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COMBO VORWORT

Wir starten mit der ersten Ausgabe 2019 in unser musikalisches Jahr mit Euch. 
Ein buntes Potpourri an Geschichten rund um die Musik – das möchten wir 
hiermit wieder bieten. Von klassisch bis schräg, von traditionell bis hip, von 
jung bis alt. Denn wir bleiben auch in diesem Jahr unserem Leitsatz treu: das 
Spektrum breit, der Blick weit.

Wobei wir das „alt“ im Grunde sofort wieder revidieren 
müssen. Wer bestimmt denn schließlich, was jung und 
alt ist? Nehmen wir den Herrn auf unserer Titelseite. 
Sir Thomas John Woodward, oder einfach Tom „Tiger“ 
Jones, ist 78 Jahre alt oder besser jung: In den 54 Jahren 
seiner Karriere ist er keinen Hüftschwung lang müde 
geworden. Der Mann hat nach wie vor Feuer und bringt 
eine derart energiegeladene Performance auf die Bühne, 
dass man neidisch werden könnte. 

Was wohl sein Patentrezept dafür ist? Seine Aussage 
„Stimme, Tanz und Sex sind bei mir eine Einheit“, könnte 
ein Hinweis sein. Liebe wäre somit der erste Jungbrun-
nen. Sie treibt uns seit Menschengedenken an, ist zeit-
los und zweifelsohne essentiell. Und wo „Love“, da ist 
beim Woodstock der Blasmusik „Peace“ und „Blasmusik“ 
nicht weit, ist das doch das Motto des Festivals. Ein dazu 
passender Gedanke von Multiinstrumentalist Matthias 
Schriefl, den wir in dieser Ausgabe ebenfalls portraitie-
ren: „Wenn alle Menschen Musik machen würden, gäbe 
es sicher weniger Kriege.“

Apropos Blasmusik: Die ersten Musikinstrumente der 
Menschheit waren – wie sollte es auch anders sein – Blas-
musikinstrumente. Knochenflöten, um genau zu sein. 
Auch wenn es historisch gesehen ein längerer Weg von 
der Blasmusik bis zur elektronischen Musik war, in combo 

ist er wesentlich kürzer: ein paar Mal umblättern und 
Parov Stelar, der international erfolgreiche, oberöster-
reichische Künstler und Pionier des Electroswing steht 
combo-Lesern Rede und Antwort und rundet das nicht 
nur alters-, sondern auch genremäßig breite Spektrum ab. 

In der Musik spielt Alter wirklich keine Rolle. Das zeigt 
auch Ernst Hutter, der mit seinen Söhnen auf der Büh-
ne und auf Notenblättern erfolgreich ist. Beispiele dafür 
findet man aber auch in jedem Musikverein – wo die 
14-jährige Schülerin neben dem 70-jährigen Pensionis-
ten sitzt. Es ist die Liebe zur Musik, die sie vereint. Seit 
50 Jahren vereint sind auch Kool & The Gang und ein 
Ende ist noch lange nicht in Sicht: „So lange man nach 
uns ruft, werden wir dem Ruf folgen“, erzählt uns Saxo-
fonist und Sänger Ronald Bell. 

Bei uns ist nach 76 Seiten Ende, aber bis dahin habt Ihr 
noch 74 Seiten lang Zeit. In diesem Sinne wünsche ich 
Euch viel (Lese-)Vergnügen mit unserer neuen Ausgabe. 
Und nicht vergessen: Man ist nie zu alt, um jung zu sein.

Hedi Döller & das combo-Team
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MASTER OF 
SAMPLING AND 

ELECTROSWING
Mit seiner Band zählt 

er zu den weltweit 
besten Liveacts. 

Am 3. Juli kommt 
Parov Stelar zum 

Elwood Music Festival 
ins Innviertel. 

IT´S NOT UNUSUAL 
Mit Tom Jones kommt ein wahrer Klassiker zu „Klassik am Dom“ nach Linz. 
Das Porträt eines Mannes, der scheinbar nie aus der Mode kommt.
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Der Tiger 
hat immer 
noch 
Krallen
Text: REINHOLD GRUBER // Fotos: UNIVERSAL MUSIC 
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Tom 
Jones

Der Platz vor dem Mariendom in Linz ist 

für ihn kein Unbekannter. Schon vor zwei 

Jahren durfte Tom Jones das besondere Flair 

des Konzertareals mitten in der Stadt erleben. 

Nun kehrt er wieder zurück. Am 7. Juli spielt 

der Mann mit der außergewöhnlichen Stimme 

und der Ausstrahlung eines Verzauberers

im Schatten des Mariendoms. Ein Klassiker 

bei „Klassik am Dom“. Das Porträt eines 

Mannes, der scheinbar nie aus der 

Mode kommt.
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Es wäre gelogen, dem Mann, der mit 
stylischem Bart und grau melierten 
Haaren in der britischen Ausgabe 
der TV-Musikshow „The Voice“ als 
Coach fungiert, nicht etwas mehr 
Lebensjahre zu geben als seinen 
jungen Kolleginnen, zu denen in 
den vergangenen sechs Jahren etwa 
Jessie J oder Jennifer Hudson ge-
zählt haben. Aber dass Tom Jones 78 
Jahre alt ist, sieht man ihm einfach 
nicht an. Und man spürt auch, dass 
da immer noch viel Feuer in dem 
Künstler brennt, der auf eine Karri-

ere zurückblicken kann, die nun 
bereits 54 Jahre währt. Denn 
1965 hatte er mit „It’s Not Unu-
sual“ seinen ersten Hit. 

Damals wie heute wird Tom Jo-
nes als eine absolute Naturgewalt 

bezeichnet. Wo er auftritt, zieht er 
Blicke auf sich, was er singt, trägt 
dieses unverkennbare Markenzei-
chen. „Ich habe wohl eine einzigar-
tige Stimme“, ist sich der am 7. Juni 
1940 in Wales geborene Tom Jones 
sicher. Kein Widerspruch. 

Wäre er sich dieser Besonderheit in 
seiner Stimme nicht bewusst gewe-
sen, der stämmige Bergarbeitersohn 
wäre wohl der Staubsaugervertre-
ter geblieben, der er ursprünglich 
war. Doch Jones, der auf den bür-
gerlichen Namen Thomas John 
Woodward hört und vor 13 Jahren 
von Queen Elizabeth zum Sir gea-
delt wurde, begann als Clubsänger. 
Mit einem Pseudonym, das schon 
damals Bände sprach: „Tiger Tom“.  

Der Tiger sollte Tom Jones bleiben, 
auch lange nachdem er 1963 damit 
begonnen hatte, durch die walisi-
schen Arbeiterlokale und ein Jahr 

später durch die Londoner Bars zu 
tingeln. In dieser Zeit nahm er mit 
der Beatband „Tommy Scott and 
the Senators“ schon sieben Stücke 
auf, die aber erst zum Zeitpunkt 
seines ersten großen Erfolgs zwei 
Jahre später veröffentlicht werden 
sollten. Die bescheidene regionale 
Popularität mit der Band war nicht 
von Dauer. Das hatte seinen Grund, 
denn die Band blieb mäßig erfolg-
reich und Tom Jones tat das, was 
sich gefühlsmäßig bereits damals 
für ihn als richtig herausgestellt 
hatte: Er suchte sein Glück als Solo-
sänger und startete 1965 so richtig 
durch. Im Jahr zuvor hatte ihn der 
Musikmanager Gordon Mills unter 
Vertrag genommen und aus Tho-
mas John Woodward den bis heute 
bekannten Tom Jones gemacht – be-
nannt nach einem zu dieser Zeit po-
pulären Erotik-Abenteuerfilm.

Zu „It’s Not Unusual“, bis heute ein 
Stimmungsmacher auf Partys, ge-
sellten sich Mitte der 60er Jahre 
zwei Filmsongs. Die Titelsongs zu 
„What’s New Pussycat?“ und dem 
James-Bond-Film „Thunderball“ 
brachten dem Waliser rasch viel 
Aufmerksamkeit. Spätestens 1968, 

als er mit „Delilah“ und „Help Your-
self“ zwei Hits für die Ewigkeit sang, 
folgten ihm die Massen und zemen-
tierten die „Legende vom sinnbetö-
rend röchelnden Lustmolch“ (aus 
„Das neue Rock-Lexikon“ von 1973). 

Es waren schon damals vor allem die 
Mädchen und Frauen, die Tom Jones 
in seinen Bann zog. Er spielte erfolg-
reich mit seinem Sex-Appeal, trat 
in hautengen Hosen und mit weit 
geöffneten Hemden auf, die seine 
üppige Brustbehaarung zur Schau 
stellten. Das brachte die Weiblich-
keit zu Kreischattacken – ein Phäno-
men, das man schon von Elvis Pres-
ley und den Beatles kannte. 

Mit dem King of Rock’n’Roll wurde 
er in diesen erfolgreichen Anfangs-
zeiten durchaus verglichen. Oder 
besser gesagt: Elvis diente als Figur 
der Annäherung an ein Phänomen, 
das der „Rolling Stone“ seinerzeit 
als „die logische Verbindung zwi-
schen Elvis Presley und Mittel-
klasse-Sexsymbolen wie Engelbert 
Humperdinck“ bezeichnete. Seine 
Bühnenshows beschrieb der „New 
Musical Express“ schon in den An-
fangsjahren seiner Karriere als eine 
„Mischung aus untrainiertem Cha-
risma und animalischer Sexualität“. 
Sogar Balladen wären wie erotische 
Brandsätze aufgeflammt, schrieben 
Kritiker, was schon ein deutliches 
Indiz dafür ist, dass man einen Feh-
ler von damals bis heute nicht ma-
chen sollte: Tom Jones einfach als 
einen grandiosen Sänger darzustel-
len, der seine Zeit hatte. Er ist eine 
Erscheinung, oder wie es der „Stern“ 
einmal so wunderbar formuliert 
hat: „Dieser Mann singt dir blaue 
Flecken.“

„Das ist Geruch 
nach männlichem 

Tier, Brutalität 
und verhexender 

Gesang.“
Filmstar Ava Gardner
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Dass ihm bei Konzerten seine Ver-
ehrerinnen nicht nur Dessous, 
sondern sogar Wohnungsschlüssel 
auf die Bühne warfen, streichel-
te das Ego eines Mannes, der von 
sich selbst sagt, dass er einfach ein 
Mann durch und durch ist. „Stim-
me, Tanz und Sex sind bei mir eine 
Einheit“, sagte Jones auf dem Höhe-
punkt seiner ersten Erfolgswelle.

Von Filmstar Ava Gardner ist die-
ser Satz überliefert: „Das ist Geruch 
nach männlichem Tier, Brutalität 
und verhexender Gesang.“ Eine 
Einschätzung, die irgendwie klar 
macht, warum die Wirkung von 
Tom Jones über seine zweifellos 
vorhandenen stimmlichen Quali-
täten weit hinausgeht.

In den 1970er Jahren verschwand 
Tom Jones aus den Hitparaden, 
aber nicht in der Versenkung. 
Stattdessen war er in den Casi-
no-Palästen Amerikas eine hei-
ße Nummer. Das Spiel mit dem 
Sex-Appeal verstand er weiterhin 
wie wenig andere.

Es dauerte bis in die späten 1980er 
Jahre, ehe Tom Jones wieder für 
Furore sorgen konnte. Im engen 
Lederdress trat er in der britischen 
TV-Talkshow „The Last Resort“ auf 
und sang seine Version des Prin-
ce-Klassikers „Kiss“. Was er nicht 
ahnen konnte: Die Reaktionen wa-
ren euphorisch. Von „historischem 
Fernsehen“ schrieb ein Kritiker. 
Und ein britischer Kollege meinte 
gar, dass der Auftritt von Tom Jo-
nes als Rechtfertigung der „anhal-
tenden Existenz von Popmusik in 
Vier-Minuten-Länge“ zu verste-
hen sei. 

Auf Platte gepresst, von „The Art 
of Noise“ elektronisch noch mäch-
tig aufgefettet, war Tom Jones mit 
einem Schlag wieder eine große 
Nummer in den Hitparaden. Der 
„New Musical Express“ sprach von 
„einer brillanten Fusion zeitgenös-
sischer Studio-Zauberei mit der 
Anmach-Technik eines Kaffeefahr-
ten-Entertainers“. Durch Tom Jones 

würde Kitsch zur großen Musik, hieß 
es weiter. Faktum war: Der Mann, 
der schon 20 Jahre zuvor mächtig 
Eindruck gemacht hatte, war plötz-
lich wieder höchst präsent.

Wieder wurde es in der Folge ru-
higer um ihn. Gastauftritte in der 
TV-Serie „Der Prinz von Bel-Air“ 
oder im Film „Mars Attacks!“ von 
Tim Burton ließen ihn aber nicht 
ganz in Vergessenheit geraten. 
Musikalisch kam dann Ende der 
1990er Jahre sein nächster großer 
Auftritt. Mit dem Album „Reload“ 
meldete er sich mit Duetten zurück, 

für die er unter anderem mit Rob-
bie Williams, Nina Persson von den 
Cardigans oder den Stereophonics 
gemeinsam im Studio stand. Das Tal-
king-Head-Cover „Burning Down 
The House“ mit Nina Persson wur-
den ein Hit, übertroffen nur noch 
von dem von Mousse T. geschrie-
benen und produzierten „Sex- 
bomb“. Damit hatte sich Tom Jones 

wieder einmal neu erfunden und 
fand sich in seiner Rolle wieder.

Auf seine Karriere blickt der 
78-Jährige entspannt zurück. Er 
erinnert sich gerne an seine Hits, 
die Klassiker, die die Menschen lie-
ben. Er singt sie auch noch gerne, 
braucht aber schon immer wieder 
eine neue Färbung, um nicht ge-
langweilt zu werden. Frisch und 
spannend will er bleiben, weshalb 
er bei seinen Konzerten die Stücke 
mit seiner Band immer wieder neu 
denkt, ohne das Alte vergessen zu 
machen.

„Ich habe in meiner langen Karriere 
Material aus den unterschiedlichsten 
Genres und Epochen aufgenommen. 

So finden die meisten Menschen  
irgendetwas in meinem breiten  

Repertoire, das ihnen gefällt, zumindest  
ein bestimmter Song oder ein Stil,  

mit dem sie etwas anfangen können“
Tom Jones
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Dass er seit mehr als einem halben 
Jahrhundert die Menschen begeis-
tern kann, liegt für ihn nicht nur an 
der Einzigartigkeit seiner Stimme. 
„Ich habe in meiner langen Karri-
ere Material aus den unterschied-
lichsten Genres und Epochen auf-
genommen. So finden die meisten 
Menschen irgendetwas in meinem 
breiten Repertoire, das ihnen ge-
fällt, zumindest ein bestimmter 
Song oder ein Stil, mit dem sie et-
was anfangen können“, sagte Jones 
in einem Interview vor zwei Jah-
ren mit den OÖNachrichten.

In seiner Autobiografie „Over The 
Top And Back“ mag man noch viel 
mehr Erklärungen dafür finden, 
was Tom Jones zu der Ausnah-
meerscheinung macht, die er ist. In 
dem Buch nimmt auch seine Ehe-

frau Melinda Rose Woodward eine 
große Rolle ein, mit der er seit 1957 
bis zu ihrem Tod im April 2016 ver-
heiratet war. 

Auch wenn der Rückblick mittler-
weile viel mehr Raum einnimmt 
als der Ausblick, sieht Tom Jones 
für sich immer noch eine Zukunft, 
die er aber nicht plant. „So lange ich 
über eine kraftvolle Stimme ver-
füge, sind meine Pflicht und mein 
Vergnügen, diese auch zu nutzen. 
Wohin es mich verschlägt – das 
werden wir schon sehen!“  

„Ich habe wohl 
eine einzigartige 

Stimme.“ 
Tom Jones

COMBO TITEL



Die zehn 
besten Songs 

                                                                      von Tom Jones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. IT’S NOT UNUSUAL (1965)

Der Klassiker unter den Tom-Jones-Klassikern. Ihn sollte ursprünglich 
Sandy Shaw singen, doch als sie das Demo von Jones hörte, ließ sie 
ihm den Vorrang. 

2. DELILAH (1968)

Wer kann es nicht mitsingen? „My, my, my... Delilah! Ba da da da da 
da....“, war im Jahr des Erscheinens die am sechstbesten verkaufte Single.

3. KISS (1988) 

Tom Jones Version des Prince-Songs ist fast so ein Klassiker 
geworden wie das Original und brachte dem Waliser ein neues 
Stammpublikum.

4. WHAT’S NEW PUSSYCAT (1965)

Der von Burt Bacharach und Hal David geschriebene Titelsong für 
den gleichnamigen Film wurde seither von vielen gesungen: von den 
Four Seasons bis zu Tony Bennett.

5. SEXBOMB (1999)

Mousse T. schrieb und produzierte Jones diesen Song auf den Leib. Dazu 
wurde nicht nur im Erscheinungsjahr auf so gut wie jeder Party getanzt.

6. SHE’S A LADY (1971)

Paul Anka hat diesen Song für Tom Jones geschrieben, der damit 
seinen größten Hit in den USA feierte. Dort schaffte es der Song bis 
auf Platz 2 der Charts.

7. HELP YOURSELF (1968)

Die überarbeitete englische Version des italienischen Liedes „Gli 
Occhi Miei“ („My Eyes“) wurde in der Version von Tom Jones zu 
einem seiner bekanntesten Songs.

8. MAMA TOLD ME NOT TO COME (2000)

Zusammen mit den Stereophonics hauchte Tom Jones diesem Klassi-
ker aus seinem Album „Reload“ noch eine Extraportion Energie ein.

9. GREEN GREEN GRASS OF HOME (1966) 6)

Das von Porter Wagoner ein Jahr zuvor populär gemachte Lied wurde 
in der Version von Jones zu einem weltweiten Nummer-E ins-Hit – und 
im Jahr des Erscheinens auch das Weihnachtslied Nummer 1.

10. THUNDERBALL (1965)

Der Titelsong für den Bond-Film hat auch bei Jones bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Vor allem was den letzten, hohen Ton betraf. 
Später sagte er einmal: „Ich schloss meine Augen und ich hielt den 
Ton so lange. Als ich die Augen öffnete, drehte sich das Zimmer.“
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COMBO INTERVIEW

Mit seiner Band zählt er zu den weltweit besten Liveacts 

vor hunderttausenden Fans. Am 3. Juli kommt Parov Stelar

zum Elwood Music Festival ins Innviertel. combo sprach mit

dem „Master of Sampling and Electroswing“ über Inspirationen,

seinen neuen Track „Gringo“ und warum er vor einer Show 

in Oberösterreich besonders aufgeregt ist.

Text: CLAUDIA WERNER // Fotos: STEFAN SAPPERT



combo: Soeben bringst Du Deinen 
neuen Track „Gringo“ heraus. Beim 
letzten Track „Trouble“ waren ei-
nige irritiert durch Pop statt Elec-
troswing – womit überraschst Du 
dieses Mal?

Parov Stelar:Die Leute sind immer 
überrascht, wenn etwas Neues und 
Unerwartetes kommt. Aber wenn 
nichts Neues kommt, bin ich kein 
Künstler. Ich habe kein Problem mit 
Pop, obwohl das nicht mein Kern-
geschäft ist. Aber ich experimentie-
re unglaublich gern. Und ich wollte 
nie nur eine Richtung verfolgen. 
Der neue Track wird wieder sehr 
tanzbar sein und viel Horn enthal-
ten. Und ich muss gestehen, ich hab’ 
schon lange nicht mehr so viel Spaß 
gehabt im Studio. 

Beim Samplen mit Swing habe ich 
bisher einfach schon alles gesagt, 
daher war für mich klar: Ich kann 
nicht wieder etwas raushauen, das 
die Leute erwarten. Darum habe 
ich andere Wege eingeschlagen. 
2018 war ein in vieler Hinsicht 
sehr forderndes Jahr, physisch wie 
psychisch. Ich habe gespürt, dass 
ich eine Veränderung brauche. 
Wir haben dann Mitte Dezember 
einfach unsere Sachen gepackt und 
sind nach Österreich. Es hat eine 
Weile gedauert, bis plötzlich der 
Hunger nach Sampling wiederkam. 
Ich habe dann im Studio in Oberös-
terreich den Track produziert und 
das hat so derart viel Spaß gemacht 
wie schon lange nicht, dass auch 
unser Sohn Max vor Freude im Stu-
dio herumgehüpft ist.

combo: Was inspiriert dich zu neu-
en musikalischen Stilen?

Parov Stelar: Da gibt es keine Ini-
tialzündung. Es ist selten, dass ich 
heimkomme und eine Inspiration 
direkt verarbeite. Die Inspirationen 
kommen oft sehr viel später, die 
besten über eine längere Phase hin-
weg. Da passiert dann ein Transfor-
mieren. Das fängt vielleicht beim 
Hosenkaufen in einem coolen La-
den an. Bei mir ist es nie eine ein-
zige zündende Idee, sondern viel-
mehr ein schleichender Prozess. 
Ich habe einmal ein Sample von 
Billie Holiday reingegeben, es dann 
aber wieder bleiben lassen und an-
schließend wieder neu probiert. Die 
Musik wächst wie ein Kind, es muss 
Zeit zum Reifen geben. Dafür hat 
sie dann sicher eher Bestand als ein 
One-Hit-Wonder. Wenn du nichts 
riskierst, wirst du dich irgendwann 
selbst kannibalisieren.

combo: Du bevorzugst starke Frauen-
stimmen, natürlich Deine Frau Lilja 
Bloom, außerdem Krysta Youngs, 
Cleo Panther und zuletzt Nikki 
Williams bei „Trouble“. Was haben 
sie, was andere nicht haben?

Parov Stelar: Da ich heterosexuell 
orientiert bin, stehe ich einfach auf 
Frauen. Ich finde sie toll. Zu vielen 
Tracks im Electroswing passen star-
ke Frauenstimmen eindeutig bes-
ser. Vielleicht ist es auch, weil ich 
das andere Geschlecht nicht so gut 
kenne wie mein eigenes. Da ist si-
cher viel Neugierde dabei. Auf dem 
letzten Album waren aber eher 
mehr Männer als Frauen (lacht).

combo: Wie wichtig ist Dir das 
Live-Erlebnis? Du könntest auch eine 
perfekte Show auf der Leinwand 
ohne Band und Sängerin machen...

Parov Stelar: Das ist ein total 
wichtiger Faktor für meine Musik. 
Ich liebe es, mit den Leuten ver-
bunden zu sein. Ich bin aber nichts-
destotrotz aufgeregt, wenn ich auf 
die Bühne gehe. Außerdem kommt 
dazu, dass ich wirklich kein Reise-
freak bin. Aber da oben zu stehen 
und 90 Minuten mit der Band ver-
bunden zu sein, ist mir unglaublich 
wichtig. Einerseits hast du deine 
Aufnahmen, andererseits kannst 
du sie nehmen und sie live vor Pu-
blikum bringen. Ich bemühe mich 
immer, dass es live anders klingt. 
Da ich ein stark visueller Mensch 
bin und ja auch Kunst studiert 
habe, habe ich live die Chance, das 
Optische zu nutzen. Visuelles mit 
Musik umzusetzen, hat für mich 
eine unglaubliche Kraft.

combo: Wie bist Du ursprünglich 
zum Samplen gekommen? Kannst 
Du Dir vorstellen, einmal etwas 
komplett Eigenes zu komponieren?

Parov Stelar: Zum Samplen bin ich 
aus der Not heraus gekommen. Ich 
wollte etwas Neues machen, das 
in dieser Form noch nie da war. Ich 
mache ja eine Mischung aus beidem. 
Das wäre das Gleiche wie ein Pianist, 
der irgendwann sagt: ‚Ich höre mit 
dem Klavier auf und spiele ab jetzt 
Trompete.’ Sampling ist ein Instru-
ment. Du hast einen unvorstellbaren 
Schatz an Material, den du verwen-
den und zu neuen Dingen transfor-
mieren kannst. 

Ich spiele Computer, das ist mein Ins-
trument. Du wirst in Samples immer 
Artefakte drinnen haben, Misstöne, 
die nicht rausgehen. Samples wer-
den nie zum cleanen Bild passen. Das 

 DIE LEUTE SIND IMMER  

ÜBERRASCHT,  

  WENN ETWAS  NEUES UND  

 UNERWARTETES KOMMT.
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ist aber das, was mir gefällt. Samples 
waren für mich irgendwie wie die 
Würze beim Kochen, die es braucht. 
Ich bin ein ungeduldiger Mensch 
und wollte etwas Außergewöhnli-
ches schaffen.

combo: Würdest Du Österreich 
beim Song Contest vertreten?

Parov Stelar: Nein, das kann ich mir 
nicht vorstellen. Ich bin zwar schon 
öfter gefragt worden, aber es kann 
für Karrieren durchaus richtungs-
weisend sein. Der Song Contest 
ist ja, finde ich, eine Kunstform an 
sich. Das ist reine Unterhaltung. Ich 
wüsste nicht, wo ich dort die Brü-

cke schlagen könnte zu dem, was 
ich mache. So, wie es als Spektakel 
aufgezogen ist, wirkt es auf mich 
mehr wie Las Vegas als ein Jazzclub. 
Im verrauchten Jazzclub würde ich 
mich definitiv wohler fühlen. Es 
ist sicher eine tolle Erfahrung und 
ich würde das mit einer anderen 
Art von Musik auch machen, aber 
damit positioniert man sich schon, 
und das kann in einer Karriere auch 
entscheidend sein.

combo: Im Juni startet für Euch die 
Festivalsaison. Am 3. Juli seid Ihr 
die Headliner und Stars beim El-
wood Music Festival. Wie fühlt sich 
der Master of Sampling bei einem 
vergleichsweise heimeligen Festival?

Parov Stelar: Ich bin beim Elwood 
Music Festival wahrscheinlich auf-
geregter als bei Coachella (Anm.: 
jährliches Festival in Kalifornien 
mit etwa 250.000 Besuchern an 
zwei Wochenenden). Dabei emp-
finde ich es weniger heimelig, son-
dern vielmehr heimatlich – das 
macht mich noch nervöser. Die 
Wiener Stadthalle haben wir aus-
verkauft, was sollte also als Nächs-
tes kommen? Dann stand die Frage 
im Raum, beim Elwood zu spielen. 
Und so etwas wie Elwood haben 
wir wirklich noch nie gemacht. 

Dort haben wir genau die richtige 
Mischung gefunden, mit der ich 
mich zu 100 Prozent wohlfühle. 
Mir sind die Leute und das Publi-
kum sehr wichtig. Das Publikum 
hier zuhause ist sicher anders, au-
ßerdem habe ich wahrscheinlich 
den dreifachen Bierkonsum zu 
verzeichnen, weil ich so viele Leute 
treffe, die ich kenne (lacht). Ich füh-
le, da bin ich dem Publikum etwas 
schuldig. Ich bin sicher nervöser. 
Da will ich, dass alles zu 300 Pro-
zent passt.

combo: Eure Leadsängerin Cleo 
muss derzeit aus gesundheitlichen 
Gründen pausieren. Wie geht es 
ihr? Wird sie bei Elwood dabei sein?

Parov Stelar: Cleo ist auf dem Weg 
der Besserung und es sieht sehr gut 
aus. Das wird schon hinhauen. Ich 
bin Schütze mit Aszendent Was-
sermann, da steht groß „Freiheit“ 
oben. Die Verantwortung, die ich 
für meine Projekte und meine Band 
habe, schneidet die Freiheit stark 
ein. Aber dieser Herausforderung 
stelle ich mich.

2005 nominiert für den Amadeus Austrian 

Music Award in der Kategorie FM4  

Alternative Act

2006 nominiert für den Amadeus Austrian 

Music Award in der Kategorie FM4  

Alternative Act

2012 Amadeus Austrian Music Award in  

der Kategorie Best Electronic/Dance

2013 Amadeus Austrian Music Award für 

das Album des Jahres („The Princess“), Best 

Live Act und Best Electronic/Dance

2014 Amadeus Austrian Music Award als 

Best Live Act

2015 Amadeus Austrian Music Award in  

der Kategorie Best Electronic/Dance

2015 Gold für das Album „The Princess“  

in Österreich

2015 Gold für das Album „The Art Of 

Sampling“ in Österreich

2015 Gold für das Album „The Demon  

Diaries“ in Österreich

2016 Amadeus Austrian Music Award in  

der Kategorie Best Electronic/Dance 

2016 Gold für den Song „All Night“ in 

Deutschland

2017 Doppel-Platin für den Song „All Night“ 

in Italien

2019 Music Moves Europe Talent Award 

(MMETA) in der Kategorie Electronic-Act  

für  „Stelartronic”

   SAMPLES WERDEN NIE 

ZUM CLEANEN BILD 

 PASSEN.  DAS IST ABER   

  DAS, WAS MIR GEFÄLLT.
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combo: Kannst Du Dir vorstellen, 
irgendwann wieder in Österreich 
zu leben?

Parov Stelar: Ich pendle nach wie 
vor viel und ich mag Österreich 
sehr gerne. Aber wenn man Kin-
der hat, muss man sich natürlich 
entscheiden. Unser Sohn geht auf 
Mallorca zur Schule und hat seine 
Freunde hier. Das löst man nicht so 
einfach auf, obwohl ich Österreich 
schon sehr vermisse. Ich könnte 
mir durchaus vorstellen, irgend-
wann wieder zu wechseln. Daham 
wird immer daham bleiben und da-

her auch immer eine Option sein. 
Wenn man Phasen hat, in denen es 
einem wirklich schlecht geht, dann 
zieht es einen nach Hause. 

So wie eben Ende vergangenes 
Jahr, als ich gespürt hatte, dass 
mir die nötige Energie gefehlt hat 
und wir kurzentschlossen wieder 
nach Österreich gekommen sind. 
Da habe ich gemerkt, da bekomme 
ich etwas, das du sonst nicht spürst. 
Das ist eine tiefe Geborgenheit, ein 
besonderes Wohlfühlen, das ich 
nur daheim habe.  

Meine erste selbstgekaufte Platte 
war „The Raw & the Cooked“ von 
Fine Young Cannibals aus 1989, auf 
der „She Drives Me Crazy“ enthal-
ten ist.

Mein liebstes Klassikstück ist „Air“ 
aus der Orchestersuite Nr. 3 von 
Johann Sebastian Bach, 2. Satz, 
BWV 1068. Das Stück kommt in ei-
ner Szene im Film „Sieben“ vor, als 
Morgan Freeman in der Bibliothek 
nach Literatur zu den sieben Tod-
sünden sucht.

Mein Lieblingsessen sind Grammel-
tascherln beim Keplinger Wirt in 
St. Johann am Wimberg.

Das Tolle an Mallorca ist, dass es 
wie Österreich für mich ist, nur 
wärmer: Es ist alles nahe beieinan-
der, sowohl geografisch als auch ge-
sellschaftlich. Palma etwa empfin-
de ich wie Barcelona in klein: Es hat 
die Internationalität mit Hipstern 
und vielen coolen Typen, genauso 
aber auch die Spießer, und du bist 
in zwei Stunden Flugzeit überall. 
Und ich mag die Abwechslung, die 
ist hier der Hammer. 

Mein Heimatbezug: Ich mag es ger-
ne, heimkommen, aber der Winter 
ist mir zu lang. Ab Jänner könnte 
er sich für mein Empfinden sofort 
in den Frühling verwandeln. Ich 
versuche sehr, möglichst viele Kon-
takte zur Heimat zu haben. Heimat 
begleitet dich vom ersten Tag an, 
die nimmt man immer mit.
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... aka Marcus Füreder wurde am  
27. November 1974 in Linz geboren 
und wuchs wenige Autominuten von 
dort entfernt auf. Er ist sowohl DJ 
als auch Produzent in den Bereichen 
Jazz, House, Electro und Breakbeat. 
Der Musikstil seiner eigenen Produk-
tionen ist eine Mischung aus Jazz, 
House, Downbeat und natürlich dem 
für ihn typischen Electroswing. Mar-
cus Füreder studierte Angewandtes 
Design an der Kunstuni in Linz. Nach 
ersten Veröffentlichungen 2001 und 
2002 unter dem Pseudonym Plasma 
bzw. seinem bürgerlichen Namen 
bei Bushido Recordings gründete er 
2003 mit Etage Noir Recordings in 
Linz sein eigenes Label, bei dem er 
seither als Parov Stelar veröffent-
licht. Im Mai 2013 gab Marcus Füre-
der bekannt, dass er einen Vertrag 
mit Universal Music unterzeichnet 
hat und künftig als Parov Stelar auch 
unter deren Label Island Def Jam ver-
öffentlichen wird.

DER DURCHBRUCH
Bereits 2004 gelang Parov Stelar mit 
der EP „KissKiss“ und dem wenig spä-
ter folgenden Album „Rough Cuts“ 
der Durchbruch. Der Radiosender 
FM4 präsentierte die Titel der alle-
samt im Jahr 2004 erschienenen EPs 
„KissKiss“, „Move On“ und „Wanna 
Get“ zuerst in der House-Sendung 
High Spirits und übernahm sie in 
der Folge ins Tagesprogramm. Soul-

seduction übernahm wie auch bei den 
folgenden Alben den Weltvertrieb 
und war seinen eigenen Angaben 
zufolge neben FM4 eine wesentliche 
Stütze, die zum Erfolg des Debütal-
bums beigetragen hat. Das zur sel-
ben Zeit erschienene Album erhielt 
international positive Rezensionen, 
wobei das Konzept von Parov Stelar, 
„Jazztraditionen in sanft gebrochene 
Rhythmik zu samplen“ mitunter als 
Nu Jazz mit Ähnlichkeiten zum Stil 
Mr. Scruffs beschrieben wurde.

2005 folgte das Album „Seven And 
Storm“, 2007 dann „Shine“ und 2009 
das Doppelalbum „Coco“. Im April 
2012 veröffentlichte Parov Stelar mit 
„The Princess“ wiederum ein Album, 
das in zwei Teile gegliedert ist und 
erstmals die deutschen und die nie-
derländischen Charts erreichte. Auf 
dem im März 2013 herausgebrachten 
Album „The Invisible Girl“ ließ er bei 
einigen Titeln die Elektronik in den 
Hintergrund treten und gab dem von 
ihm geliebten Jazz mehr Raum.
International bekannt wurde Parov 
Stelar auch durch die mit seiner Mu-
sik unterlegten Werbespots. Bei der 
Verbreitung seiner Musik spielt das 
Internet eine entscheidende Rolle. 
Mit seiner Musik unterlegte Video-
clips wurden bisher mehr als 150 
Millionen Mal aufgerufen. Der Elec-
troswing-Titel „Catgroove“ in der Vi-
deoversion des australischen Tänzers 
TSC Forsythe wurde auf YouTube 

bereits mehr als 24 Millionen Mal 
angeklickt, „All Night“ in der Video-
version des Tänzers JSM mehr als 20 
Millionen Mal.

FESTIVAL-STAR
Im November 2005 trat Parov Stel-
ar zum ersten Mal mit Live-Band 
auf. Seither folgten Konzerte in 
zahlreichen Städten Europas, Auf-
tritte bei diversen Festivals und 
Open-Air-Konzerten sowie in Istan-
bul und Mexiko-Stadt. Ausverkaufte 
Shows hatte er zwei Mal in Folge im 
PlayStation Theater auf dem Broad-
way in New York, außerdem in Los 
Angeles, San Francisco, Seoul und 
Mexiko-Stadt. Dazu kommen viele 
der bekanntesten Festivals wie Coa-
chella (US), Glastonbury (UK), Sziget 
(HU), Hurricane/Southside, Lollapa-
looza (DE), Pukkelpop (BE), Vieilles 
Charrues, Solidays (FR), NOS Alive! 
(PT), Zurich Open Air, Gampel Open 
Air, Gurten Festival, Paléo (CH), Un-
told (RO), Frequency (AT) sowie 
die Fête de l’Humanité in Paris mit 
100.000 Besuchern.

Die Live-Band von Parov Stelar be-
steht aus unterschiedlichen Beset-
zungen mit vier bis acht Musikern 
(unter anderem Schlagzeug, Bass, 
Saxofon, Posaune und Trompete) und 
einer Sängerin. Parov Stelar sorgt 
für das Programming und steuert 
die Auftritte vom DJ-Pult aus. Im 
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Dezember 2012 trat das Parov Stelar 
Trio in den USA auf (New York, Los 
Angeles, San Francisco). Im März 2012 
begann die Parov Stelar Band ihre 
„The Princess“-Tour, die im Februar 
2013 mit neun Konzerten in Deutsch-
land sowie mit drei Konzerten in der 
Schweiz fortgesetzt wurde. Ebenfalls 
2013 brachte Parov Stelar eine Art 
Werkschau unter dem Namen „The 
Art Of Sampling“ heraus. 
Der Song „All Night“ wurde im Mai 
2017 in Italien mit Doppel-Platin für 
mehr als 100.000 verkaufte Einheiten 
ausgezeichnet. Im Mai 2018 hat Parov 
Stelar mit dem Song „The Sun“ featu-
ring Graham Candy zum ersten Mal 
die Spitze der amerikanischen iTunes 
Electronic Charts erreicht. 
Neu auf der anstehenden Tournee 
mit dabei sein wird Lee Anduze. Der 
US-Sänger, der bereits Parov-Hits wie 
„State Of The Union“ oder „Beauty 
Mark“ seine prägnante Stimme lieh, 
ist jetzt fixes Mitglied der Parov Stelar 
Band.

NEUE HEIMAT

Seit einigen Jahren hat Parov Stelar 
Mallorca als zweite Heimat auserko-
ren, wo er auch ein Studio betreibt. 
Parov Stelar ist mit der Sängerin Lilja 
Bloom (geb. Barbara Lichtenauer) ver-
heiratet und hat mit ihr den gemeinsa-
men Sohn Max. Parov und Lilja grün-
deten das Designlabel „Stelarbloom“ 
und gewannen im Bereich Möbelde-
sign mit dem Projekt „Voltaire“ den  
A’ Design Award 2017/2018.

EUROPA-TOUR
Der neue Track „Gringo“ ist nicht nur 
ein Vorbote zum neuen Parov Stelar 
Album, das im Juni 2019 erscheinen 
wird, sondern auch der Soundtrack zu 
einem Art Video, bei dem der Meister 
selbst Hand angelegt und aus mehr als 
1.500 handkolorierten Bildern ein ein-
zigartiges Musikvideo geschaffen hat. 
Ab 14. Juni ist Parov Stelar mit neuer 
Show auf ausgedehnter Europa-Tour – 
Termine unter www.parovstelar.com

Am 3. Juli tritt 
Parov Stelar in der 
Woodstock Area in 
Ort im Innkreis beim 
Elwood MUSIC 
Festival auf. 

Neben ihm geben sich 
auch ALMA, HOT PANTS 
ROAD CLUB, Pænda und 
Q feat. Eric Papilaya 
die Ehre.

MEHR erfährst du AUF 
elwoodfestival.com
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Kool & The Gang haben Musikgeschichte 

geschrieben und sind auch nach 50 Jahren 

immer noch so richtig fresh und kool. Die 

Band hat zwei Grammy Awards, sieben 

American Music Awards, 25 Top-Ten-R&B-

Hits, neun Top-Ten-Pop-Hits und 31 Gold- 

und Platin-Alben erhalten. Ihre Musik hat 

Generationen von Musikern beeinflusst. 

Im Interview mit combo gibt Ronald Bell 

(67) Einblicke in den Kosmos einer der er-

folgreichsten R&B Bands aller Zeiten. Er ist 

Saxofonist, Sänger, Komponist, Songwriter, 

Arrangeur, Produzent und zusammen mit 

seinem Bruder Robert „Kool“ Bell eines der 

Gründungsmitglieder von Kool & The Gang. 

Er hat die meisten Hits wie „Celebration“, 

„Cherish“, „Jungle Boogie“, „Summer Mad-

ness“ und „Open Sesame“ geschrieben und 

produziert. Am 29. Juni gastieren Kool & 

The Gang am Woostock der Blasmusik.

Text: PHILIP BRUNNADER



combo: Als Gründungsmitglied von 
Kool & The Gang warst Du in den 
letzten fünf Jahrzehnten mit über 
70 Millionen verkauften Alben, 
zahlreichen Top-Ten-Singles und 
noch vielem mehr unglaublich er-
folgreich. Wie würdest Du uns in 
aller Kürze Eure musikalische Reise 
beschreiben?

Ronald Bell: Ich würde unsere mu-
sikalische Reise als meine musi-
kalische Reise beschreiben, zuerst 
als Reise, dann als eine Erfahrung 
und als Lektion dafür, dass wir es 
geschafft haben, 50 Jahre im Mu-
sikbusiness zu bestehen. Ich würde 
sagen, wir hatten wirklich eine er-
füllte Zeit.

combo: Ihr seid die meistgesample-
te R&B Band aller Zeiten. Als Kool 
& The Gang feiert Ihr heuer Euer 
50-jähriges Bestehen. Euer erstes 
Album habt Ihr ebenfalls in Eurem 
Gründungsjahr 1969 veröffentlicht. 
Was bedeutet das für Dich und 
wie zelebriert Ihr dieses Jubiläum? 

Ronald Bell: Zunächst einmal sind 
wir dankbar, dass es uns als Band 
noch immer gibt. Dass wir immer 
noch wahrgenommen werden und 
dass wir uns nach fünf Jahrzehn-
ten im Musikbusiness, das sich in 
dieser Zeit immer wieder verändert 
hat, immer noch wohlfühlen. Wir 
feiern die Tatsache, dass die Men-
schen immer noch unsere Musik 
lieben. Wir sind immer noch hier 
und man schenkt uns Beachtung.
Wir kommen gerade von einer Aus-
tralien- und Neuseeland-Tournee 
zurück. Wir arbeiten die ganze Zeit 
und das weltweit. Bald geht es wei-
ter nach Japan und dann touren wir 

wieder durch Europa. Wir haben 
einen neuen Song aufgenommen 
und wir werden ein neues Album 
veröffentlichen. Es wird eine Art 
Vermächtnis-Album mit neuen und 
auch alten Songs. Wir arbeiten auch 
an einem Film und an einer Doku – 
es soll eine Doku über unser Leben 
werden. Darüber, wie wir Kool & 
The Gang wurden. 

combo: Ich habe gehört, dass Ihr 
auch an einem Musical arbeitet?

Ronald Bell: Ganz richtig, es wird 
eine Art Broadway-Musical mit Mu-
sik von Kool & The Gang. Der Film 
sowie eine Biografie über uns sollen 
ebenfalls in den nächsten drei Jah-
ren veröffentlicht werden.

combo: Wie kam es, dass Du und 
Dein Bruder angefangen habt, Jazz-
musik zu spielen? Ihr wart ja damals 
noch Kinder?

Ronald Bell: Meine Eltern kann-
ten Thelonious Monk und Miles 
Davis sehr gut. Als ich ein Baby 
war, war mein Vater als Profiboxer 
unterwegs. Er brachte viele Alben 
nachhause, unter anderem „Round 
About Midnight“ von Miles Davis 
oder „Take Five“ von Dave Brubeck. 
Meine Mutter pflegte diese Musik 
aufzulegen und so kam ich früh da-
mit in Berührung. Mein Onkel und 
meine Tante hörten wiederum ger-
ne Motown. Sie liebten Ray Charles. 
Meine Mutter mochte außerdem 
James Brown. Musik war in meiner 
Kindheit omnipräsent.

combo: War es für Dich und Deinen 
Bruder von Anfang an klar, dass Ihr 
Musiker werden wolltet?

Ronald Bell: Nicht wirklich. Wir sind 
da irgendwie hineingerutscht und 
dann dachten wir, dass es unser Schick-
sal wäre. Wir sind in Youngstown in 
Ohio aufgewachsen und als ich zehn 
Jahre alt war, zogen wir mit unseren 
Eltern nach Jersey City um. Dort lern-
ten mein Bruder und ich die weiteren 
Bandmitglieder kennen. In weiterer 
Folge wurden wir Kool & The Gang.

combo: Als Ihr Eure erste Band ge-
gründet habt, war Kool & The Gang 
nicht Euer erster Bandname. Wie 
kam es zu dem Namen und was 
macht den Sound von Kool & The 
Gang so einzigartig? Ihr seid ja Funk, 
Soul und R&B Legenden.

Ronald Bell: In der Metropole New 
York gab es schon damals viel Musik 
und zahlreiche Bands. Wir nannten 
uns zuerst Jazziacs und dann The 
New Dimensions. Wir wurden in 
weiterer Folge die Studioband von 
Soul Town, einem Plattenlabel, das 
versuchte den Motown-Sound zu 
imitieren. Sie nannten uns daher die 
Soul Town Band. 

Als Studioband haben wir dann ge-
lernt, alle Arten von Musik zu spie-
len, denn viele Künstler auf diesem 
Label wollten klingen wie die Sen-
sations, wie Otis Redding, James 
Brown, The Green, Marvin Gaye 
und so weiter und so weiter. So ha-
ben wir gelernt, wie man all diese 
Songs spielt. Wir nutzten unsere 
Wurzeln im Jazz und ließen uns 
von John Coltrane, Cream, Miles 
Davis, Du weißt, „Milestone“ und so 
inspirieren. All diese musikalischen 
Einflüsse mixten wir zusammen 
und daraus entstand unser soge-
nannter Kool & The Gang-Sound.

COMBO INTERVIEW
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All diese musikalischen 
Einflüsse mixten wir 

zusammen und 
daraus entstand unser 

sogenannter 
Kool 3 the Gang Sound.
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combo: Du bist seit Anbeginn Deiner 
Karriere auf Tournee. Wie hat sich 
das Touren in diesen 50 Jahren für 
Dich verändert?

Ronald Bell: Es ist immer noch das-
selbe. Das Touren hat sich nicht 
wirklich verändert. Die Musikrich-
tungen haben sich entwickelt, das ja. 
Aber das Publikum ist immer noch 
da. Das Licht ist immer noch da. Von 
A nach B zu kommen ist das Gleiche 
wie vor 50 Jahren. Die Hotels sind 
die gleichen. Was sich jedoch ver-
ändert hat, ist die Musik. Und wir 
mussten lernen, zu überleben. Es gibt 
unterschiedliche Musikgenres und 
wir waren gut auf die Veränderun-
gen vorbereitet. Am Beginn unserer 
Karriere haben wir gelernt, wie man 
R&B spielt, wir haben gelernt, wie 
man Pop spielt. Jazz. Alle Arten von 
Rhythmen hatten wir im Blut.

combo: Lass uns über Streaming und 
den digitalen Vertrieb von Musik 
sprechen. Du wurdest mit Musik auf 
Vinyl sozialisiert. Letztes Jahr habt 
Ihr eine Sammlung von Songs auf 
Vinyl veröffentlicht – in einer limi-
tierten Auflage, das Vinyl im Farb-
ton Minze. Der Sound dieser Platte 
ist immer noch so frisch und sie ist 
voll mit Euren bekanntesten Titeln. 
Was bedeutet für Dich persönlich 
diese Wiedergeburt von Vinyl, wo 
wir doch in einem digitalen Zeitalter 
leben?

Ronald Bell: Ich finde es interessant, 
dass es ein Publikum gibt, das Vinyl 
wieder für sich entdeckt hat. Es ist 
ein anderes Medium. Letztendlich 
ist aber doch alles dasselbe. Ok. Der 
Vinyl-Sound ist analog. Er klingt halt 
nicht so „digital“. Man könnte sagen, 
der Klang ist organischer. Die Tech-
nologie ist eine andere. Es überrascht 
mich, dass es immer noch Vinyl gibt. 
Für mich ist ein Album auf Vinyl ein 
Gesamtkunstwerk und bietet mehr 
als der digitale Austausch von Musik. 
Das Artwork, das Cover, das Booklet. 

Du hast mehr Information. Ich den-
ke, das ist auch der Grund für das Co-
meback von Vinyl.

combo: Nutzt Du persönlich eher 
Streaming-Dienste, oder physische 
Tonträger wie Vinyl oder CD?

Ronald Bell: Ich verwende alles. Ich 
benutze Vinyl. Ich habe sogar noch 
alte 78er Schellackplatten zuhause. 
Der größte Teil meiner Sammlung 
ist jedoch digitalisiert. Ich habe aber 
immer noch einen Plattenspieler im 
Wohnzimmer stehen.

Wenn ihr zusammen
haltet  könnt ihr es 

weit bringen.  
combo: Kool & The Gang waren und 
sind eine inspirierende Quelle für 
einige musikalische Trends wie Rap 
und vor allem R&B. Wie siehst Du 
die Entwicklung dieser Musikrich-
tungen?

Ronald Bell: Ich finde es interessant, 
denn Rap ist nicht neu. Ich denke, 
die Produktion hat sich entwickelt. 
Die Produzenten haben neue Wege 
gefunden, Dinge zu tun. Rap ist aus 
dem Hören alter Schallplatten ent-
standen. Man legte gesprochenes 
Wort über die Beats der Platten. Wir 
haben selbst längere Texte über un-
sere Songs gesprochen und auch ein 
wenig gereimt. Also die letzten Wor-
te. Wir waren eigentlich die ersten, 
die das je gemacht haben.

combo: Vier der Gründungsmitglie-
der spielen noch immer in der Band. 
Ihr haltet den Rekord als am längs-
ten dienende R&B Band und seid seit 
über 50 Jahren aktiv! Was bedeutet 
das für Dich?

Ronald Bell: Wir haben Höhen und 
Tiefen, mal sind wir uns einig, und 

dann auch wieder nicht. Wir haben 
Mitglieder verloren und mussten uns 
auch von ein paar Mitgliedern tren-
nen. Aber wir vier sind immer noch 
hier und selbstverständlich kommt es 
zu Diskussionen. Wir sind Künstler. 
Wir sind auch mal unterschiedlicher 
Meinung, aber wenn es ums Geschäft 
geht, ist Musik etwas, das wir alle 
lieben. Über Musik diskutieren wir 
nicht so sehr. William Morris (Anm.: 
berühmter Musikmanager) sagte uns 
einmal, dass wir zusammenbleiben 
sollten. 

´
Wenn Ihr zusammenhaltet, 

könnt Ihr es weit bringen.´ Wir ha-
ben seinen Rat befolgt.

combo: In den 60er Jahren habt Ihr 
Jazz gespielt. In den 70ern wart Ihr 
eine der einflussreichsten Funk-
Bands und in den 80er Jahren einer 
der inspiriertesten R&B-Acts und 
habt 1979 mit eurem Hit „Celebrati-
on“ die Charts und die Musikwelt im 
Sturm erobert. Was waren für Dich 
die bedeutendsten Momente Deiner 
bisherigen Karriere? 

Ronald Bell: Das war erst kürzlich, 
als wir vergangenes Jahr in die Song-
writers Hall of Fame in New York 
aufgenommen wurden. Das ist eine 
große Ehre für mich. Ich erinnere 
mich auch an einen Song, den wir 
Quincy Jones gegeben haben. Ich 
würde sagen, dass die Songwriters 
Hall of Fame mir am wahrscheinlich 
meisten bedeutet, weil ich auch die 
meisten unserer Songs geschrieben 
habe und die Aufnahmen von die-
sen Songs für die Ewigkeit bleiben. 
Denn lange nachdem ich gegangen 
bin, werde ich diese Lieder immer 
noch singen.

combo: Das Einzigartige am Sound 
von Kool & The Gang ist, dass es im-
mer einen Mix aus diversen Musik-
stilen gab, die von R&B über Soul bis 
zu Funk, Dance und Rock reichen. 
War diese Vielfalt etwas, wonach 
Du als Songwriter und Performer 
immer gesucht hast?
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Ronald Bell: Als wir aufwuchsen, 
hatte jeder von uns spezielle Musik-
richtungen, die er mochte. Alle Arten 
von Musik. Wir liebten Jazz, wir lieb-
ten R&B, wir alle liebten Rock’n’Roll, 
wir alle liebten Folk. Musik im All-
gemeinen. Ich liebe auch klassische 
Musik. Ich denke, dass diese Mi-
schung Kool & The Gang ausmacht, 
dass wir all diese Musikrichtungen 
erkunden wollten. Und das taten 
wir, anstatt immer nur eine Art von 
Musik zu machen. Wenn man sich 
unsere Karriere ansieht, stellt man 
fest, dass wir ein Album in eine Rich-
tung gemacht haben und das nächste 
wieder ganz anders. Alles, was wir 
versucht haben, funktionierte und 
so haben wir immer weitergemacht. 
Mit dem Jazz beschäftigen wir uns 
immer noch.

Die Technologie ist
nur Mittel zum Zweck.
combo: Der Musikmarkt ist ständig 
im Wandel. Beispielsweise ist Vinyl 
wieder zurück und die Verkaufszah-
len entwickeln sich sehr positiv. Die 
CD-Verkäufe gehen stetig zurück, 
sind aber noch immer ein lukrati-
ves Geschäft. Streaming wird immer 
wichtiger. Wie siehst Du die Zukunft 
der Musikindustrie? Ich meine, Du 
bist seit 50 Jahren ein Teil von ihr.

Ronald Bell: Die Technologie entwi-
ckelt sich immer weiter, aber eigent-
lich spielt es keine Rolle, auf welchem 
Datenträger die Musik gespeichert 
wird. Wichtig ist, dass die Musik ge-
hört werden kann. Die Technologie 
ist nur Mittel zum Zweck. Was al-
lerdings viel wichtiger ist und schon 
viel länger existiert, ist das Live-Er-
lebnis. Musik live zu erleben.

combo: Als junger Musiker wurdest 
Du von Miles Davis, John Coltrane 
und Cannonball Adderley beein-
flusst. Das Saxofonspielen hast Du 

Dir als Teenager selbst beigebracht, 
indem Du Dir Schallplatten von Art 
Blakey und Wayne Shorter angehört 
und sie nachgespielt hast. Du hast 
mir schon erzählt, dass Dein Vater 
Platten mit nachhause gebracht hat 
und mit Miles Davis befreundet war. 
Hast Du Miles Davis persönlich ken-
nengelernt?

Ronald Bell: Nun ja, ich war damals 
ein Baby. Mein Vater war mit ihm im 
Kontakt. Ich kannte ihn nicht.

combo: Du hast viele Kultsongs von 
Kool & The Gang geschrieben und 
produziert, darunter Hits wie „Cele-
bration“, „Cherish“, „Jungle Boogie“, 
„Summer Madness“ und „Open Sesa-
me“. War es für Dich wichtig, Hits zu 
schreiben, oder sind sie Dir einfach 
passiert?

Ronald Bell: Einige sind passiert, aber 
es war schon wichtig, Hits zu schrei-
ben, denn am Ende war es ja auch ein 
Geschäft. Und um im Musikbusiness 
bestehen zu können, musst du Songs 
komponieren, die kommerziell er-
folgreich sind. Meine Mutter pflegte 
immer zu mir zur sagen: 

´
Wenn du 

an John Coltranes spätere Arbeiten 
denkst, niemand wird sich an all die-
se Improvisationen erinnern können. 
Du musst etwas spielen, woran sich 
die Leute erinnern werden.´

Du musst etwas 
spielen  woran sich 
die Leute erinnern 

werden.
combo: Das hat ja in Eurem Fall ganz 
gut funktioniert?

Ronald Bell: Ja natürlich. Und ich 
würde diesen Rat jedem jungen Mu-
siker geben, jedem Komponisten oder 
Produzenten, der im Musikgeschäft 

tätig ist. Es muss einem bewusst sein, 
dass, wenn man populäre Musik 
spielt, die einem Teil der Bevölkerung 
vertraut ist und für eine Gemütser-
regung sorgt. Natürlich kannst und 
sollst Du Deinen eigenen Stil kreie-
ren, keine Frage.

combo: Arbeitest Du gerade an neu-
en Songs? Ich habe gehört, dass ein 
neues Album in Planung ist. Ihr 
schreibt auch an einem Musical und 
wollt auch ein Buch veröffentlichen.

Ronald Bell: Ich habe bereits 300 
Songs geschrieben, die noch nicht 
veröffentlicht wurden. Ich habe 
meinen Katalog mitgenommen und 
wir haben ihn teils aufgenommen. 
Wir haben diese Songs überarbeitet 
und umgeschrieben. Viele dieser Ti-
tel sind nur nicht für kommerzielle 
Zwecke gedacht, denn sie sind zu 
intim und sollen die Menschen auf 
eine andere Art und Weise inspirie-
ren und nicht nur zum Tanzen und 
Mitsingen animieren. Ja, ich arbeite 
an neuen Songs.

combo: Welche Songs werdet Ihr 
Ende Juni beim Woodstock der Blas-
musik spielen? Ist es nicht schwierig, 
zu entscheiden, was auf die Setliste 
kommt und was nicht? Ich meine, Ihr 
habt so viele Hits im Gepäck?

Ronald Bell: Wir müssen spielen, 
was unser Publikum kennt. Du 
musst Deine Kultsongs spielen und 
wir haben ziemlich viele davon. Da-
durch ist es wirklich schwer, etwas 
Neues in das Set zu integrieren.

combo: Ändert Ihr Euer Programm 
von Konzert zu Konzert? Ist die Set-
liste für das heutige Konzert eine an-
dere als für das morgige. Oder ist sie 
immer gleich?

Ronald Bell: Sie ist nicht immer 
gleich. Wir verändern das Pro-
gramm. Zurzeit spielen wir mehr 
Songs aus den 70er Jahren, denn 
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Wenn die Show läuft, ist dein Moni
toring alles. Es hält deine Verbindung 
zu den anderen – vor allem aber zu dir 
selbst. Wir haben deshalb dynamische 
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Klingt nach mehr – nach viel mehr.
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unser Publikum erwartet sich das. 
Nach 40 Jahren „Celebration“ kön-
nen wir „Celebration“, „Ladies Night“ 
oder „Get Down On It“ unmöglich 
nicht spielen. Songs wie „Jungle 
Boogie“, „Hollywood Swinging“ und 
„Funky Stuff“ dürfen auch nicht feh-
len. Dann wollen wir in unserem Set 
auch unsere Bläser präsentieren. Ein 
bisschen Jazz à la „Summer Madness“ 
findet auch Platz. Zusätzlich spielen 
wir ein paar der obskureren Songs 
unserer Alben und integrieren sie in 
die Show.

Es ist eine Mission 
für uns.

combo: Letzte Frage: Was motiviert 
Dich nach 50 Jahren im Showgeschäft, 
immer noch auf Tour zu gehen?

Ronald Bell: Es ist eine Mission für 
uns. Erstens lieben wir Musik, wir 
lieben es zu spielen und die größte 
Erfüllung ist es, unsere Musik zu all 
jenen zu bringen, die uns ru-
fen, um für sie zu spielen, sei 
es ein Festival, eine Side-
kick-Show, eine Tour, was 

auch immer. Und so lange man nach 
uns ruft, werden wir dem Ruf folgen. 
Auch nach 50 Jahren tun wir das 
noch immer.  

10 SONGS VON KOOL & THE GANG, 
DIE MAN HÖREN SOLLTE, 

BEVOR DAS LEBEN VORBEI IST:

„Celebration“
„Cherish“

„Funky Stuff“
„Get Down On It“

„Hollywood Swinging“
„Joanna“

„Jungle Boogie“
„Ladies Night“

„Spirit Of The Boogie“
„Summer Madness“

KONZERTTIPP: 

KOOL & THE GANG 
SAMSTAG, 29. JUNI 2019

WOODSTOCK DER BLASMUSIK 

KOOL & THE GANG: 
COLLECTED (2LPS) 
LIMITIERTE VERSION MIT 
TÜRKISEM VINYL 

Das Album enthält Musik 
aus ihrer Funk, Soul, Rock, 
Jazz und Disco Periode.

Der kommerzielle Erfolg mit 
den Singles „Jungle Boogie“ 
und „Hollywood Swinging“ 
war gleichzeitig der Start in 
eine fantastische Karriere. 
Mit ihren funkigen und 
jazzigen Arrangements 
beeinflussen sie nun bereits 
drei Generationen.
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ido gilt als einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. 

Mit „Mein Block“ gelang ihm 2004 der Einzug in die Charts. 

Zu Beginn seiner Karriere trat er nur mit einer silbernen 

Totenkopfmaske auf, sie wurde sein Markenzeichen und betitelte 

auch sein erstes Album „Maske“. Heute zieht der 38-Jährige auf seinem 

Best-of-Album „Kronjuwelen“ blank und wird persönlich.

Text: INEZ ARDELT // Fotos: MURAT ASLAN
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eiten ändern dich. 
Das kann nicht 
nur Bushido (in der 

gleichnamigen Filmbiographie von 
Bernd Eichinger) von sich behaup-
ten. Paul Hartmut Würdig, besser 
bekannt als Sido, ist ein Paradebei-
spiel dafür. Vom Gangster-Rapper 
mit Rüpel-Attitüde inklusive Ge-
richtserfahrung – man erinnere 
sich an die Schlägerei mit Modera-
tor Dominic Heinzl vor laufender 
Kamera – hat sich der erste Ghet-
to-Rapper Deutschlands zu einem 
Vorzeige-Papa gemausert. Alters-
weisheit? Wohlstandsverwöhnt-
heit? Oder ein bisschen was von 
beidem?

Die Transformation ging jedenfalls 
schrittweise vor sich und begann 
wahrscheinlich schon früh, genauer 
gesagt 2005, als Sido die Maske fallen 
ließ und 2006 sein Album „Ich“ her-
ausbrachte. „Ich bin ein Straßenjun-
ge, kein Gangster“, verlautbarte der 
bislang maskiert auftretende Musi-
ker auf seiner zweiten Platte. Unter 
der Verkleidung kam ein netter Bril-
lenträger mit Teddybär-Augen zum 
Vorschein. Da verstand man es bei-
nahe, warum der sympathische Typ 
von Nebenan sich für seinen Karri-
erestart als Milieu-HipHopper einen 
verchromten Totenschädel überzog.

Bis dato hatte man sich, was Hip-
Hop in Deutschland betraf, auf den 
Stil der Fantastischen Vier geeinigt. 
Die vier Stuttgarter Smudo, Michi 
Beck, Thomas D und And.Ypsilon 
inspirierten wiederum die Hambur-
ger Szene rund um Fettes Brot, Fünf 
Sterne deluxe, Beginner oder Samy 
Deluxe. Oft als „Pop-Rapper“ verun-
glimpft, waren sie doch die Pioniere 
des Genres. Anfang der Jahrtau-
sendwende schwappte eine neue 
Form von Rap aus Übersee herüber: 
Battle- und Gangsta-Rap, die schnell 
die Antithese zur „Hamburger Sze-
ne“ wurden. 

Beinahe wäre jedoch einer ihrer 
künftigen Hauptprotagonisten an 
die Erziehungswissenschaften ver-
loren gegangen! Aber Sido brach die 
Kindergärtner-Ausbildung ab und 
startete stattdessen seine Rap-Kar-
riere als Teil der Combo RoyalTS, 
die er mit Bobby Davis aka B-Tight 
gründete. Nach mehreren Veröf-
fentlichungen für das Berliner Hip-
Hop-Undergroundlabel „Royal Bun-
ker“ formierten Sido und B-Tight 
die Rap-Crew Die Sekte. Der Start-

schuss für den Erfolg fiel kurze Zeit 
später, als die beiden von den spä-
teren Gründern des Labels „Aggro 
Berlin“ entdeckt wurden. 2003 ver-
öffentlichte Sido ebenda seine Sing-
le „Weihnachtssong“, gefolgt von sei-
nem ersten Album „Maske“, mit dem 
er die Masse zum Bouncen brachte. 
2004 war nicht nur das Jahr, in dem 
Mark Zuckerberg mit der Gründung 
von Facebook das Medienverhalten 
einer ganzen Generation veränder-
te. Es war auch das Jahr, in dem Sido 
Ghetto-Rap in Deutschland kom-
merzfähig machte und als Synonym 
für eine kleinkriminelle Großstadt-
jugend die Ordnungshüter auf den 
Plan rief. Gemeinsam mit seinem 
Erzrivalen Bushido bildete er da- 
raufhin die Speerspitze des Gangs-
ta-Rap mit Berliner Schnauze.
 
2005 belegte Sido den dritten Platz 
beim Bundesvision Song Contest 
und ließ erstmals öffentlich die Mas-
ke fallen, als er den Song „Mama ist 
stolz“ performte. Nach Kollaborati-
onen mit dem britischen Musiker 
Mike Skinner und dem polnischen 
Künstler Gural veröffentlichte Sido 
„Dein Lieblingsalbum“ mit dem Rap-
per Harris. 2006 folgte „Ich“, auf dem 
sich Sido gereifter zeigt. Er widmete 
seinem Sohn den Song „Ein Teil von 
mir“. Noch im selben Jahr brachte 
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der Rapper seine Biografie „Ich will 
mein Lied zurück“ heraus. 2008 kam 
sein drittes Album „Ich und meine 
Maske“ heraus. Nur ein Jahr später 
musste der erfolgsverwöhnte Mu-
siker mit der Platte „Aggro Berlin“ 
einen Rückschlag hinnehmen. Der 
Verkauf lief schlecht, die Chartplat-
zierungen fielen niedrig aus. In den 
darauffolgenden Jahren näherte 
sich Sido merklich dem Mainstream 
an. Plötzlich machte er mit promi-
nenten Vertretern aus dem Schla-
ger- und Comedygenre, wie Mark 
Forster oder Helge Schneider, ge-
meinsame Sache. 

Sido ist eben keiner, der Genre-Gren-
zen scheut. Er probiert sich gerne 
aus. Tätowierer, Schauspieler, La-
bel-Besitzer, TV-Show-Juror und 
Rapper – bei so vielen verschiede-
nen Jobs sollte sich das „super-in-
telligente Drogenopfer“ eigentlich 
„H-diag“, kurz für „Hans Dampf in al-
len Gassen“, nennen. Musik ist längst 
nicht das einzige Standbein, auf dem 
der 38-jährige Berliner steht. „Tat-
too-Studios habe ich mittlerweile 
keine mehr“, stellt er klar. 

„Ich habe mittlerweile andere Felder. 
Etwa eine Firma wie ‚Easy Meal’. Da 
vertreiben wir gesundes Essen in 
Berlin. Oder ich produziere Wodka 
und Gin, übrigens mit einem Nie-
derösterreicher aus dem Mostvier-
tel. Ich bin so realistisch, wie man es 
nur sein kann: Meine Karriere wird 
eines Tages vorbei sein. Von mir 
aus mache ich bis zum Ende. Aber 
ungewollt wird sich irgendwann 
keiner mehr für mich interessieren. 
Ich brauche also etwas für danach! 
Du musst eben immer wissen, wo 
du stehst.“ 

In Sidos Fall war ein dermaßen stei-
ler sozialer Aufstieg weder vorher-
sehbar noch planbar. Street Credibi-
lity musste er nicht erst lernen. Die 
hatte er bereits frei Haus mit seiner 
Biografie zugestellt bekommen. Was 
sich in seinem Fall sogar irgendwie 
als Glück erwiesen hat: „Das ist so ein 
Unterschichtending. Für mich ist es 
immer am glaubhaftesten, wenn es 
Leute aus der Unterschicht machen. 
Das sind Menschen, die mit dem Ell-
bogen durch die Welt gehen. Und 
in erster Linie gucken, wo sie selber 
bleiben. Da entsteht eine Null-Tole-
ranz-Grenze. Man versucht erst, sich 
selbst zu retten, und dann entwickelt 
man vielleicht Toleranz. Bei mir war 
das jedenfalls so. Ich war komplett 
intolerant. Mir war alles egal“, ver-
schafft Sido Einblicke in seine Vita. 

Der Sohn einer Sinti bildet sich 
nichts auf seine Wurzeln ein, denn 
ihm sei grundsätzlich die Herkunft 
eines Menschen gleichgültig. „Das 
ist nichts, worauf ich besonders 
stolz bin. Ich versuche, da keine Un-
terschiede zu machen. Sobald man 
Leute in Ethnien und Religionen 
einteilt, grenzt man sie aus und sich 
selber grenzt man ab. Auf sowas 
habe ich keinen Bock.“ Zumindest 
was die Abwertung aufgrund so-
zialer Herkunft betrifft, dürfte 
auch Sido seine Erfahrungen 
gemacht haben.

1988 kamen der da-
mals 8-jährige Paul, 
seine jüngere Schwes-
ter, seine Mutter und 
sein Stiefvater aus der 
DDR nach Westber-
lin und mussten zwei 
Jahre lang in einem 
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Sound Everest Winterfestival
6 Bühnen. 3 Tage. 1 Berg. 

29. – 31. März 2019 mit Sido, 
Folkshilfe, Josh., uvm. 

Asylheim leben. „Wir hatten da eine 
Dusche für viele Leute, da musste 
ich eine Münze reinschmeißen, um 
duschen zu können. Dann gab es ei-
nen Essensraum, einen Waschraum, 
ansonsten lebst du im Zimmer mit 
20 Leuten. Also zehn Doppelstock-
betten. Ich kann mich noch an die 
Weihnachtszeit dort erinnern: Als 
ich mein neuntes Türchen im Ad-
ventskalender öffnete, war überall 
die Schokolade rausgefuttert. Es hat 
sich nie rausgestellt, wer das war. Es 
sind ja immer die anderen“, erzählt 
er in einem Interview. Auf die aktu-
elle Situation von Geflüchteten und 
AsylwerberInnen angesprochen, 
meint er: „Erst wenn ich im Nachhi-
nein nachdenke, weiß ich, was für 
ein Unterschichtenleben das war. 
Du lebst im vergessenen Teil der 
Gesellschaft. Obwohl wir ja nur aus 
dem Osten kamen. Klar wurden wir 
besser behandelt als andere Asylsu-
chende. Aber man vergisst die leicht.“ 

Unterschichtenleben, vergessener 
Teil der Gesellschaft, davon kann 
dieser Tage bei Sido keine Rede mehr 
sein. Der Laden brummt. Drei Num-
mer-Eins-Alben, mehr als vier Milli-
onen verkaufte Platten, zwei Echos, 
18 weitere Auszeichnungen. Plus 
ausverkaufte Konzerte. Paul Wür-
dig hat die einfachen Verhältnisse 
längst hinter sich gelassen. Wenn er 
heute von der Unterschicht rappt, 
muss er das in der Vergangenheits-
form tun. 

Diese Tatsache spiegelt sich auch in 
seinem jüngsten Album „Kronjuwe-
len“ wider, das im vorigen Dezember 
erschienen ist. Darauf blickt Sido 
auf die vergangenen zehn Jahre 
zurück. Die Platte ist eine typische 

Best-of-Compilation, auf der etwa 
Mainstream-Hits wie „Astronaut“ 
und „Liebe“ zu finden sind, aber auch 
zwei neue Songs, einer davon „4 Uhr 
Nachts“ gemeinsam mit Haftbefehl 
und Kool Savas. Im Video dazu sit-
zen die drei in einem fetten SUV 
und rasen mit 160 Sachen auf der 
nächtlichen Autobahn dahin.

Ich bin nicht so schlau, nur ein wenig eloquent
Doch eh ich mich verseh´, sitz´ ich in dem Mercedes-Benz
Ich fahre dicke Autos, auch mal den mit diesem Hengst
Und trotzdem hab ick nicht so´n klenen Penis, wie du denkst
Ich drücke das Gaspedal rauf aufn Boden
Dreihundert km/h, auch in den Kurven.

Die Tiefgründigkeit bleibt hier defi-
nitiv auf der Strecke. In „Gürtel am 
Arm“ und „Papa ist da“ kommen die 
nachdenklicheren, ernsteren Sei-
ten zum Vorschein. Beweise dafür, 
dass Sido nicht nur als Musiker, 
sondern auch als Mensch gewach-
sen ist. Schön nostalgisch wird es 
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dann noch einmal bei „Hamdulah“ 
und „Geuner“. „Provokation war uns 
früher wichtig, aber es musste im-
mer irgendwie ein geiler Satz oder 
ein geiles Wortspiel enthalten sein“, 
lässt Sido den ehemals schlitzohri-
gen Straßenjungen durchscheinen, 
der nie um eine freche Antwort 
verlegen scheint. Wenn es um sei-
ne Entwicklung geht oder gar von 
einem Imagewandel die Rede ist, re-
agiert Sido aber mitunter etwas ge-
nervt. „Meine Karriere besteht nicht 
aus einem Image, sondern aus mir, 
aus dem Menschen. Als ihr mich 
zum ersten Mal gehört habt, war ich 
18. Heute bin ich ein anderer. Was 
erwartet man denn von mir? Soll 
ich auf einer Bahnhofstoilette lie-
gen und mir Heroin spitzen, bin ich 
dann cool? Nein, was die Menschen 
über mich denken, ist mir egal.“

Seit 2011 hat Sido die Kostümierung 
wieder für sich entdeckt, aber dies-
mal anders. Er ist unter die Schau-
spieler gegangen und hat in Fil-
men wie „Blutzbrüdaz“ und zuletzt 
im ARD-Fernsehfilm „Eine Braut 
kommt selten allein“ mitgespielt. 
Das Spielen nach Drehbuch scheint 
ihm, der nie eine Schauspielausbil-
dung absolviert hat, leicht zu fallen. 

Es gab auch Lob von Schauspielkol-
legen. „Wenn man ein Musikvideo 
dreht, performt man in die Kamera 
für die Leute dahinter. Im Film da-
gegen vergisst du im besten Fall die 
Kamera. Scheu vor der Kamera hat-
te ich grundsätzlich noch nie, weil 
ich wie jeder Künstler gerne im Mit-
telpunkt stehe.“

Apropos Mittelpunkt. Im Privatle-
ben steht hier nämlich die Familie. 

Ich trag´ tausend Tattoos auf der Haut
Ein Astronaut und ein Sägeblatt
(For you) alles voll und auch du stehst hier drauf
Damit ich nicht vergess´, für wen ich´s mach 
(Textzeile aus „Tausend Tattoos“)

Sido kann auch Schmalz und zeigt 
sich als (ehemals) harter Rapper di-
rekt soft. Da passt es gut ins Bild, dass 
er auch ein Kinder-Hörspiel über 
eine fleißige Biene aufgenommen 
hat. Den Vorwurf, bieder und brav 
geworden zu sein, lässt er trotzdem 
nicht auf sich sitzen. „Weil ich jetzt 
in einem Haus lebe mit Frau und Kin-
dern und einer Hüpfburg? Das würde 
ich als schönes, ruhiges, entspanntes, 
harmonisches Leben bezeichnen. Ich 
habe den Anspruch, immer authen-
tisch zu sein. Ich bin älter. Damals 
war ich so, heute bin ich so. In den 
letzten 20 Jahren ist viel passiert.“ 
Was die Beziehung zu seiner Frau be-
trifft, teilt er bereitwillig seine Tipps 
mit: „Ich glaube ja, dass das Geheim-
nis einer glücklichen Beziehung beim 
Mann liegt. Er kann das steuern. In-
dem er seine Eier zuhause neben dem 
Schlüsselbund hinhängt, wenn er 
durch die Tür kommt, und sich nicht 
so wichtig nimmt“, schlägt er für ei-
nen ehemaligen Gangster-Rapper 
mit Macho-Gehabe erstaunlich prag-
matische Töne an. Der Mann sei sogar 
oft das Problem in Beziehungen, weil 
er sich zu wichtig nehme und glaube, 
der Boss zu sein. „Du musst Dir die 
Eier aber wieder ranhängen, wenn 
Du rausgehst. Das ist ganz wichtig, 
vergiss die nicht!“  

Sido wurde als Paul Hartmut Würdig 
am 30. November 1980 im Ost-Ber-
liner Stadtteil Prenzlauer Berg in der 
ehemaligen DDR geboren. 

Sidos Wurzeln sind vielfältig. Seine 
Mutter ist eine Sintiza, Mitglied einer 
Sinti-Familie, er hat aber auch irani-
sche Wurzeln. Mit seiner jüngeren 
Schwester gemeinsam wuchs er bei 
seiner Mutter in Ost-Berlin auf. Im Jahr 
1988 wurde der Familie der Ausreise-
antrag genehmigt und sie zogen in den 
West-Bezirk Wedding um. Zwei Jahre 
musste die alleinerziehende Mutter 
mit ihren Kindern in einer Notunter-
kunft für Asylwerber unterkommen. 
Einige Zeit lebten sie in Lübeck, sie-
delten jedoch schließlich nach Berlin 
zurück und wurden im Märkischen 
Viertel des Bezirks Reinickendorf hei-
misch. Das sogenannte „MV“ machte 
Sido im Jahr 2004 in seiner erfolgrei-
chen Single „Mein Block“ berühmt, 
die auf seinem Debütalbum „Maske“ 
erschien. Darin setzt er sich mit dem 
Leben zwischen Kleinkriminalität und 
Drogenmissbrauch in der Großstadt-
siedlung auseinander. Seit 2013 ist der 
Rapper mit „X Factor“ Moderatorin 
Charlotte Würdig verheiratet, mit der 
er zwei gemeinsame Söhne hat. Insge-
samt hat Sido vier Kinder. 

Sound Everest Winterfestivalreise
29.-31.3.2019 | Hauser Kaibling
www.soundeverest.at
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Scheinwerfer-Gewitter, Konfettiregen, letzte Zugabe, die Band liegt sich in den Armen. Die 

Zuschauer streben zu den Ausgängen. Das ist der Moment, in dem alle Konzertveranstalter 

kräftig durchschnaufen und aus dem Adrenalin ein Gedanke aufsteigt: Puh! Alles ist gut 

über die Bühne gegangen. Ob Festival oder Konzert – live ist live und das gemeinsame Erle-

ben von Musik ist vielen Menschen ein Bedürfnis – auch in dieser hochtechnisierten Welt, 

oder vielleicht auch gerade deswegen. combo hat mit Konzertveranstaltern gesprochen: 

Wie es hinter dem  Bühnenvorhang zugeht, wie sich ihr Geschäft gewandelt hat und wohin 

die Reise gehen wird. Welcher Star ist eine richtige Diva, wer der nette Typ von nebenan? 

Trotz Gagengeheimnis, Stillschweigeabkommen und Gentlemen’s Agreements sind dabei 

viele witzige Anekdoten zusammengekommen und war bei allen Veranstaltern eines ganz 

deutlich zu spüren: die Liebe zur Musik.

Text: MARTIN DUNST UND CLAUDIA WERNER
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B
londe Mähne mit silbergrauen Streifen – Mister 
Nova Rock Ewald Tatar geht optisch selbst als 

Rockstar durch. Musik ist sein Leben, wenn auch nicht 
unbedingt auf, sondern vielmehr vor, neben und hinter 
der Bühne. „Ähnlich wie ein Fußballer durfte ich mein 
Hobby Musik zum Beruf machen“, sagt Tatar, auch wenn 
das gar nie unbedingt der Plan gewesen sein. Heute ist 
Tatar gemeinsam mit zwei Gesellschaftern Chef der  
Barracuda Holding. Der Hecht im Konzert-Karpfenteich 
Österreich, mit Nova Rock als Aushängeschild und bis 
zu insgesamt 400 Konzerten pro Jahr. Die Liebe zur Mu-
sik hat der Burgenländer schon früh entdeckt. 

Als Wirtssohn hat der Wurlitzer in der Gaststube eine 
unwiderstehliche Anziehungskraft auf den Buben aus-
geübt. Später war Tatar als DJ erfolgreich. „Ich bin so 
nach und nach in das Veranstaltungsding reingeschlit-
tert.“ Wie lange er diesen Job noch machen möchte? 
„Solange ich halbwegs den Anschluss halten kann, mich 
neue Bands, neue Formate reizen.“ Bis jetzt sei das noch 
der Fall. Auch oder gerade deswegen, weil sich in den 
vergangenen Jahrzehnten sehr vieles verändert hat:  
„Mitte der 1980er Jahre bist du zu einem Festival mit ei-
nem Doppelliter Wein in der einen Hand und einer Rolle 
Klopapier in der anderen Hand gefahren“, erzählt Tatar. 
Das wäre heute undenkbar. Große Festivalgelände sind 
heute eine Mischung aus Kleinstadt und Vergnügungs-
park. Dazu passt auch der Wandel in der Musikbran-

che. „Praktisch alle großen Bands sind heute gleichzeitig 
auch große Wirtschaftsunternehmen“, sagt Tatar. Da 
wird nichts dem Zufall überlassen, alles auf Punkt und 
Komma in seitenlangen Verträgen geregelt. „Du sprichst 
als Veranstalter mit dem persönlichen Assistenten der 
Band alle Vorlieben und Extrawünsche ab – das hat den 
Vorteil, dass es kaum noch unliebsame Überraschun-
gen gibt“, plaudert der Mann, dem die Rolling Stones 
mehrfach ihr Vertrauen geschenkt haben, aus dem Ar-
beitsalltag eines Konzertveranstalters. 

Was ist ihm in all den Jahren mit den Größen des Rock- 
und Pop-Geschäfts besonders in Erinnerung geblie-
ben? Das erste Mal Guns N’ Roses. „Axl Rose gilt nicht 
unbedingt als einfacher Zeitgenosse. Wir haben uns 
wirklich auf alle denkbaren und undenkbaren Szena-
rien vorbereitet und was war im Endeffekt? Herr Rose 
orderte eine Portion Marillenknödel und war zufrieden 
und ganz pflegeleicht.“ Auch seinen größten Veranstal-
ter-Wunsch hat sich Tatar bereits erfüllt. Nämlich eine 
Show des „one and only“ Prince. Eines der raren Fotos, 
auf denen Ewald Tatar gemeinsam mit einem Künstler 
zu sehen ist, zeigt ihn mit dem ebenfalls bereits verstor-
benen Blues-Altmeister B. B. King. „Ich muss ehrlich 
sagen, das war eine Generation an Stars, die waren, so 
wie B. B. King, trotz aller Erfolge dennoch geerdet, voller 
Ausstrahlung und Professionalität. Das hat mich schon 
ein Stück weit beeindruckt.“  
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U
nter dem selben musikalischen 
Dach wie Ewald Tatar, der Bar-

racuda Holding, ist ein weiteres rot-
weiß-rotes Urgestein der Veran-
stalter-Branche zuhause. Richard 
Hörmann könnte wohl stundenlang 
über Konzerte, Stars und Stern-
chen erzählen. Wie Tatar ist auch 
er nach und nach hineingerutscht 
ins Veranstalten und Vermarkten 
von Musik. „Ich war selbst im Alter 
zwischen 17 und 20 Jahren Musiker, 
wie so viele andere auch in diesem 
Alter. Aber wie so viele andere hät-
te ich davon wohl nicht langfristig 
leben können“, erzählt Hörmann im 
combo-Interview. Von der Tontech-
nik bis ins internationale Veranstal-
ter-Business reichen die Stationen 
Hörmanns im Schnelldurchlauf. 
„Richie“ Hörmann hat alles mit 
Rang und Namen auf Österreichs 
Bühnen, unter anderem Burg Clam, 
gebracht. Joe Cocker, Elton John, 
Tom Jones oder Rod Stewart, um 
nur ein paar Kaliber aufzufahren. 
Noch heute setzt er auf diese musi-
kalischen Evergreens. „In der Bör-
sensprache würde man Blue Chips 
sagen, weil viele dieser Künstler 
nach wie vor die Massen anziehen 
und jahrzehntelang bewiesen ha-
ben, wozu sie auf der Bühne in der 
Lage sind.“ Das Geschäft heute und 
vor 30 Jahren ist ein völlig anderes 
geworden. „Aber was im Leben ist 
schon beständig.“ Vor drei Jahr-
zehnten hätte niemand Musikpro-
moter als Berufsbild wahr- oder gar 

ernst genommen, da habe sich viel 
zum Positiven gewendet. Einfach 
so hineinrutschen sei dafür heute 
schwer möglich. „Wer nicht Schiff-
bruch erleiden möchte, sollte schon 
eine Ahnung von Marketing, Musik 
und Zahlen haben.“ Als er angefan-
gen habe, habe es (überspitzt formu-
liert) gereicht, irgendwo auf die grü-
ne Wiese eine monströse Anlage zu 
stellen und eine Band auf die Bühne 
zu bringen. Der Gagen-Wahnsinn 
– große Bands kosten ein Vermö-
gen – sei jedoch kein neuzeitliches 
Phänomen: Beispiel Carlos Santa-
na. „Für seinen sagenumwobenen 
Auftritt 1969 bei Woodstock hat er 
umgerechnet EUR 15.000,- kassiert. 
Im Jahr 1975 waren es schon EUR 
100.000,- pro Konzert frei nach dem 
Motto: The Artist takes it all.“, weiß 
der alte Hase im Musikbusiness.

Positiv sei die Faszination von 
Live-Konzerten. Da gebe es eine rege 
Nachfrage rund um den Globus. „Als 
ich jung war, hatte Musik noch ei-
nen unglaublichen Wert – Schall-
platten, Kassetten und später CDs 
waren die großen Schätze in den Ju-
gendzimmern. Heute sei eine Fülle 
an Titeln kostenlos oder spottbillig 
an jedem Ort zu jeder Zeit konsu-
mierbar. Dennoch verkauften etwa 
Rammstein laut Hörmann kürzlich 
120.000 Karten für zwei Konzerte 
in Wien. „Dafür geht heute das Ta-
schengeld der Jungen drauf, und 
gleichzeitig sichert das meine Zunft 

ab,“ schmunzelt Hörmann. Nicht zu 
vergessen die Babyboomer-Genera-
tion, die heute Geld zum Ausgeben 
hat und es sich gutgehen lassen 
möchte. Eindrucksvolles Beispiel ist 
Paul McCartney in Wien: „Die ers-
ten zwei, drei Reihen beim Konzert 
ganz vorne kosteten EUR 500,- pro 
Karte. Diese Tickets waren blitz-
schnell ausverkauft, weil die Leute 
sich das leisten und Paul McCartney 
einmal hautnah erleben wollen“, 
sagt Hörmann. 

Um bei den Legenden zu bleiben – 
eine Begegnung mit Joe Cocker, der 
leider bereits das Zeitliche gesegnet 
hat, wird Hörmann nie vergessen. 
„Es war ein gutes Konzert in Tulln. 
Wie man es kennt, brauste Joe Co-
cker gleich nach dem Gig in einer 
dunklen Limousine davon.“ Doch 
der Sänger mit der Reibeisenstimme 
habe extra anhalten und zurückset-
zen lassen, um Hörmann noch per-
sönlich zu sagen: ‚Richard es war ein 
schöner Abend, danke für alles!’

Die nächste Anekdote spielt in 
Linz. Auf dem Spielplan standen 
Aerosmith und Lenny Kravitz. Sta-
dion ausverkauft. Während der 
alte Fuchs Tyler mit Kumpanen 
abging wie das sprichwörtliche Fie-
berzäpfchen, machte Kravitz auf 
Diva und wollte nicht auftreten. 
„Er fühlte sich unpässlich, wie man 
es in der Branche vornehm aus-
drückt“, erzählt Hörmann. „Wenn 
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der Junge nicht auftritt, spielen wir 
eben drei Stunden“, zeigte sich der 
Aerosmith-Frontmann als Vollblut- 
Rock’n’Roller. Und nicht nur das. 
„Tyler stieg sogar zu Kravitz in den 
Tourbus und machte dem damaligen 
Jungspund Beine.“ Etwas frei und 
wiederum etwas vornehm über-
setzt: „Schwing deinen Hintern auf 

die Bühne und heul nicht rum.“ Für 
ein 45-Minuten-Konzert von Kravitz 
hat diese Standpauke gereicht. 

Und wer werden die Band-Blue-
Chips der Zukunft sein? „Keine Ah-
nung“, bekennt Musikexperte Hör-
mann. Er vermisse jedenfalls Typen 
und Giganten wie Michael Jackson, 

den er auch „wahnsinnig gerne ein-
mal veranstaltet hätte“. „Ich habe 
Respekt vor einem Ed Sheeran, aber 
meine Zweifel, ob sein Konzept 
in 10 Jahren immer noch so hoch 
im Kurs stehen wird.“ Das sei aber 
dann schon eine Antwort, die die 
nächste Veranstalter-Generation 
geben müsse.   

www.mooserl ies l .de

mir san do 
wo d’ Musi 
spuilt!“

Die Mooser Liesl ist erhältlich bei: 
Arcobräu Vertriebs GmbH 
0043-7751-8202 
hoechtl@arcobraeu.at
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G
enau diese nächste Generation 
repräsentiert der gebürtige Engel-

hartszeller (OÖ) Stefan Beham (37). 
Der Künstler kam über die Grafik 
zur Musik. Beham ist vor allem in 
der Punkrock-Szene ein internatio-
nal bekannter und gefragter Mann. 
Die Werke des Grafikdesigners fin-
den sich auf T-Shirts, Plakaten und 
Album-Covers von Bands wie The 
Offspring, Sum 41 oder NOFX. In Ös-
terreich zählen zum Beispiel Russkaja, 
Krautschädl und Turbobier zu seinem 
Kundenstamm. Und es werden mehr.

Die beste Werbefläche ist der Körper 
des Oberösterreichers, der kunst-
voll mit Tattoos bemalt ist. Auch der 
Schriftzug SBÄM darf da nicht feh-
len. Unter diesem Label vermarktet 
Beham seine Kunst und organisiert 
heuer zum dritten Mal das SBÄM-Fest 
im Welser Schlachthof. Ein Punkrock- 
Festival, das Publikum aus nah und 
fern anzieht. „Fast zwei Drittel der 
Besucher kommen aus dem Ausland, 
sogar aus Südamerika und Australien 
kommen Hardcore-Fans in den Alten 
Schlachthof.“ Während Bands wie die 
Toy Dolls oder Good Riddance auf der 

Bühne keine Gefangenen machen und 
richtig Stoff geben, ist das Publikum 
gesetzter und gemütlicher, als man es 
vielleicht annimmt: „Der Großteil der 
Leute ist zwischen 35 und 50 Jahre, 
und gemeinsam wird den Idolen der 
Jugend gehuldigt und an den Drang 
zur Rebellion erinnert. Anders als bei 
den großen Festivals, geht es bei uns 
sehr familiär und authentisch zu. Die 
Bands sind kaum Backstage zu finden, 
sondern mischen sich unter die Leute 
und sind im wahrsten Sinne des Wor-
tes zum Angreifen“, sagt Beham.

Und wie bekommt man als kleiner 
Spieler im großen Showgeschäft den-
noch klingende Namen ins beschau-
liche Oberösterreich? „Da läuft vieles 
über Kontakte und Mundpropagan-
da. Viele Musiker wollen mittlerwei-
le selbst unbedingt mit von der Partie 
sein.“ Doch das war ein hartes Stück 
Arbeit. „Angefangen habe ich ganz 
klein, mitten in der Pampa in Timel-
kam – da wurde noch viel Lehrgeld 
bezahlt. Jetzt lautet das mittelfristige 
Ziel ein Open-Air-Konzert mit 5.000 
Menschen am Schlachthofgelän-
de.“ Einmal Green Day, NOFX oder 

Blink-182 in Wels zu veranstalten, 
das würde Behams Punkrock-Herz 
höher schlagen lassen. Doch diese 
großen Namen der Szene müssen 
auch bezahlt werden. „Da geht es 
teilweise zu wie auf dem Viehmarkt. 
Da wird einmal hoch angefahren und 
dann muss gehandelt werden“, er-
zählt Beham. Der Gagen-Wahnsinn 
macht eben auch vor dem Punk nicht 
halt. Als One-Man-Show mit ganz 
vielen helfenden Händen im Hinter-
grund ist das Veranstalter-Geschäft 
laut Beham schon ein Knochenjob. 
„Aber mir taugt es voll und beim Pub-
likum kommen unsere Bemühungen 
sehr gut an.“  

Ob Nova Rock, Woodstock der Blasmusik oder SBÄM-
Fest – hinter jedem gelungenen Festival stecken ein 
Berg an Arbeit und viele engagierte Menschen. Wer 
nicht vollen Einsatz bringt, erleidet Schiffbruch. 

Bestes Beispiel ist das Fyre Festival. Es sollte 2017 eines 
der größten und vor allem glamourösesten Events des 
Jahres werden. Zwei Wochenenden auf einer paradie-
sischen Insel nahe den Bahamas. Geplant von niemand 
geringerem als Rapper Ja Rule und Unternehmer Billy 
McFarland. Promotet von begehrten Models wie Kendall 
Jenner, Bella Hadid und Emily Ratajkowski. Unterstützt 
von riesigen Acts, unter anderem Major Lazer, Tyga, Mi-
gos, Desiigner und Blink-182. Es wurden hocheuphorisch 

YouTube Videos gedreht, in denen das Luxusspektakel 
angekündigt wurde: Doch statt Karibik-Feeling, heißer 
Musik und coolen Drinks endete das Fyre im völligen 
Desaster. Nichts war fertig, niemand trat auf, statt Sekt 
und Kaviar gab es trockene Scheiben Toastbrot mit 
schrumpeligem Salatblatt und einer Scheibe Käse. Für 
die Besucher standen viel zu wenige Zelte bereit – aber 
versprochen waren ohnehin Villen. Übrig blieb ein Schul-
denberg in Millionenhöhe und Billy McFarland wurde zu 
einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Übrigens, die 
Ticketpreise für das Fyre lagen zwischen 1.000,- und 
12.000,- US-Dollar. Eine Dokumentation über die ganze 
Geschichte ist auf Netflix zu sehen: „Fyre: The Greatest 
Party That Never Happend“

FESTIVAL-DESASTER DES JAHRHUNDERTS
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S
chon als 15-Jährige war Katrin 
Edtmeier beeindruckt von 

Eventplanern mit ihren Headsets 
und wusste, das wollte sie machen. 
„Wenn bei Helmut Lotti oder Semi-
no Rossi zehntausend Menschen 
strahlend aus der Halle hinausge-
hen, dachte ich mir, es hat jeder 
Mensch ein Recht auf Unterhal-
tung. Ob das nun mein Geschmack 
ist oder nicht, ist nebensächlich. 
Sobald es Menschen Freude macht, 
hat es seine Berechtigung. Dieses 
Gemeinschaftsgefühl hat mich im-
mer schon sehr berührt und war 
wie meine persönliche Belohnung. 
Bei einer Veranstaltung planst du 
oft ein Jahr für eine Show, die in 
zwei Stunden vorbei ist. Aber einen 
Beitrag dazu geleistet zu haben, dass 
Menschen eine schöne Zeit haben, 
ist es absolut wert!“ Die umtriebige 
Veranstalterin kann dabei durchaus 
mit Hindernissen umgehen. „Man 
ist immer mit neuen Herausforde-

rungen konfrontiert. Aber es ent-
spricht meiner Persönlichkeit, dass 
es keine Probleme, sondern nur die 
Suche nach Lösungen gibt.“

„Wir verkaufen das kleine Gl ck“

„Das oberösterreichische Publikum 
ist wirklich super! Die Leute sind 
sehr engagiert und dankbar, spe-
ziell bei Shows, die Neues bringen 
und bei denen man sich auf etwas 
Unerwartetes einlässt.“ Edtmeier 
erinnert sich noch gut an die Zeit 
der Finanzkrise, als Veranstalter 
befürchteten, das Geschäft würde 
komplett einbrechen. „Aber wir 
haben so viele Karten verkauft wie 
noch nie. Da wurde mir bewusst: 
Wir verkaufen das kleine Glück. Die 
Menschen wollen sich einen schö-
nen Abend nicht nehmen lassen. 
Brot und Spiele sind vor allem in 
Krisenzeiten die wichtigste Ablen-
kung.“  Bei Bruce Springsteen hat es 
für Katrin Edtmeier gefunkt. Als sie 

mit 19 Jahren bei Herbert Fechter in 
den Job schnupperte, nahm sie der 
renommierte Veranstalter gleich 
am ersten Tag zum Konzert von „The 
Boss“ in die Wiener Stadthalle mit. 
„Fünf Meter neben der Bühne habe 
ich mich mit seinem Physiothera-
peuten unterhalten, als Springsteen 
plötzlich herkam und zwinkerte“, 
erzählt Katrin Edtmeier. „Ich dachte 
sofort: ‚Wow, The Boss zwinkert mir 
zu! Ja, ich will diesen Job!‘. Dabei hat 
er natürlich nur seinem Therapeu-
ten ein Zeichen geben wollen, dass 
mit seinem Knie alles in Ordnung ist.“ 
Ein Erlebnis waren auch Anna  
Netrebko und Rolando Villazón in 
der ausverkauften Wiener Stadt-
halle: „Wir wussten, als Mexikaner 
liebt Villazón Mariachi-Bands, und 
haben extra eine für die Premieren-
feier engagiert. Und die Rechnung 
ging voll auf. Er war total begeistert. 
Die Netrebko hat ihre Stiefel ausge-
zogen und barfuß getanzt. So etwas 

Fotos: © Wolfgang Linhart
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kannst du nicht planen, das passiert 
einfach! Wunderschön war dann 
auch, dass meine Oma dabei war. 
Villazón kam her, gab ihr ein Bussl 
und drückte sie. Meine Oma war 
hingerissen und sagte: ‚Dass ich das 
noch erleben darf!‘ So strahlen habe 
ich sie nie wieder gesehen.“

Als örtlicher Veranstalter gutes 
Geld zu verdienen, werde generell 
schwieriger. „Die Kalkulationen sind 
mittlerweile sehr eng. Die Künstler 
verdienen viel weniger an den Al-
ben aufgrund der Verschiebung ins 
Internet und zum Streaming. Daher 
müssen sie mehr Live-Konzerte ma-
chen, und dabei überleben natürlich 
nur die Großen. Die berühmten Cash 
Cows sind mittlerweile selten gewor-
den.“ Die Beziehung zu Künstlern sei 
außerdem früher viel persönlicher 
gewesen. „Hat man jemanden von 
Beginn an begleitet, konnte man beim 
wachsenden Erfolg zusehen und hat 
einander gegenseitig getragen. Das ist 
heute nicht mehr der Fall. Die Musik- 
industrie ist eine sehr schnelllebige 
geworden.“ Lange Treue zwischen 
Veranstalter und Künstler wie früher 
gebe es heute nicht mehr. Es sei denn, 
man lässt sich etwas Neues einfallen. 
Edtmeier: „Da bewundere ich etwa 
Simon Ertl mit seinem Woodstock 
der Blasmusik. Das ist ein völlig neues 
Konzept, das die Chance ermöglicht, 
wirklich Großes zu schaffen.“

Wie behauptet sie sich als Frau in 
der Branche? „Schwer! Ich musste 
definitiv immer ein Stück eloquen-
ter, schneller und ehrgeiziger sein 
als jeder Mann. Später mit zwei 
Töchtern musste ich mich noch 
mehr anstrengen, damit es nicht 
heißt: ‚Naja, jetzt hat sie ja Kinder, da 
kann sie nicht mehr den vollen Ein-
satz bringen.‘ Wenn eine Frau laut 
wird, gilt sie als hysterisch. Wenn 
ein Mann laut wird, dann ‚haut er 
endlich auf den Tisch‘. Wir sind 
auch gehaltsmäßig noch weit von 
der Gleichberechtigung entfernt. Da 

müssen wir Frauen definitiv mehr 
leisten, beweisen und verhandeln.“

Eine Zeit lang baute Katrin Edtmei-
er den österreichischen Markt für 
die deutsche Agentur Lieberberg 
und Semmelmann auf – mit Na-
men wie Bobby McFerrin, Herbert  
Grönemeyer, Sting, James Blunt und  
Depeche Mode. Vor allem Roger 
Cicero hat sie lange Jahre betreut 
und war tief getroffen von seinem 
frühen Tod. „Ich war immer sehr 
ehrgeizig und habe viel gearbeitet, 
aber dann habe ich mich gefragt, wo 
die Reise hingeht: 50 Trucks vor der 
Halle, die Kartenpreise gehen steil 
nach oben – was kommt dann?“ Der 
Punkt war erreicht, an dem sie Neu-
es ausprobieren wollte. Vor fünf 
Jahren ist sie daher bewusst aus 
dem großen Geschäft ausgestiegen. 

Slow Food des Entertainment

Sie stieß auf die Sand-Art-Künstle-
rin Irina Titova, „eine Künstlerin, 
die mit ihrer Leinwand und einem 
Leuchttisch Geschichten mit Sand 
erzählt. Diese Produktion habe ich 
in meinem Kleinbus, das ist für 
mich das Slow Food des Entertain-
ment“, sagt Edtmeier lachend. „In 
einer so schnelllebigen Zeit tun Ge-
schichten wie diese gut: Bilder, die 
man für den Moment behalten und 
genießen kann.“ Die Storyboards er-
arbeiten die beiden Frauen gemein-
sam, Edtmeier produziert und führt 
Regie. „Dieses Persönliche, das ich 
schon so vermisst habe, kann ich 
jetzt wieder leben.“ Ihr nächstes 
Projekt sind die „Monsterfreunde“. 
Im Mai 2019 werden 4.000 Volks-
schulkinder „als größter Kinderchor 
Österreichs“ die bis dahin erlernten 
Songs in der Wiener Stadthalle sin-
gen. „Dann steht Mohammed aus 
dem 21. Bezirk gemeinsam mit Maxi 
aus dem ersten Bezirk auf der Büh-
ne“, erzählt Edtmeier. „Das Projekt 
verbindet soziale Schichten und er-
möglicht auch Eltern, die noch nie in 
der Stadthalle oder in der Staatsoper 

waren, die auch Teil des Programms 
ist, ein besonderes Erlebnis.“ Bun-
despräsident Alexander van der 
Bellen hat die Schirmherrschaft 
über, Dirigent Franz Welser-Möst 
die künstlerische Leitung. Voraus-
sichtlich 2020 soll das Projekt nach 
Oberösterreich kommen.

AC/DC und die Brachv gel 

Das größte Event, das sie jemals or-
ganisiert hat, war AC/DC 2010 auf 
dem Flugplatz in Wels – eine Show, 
die bereits vor dem tatsächlichen Er-
eignis große Wellen geschlagen hat-
te. „Als wir in den Verkauf gingen, 
traten plötzlich die Naturschützer 
auf den Plan, weil seltene Brachvö-
gel auf dem Gelände brüten würden 
und das Konzert damit nicht statt-
finden könnte. Ich hab’ dann viel 
gelernt über Brachvögel“, erzählt sie 
lachend. „Die Karten waren inner-
halb von zwei Tagen weg. Damit wa-
ren wir ins Eck gedrängt. Ich hatte ja 
das volle Risiko zu tragen. Es folgten 
viele Gespräche und zum Glück gute 
Lösungen. Wir nutzten dann eine 
angrenzende Fläche für das Konzert.“ 
100.000 Menschen bei einem Kon-
zert in einer Kleinstadt – ein Event, 
von dem sich Katrin Edtmeier erst 
wieder erholen musste. „Ich habe mir 
dann oft gedacht, ich hätte Angus 
Young gerne die Hand geschüttelt 
und gesagt: ‚Ich war das, die da mona-
telang Blut und Schweiß geschwitzt 
hat, damit du hier stehen kannst!‘“ 

Was sich Edtmeier über die Zu-
kunft der Branche fragt? „Was wird 
mit den Rockfestivals passieren? 
Ich sehe den Nachwuchs an Bands 
nicht, die die Stadien füllen können. 
Bon Jovi, Rammstein und Metallica 
kommen nächstes Jahr nach Wien, 
die ziehen noch. Aber sonst? Wer-
den unsere Kinder und Enkelkin-
der die Beatles noch kennen? Gibt 
es dann noch Vergleichbares zu  
Michael Jackson oder Prince? Ich 
bin gespannt, wer aus der heutigen 
Zeit noch bleibt.“  
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G
erhard Kampits wirkt, als würde 
er sich durch nichts aus der Ruhe 

bringen lassen. Von ihm gibt es auch 
keine Fotos, die ihn mit den Stars zei-
gen. Er steht am liebsten in der zweiten 
Reihe. „Ich sorge dafür, dass die Künst-
ler gut ankommen, dass die Umgebung 
vorhanden ist, in der sie sich wohlfüh-
len, das reicht von der Garderobe über 
Begleitfahrzeuge und Transporte bis 
hin zu speziellen Getränken, und da-
für, dass sie am Schluss wieder gut von 
der Bühne runterkommen. Wenn man 
mich dazwischen sehen will, dann des-
halb, weil es ein Problem gibt. Darum 
stehe ich lieber in der zweiten Reihe.“ 
Dort hat er 1984 auch „begonnen wie 
so viele: Ich hab’ studiert und einen 
Nebenjob gesucht“. Zuerst arbeitete er 
als Security, dann „immer mehr und 
mehr, bis dann der Sprung ins Haupt-
berufliche kam“. Zwischenzeitlich war 
er Geschäftsführer einer Veranstal-

tungshalle, dann hat er sich speziali-
siert. Mittlerweile organisiert er so gut 
wie jede große Show in Europa. „Wenn 
ich zurückdenke an die Anfänge, dann 
war es einfach ein großer Spaß“, sagt 
Kampits. „Man hat vieles umgesetzt, 
aber es war ein bisschen weniger Ernst 
dabei. Als wir die Rolling Stones abge-
wickelt haben, ist die Bühnenanwei-
sung mit der Post gekommen. Dann 
haben wir gewartet, bis wir aufgrund 
der Zeitverschiebung nicht zu müde 
sind, und haben telefoniert.“ Dann ka-
men die neuen Kommunikationsme-
thoden, die es notwendig gemacht ha-
ben, organisierter und strukturierter 
zu arbeiten. Sonst könnte man die Flut 
an Informationen nicht bearbeiten. 
„Die Branche ist professioneller gewor-
den“, analysiert er. „Heute schickt man 
E-Mails – und glaubt, sobald sie ankom-
men, sind sie auch schon gelesen – was 
natürlich nicht stimmt.“ 

Knackpunkt und Wende

Seiner Beobachtung nach habe sich die 
Veranstalterbranche um die Jahrtau-
sendwende komplett geändert. „Durch 
die Konkurse des Libro-Konzerns sind 
sehr viele österreichische Veranstalter 
verschwunden und es blieb nur noch 
eine Produktionsfirma übrig. Die muss-
te sich neu aufstellen, auf die Wünsche 
der Kunden reagieren und aus dem he-
raus sind andere entstanden. Das war 
ein Knackpunkt.“ Jene, die nicht für 
Veränderungen offen waren, muss-

Große Ereignisse und 
kleine Tragödien lassen 
sich im Innviertel am 
besten mit einem guten 
Glas Bier begießen. 

GRUPPEN

ANGEBOTE
ONLINE:

www.innviertelbier.at

11 BRAUEREIEN ~ 100 SORTEN
DAS PARADIES AUS HOPFEN, MALZ UND WASSER
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ten aufgeben. „Wir haben einfach auf 
die Anforderungen reagiert. Dass sich 
das dann wieder diversifiziert hat in 
Einzelunternehmen, war der Situati-
on geschuldet: neue Ansprechpartner, 
neue Anforderungen, neue Wege.“ 
Nicht nur die Branche, auch das Pu-
blikum habe ein neues Gesicht. „Die 
Ansprüche haben sich verändert“, sagt 
Kampits. „Inzwischen hat sich ein star-
kes Sicherheitsbedürfnis entwickelt, 
allerdings leider auch ein Abgeben der 
Verantwortung an den Veranstalter. 
Früher konnte man bei Shows noch mit 
etwas Hausverstand mit den Leuten 
reden, heute musst du für alles Schilder 
aufstellen. Das wird durch Social Media 
massiv beeinflusst. Damit verlieren wir 
langsam die Kontrolle über die Informa-
tion und können nur noch schwer steu-
ern. Heute verlassen sich Menschen so 
stark auf ihr Smartphone, dass sie nicht 
wissen, was sie ohne Handy tun sollen.“ 

Kampits nennt ein drastisches Beispiel: 
„Bei einem Konzert in Deutschland hat 
die sehr junge Zielgruppe so lange foto-
grafiert, bis die Akkus leer waren. Da-
nach konnten sie nicht abgeholt wer-
den, weil die Eltern keinen Kontakt zu 
ihren Kindern mehr hatten. Bei 30.000 
Besuchern artet das in ein Chaos aus. 
Daraufhin wurde eine Autobahn ge-
sperrt und bis zwei Uhr früh wurden 
Kinder ‚verteilt‘.“ Und das, obwohl alles 
mit Abholsystem, Treffpunkten und 
Shuttles vorbereitet gewesen war. 
„Das zeigt die Abhängigkeit, auf die 
man auch als Veranstalter Rücksicht 
nehmen muss. Der Wunsch, vor ei-
nem Ed Sheeran-Konzert Ladestatio-
nen für Handys aufzubauen, ist zwar 
verständlich, aber technisch nicht 
umsetzbar.“  Was das Kaufverhalten 
anlangt, ist allerdings ein Punkt gleich 
geblieben: „Menschen, die unterhalten 
werden wollen, werden immer Geld 
ausgeben, unabhängig von Kartenpreis 
und Ort. Je schlechter es ihnen geht, 
desto mehr lenken sie sich mit Unter-
haltung ab. Umgekehrt honorieren sie 
es dann natürlich nicht, wenn es nicht 
stimmt. Dann kann es der größte Name 
auf Gottes Erden sein und sie werden 
trotzdem nicht kommen.“

Ressourcen schonen

Sein Betriebsinformatik-Studium mit 
Schwerpunkt Unternehmensorganisa-
tion und Informationsverwaltung hat-
te er damals jobbedingt aufgegeben. 
Vor einigen Jahren wollte er es dann 
aber noch einmal wissen. Als später 
Student – „Man hat ja sonst nichts zu 
tun neben der Arbeit!“ – schloss Kam-
pits im November 2018 sein Studium 
‚Eventmanagement’ an der FH St. Pöl-
ten ab. Spezialthema: Green Events. 
„Als Lizenznehmer des Bundesminis-
teriums darf ich jetzt offiziell Green 
Events zertifizieren. Ich glaube, das ist 
ein notwendiger Schritt für die Zu-
kunft. Erstens reagieren die Gesetzge-
ber und haben bereits Vorgaben für 
Events gemacht, zweitens ist Müll für 
Veranstalter inzwischen ein finanzi-
eller Faktor. Alles andere ist Ressour-
cenvergeudung. Dazu braucht es eine 
Beratung, wie man davon loskommt.“ 

Das Thema beschäftigt ihn bereits län-
ger: „Ich habe mich immer schon daran 
gestört, dass wir bei einem Event die 
Zeit so verbringen, als müssten wir kei-
ne Rücksicht auf die Zukunft nehmen 
– nicht nur im Umgang mit Ressourcen, 
sondern auch hinsichtlich der Bauwei-
se und bis hin zum Wegwerfgeschirr 
im Backstage-Bereich. Das sind alles 
Details, die einem zuhause gar nicht 
einfallen würden.“ Auch Gewohnhei-
ten aus anderen Kulturkreisen gehö-
ren dazu. „Bis vor etwa 15 Jahren haben 
die Künstler nur Wasser aus der Fla-
sche getrunken – bis wir ihnen gezeigt 
haben, dass wir ihnen die Flaschen 
gerne neu befüllen, allerdings mit dem 
Wasser aus der Leitung nebenan. Man 
muss eben erklären, dass man bei uns 
Leitungswasser bedenkenlos trinken 
kann, was man in den USA etwa nicht 
kennt.“  Wie nahe kommt der Großver-
anstalter den Künstlern überhaupt? 
„Die großen werden abgeschottet. Es 
wäre für sie viel zu anstrengend, an je-
dem Ort mit den Veranstaltern zu tun 
zu haben. Die noch unbekannteren 
Künstler sind natürlich nahbarer. Ich 
versuche eher, den Kontakt generell zu 
vermeiden. Sobald ‚mein‘ Künstler von 
der Bühne geht, gehe ich wieder rauf.“

Neue Toilettensitze 

Manche Stars hätten einen „gewissen 
Spleen. Wenn jemand eine niedrige 
Raumtemperatur haben will, kann das 
im Sommer im Container zur Aufgabe 
werden. Andere wollen, dass vor ih-
rem Erscheinen der Toilettensitz aus-
gewechselt wird. Viele bewegen sich 
wie Touristen durch die Stadt. Es sind 
eben Menschen – manche etwas eigen, 
manche würdest du nicht wiedererken-
nen ohne ihr entsprechendes Outfit. Bei 
Ed Sheeran merkst du nicht, wenn er 
kommt und wenn er geht. Bei Madonna 
sollte man sich an bestimmte Dinge hal-
ten, weil die Frau das eben gewöhnt ist.“ 
Einiges fordert den Veranstalter heraus: 
„Einmal sollte es eine bestimmte Torte 
aus einem ausgesuchten Kaffeehaus sein 
– allerdings gab es das Kaffeehaus nicht 
mehr und damit auch die Torte nicht. 
Dann muss man sich einen würdigen Er-
satz einfallen lassen. Und wenn jemand 
120 Käsekrainer will, dann besorgen wir 
sie, selbst um 22:00 Uhr in der Wiener 
Stadthalle. Damit muss man leben, das 
lässt sich lösen.“ Dafür gebe es auch genü-
gend Momente, die besonders cool sind: 
„Wenn man in Spielberg 100.000 Besu-
cher bei den Rolling Stones unter wid-
rigsten Wetterbedingungen in einem 
temporären Stadion unterbringt, auf so 
etwas kann man schon stolz sein. Ge-
nauso bei kleinen Veranstaltungen mit 
200 Leuten, wenn sich der Künstler dann 
persönlich bei dir bedankt“, sagt Kampits.

Blick in die Kristallkugel

Wie wird sich die Branche voraussicht-
lich verändern? „Gute Frage – wenn 
ich sie beantworten könnte, dann 
könnte ich meine Agentur darauf pro-
grammieren“, sagt Kampits. „Ich bin 
gespannt, ob in 15 Jahren noch große 
Namen da sind, die die Stadien füllen 
können. Die, die jetzt noch die Men-
schen zusammenrufen können, sind 
in meinem Alter. Das hat ein Ablauf-
datum.“ Die nahe Zukunft jedenfalls 
bringt Klassik am Dom in Linz, Ed 
Sheeran in Klagenfurt, die Lovely Days 
in Eisenstadt, Kiss und Shawn Mendes. 
Kampits berät andere Veranstaltun-
gen und führt zwei weitere Unterneh-
men, „damit mir nicht fad wird!“.  
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W
ieder einen ganz anderen Zugang 
zum Musikmanagement fand 

der Innviertler Simon Ertl. Nach ei-
ner klassischen Musikausbildung im 
Fach Trompete, inklusive absolvier-
tem Studium, strebte er ursprünglich 
einen Job als Orchestermusiker an 
und absolvierte einige sogenannte 
Probespiele. „Dort sind so viele gute 
Trompeter und es gewinnen nur die 
Besten der Besten.“ Kurzum – nach 
leider fehlenden Erfolgserlebnissen 
orientierte er sich um. Und das mit 
Erfolg. Sein Konzept „Woodstock der 
Blasmusik“ hat von Beginn an voll 
eingeschlagen. Das Publikum kam, 
feierte und spielte selbst mit. „Dass 
wir irgendwann solche Dimensionen 
erreichen würden wie heute, davon 
konnte zu Beginn keine Rede sein.“

Während des Woodstock wird aus 
dem 1.200-Einwohner-Dorf Ort im 
Innkreis eine Kleinstadt mit insge-
samt rund 60.000 Besuchern. Neben 
dieser Kernmarke ist Ertl auch ver-
antwortlich für „Klassik am Dom“, 
experimentiert mit neuen Forma-
ten wie „Sound Everest“ am Hauser 
Kaibling oder brachte mit „Brass Pal-
mas“ Blasmusik ans Meer an die Küs-
te Kroatiens. „Momentan gehen viele 
neue Türen auf und durch die eine 
oder andere geht man gerne durch.“ 

Auch beim Woodstock wird und will 
Ertl nicht stehenbleiben, sondern ist 
mit seinem Team stets bemüht, neue 
Dinge zu entwickeln und die Qua-
lität nach oben zu schrauben. „Wir 
werden immer internationaler. Blas-
musik gibt es auf der ganzen Welt, 
das soll sich bei uns widerspiegeln.“ 
In den nächsten Jahren sollen sich 
Kaliber wie Seeed in Ort einfinden 
und der Menge kräftig einheizen. Im 
Gespräch mit combo lädt Ertl ein zu 
einer hochemotionalen Achterbahn-
fahrt von Glücksmomenten und 
Rückschlägen. So wird er nie ver-
gessen, wie die musikalischen Hel-
den seiner Jugend, Tower of Power, 
vor ihrem Auftritt im Kreis stehend 
Arm in Arm mit ihm gebetet haben. 
„Mit Bandleader Emilio Castillo und 
Drummer David Garibaldi einen 
derart intimen Moment erleben zu 
dürfen, war für mich wirklich etwas 
ganz Besonderes“, erinnert sich der 
oberösterreichische Musikpromoter. 

Doch dann gab es auch Situationen, in 
denen Ertl alleine entscheiden muss-
te: Abbruch oder nicht. Zigtausend 
Menschen raus aus dem Gelände oder 
nicht. „Da hilft dir niemand.“ Ertl zog 
durch, vertraute auf das Wissen der 
ortsansässigen Landwirte, die Gewit-
terfront zog haarscharf am Festivalge-

lände vorbei. Förmlich Blut geschwitzt 
hat Simon Ertl auch gleich bei seiner 
zweiten großen Show: Nena sollte 
in St. Martin im Innkreis aufspielen. 
Doch bevor es so weit war, zeigte die 
Deutsche Popikone ihre Krallen. „Wir 
mussten im Umkreis von 400 Metern 
mithilfe der Polizei alle Balkone räu-
men lassen – weil Nena anstatt lan-
ger Mähne eine Kurzhaarfrisur trug 
und diese Bilder noch nicht öffentlich 
waren.“ Gänsehaut vom Scheitel bis 
zur Sohle verursacht bei Ertl das Ge-
samtspiel am Woodstock, wenn mehr 
als 10.000 Musiker gemeinsam das 
ganze Areal rocken: „Da haben auch 
schon ganz Hartgesottene die eine 
oder andere Träne verdrückt.“ Das 
sind die schönen Momente im Veran-
stalter-Business. „Zudem habe ich mit 
ganz vielen verschiedenen Menschen 
zu tun, vom Bühnenarbeiter bis zum 
Firmenchef – das ist wirklich lässig. Es 
braucht jedes Rädchen, damit ein Fes-
tival wie das Woodstock der Blasmu-
sik gut funktionieren kann.“ 

Und nach jedem Konzert gilt: „Wenn 
es vorbei ist, geht es erst einmal nicht 
um Zahlen oder darum, wie die Band 
gespielt hat, sondern das Wichtigste 
ist, dass niemandem etwas passiert 
ist und alle heil und gesund geblie-
ben sind.“ Puh!  
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COMBO STORY

Seit 2003 ist Ernst Hutter als Nachfolger von Ernst Mosch Chef der Egerländer Musikanten. 

Gemeinsam mit seinen Söhnen Stephan, Martin und Julian hat er 

das erfolgreiche Blasorchester zu einem Familien-Business gemacht. 

combo hat die Familie bei einem „typischen Arbeitstag“ begleitet.

Text: THOMAS NIGL  // Fotos: KLAUS MITTERMAYR
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COMBO STORY

Damit sich in einer Großfa-
milie einmal alle Familien-
mitglieder gemeinsam an 

einem Tisch versammeln, braucht 
es oft besondere Anlässe. Ostern, 
Geburtstage und Weihnachten 
kommen da gelegen. Ganz anders 
ist das bei der Familie Hutter. Bei 
ihr gehören Familienversammlun-
gen zum Alltag. 

Kein Wunder, wenn sowohl Vater 
Ernst als auch die Söhne Stephan, 
Martin und Julian allesamt großar-
tige Musiker und Egerländer Musi-
kanten mit Herz und Seele sind, und 
obendrein gemeinsam einen Mu-
sikverlag betreiben. Dann wird der 
Familienrat früher oder später zur 
täglichen Routine, bei der die Musik 
in der ein oder anderen Form fast 
immer im Mittelpunkt steht. 

Vor dem Konzert der Egerländer 
Musikanten in Kempten im Allgäu 
hat combo die Hutters bei so einem 
„Familientreffen“ besucht. Der ers-
te Eindruck? Freundschaftlich, fast 
schon familiär geht es hinter den 
Kulissen zu. Nach und nach trudeln 
die Musikanten ein. Ein vertrauter 
Handschlag hier, eine herzliche Um-
armung da. Bei Kaffee und Kuchen 

wird über Gott und die Welt ge-
plaudert. So hat die Musik vor dem 
Konzert noch Sendepause. Auch 
Mama Uschi ist mitgekommen. Seit 
1981 ist sie mit Ernst verheiratet 
und noch heute ist sie regelmäßi-
ge Begleiterin, wenn der Ehemann 
und die Sohnemänner gemeinsam 
auf der Bühne stehen. „Gott sei Dank 
treffen wir uns auch noch zu ande-
ren Anlässen“, sagt Ernst mit einem 
Schmunzeln im Gesicht. „Aber es 

stimmt, bei den Konzerten sind wir 
meistens gemeinsam unterwegs. Das 
ist eine sehr schöne Geschichte“, sagt 
der 61-Jährige. Und Martin wirft ein: 
„Bei den Auftritten sehen wir uns 
fast öfter als daheim. Zuhause klappt 
das meistens nur einzeln.“ 

Bleibt bei den Konzerten auch 
manchmal Zeit, um familiäre Ange-
legenheiten zu besprechen? Julian 

beschreibt es so: „Wenn wir unter-
wegs sind, dann sind ja auch noch 
30 andere dabei. Auf Tour ist es für 
uns in der Familie wichtig, dass die 
Produktion gut ist. Da geht es um ge-
schäftliche Sachen und weniger um 
familiäre Dinge.“ 

Im Tour-Alltag sei es auch nicht im-
mer einfach, Freiräume zu finden. 
Ausnahmen ergeben sich etwa bei 
gemeinsamen Spaziergängen. Nach-
satz: Wenn man die Zeit dazu findet. 

Und auch wenn das nicht immer der 
Fall ist, für einen kleinen Spaß am 
Rande bleibt fast immer Zeit. Auf 
die Frage, ob die gemeinsame Arbeit 
zwischen Vater und Söhnen immer 
reibungslos verlaufe, antwortet 
Martin wie aus der Pistole geschos-
sen: „Das würde ich am liebsten vom 
Papa zuerst hören.“

VON TALENT 
UND INTERESSE

„Als ich damals als junger Kerl zu 
den Egerländern gekommen bin“, 
erinnert sich dieser schließlich, „da 
war ich ungefähr so alt wie Julian 
heute. Ab 2003 habe ich die Eger-
länder in alleiniger Verantwortung 

„Bei den Auftritten 
sehen wir uns fast 
öfter als daheim.“ 

Martin über den Alltag 
in einer Musiker-Familie.

48



COMBO STORY

weitergeführt. Da waren die Bu-
ben noch relativ jung und man hat 
überhaupt nicht daran gedacht, 
dass es einmal so kommen könnte. 
Von Jahr zu Jahr merkt man immer 
mehr: ‚Oh, Moment mal, die haben 
nicht nur Talent, sondern vielleicht 
auch Interesse daran, in die gleiche 
Arbeit einzusteigen, die ich als Pro-
fi-Musiker und als Manager mache.‘ 
Dann entwickelt sich das so allmäh-
lich. Und heute ist es für mich eine 
grandiose Geschichte.“ 

So hat es sich im Laufe der Jahre er-
geben, dass nun jedes Familienmit-
glied eine genau definierte Aufgabe 
und einen eigenen Bereich im – wie 
es Stephan nennt – „Egerländer-Bu-
siness“ hat. Der 34-Jährige ist der äl-
teste der drei Söhne und als Schlag-
zeuger der Gruppe für den richtigen 
Rhythmus zuständig. „Gemeinsam 
mit unserem Dad“, wie er seinen Va-
ter liebevoll nennt, „kümmere ich 
mich um die kompositorische Ar-
beit und um Arrangements. Julian 
macht das Management und Martin 
die Öffentlichkeitsarbeit.“ 

„Wir sind klar strukturiert“, er-
gänzt Julian. Mit 26 Jahren ist er 
das Nesthäkchen bei den Hutters 
und der einzige der drei Brüder, 
der nicht mit den Egerländern auf 
der Bühne steht. Der Saxofonist hat 
sich nicht nur der Musik, sondern 
vor allem dem Musikmanagement 
verschrieben.

Hingegen heißen Martins Spielwie-
sen Facebook, Instagram und Co. 
Der 32-Jährige spielt bei den Eger-
ländern Trompete und Flügelhorn. 
„Juls und ich überlegen, was man 
auf dem heutigen Markt machen 
kann. Was gibt es schon alles, was 
machen die anderen? Wie soll das 
Verlagshaus nach außen präsentiert 
werden?“ Fragen über Fragen, die 
im Hause Hutter auf der Tagesord-
nung stehen. „Natürlich reden wir 
vier auch über musikalische Sachen, 
immerhin sind wir alle im Herzen 
Musikanten.“

Über die Jahre hat sich das so einge-
spielt, sagen sie einhellig. Reiberei-
en? Fehlanzeige! „Meiner Frau und 
mir macht es wahnsinnig viel Spaß, 
dass die Jungs in diese Fußstapfen 
treten. Wir sind wie in einem Unter-
nehmen organisiert. Normalerwei-
se muss man in so einem Unterneh-
men externe Fachleute einkaufen. 
Wir überlegen oft gemeinsam und 
jeder kann sein Spezialgebiet her-
auskitzeln. Das finde ich wahnsin-
nig spannend“, sagt der Vater stolz. 
Julian bringt es auf den Punkt: „Man 
merkt bei dem Familienprojekt, dass 
Arbeit total Spaß machen kann, 
auch wenn man es sich früher ganz 
schwierig vorgestellt hat. Da ist die 
Arbeit echt kein Stress.“

KEIN STRESS 
UNTER BRÜDERN

„Keinen Stress“ soll es früher auch 
zwischen den Geschwistern gegeben 
haben. Streitereien unter Brüdern 
seien da eher die Ausnahme gewe-
sen. Auch einen Konkurrenzkampf 
wollen die drei niemals ausgefoch-
ten haben. Im Gegenteil. Legte einer 
von ihnen eine musikalische Talent-
probe ab, waren die Brüder stolz. 
„Klar wurde auch einmal gestritten“, 
meint Stephan mit einem trotzigen 
Lächeln im Gesicht. Da soll es aber 
niemals ums Musikalische gegangen 
sein. „Wenn es diese Konkurrenz-
kämpfe früher gegeben hätte, dann 
würden wir heute nicht dort stehen, 
wo wir stehen“, glaubt der Vater. 

Dass seine Söhne bei den Egerlän-
dern nun nicht nur ihre musika-
lischen, sondern auch ihre orga-
nisatorischen Talente ausspielen 
können, ist für Vater Ernst ein 
absoluter Glücksfall, oder wie er 
selbst sagt: ein Geschenk. „Stephan 
hat ziemlich bald das Schlagzeug für 
sich entdeckt. Er spielt aber auch 
Klavier, und wenn er eine Posaune 
in die Hand nimmt, dann klingt das 
auch gut, obwohl er das nie übt. Der 
Martin war von Anfang an ganz 
klar auf Trompete gepolt.“ 

Ernst findet es faszinierend, dass 
jeder seiner Söhne ein anderes In-
strument erlernt hat. Ein Zufall? 
Oder hat der Vater manchmal et-
was nachgeholfen? „Ich wollte ei-
gentlich immer Klarinette lernen, 
durfte aber nicht“, erinnert sich 
Julian. Stattdessen sollte er Klavier 
lernen. Im Teenager-Alter wollte er 
auf Saxofon umsteigen. „Dann hieß 
es: Nein, Du lernst jetzt Klarinette!“ 
Irgendwann landete er schließlich 
doch beim Saxofon. „Aber er ist heu-
te unglaublich froh, dass er Klavier 
spielen kann“, sagt sein Vater und 
lacht dabei. 

Zumindest bei einer Aussage sind 
sich alle einig: Druck, ein bestimm-
tes Instrument zu erlernen oder eine 
Karriere als Profi-Musiker anzustre-
ben, habe es von den Eltern nie ge-
geben. „Wir haben daheim jeden Tag 
Musik gehört und mitgekriegt, wie 
unser Vater Musik macht. Auch als 
wir noch ziemlich jung waren, ha-
ben wir dieses Leben immer schon 
ein bisschen mitgemacht, egal ob 
bei der SWR Big Band oder bei den 
Egerländern. Das hat uns gepolt und 
geprägt“, schildert Julian seine Erin-
nerungen an die Kindheit. 

Unterschiedliche Erinnerungen 
kommen hoch, wenn die Söhne an 
ihre ersten Wahrnehmungen von 
den Egerländern denken. Stephan 
denkt spontan an die Übernachtun-
gen im Bayerischen Hof in Kempten 
nach den Konzerten der Egerländer, 
als die Buben Ernst Mosch kennen-
lernten. Anders war es bei Julian: 
„Ich kann mich noch an den Mo-
ment erinnern, als ich bei Moschs 
Abschiedstournee – ich war damals 
vier oder fünf – von der Sängerin 

„Wir sind wie in 
einem Unternehmen 

organisiert. Jeder kann 
sein Spezialgebiet 
herauskitzeln.“ 

Ernst über den Familienbetrieb Hutter
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einen richtigen Schmatz über das 
ganze Gesicht bekommen habe.“ Im-
merhin: Dieser Schmatz sollte seine 
Begeisterung für die Egerländer ent-
fachen (oder ihr zumindest keinen 
Abbruch tun) – so stand Julian be-
reits als Elfjähriger beim Verkaufs-
stand und wollte Tonträger unters 
Volk bringen.

Und wie war das bei Martin? „Wenn 
ich an Ernst Mosch denke, dann den-
ke ich nicht an Papa, sondern eher an 
unseren Opa. Der wollte immer mit 
mir Trompete spielen und Blasmusik 
machen.“ Schon der Opa war begeis-
terter Musiker. „Kein Profi-Musiker“, 
wie Ernst anmerkt. „Aber er hat in 
jeder freien Minute Musik gemacht. 
Ernst Mosch und mein Vater waren 
ganz ähnliche Typen. Das waren 
zwei Menschen, die die Dinge mit 
totaler Empathie, Überzeugung und 
Leidenschaft angepackt haben. Ich 
hatte also zwei Menschen, die mir 
das mitgegeben haben.“

Ernst Hutter bezeichnet das als die 
„DNA“, die er von Mosch mitbe-
kommen hat. Zu dieser DNA gehört 
auch harte Arbeit – Arbeit für die 
Musik und für das Orchester. „Als 
junger Musiker hatte ich das Glück, 
eine harte, aber eine gute Schule zu 
erfahren. Ich habe von Ernst Mosch 
sehr, sehr viel gelernt.“ Er ist über-
zeugt davon, dass seine Söhne, aber 
auch andere junge Musiker von 
dieser DNA profitieren können. „Es 
geht darum, was man beim Erwach-
senwerden in sein eigenes Bewusst-

sein aufnimmt. Vieles begreift man 
erst mit der Zeit.“  Werte wie Pro-
fessionalität, Ehrgeiz und Fleiß sind 
ihm zweifelsohne wichtig. Jedoch 
sind seine Söhne – genauso wie er 
selbst – der lebende Beweis dafür, 
dass man bei der Vermittlung sol-
cher Werte auf den Vorschlagham-
mer verzichten sollte. 

AUF TOUR LERNT 
MAN FÜRS LEBEN

„Vorleben, nicht aufzwingen.“ Die-
ses Motto wendet Ernst Hutter auch 
für die Musik an: „Musik lernt man 
am besten über das Hören. Auf 
Tour kriegt man etwas fürs Leben 
mit, das man an Hochschulen nicht 
lernt.“ Dazu gehört auch, dass die 
Hutter-Brüder neben ihrer Tätigkeit 
für die Egerländer ihr eigenes Ding 
machen. Machen wollen (wenn es 
nach ihnen geht), machen dürfen, ja 
sogar machen sollen (wenn es nach 
dem Vater geht). Sowohl Stephan 
(2LOW & DRUMS), als auch Julian 
(Fättes Blech) und Martin (Moop 
Mama) sind mit anderen Band-Pro-
jekten sehr erfolgreich. „Für uns 
ist das wichtig zur Selbstverwirkli-
chung“, erklärt Martin. 

Die Vermutung, dass eingefleischte 
Egerländer die Nase rümpfen, wenn 
Trompetenklänge plötzlich mit Hip-
Hop und Rap vermischt werden, 
liegt nahe. Sie trifft aber nicht zu. 
Martin erinnert sich an seine An-
fänge bei Moop Mama: Spätestens 
als die Egerländer merkten, dass 
auch bei Moop Mama viel Wert auf 
Qualität und einen authentischen 
Auftritt gelegt wird, hatte er den 
Segen seiner Kollegen. Sich selbst 
zu verwirklichen und immer neue 
Herausforderungen zu bewältigen, 
das ist die vielleicht größte Stärke 
der Familie Hutter. Und der Erfolg 
gibt ihnen Recht, könnte man sagen. 
Wenn Zehntausende Menschen vor 

der Woodstock-Bühne fast in Ehr-
furcht erstarren, sobald die Egerlän-
der ihre Klänge in nahezu perfekter 
Form zum Besten geben, dann ist 
das doch Beweis genug, könnte man 
behaupten. Zig Millionen verkaufte 
Tonträger sprechen doch für sich, 
könnte man berechtigterweise ar-
gumentieren. Doch auf dem Erfolg 
will sich die Familie nicht ausruhen. 
Denn obwohl die Egerländer schon 
zahlreiche Meilensteine gesetzt ha-
ben, sie sich selbst gerne als „erfolg-
reichstes Blasorchester der Welt“ 
bezeichnen und akribisch nach mu-
sikalischer Perfektion streben, ist es 
genau diese Authentizität, die sich 
die Ausnahme-Musiker bis heute 
bewahrt haben und die sie so sym-
pathisch macht.

Selbstverständlich hat Ernst Hutter 
die Mosch-DNA, die Leidenschaft 
für die Musik und die Liebe zum De-
tail längst an seine Söhne weiterge-
geben. „Ich bin sehr dankbar dafür, 
dass wir so aufgewachsen sind“, sagt 
Martin. „Wir haben nie den Ham-
mer hinter uns gespürt und haben 
trotzdem gelernt, dass man immer 
effizient sein sollte.“ 

Effizienz, ein gutes Stichwort! Auf 
der Bühne beginnt der Soundcheck 
für das Egerländer-Konzert und im 
Handumdrehen werden die Fami-
lienmenschen wieder zu echten 
Profis. Die Pflicht ruft. Und es ist ihr 
Pflichtbewusstsein, das den Vater 
und seine Söhne wie auf Bestellung 
aufspringen lässt: „Jetzt müssen 
wir los, sonst kommen wir zu spät. 
Vielen Dank fürs Gespräch. Noch 
schnell ein gemeinsames Foto für 
Instagram und Facebook?“ 

Lesen Sie auf den Seiten 52 bis 55 
über die weiteren musikalischen 
Projekte, denen die Hutters neben 
den Egerländern einzeln nachgehen.

„Man merkt bei 
dem Familienprojekt, 
dass Arbeit total Spaß 

machen kann.“ 
Julian über seine Aufgabe im 
Management der Egerländer.
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Erinnern Sie sich noch an das 
Jahr 1981? Nein? Nun, dann 
waren Sie damals vermut-

lich noch zu jung oder sind – so 
wie der Verfasser dieser Zeilen – 
überhaupt erst später auf die Welt 
gekommen. Wenn Sie sich einen 
Überblick über die Musik dieser 
Zeit verschaffen wollen, könnte 
sich ein Blick in Vaters Schallplat-
tensammlung lohnen. Und wenn 
der Herr Papa damals gerne Blas-
musik gehört hat, werden Sie mit 
an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit mindestens eine 
Platte der Egerländer Musikanten 
finden. 

Ernst Mosch und sein Orchester 
waren damals echte Popstars. Die 
1981 erschienene Schallplatte „Seine 
größten Erfolge“ hielt sich monate-
lang auf Platz 1 der deutschen Charts 
und verwies damit sogar Größen 
wie Phil Collins, Queen, ABBA, oder 
AC/DC auf die Plätze. Mehr als 40 
Millionen Tonträger sollte der „Kö-
nig der Blasmusik“ bis zu seinem Tod 
im Jahr 1999 verkaufen.

Ihren Ausgang nahm die Geschich-
te der Egerländer Musikanten nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Nach 
Kriegsende kehrte Ernst Mosch 
zunächst in seine Heimat nach 
Falkenau an der Eger zurück. Die 
Vertreibung der Sudetendeutschen 
aus der damaligen Tschechoslowa-
kei zwang Mosch und seine Fami-
lie jedoch noch 1945 zur Flucht in 

den Westen. Sein Geld verdiente er 
schon damals mit Musik. Zunächst 
mit Auftritten in amerikanischen 
Clubs in Bayern, später als Posau-
nist beim Süddeutschen Rundfunk 
in Stuttgart. 

1956 stellte Mosch ein zwölf Mann 
starkes Orchester zusammen und 
gab diesem den Namen „Die Eger-
länder Musikanten“. Das ständige 
Streben nach musikalischer Per-
fektion sollte schon bald zu einem 
Markenzeichen der Gruppe wer-
den. So ließen die Erfolge auch nicht 
lange auf sich warten. Noch im sel-
ben Jahr schloss Mosch den ersten 
Plattenvertrag ab. 1966 traten die 
Egerländer als erstes deutsches Or-
chester in der Carnegie Hall in New 
York auf – Highlights und Erfolge 
wie diese wurden für die Egerländer 
langsam aber sicher zur Routine.

Die Besetzung, ein weiteres Mar-
kenzeichen der Egerländer, wurde 
von Mosch auf 18 Musiker erwei-
tert. Mit der Zeit konzentrierte sich 
Mosch, der anfangs noch selbst 
Tenorhorn spielte, ausschließlich 
auf das Dirigieren. Vor Moschs Ab-
leben umfasste das Orchester sogar 
28 Musiker, heute sind es 23.

Einen gravierenden Einschnitt 
stellte schließlich Moschs Tod dar. 
Ernst Hutter, der 1985 als Tenor-
hornist zu den Egerländern ge-
kommen war, und viele andere 
Musiker hatten einen „väterlichen 

Freund“ verloren. Wie sollte es nun 
weitergehen, konnte es überhaupt 
weitergehen? Ein halbes Jahr nach 
Moschs Tod fassten die Egerländer 
gemeinsam mit Moschs Familie den 
Beschluss, weiterzumachen. Hutter 
und Toni Scholl übernahmen die 
Leitung des Orchesters. Seit 2003 
leitet Hutter die Egerländer alleine. 
Musikalisch gesehen war das 
Orchester schon immer ein 
Schmelztiegel. Die Musiker der Ur-
sprungsbesetzung – der Großteil 
stammte aus Böhmen – kamen aus 
den unterschiedlichsten Stilrich-
tungen. Ernst Hutter erinnert sich: 
„Ernst Mosch hat nicht geschaut, 
ob die Leute klassische Musiker 
waren, Jazzer oder sonst was. Er 
hat sich einfach die Leute gesucht, 
die für ihn gepasst haben.“ Deswe-
gen, sagt Hutter, konnte sich auch 
der besondere Stil der Egerländer 
entwickeln, den er als „swingende 
Blasmusik“ bezeichnet. 

Heute ist Hutter bemüht, das Or-
chester zu verjüngen. Er scheut 
dabei auch nicht vor Veränderun-
gen zurück, behält aber stets die 
Tradition der Egerländer Musikan-
ten im Auge. Das Orchester heißt 
nun „Ernst Hutter & Die Egerländer 
Musikanten – Das Original“. Eines 
hat sich aber nicht verändert: Wie 
früher besteht das Orchester noch 
heute aus Musikern, die aus den un-
terschiedlichsten Genres kommen. 
Vom Philharmoniker bis hin zum 
Jazzmusiker ist alles dabei.  

für Blasmusik-Begeisterte: 
Das Phänomen Egerländer 
Musikanten

Text: THOMAS NIGL
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SWR 
Big Band

Texte Bandportraits: EVA BERGER

PROJEKT ERNST

Namen hatte die SWR Big 
Band schon viele. Gegrün-
det 1951 von Erwin Lehn 

als Südfunk-Tanzorchester, wurde 
sie zur SDR Big Band und nur weni-
ge Jahre später zur SWR Big Band. 
Lehn selbst leitete das Orchester 
bis 1992, insgesamt über 40 Jahre. 
Seither tritt die weltbekannte For-
mation mit wechselnden Dirigen-
ten und ohne festen Leiter auf.

Künstler wie Sammy Nestico, 
Don Menza, Frank Foster, Toshiko 
Akiyoshi, Rob McConnell, Bill Hol-
man oder Slide Hampton kooperie-
ren für Jazz-Produktionen mit der 
Big Band. Egal ob Sänger, Instrumen-
talisten oder Komponisten – die Zu-
sammenarbeit mit Profis hat nicht 
nur Konzerterlebnisse und Aufnah-
meerfolge zutage gebracht. Auch 
Freundschaften sind entstanden. 
Großen Erfolg gab es mit der Kon-
zertreihe „Swing-Legenden“, bei der  
man Größen wie Max Greger, Paul 

Kuhn, Bill Ramsey und Hugo Stras-
ser begleitete. 2017 spielte man 
beim Jazzopen Stuttgart zu Ehren 
von Quincy Jones. Gäste waren Ge-
orge Benson, Dee Dee Bridgewater 
und Jacob Collier.

Viele Vorbilder haben Bands dieser 
musikalischen Größe nicht mehr. 
Aber es gibt natürlich einzelne 
Künstler und Projekte, die sie in-
teressant finden. Solche, bei denen 
die Musiker das Gefühl haben, 
noch ein neues Kapitel im großen 
Buch der Big Bands schreiben zu 
können. Mit seinen 94 Jahren ist 
Sammy Nestico einer davon. Fünf 
CDs entstanden bereits gemeinsam 
mit dem amerikanischen Jazzmu-
siker. Bis heute ist er ein neugieri-
ger Mensch – seine Haltung lässt 
die SWR Big Band immer wieder 
nach neuen Möglichkeiten suchen, 
ohne dabei das Publikum aus den 
Augen zu verlieren. Damit auch 
junge Musiker Ehrgeiz entwickeln, 

ist die Band mit ihrem Nachwuchs- 
programm live@school unterwegs. 
Dabei werden Schüler-Big Bands in 
Workshops von den Profis gecoacht 
und die Ergebnisse bei Konzerten 
präsentiert.

Momentanes Ziel ist mehr Inter-
nationalität. 2018 gab man so das 
Debüt mit Paul Carrack in London. 
Aktuell entsteht „La-Li-Lu“ mit Nils 
Landgren, Magnus Lindgren und 
Jan Lundgren. Ein Projekt rund um 
Schlaflieder, garniert mit Heavy 
Big Band Funk aus Schweden. Zu-
dem läuft ein Projekt mit kolumbi-
anischer Musik, das sich abseits von 
Salsa oder Samba rund um verschie-
dene Cumbia-Rhythmen dreht.

Und noch ein großes Ziel hat die 
SWR Big Band schon seit einigen 
Jahren vor Augen. Vier Mal wur-
den sie bereits für einen Grammy 
nominiert. Es wäre an der Zeit, tat-
sächlich einen zu gewinnen…  

Ernst
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Ernst

Moop 
Mama

PROJEKT MARTIN

Mart in

Das vierte Album ist draußen. 
Die ersten Konzerte der ak-
tuellen Tour ausverkauft. 

Und der Kultstatus in Arbeit. Defi-
nitiv. Moop Mama – sieben Bläser, 
zwei Schlagzeuger und ein Rap-
per/Sänger – sind in ihrem zehnten 
Bühnenjahr auf einem guten Weg, 
mit ihrem Mix aus Brass, HipHop 
und deutschem Rap einen blei-
benden Eindruck zu hinterlassen.   
 
Mit ihren Guerilla-Konzerten in 
der Münchner Innenstadt tasteten 
sie sich vor zehn Jahren heran. Sie 
wollten wissen, wie die Menschen 
auf ihren Sound reagieren. „Lärm-
belästigung“ hieß es in der Anzeige. 
Aber nachdem die Daten offiziell 
aufgenommen waren, kramten die 
Polizisten nach ihrem Notizblock 
und kritzelten „Moop Mama“ drauf. 
Aus persönlichem Interesse – weil 
die Musik gefiel. 

Apropos Guerilla. „Moop“ ist eine 
Abkürzung für „Matter out of pla-
ce“. Das bedeutet sozusagen, hier ist 

etwas, das hier gar nicht hingehört. 
Und so wollte die Band auch  heißen. 
Da schaltete sich eine Gönnerin ein, 
die selbstbetitelte „Moop-Mama“. 
Ein Name, der den zehn Burschen 
noch ein Stück besser gefiel. 

Wenn Moop Mama heute ihren 
Sound freilassen, bleibt kein Zu-
schauer ruhig stehen. Sich der 
Energie dieser Band zu entziehen, 
fällt schwer. Weil die Burschen aus 
München einfach lässige Typen sind, 
die mal brachial laut oder heimlich 
leise spielen. Da prallt Bläser-Pow-
er auf Authentizität und genau das 
lieben die Menschen. Diese Energie 
schwappt sogar dann über, wenn 
man eigentlich kein HipHop Fan ist.

Mit dem neuen Album „Ich“ be-
geistert die Band aktuell ihre Fans. 
Für Trompeter Martin Hutter sind 
es vor allem drei Songs: „‚Kapuze’“, 
sagt er „weil das live einfach den 
größten Spaß macht, der Refrain ist 
eine Wucht. Dann ‚Nüchtern’, ein 
Song, den mein Trompeter-Kollege 

Menzel Mutzke geschrieben hat. Er 
ist emotional, transportiert positi-
ve Energie und den Text von Keno 
finde ich ebenso spitze. Und bei 
‚Kill die Zeit’ zählt der durchgängig 
relaxte Groove, der die Stimmung 
entspannt. Außerdem soliert Men-
zel am Schluss – und sein Sound 
und seine Improvisationen sind 
für mich die Schönsten. Er trifft 
mit wenigen Tönen mein Herz – so 
emotional spielt kaum ein anderer.“

Das Ziel von Moop Mama? „Es wäre 
perfekt, wenn wir es mit eigenem 
Label ohne große Rückendeckung 
eines Major-Labels schaffen. Wir 
sind nicht nur eine Band. Wir sind 
ein soziales Experiment. Ein cha-
otischer Haufen. Bei uns gibt es 
gemeinsame Entscheidungen und 
wenig Hierarchie. Wir wachsen 
mit unseren Aufgaben“, heißt es in 
einem ihrer Videos. Und vielleicht 
ist es genau so, wie im Video be-
schrieben. „Unser Haufen ist viel 
genialer, als das, was sich einer al-
lein ausdenken könnte.“   

Fo
to

: ©
 F

el
ix

 R
aa

b

53



S tephan

Hinter 2LOW & DRUMS 
verstecken sich drei Pro-
fi-Musiker mit der ein-

zigartigen Besetzung aus Tuba, 
Euphonium, Synthesizer, Schlag-
zeug und Loop-Station. Wobei 
sie sich nicht verstecken müssen.  
 
Denn sie schaffen es, ihre kleine Be-
setzung so klingen zu lassen, als ob 
eine ganze Big Band auf der Bühne 
stehen würde. Außerdem gibt es 
wohl kaum eine andere Band, die 
an einem Abend in der Lage ist, 
einen technisch extrem anspruchs-
vollen Jazztitel wie „Yatra Ta“ und 
gleich darauf einen zwölfstimmi-
gen Loop zu Coldplays „Fix You“ zu-
sammenzufügen. 2LOW & DRUMS 
in ein Genre einzubetten, ist eine 
Herausforderung. Alle Titel wer-
den von Grund auf umgebaut und 
selbst arrangiert, um eben in genau 
dieser Besetzung spielbar zu sein.

Begonnen hat alles zu zweit. Der 
musikalische Werdegang der bei-

den Bläser Michael Müller (Eupho-
nium) und Florian Hatzelmann 
(Tuba) war sehr ähnlich. Sie nutz-
ten die Gelegenheit und luden zum 
klassischen Konzert mit Klavierbe-
gleitung in Uromas Wohnzimmer 
ein. Vom Wohnzimmer ging es spä-
ter ins Theater Babenhausen. 

Dem Besucheransturm nach zu 
urteilen war es selbstverständlich, 
dass das Projekt keine einmalige 
Sache bleiben darf. Auf der Suche 
nach Repertoire für das nächste 
Konzert war schnell klar: Mit einem 
dritten Bandmitglied am Schlag-
zeug und an den Keyboards hätten 
sie unendlich mehr Möglichkeiten. 
Somit kam Stephan Hutter – das 
„Drums“ hinter „2low“ – ins Spiel. 
Er komplettiert das Trio mit seiner 
Vielseitigkeit am Schlagzeug, am 
Klavier und seinen Arrangements. 

Doch die drei wollten aus dem Vol-
len schöpfen und so erweiterten 
sie ihre Instrumentation um eine 

Loop-Station. Damit können drei 
Musiker eine ganze Band mit mehr-
stimmigen Arrangements ersetzen 
und Musik aller Stilrichtungen spie-
len. Es geht um Pop, Rock, Jazz und 
Klassik. Einzelne Stimmen werden 
übereinander aufgenommen und 
immer wieder abgestimmt. 

Und so kommt es, dass die Musik 
von 2LOW & DRUMS klingt, als 
würden noch ein paar mehr von 
diesen professionellen Musikern 
auf der Bühne performen. Das Ziel 
– jedem Zuhörer mindestens ein-
mal am Abend den Gedanken zu 
entlocken: „Ich hätte nicht gedacht, 
dass das mit diesen Instrumenten 
möglich ist.“ 

Im Moment spielen 2LOW & 
DRUMS drei bis vier Konzerte im 
Jahr. Pläne haben Michael, Flo-
rian und Stephan aber größere, 
nämlich die Band in den nächsten 
Jahren auf den Bühnen der großen 
Brass-Festivals zu etablieren.  

2LOW& 
DRUMS

PROJEKT STEPHAN
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Fättes 
Blech
PROJEKT JULIAN

Julian
Seit mehr als fünf Jahren 

mischt Fättes Blech in der 
Brass-Szene mit. Und sie 

bringen ordentlich Schwung rein. 
Im wahrsten Sinne des Wortes.  
 
Denn tatsächlich sind die acht Bur-
schen auf der Bühne ständig in Be-
wegung. Energie pur, die den Groo-
ve zum Publikum überträgt. Kein 
Wunder, dass sich da in kürzester 
Zeit die aufgeheizte Menschenmas-
se vor der Bühne nach Vorgabe des 
Rappers rhythmisch von rechts 
nach links bewegt. Keine Bühne ist 
ihnen zu klein, keine Note zu hoch. 
Und gut gelaunt sind sie sowieso. 
Musikalische Überraschungen, 
Gags, solistische Finessen und jede 
Menge Musikstile, all das sind Be-
standteile ihrer Shows. 

Fättes Blech, das sind Saxofonist 
und Rapper Julian Hutter und 
Schlagzeuger Elias Bentele im stän-
digen Groove mit dem Schwer-

metall von Tubist Manuel Sutter. 
Arrangeur und Bandleader ist 
Andreas Joos. Er wählt die Songs 
aus, stellt das Programm auf die 
Beine und spielt zusammen mit 
Simon Heimpel Posaune. Dazu das 
Trompetentrio Florian Biegger, 
Robert Rothenhäusler und  Philip 
Stotz. Die acht sind aber nicht nur 
Bandmitglieder. Sie sind acht Cha-
raktere mit acht Meinungen und 
jeder Menge Ideen. Dazu kommen 
acht Mal Terminchaos und acht 
große Bier nach der Show. Das und 
noch viel mehr steckt also hinter 
dem guten Klima der Band. 

In ihrer Anfangsphase war die 
Youngblood Brass Band das große 
Vorbild. Inspiration lieferten aber 
auch Moop Mama, Fettes Brot und 
Blumentopf. Die letzten beiden 
kommen übrigens auch im Deutsch- 
rap-Medley vor, das seit 2018 bei 
keiner Show von Fättes Blech feh-
len darf. Für das Publikum manch-

mal Herausforderung pur – weil 
viel Text und HipHop. Aber Fät-
tes Blech lassen nicht locker und 
so springt der Funke schließlich 
über. Da feiert plötzlich der Opa 
mit 75 Jahren die Texte von Fettes 
Brot. Wahnsinnsgefühl! Eine Al-
bum-Produktion mit eigenen Songs 
ist übrigens in den Startlöchern.

Fättes Blech machen Musik, die ih-
nen selbst gefällt. Sie lassen neuen 
Sound entstehen und zeigen dem 
jungen Publikum, dass „geblasene 
Musik“ aber sowas von hip sein 
kann. Mit einer ungeheuren Dau-
er-Power wohlgemerkt. Wie sie 
nach zumeist mehreren Stunden 
Busfahrt und Soundcheck diese 
120 Prozent Leistung auf die Bühne 
bringen, wissen sie selbst nicht ge-
nau. Aber es funktioniert jedes Mal 
aufs Neue. Vielleicht, weil nicht 
einer allein an erster Stelle steht, 
sondern sich alle gegenseitig moti-
vieren, immer alles zu geben.  
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PUNK 
UND 
ENFANT
PENIBLE



COMBO INTERVIEW

PUNK 
UND 
ENFANT
PENIBLE

Er ist ein bunter Hund. 

Ein Paradiesvogel. 

Vielleicht auch ein Goldfisch 

im Karpfenteich. 

Auf gar keinen Fall aber 

eine graue Maus. 

Da sind sich wohl alle einig,

denen der Name 

Matthias Schriefl etwas sagt. 

Wer aber ist der Mann hinter 

dem farbigen Brillenglas? 

Wer steckt in den flamboyanten 

Klamotten und hinter den 

durchaus schrägen Videos?

Text: PETER MUSSLER
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ein sprühendes Feuer,  
das scheinbar noch nicht  
von der Vernunft des  
gereiften Lebens  
eingedämmt wurde.

COMBO INTERVIEW

Matthias Schriefl wird bald 38 Jahre 
alt. Ehrlich gesagt ist das schwer zu 
glauben. Er wirkt noch immer wie 
ein Student. Und zwar wie einer, der 
das Studium zwar nicht wirklich 
braucht, aber den man ohne Zögern 
verbilligt ins Konzert lässt. (Meis-
tens kommt er zu Konzerten aber 
sowieso über den Bühneneingang.) 
Der Bursche hat etwas unerschüt-
tert und ungebrochen Jugendliches 
an sich. Das ist mehr als die langen 
Haare ohne erkennbaren Weißan-
teil, mehr als der schlaksige Körper, 
mehr als die bunten oder gescheck-
ten Hosen, die er so oft trägt. Es ist 
eher eine Umtriebigkeit, die man 
förmlich spürt, ein sprühendes Feu-
er, das scheinbar noch nicht von der 
Vernunft des gereiften Lebens ein-
gedämmt wurde.

Sehr frühe Erfolge
Im Vorfeld eines Interviews stellt 
man sich oft vor, wie es wohl ablau-
fen wird. In diesem Fall: Das könnte 
schwierig werden. Warum? Einer, 
der alles kann und so jung schon so 
viel erreicht hat, der könnte von sei-
ner Begabung auch einen Schaden 
davongetragen haben. Also rein zwi-
schenmenschlich. Er wäre nicht der 
Erste. Denn Schriefl gewann sehr 
früh Wettbewerbe und Vorspiele: 
Mit 11 Jahren wurde er Bundessieger 
bei Jugend musiziert, mit 15 Jahren 
spielte er sowohl im Landes-Jugend-
jazzorchester Bayern als auch im 
Bundesjazzorchester, mit 17 gewann 
er den Jugend jazzt-Wettbewerb. Es 
folgte mit 24 Jahren der WDR Jazz-
preis und mit 26 wurde er zum „Ri-
sing Star“ gekürt, was eine Tournee 
durch die größten Konzerthäuser 

Europas zur Folge hatte. Und das war 
nur ein Auszug seiner jung erwor-
benen Meriten. Schriefl ist also auf 
dem Papier durchgestartet wie ein 
moderner Sportwagen mit Launch 
Control. Doch gab es in der Realität 
auch hin und wieder Traktionsver-
luste, also Haftungsabriss?

Mehrmalige Ansatzkorrektur
Ganz so geradlinig, wie es einem der 
Lexikoneintrag weismachen möch-
te, verlief vor allem Schriefls trom-
peterische Entwicklung nicht. Zwar 
begann er schon mit drei Jahren, auf 
einem Instrument der Familie (nen-
nen wir es so) Töne zu erzeugen und 
erhielt mit sechs Jahren den ersten 
Unterricht vom eigenen Vater. Doch 
zwei auf jenen folgende Lehrer 
meinten es vielleicht gut, wussten 
es aber nicht besser und zwangen 
den Burschen zu einer Ansatzum-
stellung nach dem Glaubenssatz 
optischer Zentrierung: Der junge 
Schriefl, der von Natur aus seitlich 
ansetzte, musste das Mundstück 
in die Mitte bewegen und wurde 
dadurch extrem behindert. Auch 
erinnert er sich an einen falschen 
Ratschlag eines Lehrers, der ihm 
helfen sollte, mit einer Verletzung 
kurz vor dem zweiten Jugend mu-
siziert-Wettbewerb zurechtzukom-
men. Drei Tage vor dem Vorspiel lief 
der damals 13-Jährige gegen eine 
Glastür und verletzte sich die Lippe. 
Statt langer Töne wurde ihm ein äu-
ßerst kurzes Einspielen mit sehr ho-
hen Tönen empfohlen. Der Schuss 
ging nach hinten los.

Multiphonics gegen  die Enge im Hals
Doch der Pubertierende fing sich 

und begann, mehr auf sich selbst 
zu hören. Er hat sicher auch danach 
noch viel von anderen (auch Leh-
rern!) gelernt, doch es beschleicht 
einen das starke Gefühl, dass in 
Matthias Schriefl noch ein viel 
stärkerer Autodidakt wohnt als in 
allen anderen großartigen Musi-
kern. Sehr früh eignete er sich die 
Zirkularatmung an und auch bereits 
als Jugendlicher die Fähigkeit des 
mehrstimmigen Spiels. Der gekonn-
te Einsatz von Multiphonics bildet 
unter einem technischen Blick-
winkel heute so etwas wie ein Al-
leinstellungsmerkmal von Schriefls 
Trompetenspiel. Interessant ist, dass 
er die Beschäftigung mit den Stimm-
bändern und deren verbesserte 
Kontrolle als wichtiges Werkzeug 
im (auch eigenen) Kampf gegen ein 
unter Trompetern weitverbreitetes 
Problem ansieht: der „zugeschnürte 
Hals“ durch einen verengten Kehl-
kopfbereich.

Ein Weltmusiker aus dem Bilderbuch
Matthias Schriefl wird oft als Grenz-
gänger verstanden, einer, der mit 
jedem Schritt zwischen den Welten 
hin- und herspringt: Auf der einen 
Seite die alpenländische Volksmusik 
und auf der anderen der vermeint-
lich hochkomplexe und intellektu-
elle Jazz, der aber in Wahrheit auch 
eine Volksmusik ist oder zumindest 
aus ihr hervorging. Schriefl ist mehr 
als das Spiel mit diesem Kontrast, 
wenngleich viele seiner Besetzun-
gen von der Verbindung jener bei-
den Pole zeugen. Er ist ebenfalls 
in der lateinamerikanischen und 
genauso in der indischen Musiktra-
dition firm. Der Allgäuer ist eigent-
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COMBO INTERVIEW

lich die ideale Verkörperung des 
akkurat verstandenen Begriffs eines 
Weltmusikers. Überall daheim. Das 
für viele furchteinflößende Don 
Ellis-Programm, das er im April in 
Wien und Linz aufführen wird, 
bereitet ihm deshalb keine Bauch-
schmerzen. „Ich habe mich seit 
mehr als zehn Jahren mit indischer 
Musik beschäftigt, 13/8 sind da kein 
Problem. Für mich ist eher die Aus-
dauer die Herausforderung.“

Kindheit voller gegensätzlicher 
Eindrücke
Wie aber ist der Drang nach Vermi-
schung und Horizonterweiterung 
und immer auch nach Erwartungs-
bruch, der eben auch einen Don Ellis 
auszeichnete, bei Matthias Schriefl 
erklärbar? Seine Herkunft könnte 

hier Aufschluss geben. Der Vater 
kam aus Berlin, wurde noch in den 
letzten Kriegsjahren geboren. Die 
Mutter stammt aus einer Allgäu-
er Handwerkerfamilie. Der Vater 
studierte Mathematik und Physik, 
war also Naturwissenschaftler. Wo 
Schriefl Junior aufwuchs, las man 
aber bis in die 90er Jahre die Messen 
noch auf Lateinisch und betrachtete 
Exorzismus ernsthaft als probates 
Mittel gegen so manch akute see-
lische Erkrankung. Rationalismus 
und eifriger Glaube prallten da auf-
einander. Clash of Cultures also.

Eine groSSe Hausmusik
Blasmusik spielte daheim natürlich 
eine große Rolle. Die Familie der 
Mutter bildete allein schon eine 
eigene Kapelle. Hausmusik war 

Teil des vordigitalen Freizeitpro-
gramms. Der Vater hörte hingegen 
Swing-Platten. Kein Bebop, wie der 
Sohn klarstellt, traditionellen Swing, 
Dixieland, aber auch gute Popmusik. 
Das sind also schon zwei starke und 
sehr unterschiedliche Prägungen. 
Die Zugänge dürften aber ähnlich 
gewesen sein: Zuhören, Mit- und 
Nachspielen. „Einen Aebersold 
[Anm.: Play Along Jazz-Literatur] 
bekam ich erst von einem späteren 
Lehrer.“

„Es gibt keine unmusikalischen  
Menschen.“
Mit 17 Jahren dann starb der Vater. 
Ganz sicher auch ein Bruch. Schriefl 
sagt nicht viel dazu: „Ein gescheiter 
Mann war das.“ Der Tonfall zeugt 
von großer Wertschätzung. Viel-

Fo
to

: ©
 G

er
d 

Jo
rd

an

Fo
to

: ©
 Jo

ac
hi

m
 S

ol
ta

u

Fo
to

: ©
 P

et
er

 M
us

ßl
er

59



COMBO INTERVIEW

leicht hat der Sohn seinen Wissens- 
durst vom Vater geerbt? Dem war 
Musik in dessen späten Jugend-
jahren so etwas wie ein selbstver-
schriebenes Therapeutikum – die 
Nachkriegsjahre waren für viele 
belastend, für Eltern genauso wie 
für Kinder. Für den Sohn ist Musik 
zwar augenscheinlich Beruf und 
Berufung, aber auch etwas, das die 
Welt besser machen kann. „Wenn 
alle Menschen Musik machen wür-
den, gäbe es sicher weniger Kriege.“ 
Als ich entgegne, dass da die gänzlich 
Unmusikalischen ziemlich blöd da-
ständen, lautet Schriefls Antwort – 
eigentlich erwartungsgemäß –, dass 
es keine unmusikalischen Menschen 
gebe. Musik ist für ihn also eine uni-
verselle Ausdrucksform. Und wie-
der ist man bei der Weltmusik.

Aus dem Allgäu nach Köln
Apropos Welt. Schriefl sah seine 
Heimat trotz strengstem Katholizis-
mus nicht als Gefängnis, sondern 
als wunderbare Sphäre der Unab-
gelenktheit: Es gab keinen Fernse-
her und wenig anderes, das einem 
Zeit geraubt hätte. Nur Musik und 
Fußball. Dass einem Schriefl das be-
schauliche obere Allgäu über kurz 
oder lang trotzdem nicht ausreich-
te, ist klar. Nach den Internatsjah-
ren im kulturell kargeren unteren 
Allgäu (wo Schriefl eine Schulband 
formierte und gleich dazu noch 
Instrumentalunterricht gab), ging 
er deshalb nach Köln, also in die 
deutsche Musikhauptstadt, und stu-
dierte bei Andy Haderer Jazz-Trom-
pete. Erst dort begann der heute 
echte Multiinstrumentalist (er spielt 

Blech- und Holzblas-, aber auch Sai-
ten- und Tasteninstrumente und 
sogar einiges aus dem perkussiven 
Fach) damit, weitere Blechblasins-
trumente zu erlernen. Eine Picco-
lo-Trompete besitzt er z.B. erst seit 
zwei Jahren!

Matthias Schriefl: ein penibler Arbeiter
Über die Karriere im klassischen Sin-
ne soll an dieser Stelle gar nicht mehr 
viel gesagt werden. Mittlerweile gibt 
es 12 Alben, die unter Schriefls Ägide 
entstanden sind. Das letzte wäre für 
den Jazz-Echo nominiert gewesen 
(wenn der Preis überlebt hätte!) und 
verweist mit seiner etwas sperrigen 
Bezeichnung auf Schriefls besonders 
erfolgreiches Projekt Shreefpunk: 
„Matthias Schriefl mit Shreefpunk 
plus Bigband – Europa“.
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Für die Fertigstellung dieses Albums 
brauchte es geschlagene sieben Jah-
re. Für einen Track saß Schriefl gar 
zwei Wochen im Studio, um die für 
ihn perfekte Mischung zu erzielen. 
Ist das penibel oder schon neuro-
tisch? Auch hier scheinen zwei Her-
zen in der Brust des hageren Herrn 
zu schlagen. Auf der einen Seite 
liebt er das Improvisierte, die ma-
kelbehaftete, aber echte Moment-
aufnahme. Er erzählt mit Begeiste-
rung von Lew Soloffs gerade noch 
so herausgedrücktem letzten Ton im 
berühmten Spinning Wheel Solo. 
Auf der anderen Seite leistet er sich 
teure Studiozeit, einen sehr späten 
Publikationstermin seiner Aufnah-
men und damit auch den späten mo-
netären Rückfluss.

„Lead-Trompete spielen ist  
wie Ferrari-Fahren.“
Hier ist auch die Disziplin und Ak-
ribie in anderen Gebieten zu ver-
orten: Schriefl wurde gefragt, in 
einem norwegischen Orchester die 
Lead-Trompetenstimme zu über-
nehmen. Auch so etwas macht er. 
„Als Lead-Trompeter hast du am 
wenigsten Freiheit in der ganzen 
Band. Du musst deinen Part am bes-
ten immer gleich spielen, wie eine 
Maschine. Aber es ist halt auch ein 
bisschen wie Ferrari-Fahren – hin 
und wieder ziemlich geil.“
Auf jeden Fall musste er für die-
se Aufgabe in Ansatzsachen sehr 
fit sein. „Da ich zuvor zwei, drei 

Wochen meine Steuererklärung 
gemacht hatte und nicht viel zum 
Spielen gekommen war, stand ich 
dann eine Zeitlang jeden Tag um 
fünf Uhr auf und habe geübt.“ Das 
klingt sehr preußisch, ist aber vor al-
lem eines: kompromisslos. Halbe Sa-
chen scheint Matthias Schriefl eben 
nicht zu machen.

Reif für den Job als Lehrer
Darüber hinaus liebt er die Heraus-
forderung. Das Liebste scheint ihm 
das zu sein, was er noch nicht kann, 
aber im Begriff ist zu meistern. Viel 
bleibt da freilich nicht. Ein anstren-
gender Tuba-Gig beschert dem Mann 
mit wechselnder Bartfrisur und 
Hang zu schriller Verkleidung aber 
zum Beispiel eine unerhörte Freude.

Möglicherweise ist jetzt die Zeit ge-
kommen, Wissen weiterzugeben. 
„Ich möchte gerne Andere von dem 
profitieren lassen, was ich erfahren 
habe. Jetzt habe ich auch die nöti-
ge Reife dazu. Ich finde es immer 
komisch, wenn man als Student 
gefragt wird, ob man nicht Stun-
den geben möchte. Das geht noch 
gar nicht.“ Und als Purzelbaumkind 
sieht sich Schriefl wahrlich nicht. 
Er ist auf so viele trompeterische 
Probleme gestoßen, dass er gar nicht 
weiß, wo er anfangen soll zu erzäh-
len. Sagt er zumindest. Was er kann, 
habe er sich hart erarbeitet. Lange 
Zeit konnte er nicht einmal ein C3 
spielen. Er, der heute am Ende eines 

minutenlangen Solos nicht mühelos, 
aber doch routiniert und ganz nach 
Belieben ultrahohe Töne einstreut.

Meeting auf dem Spielplatz
Eigentlich hätte das Interview mit 
dem nach einjähriger Allgäu-Aus-
zeit wieder in Köln lebenden Mat-
thias Schriefl an einem anderen 
Tag stattfinden sollen. Ein Gig einer 
kurzen Alpen-Tour fiel jedoch aus 
und so traf combo ihn spontan auf 
dem Spielplatz vor einem Studen-
tenwohnheim, wo die Band eine im-
provisierte Bleibe gefunden hat. Mit 
dabei Schriefls Trompete. Den Non-
konformisten kostete es dann auch 
keine Überwindung, für ein paar 
Fotos zwischen den Wohnblöcken 
beherzt ins Instrument zu blasen 
und den kalten Betonfassaden war-
me Töne entgegenzuhalten, wofür 
er – bekleidet mit kurzer Hose und 
rosaroter Brille – verstohlene Blicke 
erntete.

Agent Provocateur
Doch Schriefl scheint geübt darin 
zu sein, solche Blicke auszuhalten. 
Möglicherweise genießt er sie auch. 
Er ist ein erfahrener Agent Pro-
vocateur – aber kein, wie vermutet, 
schwieriger Typ. Seine – leicht zer-
schlissenen – Schuhe durften wir 
auf ausdrücklichen Wunsch aber 
nicht ablichten. Matthias Schriefl ist 
Freigeist, Regelverletzer und prinzi-
piell ein Punk – aber einer, der auf 
Details achtet.  

„Wenn alle Menschen  
Musik machen würden,  
gäbe es sicher  
weniger Kriege.“

4. APRIL 2019
MATTHIAS SCHRIEFL mit dem  

Don Ellis Tribute Orchestra 
 in WIEN

Alle Termine auf  
www.schriefl.eu

5. APRIL 2019
MATTHIAS SCHRIEFL mit dem  

Don Ellis Tribute Orchestra  
in LINZ
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Euch gefällt combo – das Musikmagazin? combo dreimal im Jahr gratis lesen – das ist nur einer von 

vielen Vorteilen, die Euch der Woodclub, der offizielle Fanclub des Festivals „Woodstock der Blasmusik“ 

bietet. Und die sind attraktiv für jeden (Blas-)Musikliebhaber – egal ob Festivalbesucher oder nicht!

JETZT WOODCLUB 
MEMBER WERDEN!
REGISTRIEREN UNTER WWW.WOODCLUB.AT

MAXI_MUSTERMUSI
KANT

WDB000001

combo – DAS MUSIKMAGAZIN  
3 MAL PRO JAHR GRATIS LESEN!

  
Storys, Interviews und Musiktipps. Das musikalisch 

vielseitig aufgestellte Redaktionsteam beleuchtet 

nicht nur die Blasmusikszene, sondern taucht auch 

tief in andere Genres ein. 

DAS WOODCLUB-
MEMBER-SHIRT 

...erhalten neue Woodclub-Member als Willkommens-

geschenk! Und zwar per Postversand im Package 

gemeinsam mit der Woodclub-Card (in quartals-

weisen Versandtranchen). 

LAUFEND ERMÄSSIGUNGEN  
UND GEWINNSPIELE 

Günstigere Tickets für ausgewählte Events, Rabatte 

bei Kooperationspartnern, wie z.B. Anbietern von 

Instrumenten und Musikalien, Preisnachlässe oder 

Gratisleistungen bei Kooperationspartnern und vie-

les mehr! Die derzeit aktuellen Vorteile findet Ihr 

nebenan und auf www.woodclub.at.

VORTEILE AM „WOODSTOCK  
DER BLASMUSIK“ (27.06. - 30.06.2019)

Vorteile beim Cashless-Bezahlen:
 
Woodclub-Member zahlen keine Aktivierungsgebühr.

Spezielle Goodies am Festival!  
 
Bei einigen Anbietern oder Ständen gibt’s Goodies 

für die Woodclub-Mitglieder!

Woodclub-Pre-Early-Bird-Ticketing:    
 
Gleich nach dem nächsten Woodstock startet im Juli 

wieder der exklusive Woodclub-Vorverkauf: Wood-

club-Member haben die Chance, sich vier Wochen vor 

allen anderen ihr Festivalticket, aber auch Inner oder 

Big Caravan etc. zu sichern (solange der Vorrat reicht)!

SPAREN IM WOODSEPP-
ONLINE-SHOP

Woodclub-Member erhalten 10% Rabatt beim Einkauf 

auf www.woodsepp.com und  zahlen KEINE Versand-

gebühr. Einfach registrieren und Woodclub-Nummer 

als Rabattcode eingeben!

01 04

05

02

03

DAS BIETET EUCH DER WOODCLUB!

Der Club-Jahresbeitrag beträgt € 39,-. Dafür kommt combo – das Musikmagazin 3 Mal jährlich frei Haus. Alle Woodclub-Member erhalten weiters die Woodclub-Card, mit der  
Ermäßigungen und Vorteile genutzt werden können. Wer dabei ist, bleibt, solange es ihm gefällt - Ausstieg ist jederzeit jährlich möglich. Alles weiteren Details unter www.woodclub.at
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Vorteile gültig bis 31. Mai 2019 (sofern nicht anders angeführt). Einfach Woodclub-Card bzw. Woodclub-Willkommensmail vorweisen oder bei 
Online- oder telefonischer Bestellung gültige Woodclub-Nummer angeben! Details unter www.woodclub.at 

AKTUELLE VORTEILE FÜR WOODCLUB-MEMBER

-10 %

MINUS 10%  
AUF TAGESKARTEN  
DER THERME GEINBERG
für eine 
Erwachsenen-Tageskarte
von Montag–Freitag 
(ausgenommen Feiertage).

-35 %

35% RABATT  
AUF EINEN TANDEM- 
PARAGLIDING-FLUG 
Pro Flug (ca. 30 min) 
nur € 91,- statt € 140,- 
Auch als Geschenkgutschein.

Flugschule Hinterstoder, 
Tel. +43 664 300 14 10, www.fliegmit.at

RU N D

-10 %

POSTHOF LINZ:  
ERMÄSSIGTE TICKETS  
FÜR AUSGEWÄHLTE  
VERANSTALTUNGEN
25.04. San2 & His Soul Patrol
Der Ingolstädter R&B-Sänger verbindet die 
schwarze Musik der 60er- und 70er-Jahre mit 
Neuem und schreibt Songs, die er selbst gerne 
auf Partys hören würde – let’s groove!   
Posthof Linz, Tel. +43 732 781800,
E-Mail: kassa@posthof.at

RABATTE & GOODIES
BEI DEINEM 
INSTRUMENTENKAUF
Unsere Partner YAMAHA, 
Musikhaus Schagerl und 
Musikhaus Danner gewähren
Dir Ermäßigungen und
Zusatzservice beim
Instrumentenkauf! 

Details unter www.woodclub.at

-10 %
A U S G E N O M M E N

V I P -T I C K E T S

GRATIS LESEN:   
MUCKE ALS E-PAPER!
Mucke, das Magazin für 
böhmische und mährische 
Blasmusik, ab Ausgabe 1/18 
sechsmal pro Jahr gratis lesen!

Mucke-App (iOS, Android) downloaden und 
Freischaltcode (= WDB-Nummer-Postleitzahl, 
zB WDB12383-73457) eingeben! 

GRATIS
E - PA P E R  L E S E N !

EIN JAHR GRATIS  
BANKOMATKARTE BEI 
KONTOERÖFFNUNG...
...eines „Alles Meins“-
Jugendkontos oder 
VKB-Gehaltskontos! 
Einfach bis 31.05.2019 in eine 
der 34 VKB-Filialen kom-
men und Woodclub-Card 
vorweisen!

E I N  JA H R  L A N G

GRATIS

MAXI_MUSTERMUSI
KANT

WDB000001

MINUS 10% 
FÜR KLASSIK 
AM DOM 2019
04.07.  Martin Grubinger
07.07.  Tom Jones
12.07.  Katie Melua
13.07.  Rolando Villazón
19.07. Konstantin Wecker

10% Ermäßigung ausgenommen VIP: Tickets 
unter www.klassikamdom.at – unter „Sonder-
aktion“ Woodclub-Nummer eingeben!

-10 %
A U S G E N O M M E N

V I P -T I C K E T S

MINUS 10% 
FÜR PAROV STELAR 
BEIM ELWOOD-FESTIVAL
MI 13.07.2019 // Woodstock 
Area, Ort im Innkreis – mit 
Parov Stelar, Alma, Hot Pants 
Road Club und vielen mehr.

10% Ermäßigung ausgenommen VIP: Tickets 
unter www.elwoodfestival.com – unter „Son-
deraktion“ Woodclub-Nummer eingeben!



Wenn jeder Ton 
wohlige Schauer über 
den Rücken jagt...

Text: MARTIN DUNST // Fotos: DREAMSTIME.COM, PRIVAT

Von 
Mozart 
BIS 
METALLICA



W enn Chor und Or-
chester beim Mozart 
Requiem Fortissimo 

„Dies Irae“  den Tag des Jüngsten 
Gerichts verkünden; wenn Gitar-
rengroßmeister Slash das Intro von 
„Sweet Child O´ Mine“ anzupft; 
wenn im Epos „Herr der Ringe“ das 
stolze Reitervolk von Rohan über 
das Weideland prescht, begleitet 
von einer melancholischen Fiedel 
– dann löst das, je nach musikali-
scher Präferenz, bei vielen Men-
schen Gänsehaut-Gefühle und 
wohlige Schauer aus. Dieser Reak-
tion im Gehirn und weiter entlang 
des Rückenmarks wollte Sabrina 
Sattmann genauer nachspüren. 
Die 37-jährige gebürtige Oberös-
terreicherin aus Steyr lebt, arbeitet 
und studiert seit fast 20 Jahren in 
Graz. Sie ist studierte Musikschul-
lehrerin im Fach Querflöte und 
ausgebildete Psychologin. „Eine 
intensive körperliche und emotio-
nale Reaktion an gewissen Stellen 
eines Musikstücks, kann ich oft 
bei mir selbst beobachten, wenn 
ich selbst Musik spiele oder auch 
beim Hören von Musik. Das war 
die Inspiration, da genauer hinzu-
schauen und dieses Thema zum 
Gegenstand meiner Forschung im 
Studienfach Musikologie an der 
Karl-Franzens-Universität Graz zu 
machen“, erzählt Sattmann im Ge-
spräch mit combo.

Das Ergebnis ist eine umfassende 
Studie mit sage und schreibe 306 
Teilnehmern und wohl der Beginn 
einer Doktorarbeit.

Was sie an sich selbst so oft beob-
achtet hatte, nämlich, dass Mu-
sik sie nicht kalt lässt, wollte die 
ambitionierte Forscherin auch 
von anderen wissen. Bei welcher 
Musik und an welcher Stelle ge-
nau erleben Menschen Gänse-
haut-Momente, sogenannte Chills. 
„Es klingt  abgedroschen, aber ein 
Leben ohne Musik wäre für mich 
undenkbar“, erzählt Sattmann, 
die seit 29 Jahren Querflöte spielt, 
und die sich auch am Klavier und 
auf der Gitarre hören lassen kann. 
Um selbst in gute Stimmung zu 
kommen und wohlige Schauer zu 
erleben, helfen bei ihr Jamiroquai, 
Peter Fox oder Parov Stelar und 
Altmeister wie Dvorák, Puccini, 
und Rimski-Korsakow. 

Graz ist zudem ein guter Boden für 
Jazzmusik mit Chill-Faktor. „Da 
gibt es ein sehr breites Angebot an 
feinen Live-Konzerten und viele 
gute Musiker.“ 

Für ihre Studie interviewte Sabri-
na Sattmann zunächst einmal 20 
Personen persönlich und bat sie, 
drei Stücke mitzubringen, die beim 
jeweiligen Proponenten Wohlbe-
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finden  auslösen und bei denen der 
Chill-Faktor bis zum Anschlag in 
den roten Bereich fährt. Insgesamt 
analysierte Sattmann 60 Stücke 
mit 118 Chill-Passagen. Die musika-
lischen Mitbringsel deckten viele 
Stilrichtungen ab – von Pink Floyds 
„Time“ bis zu einer ganz bestimm-
ten Stelle im Soundtrack von 
„Game of Thrones“.  Für Fans:  Die 
Rede ist von „Mhysa“. Die beiden  
Männer mit dem musikalischen 
Kochbuch für Gänsehaut, John 
Williams und Hans Zimmer, fehl-
ten auch nicht in der Sammlung. 
Beide verstehen es, bildgewaltige 
Kino-Filme mit ihren Kompositi-
onen zu untermalen, zu verstär-
ken und so Gesamtkunstwerke zu 
schaffen, die viele Seher von den 
Ohren direkt in ihr Herz treffen 
und unter die Haut fahren. Von 
Star Wars bis zu Schindler Liste. 
Von Gladiator bis Lion King. 

„Ich wollte mich bewusst nicht auf 
ein Genre begrenzen, sondern die 
Arbeit möglichst breit anlegen.“ 
Herausgekommen ist ein Schwer-
punkt auf überwiegend positive 
Emotionen, also nicht Trauer oder 

Wut. Die Probanden sollten ihren 
Chill-Passagen nämlich die Intensi-
tät von insgesamt 34 Emotionen zu-
ordnen. Von 1 „gar nicht intensiv“ 

bis 5 „sehr intensiv“. Die höchsten 
Werte erreichten die Emotionen 
„fasziniert“, „stark“, „befreit“, „glück-
lich“, „gefesselt“… Sehr niedrige 
Werte erzielten „angespannt“, trau-
rig“, und „besänftigt“…

Spannend war für Sattmann, dass 
sie selbst, auch wenn sie das Stück 
gar nicht kannte oder nicht un-
bedingt Fan des jeweiligen Gen-
res war, an den selben Stellen 
Chill-Momente verspürte, wie der 
jeweilige Interviewpartner. Nur bei 
Heavy Metal sei sie ausgestiegen, 
„da kommt bei mir einfach kein 
Wohlbefinden auf.“  

Gleichgültig ob Vivaldi oder AC/
DC – musikalisch lassen sich Chill- 
Faktoren, mit denen Komponisten 
bewusst oder unbewusst spielen, 
erkennen: „Zum Beispiel wenn in-
nerhalb eines Stücks die Lautstärke 
markant wechselt, oder wenn etwa 
ein stimmgewaltiger Chor einsetzt. 
Oft ist es auch der melodische Hö-
hepunkt eines Stück, also einfach 
erklärt, schlicht der höchste Ton, 
der die Herzen der Hörer höher 
und schneller schlagen lässt.“ 

Etwas überraschend funktionieren 
in puncto Chill-Faktor auch anfangs 
monotone Stücke sehr gut. „Da wird 
lange eine Erwartungshaltung ge-
weckt und hoch gehalten. Beim Hörer 
entsteht das Gefühl – jetzt muss doch 
etwas kommen. Tritt das ein, folgt die 
Gänsehaut häufig auf den Fuß.“ 

In Phase zwei zwei ihrer Forschung 
hat die Psychologin und Musikerin 
einen umfangreichen Fragebogen 
erstellt und diesen online versendet. 
306 Personen haben bereitwillig und 
umfassend über ihren Musikkon-
sum, ihre Vorlieben und was sie bei 
gewissen Stücken empfinden oder 

„Es klingt abgedroschen, 

aber ein Leben ohne 

Musik wäre für mich 

undenkbar.“

Sabrina Sattmann
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eben nicht empfinden Auskunft ge-
geben. Das Durchschnittsalter der 
Befragten lag bei 30 Jahren. Jeder 
Vierte hat noch nie ein Instrument 
gespielt oder gesungen. 

Die Frage: „Wie wichtig ist Ihnen 
Musik?“  wurde auf einer Skala von 
eins bis sieben im Schnitt mit 6,29 
beantwortet. Die Präferenzen bei 
den Musikrichtungen lagen klar 
bei Rock, Filmmusik, Klassischer 
Musik und Pop. 

Intensive Musikrichtungen wie 
Alternative, Heavy Metal, Rock 
und Punk sind fast so etwas wie 
Chill-Garanten und produzieren 
diese wohligen Schauer am lau-
fenden Band – zumindest bei Fans.  
Was aber passiert im Hirn, wenn 
sich Noten und Töne direkt ins 
Rückenmark bohren? „Da werden 
Belohnungsareale aktiviert und 
die Motivation steigt“, berichtet 
die Expertin, die aus ihrer Fülle 
an Rohmaterial noch weitere Er-

kenntnisse gewonnen hat: „Wem 
Musik wichtig ist, wer oft bewusst 
Musik hört und darauf körperlich 
und emotional reagiert, der ist of-
fener für Neues als andere und der 
ist vor allen Dingen empathischer“, 
führt  Sattmann aus. Verschiedens-
te Feldversuche mit Schülern und 
Erwachsenen (siehe Kasten unten) 
belegen diese Erkenntnisse. „Auf 
der anderen Seite habe ich auch 
schon Menschen getroffen, die so 
einen Gänsehaut-Moment noch nie 

Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Emotionen, Ge-
danken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person 
zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. In einem Klassen-
zimmer einer Volksschule wurden beispielsweise Schüler ein Jahr 
lang konsequent mit Musik konfrontiert. Vor allem das gemeinsame  
Muszieren hat sich positiv auf die Klassengemeinschaft und das 
Lernklima ausgewirkt. „Die Schüler sind achtsamer miteinander  
umgegangen“, sagt Psychologin Sattmann.

Wer regelmäßig Musik hört und wem diese Musik unter die Haut 
geht und die Nackenhaare aufstellt, der ist zu mehr Empathie fähig 
als Menschen, die jeder Ton kalt und gleichgültig lässt. Eine gewagte 
Aussage, die jedoch mehrfach belegt werden konnte. Auch von  
Musikerin und Psychologin Sabrina Sattmann.

Bei Erwachsenen lässt sich Ähnliches beobachten: Das sogenannte „Dictator Game“ wurde von den Teil-
nehmern einer entsprechenden Studie vor und nach dem Musikhören gespielt: Gehört wurde entweder 
präferierte Musik (die Autoren dieses Feldversuchs sprechen von „chill-auslösender“ Musik), keine Mu-
sik oder Musik, die von den Teilnehmern nicht gemocht wurde. Die „Dictators“ gaben nach dem Hören 
präferierter Musik anderen  (die nicht ihrer Gruppe angehörig waren) mehr (virtuelles) Geld als vor dem 
Versuch oder nach dem Hören von Musik, die sie nicht mochten. Bei Stille gab es keinen Unterschied.  
Die Autoren schlossen daraus, dass das Hören von präferierter, „chill-auslösender“ Musik selbstloses 
Verhalten fördert.

Musik und Empathie
Sabrina Sattmann 
Musikschullehrerin und Psychologin
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NEU: WHATSAPP FÜR 
WOODCLUB-MEMBER

Und das geht ganz einfach:

•  Lege für unsere Rufnummer 
 +43 664 75375911 einen 
 Kontakt an.

•  Sende an diesen Kontakt 
 die Nachricht „ich will“  
 per WhatsApp.

•  Damit ist die Anmeldung 
 abgeschlossen und Du erhältst 
 maximal 1-2 x pro Monat 
 selektiv ausgewählte News zu
 zB.  - Festival-Lineup 

  - Woodclub-Treffpunkte 

  - Woodclub-Events 

  - Woodclub-Aktionen 

  (zB. Happy Hour am Festival).

•  Wenn Du diese Nachrichten  
 nicht mehr möchtest: einfach  
 die  Nachricht „stop“ 
 (ohne weitere Zusätze) an  
 unsere Nummer senden

Deine Telefonnummer geben wir 

natürlich nicht an Dritte weiter 

und verwenden diese nur für 

diese Nachrichtenaussendung. 

WEITERE INFOS 
UNTER
WWW.WOODCLUB.AT

Für alle Digital Natives: Ab sofort 
könnt Ihr auch per WhatsApp 
News vom Woodclub erhalten!

erlebt haben und die schwer nach-
vollziehen können, wie Musik je-
mandem derart unter die Haut ge-
hen kann.“ Schwer zu glauben, aber  
Tatsache. Es gebe aber auch viele 
Musiker und Tänzer, denen auf 
der Bühne die wohligen, positiven 
Schauer versagt blieben. „Ich habe 
da schon viele Gespräche diesbe-
züglich geführt und viele Künstler  
sind einfach so hochkonzentriert, 
dass dieses positive Erleben des 
gemeinsamen Spiels oder die Ener-
gie des Publikums nicht bewusst 
wahrgenommen wird.“ 

Ihre Studie und deren Erkennt-
nisse hat die Sattmann bereits bei 
einer internationalen Tagung zum 
Thema Musikwahrnehmung und 
Kognition (Informationsverarbei-
tung im Gehirn) präsentiert. Ein 
Austragungsort war Graz, virtuell 

wurden Vorträge und Referate auch 
nach La Plata (Argentinien), Mon-
treal (Kanada) und Sydney (Austra-
lien) gesendet, wo diese Tagung zeit-
gleich ebenfalls stattgefunden hat. 
Die Rückmeldungen ihrer Kollegen 
waren durchwegs positiv. „Wissen-
schaftler sind naturgemäß skeptisch, 
aber ich hätte schon noch den einen 

oder anderen Punkt, den ich mir 
vertiefend anschauen möchte – und 
der in meine Doktorarbeit einfließen 
soll“, bilanziert Sattmann.

Zum Thema was im Gehirn passiert, 
würde sie auf wissenschaftlicher 
Ebene gerne neben der vertiefenden 
Forschung im Labor zu Chill-Musik, 
dem Phänomen Ohrwurm nachge-
hen. Also ein Stück, das man hört 
und das einem oft den ganzen Tag 
lang nicht mehr aus dem Kopf geht. 
Eine ganz konkrete Maßnahme, die 
ihr zudem vorschwebt, wäre das 
Anlegen eines Chill-Musik-Pools, 
aus dem jeder und jede seine ganz 
persönlichen Gänsehaut-Momen-
te schöpfen können soll: Mozart, 
Slash und der Soundtrack zu „Herr 
der Ringe“ würden in diesem Sam-
melbecken sicher ganz weit oben 
schwimmen.  

„Wem Musik wichtig ist, 

wer oft bewusst Musik 

hört und darauf kör-

perlich und emotional 

reagiert, der ist offener 

für Neues als andere und 

der ist vor allen Dingen 

empathischer.“

Sabrina Sattmann



Halt 
Dein Rohr 
sauber!
Mit dem Mund essen und trinken, 
aber spielen wir auch. Durch diese 
Schnittstelle wird beständig Material 
in unser Instrument befördert – Ma-
terial, das dort eigentlich nicht hinge-
hört. Das ist aus mehreren Gründen 
schlecht: 1. Der Speichel reagiert mit 
dem Zink im Messing, es kommt – 
meistens da, wo das (Mund-)Wasser 
steht – zur Rotpustel-Krankheit, dem 
Zinkfraß. Die Kanne korrodiert. 2. Es-
sensreste setzen sich im Instrument 
ab und bieten Bakterien eine Wohl-
fühloase – Nahrung, Feuchtigkeit 
und Wärme. Das stinkt und kann so-
gar zu Erkrankungen führen. 3. Ab-
lagerungen können Ansprache und 
Ton erheblich verschlechtern. Das 
Instrument ist dann nur noch ein-
geschränkt funktionstüchtig. Kurz: 
Inwendige Rückstände beeinträchti-
gen Spieler und ‚Spielzeug‘.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, 
sollte man sein Instrument innen rei-
nigen. Und das ist eigentlich keine 
Herkulesaufgabe (wenn es sich nicht 
gerade um die Tuba handelt!). Ein ers-
ter Schritt: beim Mundstück begin-

nen. Die Chancen, dass sich grober 
Dreck dort verfängt, sind gut. Einfach 
jeden Tag nach dem Spielen unter den 
Wasserhahn und durchbürsten. Prin-
zipiell gilt: Je näher am Mund, desto 
anfälliger ist das Rohr für Schmutzab-
lagerungen, denn das nächste Stück 
Wand ist stets der liebste Landeplatz 
für die feuchten Partikel. Wer, wie 
bei der Trompete recht einfach, das 
Mundstück oder den Stimmzug un-
term Wasserhahn durchspült, beugt 
Korrosion und Gammelstellen vor. Ist 
das Instrument nicht zu groß, kann 
man es mit einem Schlauch auch 
komplett durchspülen. Dabei sollte 
aber eine Grundsauberkeit gegeben 
sein, ansonsten befördert man Sedi-
ment womöglich erst an Stellen, wo 
es weiteren Schaden anrichten kann 
– z.B. zu den Ventilen.

Nach dem Kauf eines gebrauchten 
Instruments oder bei vernachlässig-
ter Pflege des eigenen Blechs, sollte 
ein Vollbad in Betracht gezogen wer-
den. Dazu einfach den Korpus des 
Instruments und die Anbauteile in 
einen Bottich oder eine Badewanne 

mit warmem Seifenwasser legen und 
den Dreck einweichen lassen. Dann 
sollte man die Rohre mit speziellen 
Schwämmchen säubern, die man 
entweder durch das Instrument bläst 
oder zieht. So wird herausbefördert, 
was sich bislang erfolgreich wehr-
te. Nach einem Spülgang mit klarem 
Wasser bietet sich dann an, das In- 
strument über das Mundrohr von in-
nen zu ölen. So wird das Blech quasi 
imprägniert. Möglich ist das natürlich 
auch nach ‚kleineren‘ Reinigungsmaß-
nahmen. Auch wichtig: Stets trocken 
lagern, am besten nicht im Koffer!

Bei extrem hartnäckigen (und z.T. 
unsichtbaren) Verkrustungen durch 
Kalk o.ä. hilft ein Ultraschallbad. So 
manche alte Kanne spielt danach wie-
der wie neu. Leider bietet nicht jede 
Werkstatt diese Dienstleistung an.

Also: Wer auf Schnitzel, Bier und 
Cola vor dem Auftritt nicht verzich-
ten möchte, sollte im Nachgang zu-
mindest seinem Instrument einen 
Schluck Wasser gönnen!   

WAS
IST

BRASS
AUSGABE 05

Wir (Blech-)Bläser spucken mit jedem Zungenstoß ein 

bisschen in unser Instrument. Dabei gelangen nicht 

nur Wassertropfen in die Blechbrezel, sondern auch 

Essensreste und mineralische Stoffe. Damit aus der 

Tröte kein Biotop wird und man möglichst lange 

Freude an ihr hat, sollte es deshalb hin und wieder 

heißen: „Wasser Marsch!“

Mehr Wissenswertes zum 
Thema Brass findet Ihr auf 

www.trumpetscout.de
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Die Tochter italienischer Einwan-
derer, die in Florida aufgewachsen 
ist, darf durchaus als künstleri-
sches Naturtalent bezeichnet wer-
den. Vor zehn Jahren stand Ariana 
Grande-Butera (so ihr ganzer Name) 
am Broadway im Musical „13“ auf 
der Bühne. Ab 2011 war sie auch 
musikalisch nicht mehr zu halten. 
Was mit Coverversionen bekann-
ter Hits auf YouTube begann, hatte 
bald den eigenen, den unverwech-
selbaren Charakter. Denn auch 
wenn sich Ariana Grande im reich-
lich ausgetrampelten Terrain des 

R&B bewegt, so sucht sie dennoch 
ihren eigenen Zugang, der ihr einen 
speziellen Ausdruck gebracht hat. 
Sie wird wiedererkannt.

Woran liegt es, dass sich Millionen 
von Fans vor Begeisterung fast 
zerreißen, wenn Ariana Grande zu 
singen beginnt? Es ist ihre Stimme, 
die sie von den Tiefen bis in höchs-
te Höhen mit einer Sicherheit ein-
setzt, die fast schwindelig machen 
kann. Es ist ihr sicheres Gespür 
für Themen aus dem Leben ihrer 
Generation, das sie für viele ihrer 

Fans zur Sprecherin macht. Sie 
drückt aus, was viele denken, füh-
len, an Sehnsüchten in sich tragen. 
Und da ist ihr großes Gefühl für das 
Handwerk Musik, für den musika-
lischen Ausdruck, der zwar im R&B 
seine Basis hat, bei Grande aber 
viele Farbtupfer aufweist. So wird 
es mit einer klaren Kategorisierung 
schwer.

Sollte es noch einen Grund für 
ihren durchschlagenden Erfolg 
geben, dann liegt er in ihrer Na-
türlichkeit. Ariana Grande ist kein 

Die Welt steht Kopf, wenn Ariana Grande zu singen beginnt. 

Ganz so wird es nicht sein, aber die 25-jährige Sängerin ver-

dreht mit ihrer Musik, ihrem stimmlichen Talent und ihrer 

Präsenz, die von der Diva weit entfernt ist, vielen den Kopf. 

Die auf dem Kopf stehenden Cover von „Sweetener“ vor sechs 

Monaten und von „Thank U, Next“, dem brandaktuellen neuen 

Album, könnten so als Symbol gedeutet werden.

Text: REINHOLD GRUBER // Fotos: UNIVERSAL MUSIC
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künstlicher Star, der sich in der 
Glitzerwelt wie eine von anderen 
gesteuerte Puppe ausmacht, son-
dern eine junge Frau, die mit bei-
den Beinen im Leben steht und aus 
ihrer Gefühlswelt kein Geheimnis 
macht. Wenn ihr zum Weinen ist, 
dann weint sie. Nicht die Tränen 
einer Schauspielerin, sondern die 
Tränen einer echt Verletzten. So 
war es im Mai 2017, als kurz nach 
Ende ihres Konzerts in der Man-
chester Arena ein Selbstmordat-
tentäter im Foyer 22 Menschen mit 
in den Tod riss. Dieses Ereignis riss 
Grande ein Loch in ihr Herz, das 
vermutlich nie heilen wird. Aber 
sie ist nicht in ihrer Betroffenheit 
verharrt und hat sich auch nicht 
zurückgezogen, um damit nichts 
mehr zu tun zu haben, sondern in-
itiierte nur wenige Tage später ein 
Benefizkonzert. „One Love Man-
chester“ war ein Zeichen des Mit-
gefühls mit den Trauernden, ein 
bewegendes Ereignis, bei dem sich 
Menschen die Hand reichten, um 
das Unvorstellbare in irgendeiner 
Art verarbeiten zu können.

Musik ist die universelle Sprache 
der Welt. Sie vereint die Men-
schen, statt sie zu trennen. Irgend-
wie schwebt diese Botschaft auch 
durch die Musik von Grande. Ihr 
aktuelles Album „Thank U, Next“ 
ist kein Pausenfüller, sondern 
sechs Monate nach dem nach-
denklichen „Sweetener“, in dem 
sie den Terroranschlag verarbei-
tet hat, ein künstlerisches Aus-
rufezeichen, wie wohl sie darauf 
ihre privat schwierige Phase im 
„schlimmsten Jahr“ ihres Lebens 
aufarbeitet. Mac Miller, ihr frü-
herer Freund, wurde im vergan-
genen September tot in seinem 
Haus gefunden. Zwei Monate 

später trennte sie 
sich von ihrem Ver-
lobten Pete David-
son. Der Titelsong 
des Albums ist den 
Ex-Freunden ge-
widmet. Keine Ab-
rechnung, sondern 
versöhnlich im Un-
terton. „Ich hätte 
sogar fast geheiratet 
und ich bin dankbar 
für Pete“, singt sie dar-
in. Und dass sie Malcolm 
(Mac) dankt, „denn er 
war ein Engel“.

„Ghostin“ geht als eine Form 
von Entschuldigung für ihren 
Verlobten durch, denn die beiden 
waren nur wenige Monate zusam-
men. Für eine neue Beziehung war 
sie damals noch nicht bereit, singt 
sie darin. Wäre er jemand anderer 
gewesen, hätte die Liaison keinen 
einzigen Tag überdauert.

Und auf „7 Rings“, ihrer aktuel-
len, furios arrangierten Single, 
macht sie der Welt verständlich, 
wie man mit persönlichen Krisen 
umgeht. Grande erzählt darin von 
einer ausgiebigen Shopping-Tour 
mit ihren sechs besten Freundin-
nen. Motto: „Ich seh es. Ich mag es. 
Ich will es. Ich krieg es.“ Übrigens: 
„7 Rings“ wurde am Veröffentli-
chungstag mehr als 14 Millionen 
Mal, in der ersten Woche mehr als 
71 Millionen Mal gestreamt. Das 
hat es in der Musikgeschichte auch 
noch nicht gegeben.

Wie auch immer, Ariana Grande 
genießt auf „Thank U, Next“ ihre 
Lust an der neuen Freiheit, an ihrer 
Unabhängigkeit. Der Erfolg wird 
weiterhin ihr Begleiter sein.  

DIE  
ÖSTERREICHISCHEN 

FANS FIEBERN SCHON 
IHREM WIEN-KONZERT  

ENTGEGEN. 
 

AM 3. SEPTEMBER 2019 
WIRD ARIANA GRANDE 

DIE WIENER  
STADTHALLE FÜLLEN.



Keine großen Bühnenshows. Nur 
die Musik zählt. Locker, experimen-
tell, mit Einflüssen aus den ver-
schiedensten Richtungen. Eine Re-
aktion auf Rock. So sieht Post-Rock 
in seiner reinsten Form aus. Genre-
typisch finden sich E-Gitarre, E-Bass 
und Schlagzeug auf den Bühnen. 
Will heißen, die Standard-Rock-In-
strumentation kombiniert mit Elek-
tronik ist die Grundlage. Begonnen 
hat alles in den 1980er Jahren in den 
USA. Der Mainstream hörte Rock-
musik. Bon Jovi, Europe oder die 
Scorpions verbuchten riesige Erfol-
ge. Sie entwickelten sich stilistisch 
vom Metal zum Stadion-Rock und 
füllten die großen Stadien mit tau-
senden Fans.

Parallel dazu entwickelte sich die 
Post-Rock-Szene. Unter diesem 
Terminus findet sich eine enorme 
Fülle von Bands, die oft wenig ver-
bindet. Allerdings heben sie sich 
insofern vom Rest der Rockmusik 
ab, als sie bewusst versuchen, über 
konventionelle Formen der Rock-
musik hinauszugehen. Post-Rock 
wurde durch das Gefühl vereint, 
dass Rock’n’Roll seine Fähigkeit zur 
wirklichen Rebellion verloren hatte. 
Daher wurden vom Post-Rock alle 
Elemente unterlaufen, die immer 
schon mit der Rock-Tradition ver-
bunden waren. Es geht viel mehr 
um reinen Klang und Textur als um 
melodische Hooks oder Songstruk-
turen. Die Musik ist nach wie vor 

Großteils rein instrumental. Wenn 
schon Vocals, dann oft zufällig für 
den Gesamteindruck. 

Die musikalische Grundlage für 
Post-Rock kristallisierte sich 1991 
heraus. Stilistische Vorläufer waren 
Shoegazing, Alternative Rock oder 
Indie Rock. Und noch viel mehr 
Genres sind daraus gewachsen: 
Kraut-Rock, Ambient, Prag-Rock, 
Space-Rock, Math-Rock oder Duo 
Reggae. Ein wahrlich guter Boden 
für neue musikalische Richtungen.

Großbritannien, USA, Australien, 
Japan, Island – die Herkunftsländer 
einflussreicher Post-Rock Bands sind 
vielfältig. Sie alle machen Musik,  

Text: EVA BERGER // Fotos: WOLFGANG STADLBAUER

POST—
 ROCK

ROCK, DER  NICHT
      PER SE

     ROCKT? 
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die größtenteils auf Rock basiert, 
aber nicht per se rockt. Die größten 
Post-Rock Festivals in Europa sind 
das dunk!festival in Belgien (30.5.-
1.6.2019), das Bergmal Festival in der 
Schweiz und Vivid in Norwegen.

In Deutschland, Österreich und der 
Schweiz hat sich die Szene bis heu-
te gut etabliert. Sie ist überschaubar 
und familiär geblieben. Die Bands 
kennen sich gegenseitig. Und sie 
wollen sich ungern in eine Gen-
re-Schublade stecken lassen. Denn 
die Grenzen zwischen Stoner-Rock, 
Post-Metal und Post-Rock ist nur 
schwer zu ziehen.

Eine Band, die sich zwar dem Post-
Rock zuordnet, aber genauso von 
Post-Metal beeinflusst wird, ist  
Ceveo. Dazu gehören Bernhard 
(Bass), Georg (Drums), Martin (Gitar-
re) und Patrick (Gitarre, Vocals) aus 
Oberösterreich, die seit mittlerweile 
zehn Jahren auf der Bühne stehen. 
Viele der Bands, die das Interesse 
für Post-Rock in ihnen geweckt ha-
ben, kommen aus den USA. Da wäre 
Long Distance Calling (D), Mogwai 
(SCO), Caspian (US) oder Explosions 
In The Sky (US). Aber auch Progres-
sive Rock und Post-Metal Bands wie 
Tool, Isis oder Russian Circles – alle-
samt aus den Vereinigten Staaten – 
haben ihre Musik geprägt. So richtig 
bewusst an anderen Bands wollen 
sich die vier Vollblutmusiker aber 

gar nicht orientieren. Bei Ceveo darf 
es ruhig der eigene Sound sein, der 
sich in den Köpfen der Hörer ein-
nistet. Ceveo hat sich die Bühne üb-
rigens schon mit Szene-Größen wie 
Amenra (BE) und Rosetta (US) geteilt. 

Wie klingt also Post-Rock von Ceveo? 
Die Band baut mit jedem Stück inst-
rumentale Klangwände auf, um sie 
dann wieder einzureißen. Es klingt 
fragil. Es klingt melodisch. Die Musik 
lädt durch sphärische Klänge zum 
Relaxen ein, um einen Takt später 
wieder aus der Entspannung zu rei-
ßen. Es ist eine musikalische Achter-
bahnfahrt aus beruhigenden, sanf-
ten Melodien und treibenden Rock 
Riffs. Und es ist Emotion pur, die sie 
mit ihrer Musik transportieren.

NEUES ALBUM: JORDSAND

Nach „Cocooning Days“ im Jahr 
2012 und „Eunoia“ (2014) ist Ende 
November 2018 das dritte Album 
erschienen. „Jordsand“ heißt es, be-
nannt nach einer kleinen dänischen 
Insel, die 2001 in den Fluten der 
Nordsee versank. Das Naturkonzept 
wird bereits am Cover ersichtlich 
und zieht sich durch das gesamte 
Album. Der Hörer wird auf eine 
emotionale Reise mitgenommen – 
auf die Insel. Gleich zu Beginn mit 
dem Song „Moving To Jordsand“. Die 
Spannung beginnt schon im Intro 
sich aufzubauen, sphärische Klänge 

läuten eine Verschnaufpause ein 
und gegen Ende geht es mit Gitar-
renriffs in voller Wucht in die Zer-
störung. Diese unverkennbar dyna-
mischen Spannungsbögen gehören 
zur Handschrift des Quartetts.

„Major Proton“, der vierte Titel auf dem 
Album, schiebt dank seines 5/8 Takts 
ordentlich nach vorne – und ist auch 
der persönliche Favorit der Band. „Ob-
sidian“, der Closer des Albums, ist eine 
Steigerung in sich. Angefangen vom 
Bass-Sound über die Gitarrenriffs 
bis zu euphorischen Rhythmen am 
Schlagzeug, die begeistern. Definitiv 
ein technisch anspruchsvolles Werk 
mit rockigem Stempel.

Ceveo haucht dem modernen Post-
Rock eine experimentelle Note ein 
und schaut über den Tellerrand. 
Tragende Bass-Sounds, emotionale 
Melodien, sachtes Schlagzeug. Auf 
Synthesizer wurde wie schon bei 
„Eunoia“ bewusst verzichtet, um 
den Ceveo-Sound so authentisch 
wie möglich zu vermitteln. Vocals 
sind keine zu hören. Sie sind auch 
nicht notwendig. Der Sound allein 
macht die Songs spannend.   

  ANSPIELTIPPS

• MOVING TO JORDSAND
• WHAT’S THE TIME CRATER
• OBSIDIAN
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OHRENSCHMAUS

1968 war es das dritte Album der Doors, 
das gleich mit dem Nummer-Eins-Hit „Hel-
lo, I Love You“ startet. Es war das erste 
und einzige Nummer-Eins-Album der Band 
in den USA. Songs wie „The Unknown Sol-
dier“ machen auch 50 Jahre danach noch 
Eindruck. Damals war die musikalische 
Rock-Welt eine völlig andere. Zur neuen 
Version der Original Stereomixes kommen 

14 bisher unveröffentlichte Tracks, darun-
ter neun erst jüngst entdeckte Rohmixe aus 
den Aufnahmesessions der Band sowie fünf 
Live-Songs von einem Kopenhagen-Konzert 
aus dem Jahr 1968. Musikgeschichte als 
spannendes „Hörbuch“ und für alle, die es 
nicht miterleben konnten, ein guter Grund, 
nachzuhören und im besten Fall zu verste-
hen. (RG)

THE DOORS    (RHINO)

WAITING FOR THE SUN

(50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)

„The Unknown Soldier“, „Hello, I Love You“ (Rough Mix)

Anspieltipps:

Etwas mehr als zwei Jahre nachdem eine 
unfertige Demo-Version ihres Songs „Alas-
ka“ zu einem viralen Hit wurde und über 
Nacht ein Millionenpublikum im Internet 
erreicht hatte, ist die 24-jährige US-Song-
writerin nun mit ihrem ersten vollen Album 
am Start. Ihre Stimme ist markant wie 
vereinnahmend, ihre Fähigkeiten, Lieder zu 

entwerfen und in ihren Texten Erlebtes und 
Erfahrenes zu neuem Leben zu erwecken, 
sind unbestritten. Dennoch fehlt Maggie Ro-
gers noch manchmal dieser magische Mo-
ment, der sie aus der Masse herausschauen 
lässt. „Light On“ kommt dem schon sehr 
nahe, aber den Hit hat sie ja schon aus 
früheren Tagen mitgenommen. (RG)

MAGGIE ROGERS   (CAPITOL)

HEARD IT IN A PAST LIFE

„Overnight“, „Fallingwater“

Anspieltipps:
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Innovation 
that inspires

Die Xeno Trompeten der neuen Generation bieten bei großer 
spielerischer Flexibilität optimalen Blaswiderstand und eine 
hervorragende Ansprache. Sie unterstützen Spieler darin, das 
ultimative Ziel zu erreichen: perfekte musikalische Ausdruckskraft.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.yamaha.com

Die Serie



Klangkarussell
Mono & Nikitaman

Krautschädl
Dicht & Ergreifend

Klopfgeister 
Phaxe
Felice

Skolka

FREITAG 

Da Rocka und da Waitler | Edmund

Lenze und de Buam | Materia | Chris Gomez

John TPS | Hobo Station | SMB | Astralex

Phil Prayd b2b Noizeattack | Vöcklablech | Villonix
Fonsexx | Maroppex Decoration

Brauereimusik Zipf
Franz Posch und 
seine Innbrüggler

SONNTAG

Folkshilfe
Zatox
Querbeat
Sons of the East
Karotte
Fättes Blech
GReeeN
Shany

SAMSTAG

Anna Reusch | PS:Reloaded | Herta Bläst

Please Madame | Steve Looney | The Weight | Abstrakt

Chris Stohl b2b Egostar | Mona Moure b2b Ari

Hallerson b2b Jukeboxxfreak | Bad Booty Brothers

Fab Toulouse | Djane Ella

Tickets erhältlich unter www.zipfair.at, www.oeticket.com 

sowie in allen bekannten Ö-Ticket-VVK-Stellen

Infos unter www.zipfair.at

31.05.-02.06.
Brauerei Zipf


