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Wir kriegen 
sie ALLE 

von Brönner 

bis Mutzke und von 

Hancock bis 

Doldinger...





auf ein (vor-)wort!
Wollen Sie mit Branford Marsalis über deutschen 
Riesling fachsimpeln, oder mit Curtis Stigers & Band in einem 
Herforder Weinfachhandel versacken? Level 42s Mark King 
beim Üben für ein Konzert in der Royal Albert Hall in der 
Abstellkammer erwischen oder mit Collins und Clapton-
Bassist Nathan East als Fahrer eine Stadtrundfahrt erleben? 
Kein Problem: Gründen Sie einfach einen Verein! So wie wir. 
Konzerte veranstalten konnten einige von uns schon. Eine 
gemeinsame Fahrt zum Pressegespräch auf den Landsitz 
von Jethro Tull´s Ian Anderson nahe London schuf die 
freundschaftliche Basis zwischen Ralf Hammacher und Tom 
Hagen.
 
Dann brauchte es nur noch das deutsche Vereinsrecht und 
ein paar willige Verrückte. Eine ziemlich heterogene Truppe, 
die am 26. Februar 2012 das Musik Kontor aus der Taufe 
hob, im Keller der „Pfälzer Weinstube“. Wir sind rückblickend 
immer noch erstaunt über die Begeisterungsfähigkeit all 
derjenigen, die diese ambitionierte Idee zu solch einer 
Erfolgsgeschichte gemacht haben. Das wunderbare „Schiller“, 
das uns in all den Jahren so ans Herz gewachsen ist, ist unser 
Wohnzimmer geworden. Es war Liebe auf den ersten Blick und 
das Kleinod an der Kurfürstenstraße entpuppte sich im Laufe 
der Zeit als geniale Location, mit Ecken und Kanten, aber 
geliebt von Publikum, Künstlern und den Machern des MKH. 
Hier wurden Freundschaften geschlossen, manchmal auch 
kontrovers diskutiert, aber vor allem das Leben genossen. 
Über allem stand und steht die Begegnung mit wunderbaren 
Menschen und das gemeinsame Erlebnis, das dort so viele 
zusammengebracht hat, die sich im normalen Leben vielleicht 
nicht einmal „Guten Tag“ gesagt hätten. Dann kamen das Marta 
Herford, die Herforder Münsterkirche -nebst dazugehörigem 
Münsterkirchplatz-, nicht zu vergessen die unvergleichliche 
Rudolf-Oetker-Halle und das Kontor Kaffee (legendär der 
dortige Auftritt von Mr. Brown im Rahmen des Hoeker-Festes) 
dazu. Da sag noch einer, Ostwestfalen könnten nicht tanzen.
Und ganz bald auch noch das lui.house!

Danke an all´ die Künstler, Agenturen, Gäste und Freunde, 
Sponsoren, Unterstützer sowie die Anwohner der Schiller- und 
Arndtstraße, die an so manchem Konzertabend beide Augen 
(und Ohren) zugedrückt haben, wenn es mal wieder hoch 

her ging. An Simon und sein Team für die Gastfreundschaft 
und tolle Drinks, an unsere Aktiven, die Städtischen Bühnen 
Bielefeld, alle vom Marta Herford, die Kirchengemeinde 
Herford-Mitte für ihre Offenheit. Und ganz besonders an Uli 
Borgards und seine Jungs. Nicht zu vergessen die kreativen 
Köpfe von „Inmotto“. Ohne euch wäre das alles nichts 
geworden! 

Jetzt ist es doch irgendwie ein Rückblick geworden, aber das 
darf es auch nach zehn Jahren Musik Kontor Herford e.V.! 

Ach ja. Unseren eigenen Wein haben wir jetzt auch. Natürlich 
aus der Pfalz.

Wir freuen uns auf euch - jetzt und in Zukunft, auf begeisternde 
Konzerte in tollen Locations.

Ralf, Tom, 
Heike und 

das gesamte 
MKH-Team!



Das kann ja nicht so 
schwer sein!
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Ein Konzert auf die Bühne 
zu bringen, das kann 
doch nicht so schwer 
sein. 

Es ist wie bei Radio Eriwan: Im Prinzip eigentlich nicht, doch 
in der Praxis zeigen sich so einige Tücken. Manchmal sogar 
Minenfelder, Treibsand und Untiefen. Los geht es mit der 
Kardinalfrage: Wer macht es? Na, der, der es sich ausgedacht 
hat. Hoffentlich sind es mehr als nur einer. Wo machen wir 
denn das Konzert? Der Ort sollte Platz für eine Bühne haben, 
genügend Raum für Publikum bieten und auch was zu trinken 
sollte es geben. 

Wer hat denn eine Bühne? Und woher kommen Ton und Licht? 
Was kostet das überhaupt? Welche Band soll es denn sein und 
wie kommt man an die heran? Was muss man da wohl an Gage 
zahlen? Wo sollen die Musiker schlafen? Was wollen die essen 
und wo? Wie und wo macht man Werbung für das Konzert? 
Und was kostet das nun wieder?

Also, Leute, jetzt müssen wir da erstmal Struktur reinbringen. 
Wir brauchen Aktive – und zwar welche, die zupacken können, 
Ideen haben, Teamspieler sind und keine Egoisten, nicht beim 
ersten Problem unterm Tisch verschwinden und bereit sind, viel 
Zeit zu investieren. Ach ja, Musik der schönen Art sollten sie 
auch mögen, besser noch lieben. Denn wenn man mitreißende 
Konzerte veranstalten will, sollte man für sein Projekt brennen. 
Zwei Musik-Verrückte hatten sich da was ausgedacht. Um die 
Idee in die Tat umzusetzen, braucht man aber Mitstreiter. Ein 
Verein, das wäre doch die beste Lösung. Und Mitglieder. Na, 
eins nach dem anderen. Erstmal die Mitstreiter. Finden sich 
schneller als gedacht. Eine Gründungsversammlung legt den 

Bedienungsanleitung für ein Konzert

Oder: warum man nur gemeinsam etwas erreichen kann 

Grundstein. Unten im Keller der Pfälzer Weinstube.

Wie die Holzwürmer hocken sieben Leute zusammen, ein 
bisschen konspirativ wirkt das schon. Doch dann ist das 
Musik Kontor Herford geboren. Mit einer Satzung, einem 
Vereinsziel und dem Wunsch, als gemeinnützig anerkannt zu 
werden. Also alle Unterlagen zum Amtsgericht. Warten auf 
die Zulassung mit dem Zusatz e.V. und der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit. Und wie der Zufall es will, kommt genau in 
dieser Phase ein Lokal ins Spiel, das im Dornröschenschlaf 
liegt und wieder erweckt werden will. Also Kontakt aufnehmen 
mit dem Besitzer, vom Konzept Musik Kontor überzeugen und 
das Ding anschieben. Ein großer Name soll es sein, aber nicht 
zu teuer. In der Zwischenzeit haben sich noch mehr Verrückte 
gefunden, vor allem einer, der mit Technik was am Hut hat. 
Sie sogar professionell bedienen und aufbauen kann. Welch 
ein Zufall. Na ja, nicht ganz, denn Menschen mit Ideen sind 
oft auch gut vernetzt. Hier kommt noch ein musikliebender 
Unternehmer ins Spiel. Er vertraut den Machern und gibt 
ihnen eine Finanzspritze. Trotzdem ist die Sache ein Wagnis. 
Augen zu und durch. Mut wird manchmal auch belohnt. In 
diesem Fall mit einem rasend schnell ausverkauften Konzert. 
Und mit ausreichenden Einnahmen. 

Jetzt kann es weitergehen.
Hallo?  Habt ihr an die GEMA gedacht? Das Konzert angemeldet, 
euch bei der Künstlersozialkasse registriert und wie sieht es 
mit der Buchführung aus? Ein Verein braucht neben einem 

Vorsitzenden auch einen Kassenwart, pardon, 
einen Geschäftsführer. Möglichst blauäugig, 
weil der dann nicht weiß, was auf ihn zukommt. 
Nämlich die Übersicht behalten, Rechnungen 
zahlen, verbuchen und auch das Finanzamt 
bedienen. Ausländersteuer abführen. Der 
ganze Steuerkram. Ein Dickicht mit vielen 
Fallstricken. Doch als Geschäftsführer muss 
man da durch. Aber ohne Unterstützung 
eines Profis wird das schnell zur Falle. 
Gottseidank gibt es einen, der Mitleid mit 
dem Geschäftsführer hat und die finanziellen 
Transaktionen profund überwacht. Ohne 
ihn wäre das Projekt wohl schon im Ansatz 
gescheitert. 

Was ist ein Verein ohne Mitglieder? Wie ein 
Fisch auf dem Trocknen. Schnell füllt sich die 
Mitliederliste und weitere Sponsoren haben 
Wind vom Projekt Musik Kontor Herford 
bekommen, geben Geld – in einem Fall sogar 
unerwartet großzügig. Es gibt auch einen 
neuen Job: die Mitgliederverwaltung. Es geht 
aufwärts, die Presse ist voll des Lobes, die 
Agenturen haben uns auf der Liste  – und alle 
freuen sich über wundervolle bis magische 
Konzerte im Club, im Marta und unter freiem 
Himmel. Unsere „Auswärtsspiele“ fallen 
den Kulturmachern in Bielefeld positiv auf, 
es kommt zu einer Kooperation mit den 
Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld. 
Inzwischen sind wir als Musik Kontor Herford 
eine feste Einrichtung in der Stadt, im Kreis, 
in Ostwestfalen-Lippe. Aus der Idee ist eine 
Marke geworden. Mit Konzerten von klein 
bis groß, mit Künstlern von Weltklasse bis 

aufstrebend. Doch die Arbeit hinter den 
Kulissen ist geblieben. Booking, Presse, 
Künstlerbetreuung, Catering, Werbung, 
Mitgliederverwaltung, Material schleppen, 
Sitzungen, Protokolle schreiben, neue Formate 
erarbeiten – alles neben der täglichen Arbeit 
zu erledigen. Dann folgt ein Besitzerwechsel 
unseres „Clubs“, den wir gemeinsam mit dem 
Barchef wieder ins Licht geführt hatten. 
Wir waren lange heimatlos, mussten oft 
ausweichen, hohe Kosten sind die Folge. Und 
zudem werden im „Club“ zukünftig deutlich 
höhere Kosten entstehen. Dazu kommt eine 
unkontrollierbare Pandemie. Auch die halten 
wir aus. Denn sie hat uns eins gelehrt: Es geht 
nur gemeinsam. Wer das anders sieht, dürfte 
Schiffbruch erleiden. Denn unser Verein 
hat stets eins im Sinn: Schöne, manchmal 
magische Momente schaffen, die Finanzen 
stehen nicht im Vordergrund. Gewinne machen 
ist utopisch. 

Die Kernfrage ist vielmehr:
Wieviel legen wir pro Konzert drauf? Und 
wie lange halten wir das durch, wenn es 
kein Entgegenkommen gibt, man nur noch 
als verzichtbare Altlast in einer neuen Zeit 
betrachtet wird? Und wenn unsere Arbeit 
nicht als kultureller Gewinn, sondern als 
finanzielle Belastung des Kerngeschäftes 
eingestuft wird. 

Die Zeit verlangt nach Teamspielern und nicht 
nach Solisten. Also, lasst es uns im großen 
Konzert gemeinsam angehen, damit ist schon 
viel gewonnen.
 
 

Text: Tom Hagen, Foto: Jochen Michael



Cord Budde

Gespräche mit den Förderern Cord Budde und 
Heiner Wemhöner über Leckereien, Kultur, 
Musikunterricht, den Markt, die Region und 
Afrika und China

Sie machen nicht viel Wirbel um ihr 
Engagement, wirken im Stillen – und sind dabei 
unabdingbar für den Erfolg eines Vereins. In 
diesem Fall für das Musik Kontor Herford. 
Wann immer es eng oder eine dringende 
Anschaffung nötig wurde – die Unterstützer, 
neudeutsch gern Sponsoren genannt –  
standen dem Projekt hilfreich zur Seite. Einer 
von ihnen ist der Herforder Unternehmer 
und Kunstfreund Heiner Wemhöner. Ohne 
sein (finanzielles) Engagement hätte sich der 

Verein in seiner Anfangszeit schwer getan. 

Ein weiterer ist Cord Budde, ebenfalls Unternehmer, und vom 
ersten Konzert im Juli 2012 als engagierter Förderer mit 
dabei. Ohne die Musikfreunde Budde und Wemhöner gäbe 
es das Musik Kontor heute wohl nicht. Beide haben wir zum 
Gespräch in ihren Büros getroffen. 

Ein Konzertbesuch im Club ist für viele Besucher auch stets 
mit dem Genuss einer Tafel Weinrich-Schokolade verbunden. 
Natürlich versehen mit dem Kontor-Logo, ein kleines 
Geschenk, das Fabrikant Cord Budde selbstredend dem Verein 
in tausendfacher Auflage spendiert. 

An den Wänden seiner Schaltzentrale hängen aktuelle und 
historische Porträts, eine bequeme Ledergarnitur lädt zum 
Gespräch ein. Ungewöhnlich: In einer Ecke des Raums wartet 
ein Elektrobass auf seinen Einsatz. Grund genug für die Frage, 
welche Bedeutung Kultur für Cord Budde hat. „Seit meiner 
Kindheit hat Musik den allerhöchsten Stellenwert“, sagt Budde. 
Schon früh - und seit kurzem auch aktuell wieder - habe er in 
einer Band gespielt. Seinen Eltern sei er dankbar, dass sie ihm 
und seinen beiden Schwestern Klavierunterricht ermöglicht 
haben. „Leider war meine Lehrerin schon alt und schwerhörig. 
Das war nicht so zielführend. Habe ich geübt, gab es Schelte. 
Habe ich nicht geübt, wurde ich gelobt“, erinnert sich der 
Weinrich-Firmenchef. Später habe dann ein Mitschüler den 
Unterricht übernommen. „Da habe ich den Spaß an der Musik 
wiedergefunden“, sagt Budde.

Unterstützer des Musik Kontors ist er geworden, als 
Geschäftsführer Tom Hagen ihn fragte, ob er dem Verein 
eine Finanzspritze für das Konzert von Curtis Stigers geben 
könne. Keine Frage für den Musikfreund, der viele Jahre als  
Mitglied im Vorstand des Freundeskreises der Hochschule für 
Kirchenmusik und der Westfälischen Kantorei aktiv war. So 
entstand eine enge Bindung zwischen Firmenchef und Verein, 
die weitere (finanzielle) Unterstützungen nach sich zog. 
„Ich denke, das Projekt Musik Kontor hat sich zu einem wichtigen 
Punkt in Herfords Kulturszene entwickelt. Inzwischen auch 
von überregionaler Bedeutung“, lautet Buddes Einschätzung. 
Das bezeugten die zahlreichen Besucher von Bielefeld, Lippe, 
Osnabrück bis Hannover. Neben dem noch jungen Musik 
Kontor sei Herfords kulturelles Leben gut aufgestellt. „Wir 
haben ein attraktives Theaterprogramm, eine wunderbare 
Nordwestdeutsche Philharmonie, das Museum Marta  und die 
Hochschule für Kirchenmusik. Das Musik Kontor macht die 

Starthelfer 
des Musik Kontors

Sache rund. Mit diesem Angebot bin ich gut zufrieden“ fasst 
er seine Einschätzung zusammen. 

Das Leben in der Kleinstadt Herford ist für ihn „provinziell, 
aber schön“. Für einen Familienmenschen lasse es sich in der 
Hansestadt gut leben. 

Deshalb sieht er das angestrebte OWL-Forum skeptisch. „Für 
Herford ist es ein extrem großes Projekt. Ich fürchte, die Stadt 
übernimmt sich finanziell damit“, stellt Budde fest. Priorität 
hat für ihn die Überplanung der Kasernen, auch müsste das 
Theater renoviert werden. „Wenn sicher ist, dass die Stadt 
die Kosten stemmen kann, bin ich auch für den Bau des OWL-
Forums“. Aber es sei kein Geheimnis, dass die geplanten nie 
auch die tatsächlichen Kosten seien. Auch gingen gerade die 
Steuereinnahmen zurück. 

Zudem sei es wichtiger, die Bildung generell zu verbessern. 
Für Sport und Kultur wird aus Buddes Sicht gleichviel getan. 
Hier schränkt er jedoch ein: „Mit Sport befasse ich mich nicht 
so intensiv.“

Weil viele Rohstoffe für die Schokoladenherstellung aus 
Afrika kommen, ist der Herforder häufig auf dem Kontinent 
unterwegs. „Wir hier in Deutschland können von dort vor 
allem den Spaß am Leben lernen und ohne viele materielle 
Dinge glücklich sein“, skizziert Budde seine Eindrücke. 
Vor allem gebe es eine unglaubliche Affinität zur Musik. „Und 
die Afrikaner haben ein viel besseres Körpergefühl, bewegen 
sich besser als wir Europäer“, weiß er zu berichten. 

So ist für den Hobby-Bassisten das 
Musikmachen eine „Superentspannung“. 
Wenn es auch nur zwischendurch für eine 
Viertelstunde sei. Man komme dabei auf andere 
Gedanken. „Meine Mitarbeiter haben gelernt 
damit umzugehen, wenn der Chef mal wieder 
den Bass zupft“, sagt Budde verschmitzt. Die 
Idee zum Bass spielen sei ihm bei Konzerten 
im „Schiller“ gekommen. „Besonders der 
Kontor-Hausbassist Christian von Kaphengst 
hat mich durch seine tolle Ausstrahlung und 
Spielweise beeindruckt“. Aber auch Nik West, 
die langjährige Prince-Bassistin, habe ihn zu 
dem Entschluss gebracht, Bass zu spielen. 
„Außerdem ist er leicht zu handhaben, er 
hat ja nur vier Saiten“, fügt der Unternehmer 
lachend hinzu.

Seine gute Laune speist sich nicht zuletzt aus 
dem Verzehr von Schokolade. „Aber deutlich 
weniger als früher. Da waren drei bis vier 
Tafeln täglich üblich“, sagt er. Lieblingsprodukt 
ist aktuell eine 60-prozentige edel-herbe 
Sahne. Interessant sei eine 100-prozentige 
Bitterschokolade mit Kakaonibs (100+). 
„Muss man aber mögen“, grinst Budde. 

Gerade in Krisenzeiten werde wesentlich 
mehr Schokolade gegessen. Das Gros der 
Produktion wird bei einem der großen 
Discounter verkauft. „Leider sind die Preise 
derart niedrig, dass wir dort nichts verdienen 
können. Im Gegenteil. Wir sind aber froh, dass 
wir in diesen Zeiten produzieren dürfen. Wir 
haben auch einen verhältnismäßig niedrigen 
Krankenstand.“

Um die Mitarbeiter gesund und beweglich zu 
halten, hat der Weinrich-Chef ein Fitnessstudio 
eingerichtet, dazu kommt einmal wöchentlich 
eine Masseurin in die Verwaltung und täglich 
gibt es frisches Obst aus der Region. Cord 
Budde – ein Unternehmer mit Blick auf die 
Welt, aber tief in der Region verwurzelt.

Ein Mann, 
ein Wort, 

eine Gitarre

Text: Tom Hagen, Foto: Patrick Altrogge



F r e i h e i t “ , 
s a g t 
W e m h ö n e r . 
„Deshalb finde ich 
es super, dass es ein 
paar Mutige gibt, die das 
Musik Kontor ins Leben 
gerufen haben.“ Das sei 
für die Region von großer 
Bedeutung. 
„Die musikalische Qualität 
der Kontor-Konzerte erreicht 
oft Weltklasseformat. Künstler 
wie Till Brönner oder Dominic 
Miller spielen eindeutig in der 
ersten Liga. Und so etwas in 
Herford zu erleben, ist schon 
besonders“, sagt der studierte 
Wir t schaf tswissenschaf t ler. 
Livemusik sei für ihn ein 
Lebenselixier. „Ich war leider 
immer unmusikalisch“. Deshalb 
sei es wunderbar, zugängliche 
Musik zu hören. Eine 
Bereicherung des Lebens.
Im Laufe der Jahre habe es 
das Musik Kontor zu mehr 
Reputation gebracht 
als so manch andere 
Einrichtung in der 
Region. „Ich 
war relativ 
früh aus 

Das Büro des erfolgreichen Firmenlenkers an der 
Planckstraße gleicht einer luftigen Kapitänsbrücke, 

angefüllt mit großformatiger Kunst. 
Der unverstellte Blick geht über 
Industriegebäude und fängt sich in 
grünenden Feldern und Wiesen. Hier 
kann man die Gedanken fliegen lassen. 

Wemhöner richtet den Blick zurück in 
die Sechziger. „Als Teenager lag mir 
die Beatmusik am Herzen“, erinnert 
er sich. Ein einschneidendes Erlebnis 
sei der Spruch seines konservativen 
Musiklehrers gewesen: „Du mit 

Deiner Beatfresse – ab nach 
hinten.“ Das habe ihm den Weg 

zur klassischen Musik wohl 
auf ewig verbaut. Viel später 

habe sich dann seine Liebe 
zum Blues und Jazz 

entwickelt.
„Musik gibt uns ein 

wunderbares 
Gefühl von 

Text: Tom Hagen, Foto: Patrick Altrogge

Neugier bei 
einem Konzert. Im 

Schiller war ich gleich zu 
Beginn von der gelassenen 

Atmosphäre, dem bunt gemischten 
Publikum und dem ausgereiften Konzept 

angetan“, skizziert Wemhöner seine 
Eindrücke. Für ihn reiht sich das Musik Kontor 

ein in die kulturellen Leuchtfeuer der Hansestadt 
– gleich nach dem „einzigartigen Museum Marta 

und der Nordwestdeutschen Philharmonie“.  Auf 
diese Einrichtungen könne die Stadt mit Recht stolz 

sein. So erhalte die NWD weltweite Anerkennung, das 
Museum sei international ein viel beachtetes Haus – und 

das Musik Kontor habe es auf originelle Art verstanden, 
Spitzenmusiker nach Herford zu holen.„Und deshalb sind 

wir hier das Gegenteil von provinziell“, stellt Wemhöner 
klar. Und deshalb sollte die „wahnsinnstolle Idee“ des 
OWL-Forums (ein Gebäude, das Theater und Konzertsaal 
für die NWD beherbergen soll, Anm. d. Autors) auf jeden 
Fall realisiert werden. „Man weiß doch, dass die Alternative 
Sanierung von Theater und Schützenhof viel zu hohe Kosten 
mit sich bringt.“ Und trotzdem nicht das bieten würde, was 
ein Forum böte. „Dass Bund und Land zwei Drittel der 
Kosten stemmen wollen, das ist eine Art Ritterschlag für 
die Region.“ Sowohl Berlin als auch Düsseldorf würden sich 
bekanntermaßen nicht so schnell von solch einer Summe 
Geldes trennen. „Ich bin schon immer stolz auf meine 
Stadt gewesen. Als junger Reitsportler habe ich den 
Namen ins Land hinaus getragen“, sagt Wemhöner. 

Als das Museum Marta Gestalt annahm, habe ihn das 
der zeitgenössischen Kunst näher gebracht. „Ich 

war eher ein Rock`n`Roller und nicht so in der 
Kunst- und Kulturszene verwurzelt“, gesteht 

der erfolgreiche Firmenchef. Durch Reisen 
und Kontakte vor allem nach Italien 

sei sein Faible für die mediterrane 
Lebensart und eben auch die 

Kunst erwachsen. „Meine 
erste Begegnung mit 

Florenz, das 

war ein Kulturschock – aber ein angenehmer“, sagt 
Wemhöner. Heute verkauft er gemeinsam mit seiner Frau 
Elke vornehmlich italienische Spitzenweine – und selbst 
zubereitete Pasta ist zu Wemhöners Passion geworden.
Noch einmal zurück in die Sechziger. Hier sieht Wemhöner 
eine starke Parallele zum heutigen China, dem Land, wo 
seine Firma zwei Werke  betreibt. „Was Deutschland in den 
60er und 70er Jahren stark gemacht hat, das treibt nun 
China an. Die Menschen sind diszipliniert, zielstrebig und nach 
vorne blickend. Und sie sind hoch motiviert, weil sie gemerkt 
haben, wie schön es ist, eine schöne Wohnung zu haben, ein 
Auto zu fahren und Ferien zu machen.“  Viele Chinesen hätten 
verinnerlicht: Wer etwas erreichen wolle, der könne das auch. 
Eine Erkenntnis stellt er an den Schluss des Gespräches: 
„Ich weiß, dass es ohne Förderung in der Kultur nicht geht. 
Im Sport ist hingegen so einiges aus dem Ruder gelaufen, 
verdienen zum Beispiel Fußballer viel zu viel. Da sollte ein 
Umdenken einsetzen .“ 

Heiner 
Wemhöner

schon 
immer ein 
Musik-
verrückter

M u s i k  g i b t 
u n s  e i n 

w u n d e r b a r e s 
G e f ü h l  v o n 

F r e i h e i t 



Schokolade
ü

Besuchen Sie unsere Bruchbude:
Montag - Freitag:  08:00 - 18:00 Uhr
Samstag:  08:00 - 14:00 Uhr

Steinstraße 28, 32052 Herford 
T: 0 5221 - 27 50 41
info@weinrich-schokolade.de

Im Herzen Herfords am Gänsemarkt befi ndet sich unser Werksverkauf – Weinrichs 
Schokoladen Bruchbude. Hier fi nden Schokoladenfans alles, was das süße Herz 
begehrt. Neben sämtlichen Produkten, die in der Weinrich Schokoladenfabrik 
gefertigt werden, gibt es hier unsere beliebte Bruchschokolade zum kleinen 
Preis. Süßwaren anderer Hersteller – wie Gebäck oder Pralinen – runden unser 
Sortiment aus über 150 Schokoladenartikeln ab.

SOUL
JAZZ
FUNK

Schützt nicht nur 
Flaschen.

Auf die 
bottles, 
fertig, los!

Kann Insekten vor dem Ertrinken in Flaschen schützen.

Kann Kinder und Erwachsene vor dem Verschlucken 
von Insekten und vor gefährlichen Insektenstichen in 
Mund und Rachen schützen.

Kleinste Litfaßsäule der Welt.
Erzeugt einen BrainBranding Effekt – Ihre persönliche
Botschaft ist auf Augenhöhe des Betrachters.

Das Verabreichen von Betäubungsmittel wie z.B. 
K.O.-Tropfen wird erschwert.

Kann vor Tröpfchenübertragung schützten.

Keine Verwechslungsgefahr von Getränkeflaschen.

® Kleinste 
Litfaßsäule 

der Welt.

www.bottlehead.de follow me!





Bild: Joy Denalane, Foto: Jochen Michael

# Reduziert,
  geradlinig

Mehr erfahren Engineering Emotion
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LEERE WEINGLÄSER 

SIND voll VON 
GESCHICHTEN.



Im Grunde sind Ausstellungen, zumindest zur 
zeitgenössischen Kunst, kaum ohne Musik 
denkbar. Das beginnt schon bei der aktiven 
Musikbegeisterung vieler Künstler*innen 
(wie Die Tödliche Doris, Yoko Ono, Laurie 
Anderson, Martin Kippenberger, Wolfgang 
Tillmans und viele andere mehr), reicht über 
Wandelkonzerte durch Ausstellungen oder 
musikalische Museumsnächte und endet 
noch lange nicht bei der obligatorischen 
Eröffnungsparty, zu der nicht selten die 
Ausstellungsbeteiligten dann gleich als DJ 
weitermachen. Auch im Marta Herford hat es 
immer einen lebendigen Austausch zwischen 
dem Visuellen und dem Akustischen gegeben, 
am markantesten wohl in der Ausstellung 

„Booster – Kunst Sound Maschine“, die 
mit vielen spektakulären Beiträgen dem 
Phänomen der mobilen Soundsysteme 
zwischen Drehorgel, Ghettoblaster, Sound-
Trucks und akustischer Kriegsführung 
nachging. Drei Jahre später präsentierte 
dann „Mix it – Popmusik und Videokunst“ ein 
breit gefächertes Panorama künstlerischer 
Filmproduktionen, in denen populäre Musik 
zwischen Sinnlichkeit, Coolness und Ekstase 
als atmosphärischer Stimmungsträger, 
Spiegelbild für soziale und politische 
Zusammenhänge oder als gesellschaftliche 
Momentaufnahme dient. Mit „Marta 
philharmonisch“ schließlich etablierte sich in 
kürzester Zeit eine Veranstaltungsreihe, die 

Marta und Musik die herausragenden Musiker*innen der Nordwestdeutschen 
Philharmonie in unterschiedlichen Konstellationen in dieses 
Haus führt und das Format der Sonntagsmatinee mit Konzert, 
Ausstellungsführungen und einem Brunch in der kupferbar im 
Marta neu definiert.

Aber noch einmal einen Schritt weiter zurück: Bereits zur 
Eröffnung 2005 wurde das Marta-Forum von Weltstars 
eingeweiht. Neben der gefeierten New Yorker Sängerin Helen 
Schneider trat auch der Creative-Jazz-Musiker Matthew Shipp 
hier auf, und 2008 spielte  die Free-Jazz-Legende Anthony 
Braxton für den scheidenden Gründungsdirektor Jan Hoet 
ein exklusives Konzert im Marta. Auch wenn Frank Gehry 
diesen außergewöhnlichen, geschwungenen Raum nicht in 
erster Linie als einen Ort für Musikaufführungen entwarf, so 
entwickelte er sich in diesem spektakulären Gebäude über 
die Jahre zu einer höchst attraktiven Bühne internationaler 
Musikstars. Wegweisend bleibt das Auftaktkonzert der 
Herforder „Rottöne“ mit Al Di Meola, der wegen der für einen 
solchen Namen doch eher beschränkten Raumkapazität an 
einem Abend gleich zwei Konzerte nacheinander spielte – 
mitreißend, brillant und unvergessen! Zur festen Lokalität 
für Jazz- und Popkonzerte aber wurde das Marta-Forum 
vor allem seit der Gründung des Musik-Kontors Herford, das 
neben den vielen Clubkonzerten im mittlerweile geschlossenen 
„Schiller“ immer wieder sensationelle Auftritte vor großem 
Publikum organisiert und dafür gerne auf die Möglichkeiten 
und die einzigartige Atmosphäre im Marta zurückgreift. So 
konnte man in diesem Haus unter vielen anderen Manfred 
Mann’s Earth Band, Candy Dulfer, Level 42, gleich mehrfach 
Max Mutzke oder Nils Landgren erleben – um nur einige 
wenige zu nennen.

Überhaupt die Musiker*innen von ACT, des für mich aktuell 
wohl inspirierendsten Jazz-Labels: Als Ralf Hammacher 
gemeinsam mit dem Gründer dieses Musikverlags, Siggi Loch, 
auf mich zukam, das Jubiläum ACT25 im Jahr 2017 unter 
anderem mit einem langen Konzertwochenende und einer 
Ausstellung im Marta zu feiern, war ich sofort begeistert. 
Einmal mehr zeigte sich, wie nah zeitgenössische Kunst und 
Musik beieinanderliegen, als ich für die Vorauswahl eine 
geradezu berauschende persönliche Führung durch die 
private Kunstsammlung von Siggi Loch erhielt. Viele seiner 
zusammengetragenen Werke wurden in enger Kooperation mit 
Künstlern wie Neo Rauch, Georg Baselitz oder Erwin Wurm 
zu Cover-Gestaltungen der ACT-Publikationen. Und so war 
es kein weiter Schritt bis zur Entwicklung des Konzepts, im 
Jubiläumsjahr das Marta-Forum als Ausstellungsraum dieser 
künstlerischen Inspirationen vor allem von Martin Noël und 
den Brüdern Gerd & Uwe Tobias zu nutzen und als Höhepunkt 
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in diesem großartigen Sammlungseinblick 
eine dreitägige Konzertfolge mit Nguyên 
Lê, Ngo Hong Quang, Leszek Mozdzer und 
Lars Danielsson sowie Nils Landgren und 
Michael Wollny zu organisieren. In seinen 
begleitenden Vorträgen konnte Siggi Loch 
zudem mit faszinierenden Details davon 
berichten, wie eng der von ihm gelebte „Spirit 
of Jazz“ mit den Inspirationen und Haltungen 
der bildenden Kunst verknüpft ist – und zwar 
in beide Richtungen.

Und so blicken wir heute auf eine fast schon 
selbstverständlich gewordene Allianz von 
Musik und Kunst im Marta Herford, die gerade 
in der Verschränkung der Möglichkeiten ohne 
Berührungsängste zwischen den Genres und 
in allen Metiers am Puls der Zeit einzigartige 
Erlebnisse und sinnliche Erfahrungen 
ermöglicht. Auch wenn dieses Zusammenspiel 
aus Ausstellungsbesuch, Konzertereignis, 
Gastronomie und Gemeinschaftsgefühl 
aktuell so schmerzhaft ausgebremst und 
gestört wird, so führen gerade solche 
engagiert gelebten Partnerschaften das 
Museum in die Zukunft einer gewandelten 
und neu genutzten Institution. Während die 
Präsentation und Vermittlung der bildenden 
Kunst, ihre zeitgenössische Diskussion und 
Bewahrung für die Nachwelt weiterhin eine 
grundlegende Mission darstellen, öffnen 
sich die Häuser – und das Marta ist da 
ganz vorne mit dabei – neuen, breiteren 
Publikumsgruppen und wandeln sich zu 
lebendigen Orten der Begegnung, Erfahrung 
und Auseinandersetzung, zu öffentlichen 
Punkten in einem städtischen Alltag, an denen 
die Augen, die Ohren und vielfach auch noch 
andere Sinne auf einzigartige Weise mit neuen, 
belebenden Eindrücken und unvergesslichen 
Erfahrungen genährt werden. Hoffen wir auf 
eine Zukunft, die dies mit neuen grandiosen 
Momenten fortführen kann …

..

Text: Roland Nachtigäller, Fotos: Ralf Bittner, Hermann Vogel, Tom Hagen



Hier war was los

Marta Herford 
Museum für Kunst, 
Architektur, Design 

marta-blog.de 
marta-herford.de
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Hightech trifft auf handgemacht 

Gute Ideen sind mit Geld nicht zu bezahlen. 
Gute Freunde ebenso. 

Schon immer war das Musik Kontor Treffpunkt 
der kreativen Geister der Region. Und wenn 
man nach den Konzerten zusammenstand, 
ergab sich aus anfänglichem Small-Talk die 
ein oder andere „verrückte“ Idee. So erging 
es auch Karsten und Heike Monke, als sie 
in den Planungen und der Umsetzung des 
lui.house, Herfords neuestem Kreativ-
Labor, steckten. Vollgepackt mit neuester 
Technologie steht der schmucke Backsteinbau 
direkt neben dem noch zu eröffnenden 
„IntercityHotel“. Das Spektakuläre findet 
sich hier im Unscheinbaren. So wurde der 
Klinker eigens in Dänemark nach speziellen 
Vorgaben gefertigt. Und was Energieeffizienz 
bedeutet, beschreibt Karsten in einem Satz: 
„Im Grunde benötigen wir hier nur noch 
einen Trinkwasseranschluss.“ Alles andere 
„produziert“ das lui.house selbst. Punkt.

Wenn man das Gebäude betritt, ist nichts 
davon zu bemerken. Gradliniger Sichtbeton 
trifft hier auf ausgesucht guten Geschmack 
was Interieur und Farbgestaltung angeht. 

Sofort stellt sich Wohlfühlatmosphäre ein, 
wenn man das als Kombination von Café und 
Konferenzräumen konzipierte Erdgeschoss 
betritt. So flexibel sind die Räumlichkeiten, 
dass akustisch optimale Club-Konzerte hier 
stattfinden können. Eine Idee, mit der die 
Monkes an den Vorstand des MKH herantraten 
und welche hier auf Begeisterung stieß. 

Schon die erste Ortsbegehung im Rohbau ließ 
Euphorie aufkommen, die Generalprobe mit 
der Hamburger Singer-Songwriterin MIU im 
März beseitigte auch den letzten Zweifel. So 
einhellig war das Lob, dass das Musik Kontor 
sich nun auch postalisch hier wiederfindet. 

In der 1. Etage haben sich zahlreiche Start-
ups, im Co-Working-Space, niedergelassen, 
während das Architektur-Büro „archwerk“ 
im 2. Obergeschoss seiner kreativen Arbeit 
nachgeht. Highlight des 4,3-Millionen-Euro-
Gebäudes ist aber das „Creative Lab“ auf 
der höchsten Ebene. Hier befindet sich ein 
200 Quadratmeter großer Raum, in dem sich 
professionelle Workshops durchführen lassen 
sowie eine Medientechnik, wie sie sonst wohl 
nicht in Ostwestfalen-Lippe zu finden ist. 
Das Pünktchen auf dem i ist aber die 100 
Quadratmeter große Dachterrasse, deren 
Outdoor-Küche zu kulinarischen Ausflügen 
einlädt, während der Blick ungehindert über 
die spektakuläre Museums-Dachlandschaft 
und den Käthe-Elsbach-Platz streift. Hier 
haben die Macher des Musik Kontors gleich 
die nächste Idee gehabt: Eine Open-Air-
Konzertreihe mit Blick aufs Marta Herford! 
Freuen wir uns also auf Live-Erlebnisse im 
und vor dem lui.house. 

So ist das eben, wenn eines zum anderen 
kommt.

Eine wundervolle Symbiose von 
lui.house und Musik Kontor



 NILS
LANDGREN Nils Landgren gilt als einer der bekanntesten, 

besten und einflussreichsten europäischen 
Jazz-Musiker. Der 65-jährige Schwede hat in 
den vergangenen Jahrzehnten das Spiel mit 
seiner roten Posaune auf ein immer höheres 
Niveau gehievt. „Mr. Redhorn“ gilt als Virtuose 
- zudem als ungemein empathischer Mensch. 
Seine Touren  - egal in welcher Besetzung - 
sind  meist ausverkauft. Einige Male machte 
der Schwede auch auf Einladung des  Musik 
Kontors Station in Herford. Mit seiner Funk 
Unit, mit Till Brönner oder Michael Wollny, 
Wolfgang Haffner oder Lars Danielsson - 
jedes Mal waren die Besucher(innen) der 
Konzerte begeistert und verließen den 
Spielort mit einem Lächeln im Gesicht. Und 
Nils Landgren erinnert sich gern an diese 
Konzerte. „Ich  durfte ja schon einige Male 
bei Ralf Hammacher und 
seinem Team auftreten - 
und wir haben es jedes 
Mal genossen. Egal, 
ob im Schiller oder im 
Museum Marta. Das waren 
immer tolle Konzerte mit 
einem warmherzigen und 
b e g e i s t e r ung s f äh i g em 
Publikum. Daran denkt man 
selbstverständlich gern 
zurück“, sagt Landgren, 
der die Arbeit des Musik 
Kontors  sehr schätzt. 
„Ohne Jazzclubs oder die Menschen, die uns 
buchen, hätten wir nichts zu tun und könnten 
unserer Arbeit nicht nachgehen. Deshalb 
sind sie für uns genauso überlebenswichtig 
wie das Publikum“, ergänzt der Schwede. Der 
verfügt übrigens über ein ausgezeichnetes 
Gedächtnis. „Als Ida Sand vor ein paar Jahren 
ein neues Album herausgebracht hatte und 
kaum Buchungen für sie vorlagen, habe 
ich Ralf angerufen und um Hilfe gebeten. 
Letztendlich kam dabei  ein ausverkauftes 
Ida-Sand-Konzert im Schiller heraus. 
Dafür werden Ida und ich immer dankbar 
sein“ plaudert der 65-Jährige über seine 
persönliche Beziehungen zum Musik Kontor. 
„Ich hoffe natürlich, dass das Musik Kontor 
noch lange  bestehen bleibt und sich seine 
Macher weiterhin so für den Jazz engagieren. 

Dann kommen die weiteren Jubiläen wie von 
selbst“, glaubt Landgren.
Grundsätzlich hofft der Schwede auf 
bessere Zeiten nach der Corona-Pandemie. 
Normalerweise ist  Landgren 200 Tage im 
Jahr in Sachen Musik unterwegs. 2020  sind 
ihm ungefähr 130 Auftritte (darunter zwei 
große Tourneen im März und Dezember 
sowie das beliebte Jazz Baltica-Festival im 
Juni) weggebrochen. „Aber ich will  nicht 
jammern. Das Wichtigste ist natürlich, dass 
die Pandemie besiegt wird und wir alle uns 
wieder frei bewegen können. Darauf freue 
ich mich jetzt schon“, sagt Landgren, der 
ein sehr physischer Mensch ist und die 
Konzertbesucher nach den Auftritten gern 
in den Arm nimmt. „Diese menschlichen 
Begegnungen und Gespräche fehlen schlicht 

und einfach“, ist eine 
seiner Erfahrungen. Privat 
machten Nils Landgren und 
seine Frau Beatrice (sie 
sind seit 1978 verheiratet) 
ebenfalls neue Erfahrungen. 
„Wir waren seit über 30 
Jahren nie so viele Monate 
hintereinander täglich 
zusammen. Dabei haben 
wir versucht, jeden Tag  so 
gut es ging zu genießen“, 
erzählt Landgren, der 
zudem große Fortschritte 

beim Yoga machte, seine Kochfertigkeiten 
ausbaute und inzwischen in der Lage ist , 
„Zoom-Konferenzen zu moderieren“. Doch 
auch musikalisch tat sich etwas. Mit seiner 
Funk Unit ging es im November 2020 in ein 
Studio in Stockholm, nachdem die auf Mallorca 
vorgesehene Arbeit an dem neuen Album 
abgesagt werden musste, um eine neue Platte  
einzuspielen, die im Frühsommer erschien. 
„Das waren für uns als Band ganz besondere 
Tage, sich nach so langer Zeit wieder dem 
widmen zu dürften, was man am liebsten 
macht: Musik“, sagt Landgren. „Mr. Redhorn“ 
freut sich schon diebisch darauf, diese neue 
Platte demnächst dem Publikum vorführen 
zu dürfen. „Davon leben wir doch alle. Von 
der Musik und den damit verbundenen 
Begegnungen.“

Warmherziger Schwede 

liebt Herforder Publikum

Text: Rainer Placke, Foto: Uli Funke



ATRANE
Dieser Ort ist Jazz
Ein Besuch bei Sedal Sardan

Berlin, im Mai 2020
Sedal Sardan, Chef des A-Trane in Berlin/Charlottenburg

Hauptstadt der Republik und sicherlich eine der kulturellen 
Hochburgen dieses Landes. Kaum eine andere Stadt bietet ein 
mannigfaltigeres Angebot, nirgends pulsiert das Leben auf so 
faszinierende Art und Weise - oder sagen wir in Pandemie-
Zeiten besser: es pausiert! Sedal Sardan sitzt im A-Trane, 
einem der wohl angesagtesten Jazz-Clubs deutschlandweit. 
Tische und Stühle sind an die Seite geschoben, Boxen 
und Monitore stapeln sich in der Ecke, fast so, als stünde 
der Frühjahrsputz an, bevor es gleich mit einem Konzert 
weitergeht. Doch die Zeiten sind andere. Seit ein paar 
Wochen streamt der Deutsche mit türkischen Wurzeln „seine“ 
Konzerte ins world-wide-web. „Zuerst war ich skeptisch, doch 
das ist gerade der einzige Weg, wie wir in die Wohnzimmer 
unserer Gäste kommen können“, sagt der Mann, in dessen 
Club normalerweise ganzjährig an sieben Tagen der Woche 
Live-Gigs stattfinden. „Und die Resonanz darauf ist sehr gut“, 
ergänzt Sedal. Den Mut lässt einer wie der „A-Trane“-Chef 
auch in schwierigen Zeiten nicht sinken. „Sobald es erlaubt ist, 
werde ich wieder öffnen. Auch wenn wir nur wenige Zuschauer 
hereinlassen dürfen, dann eben mit kleineren Bands. Denn 
Jazz ist nur live Jazz.“

Das A-Trane, eine fast unglaubliche Geschichte

Seit 1997 ist Sedal Serdan Chef des A-Trane, wenn man 
seine Geschichte hört, meint man, eine göttliche Hand wäre 
dabei im Spiel gewesen. Alles fand seinen Anfang im Urlaub 
nahe der Stadt Izmir/Türkei. „Ich war mit ein paar Freunden 
unterwegs. Von Jazz hatte ich keine Ahnung. Doch plötzlich 
saßen wir in dieser Bar namens „BeBop“ und dort spielte 
eine Band, genauer gesagt ein Duo, Bass und Piano. Da war 
es um mich geschehen, sozusagen ein Erweckungserlebnis. 
Einer der Musiker, Cem Baba, erklärte mich für verrückt, weil 
ich der einzige im Laden war, der wirklich zuhörte. Ich ging 
dann regelmäßig dort hin und als Cem wieder nach Istanbul 
zurückkehren musste, meinte er, ich solle ihm einen Gefallen 
tun und einen Club eröffnen.“ Also übernahm Sardan in 
Berlin 1991 das namensgleiche „BeBop“, eine Musikkneipe 
in Kreuzberg und ursprünglich das Vereinslokal des ehemals 
semi-professionellen Basketball-Spielers. 

Ein Zufall? Sicher nicht! Eher eine Vorbestimmung, denn dass 
die Geburtsstadt des Jazz den Namen Sedalia (Missouri/USA) 
tragen soll, ist da fast schon überflüssig zu erwähnen. Doch 
zurück zum „BeBop“. „Wir waren stadtbekannt für unsere 
Bratkartoffeln und die legendäre Linsensuppe. Unser Koch 
war ein albanischer Professor, der einfach einen Job brauchte 
und so hat er mit dem Kochen angefangen. Ein Autodidakt.“ 

Auch das ist Jazz.

Gelernt hat Sedal Sardan ursprünglich Werbegrafiker, ein Job 
zu dem er „eh nie Lust hatte“. Von Kreuzberg aus ging es nach 
fünf Jahren direkt nach Charlottenburg in die Bleibtreustraße 
1, wo der 58-jährige inmitten feudaler Wohngebäude seine 
neue musikalische Heimat fand. Und wieder war das Schicksal 
im Spiel. „Meine damalige Freundin wollte mir einen anständigen 
Haarschnitt verpassen lassen, also ging ich ihr zu Liebe zu 
Udo Walz. Zum ersten und einzigen mal in meinem Leben, was 
eher mit mir, aber nichts mit Walz zu tun hat. Dort saß eine 
Redakteurin des Jazzradios, die wusste, dass das A-Trane 
einen Nachfolger suchte, da der vorherige Inhaber keine Lust 
mehr hatte. Kurz darauf saß ich beim Vermieter und bevor ich 
mich versah, war der Vertrag unterzeichnet“, schmunzelt er 
immer noch ungläubig.

Seitdem hat sich kaum etwas verändert in dem Club an der 
Ecke Pestalozzistraße/Bleibtreustraße, alles wirkt auf 



wunderbare Art und Weise aus der Zeit gefallen. „Hier hat 
alles seine Geschichte, sogar der Riss in der Tischplatte. Es 
ist nicht gefährlich, es ist nur ein Makel.“, merkt Sedal an und 
streicht mit der Hand über das zersprungene Glas. Dort hatte 
ein Techniker eine Box abgestellt. „Ändern würde ich nichts, 
dieser Ort IST Jazz!“. Und mit dieser Auffassung steht er nicht 
alleine da. Das A-Trane ist eine Legende -ein akustisches 
Wunderwerk- ebenso wie viele derjenigen, die auf der winzigen 
Bühne, auf der immerhin noch ein Flügel seinen Platz findet, 
aufgetreten sind: Herbie Hancock, Diana Krall, Marcus Miller, 
um nur einige zu nennen. Aber Sedal ist kein „Name-Dropper“. 
„Ich freue mich, wenn diese Stars hier auftreten, weil sie 
den Laden mögen. Aber das Leben hauchen alle ein, die hier 
spielen. Egal, ob prominent oder nicht.“

bei maximal 200 Gästen, die hier Platz finden. Und trotzdem 
lieben alle diesen Ort -Künstler wie Gäste-, um dort den 
ursprünglichen „Spirit“, die „Vibes“, zu spüren, die in großen 
Konzerthallen manchmal verloren gehen. Dort, wo der Jazz 
geboren wurde, in den Clubs. Till Brönner wohnt fast um die 
Ecke und schaut herein, wenn ihm danach ist. Renommierte 
Plattenlabel lassen ihre Künstler gerne hier auftreten, wenn 
sie auf Tour sind. Das Publikum, eine ausgewogenen Mischung 
aus Einheimischen und Touristen, goutiert das Engagement 
mit sehr gutem Zuspruch. Und das ist auch bitter nötig, denn 
öffentliche Förderungen derartiger Unternehmungen sind rar. 
Die „Initiative Musik“ fördert das A-Trane finanziell, was gut 
und richtig ist. Und auch das aktuelle Live-Streaming ist nur 
durch die Unterstützung eines musikbegeisterten Freundes zu 

realisieren. „Ich mag den Begriff Spende nicht“, merkt Sedal an 
und man spürt, dass da auch eine Menge Stolz mit im Spiel ist. 
Zu Recht, wenn man auf die Fotos schaut, die überall an den 
Wänden hängen und diejenigen zeigen, die die musikalische 
Geschichte des A-Trane mitgeschrieben haben.

Große Namen 
sind eh nicht 
zu bezahlen

a-trane.de

Als sei das noch nicht genug, übernahm er noch das „Jazzcafé“ 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Grund dafür 
lag auf der Hand: „Die Musik in den anderen Restaurants 
war grauenhaft. Ich habe den Inhabern gesagt, sie sollen die 
einfach ausmachen, wenn unsere Musiker zum essen kommen. 
Aber letztlich wollten auch die Gäste vor dem Konzert essen 
gehen und fanden es toll, sich unter die Künstler zu mischen.“ 
Was lag also näher, als ein eigenes Restaurant zu eröffnen?
Nutzt man nicht den offiziellen Ausgang, passiert man den 
winzigen Backstagebereich, der direkt an Sardans Büro 
angrenzt. Ein ebenfalls sehr überschaubarer Raum, mit 
großem „Schaufenster“ und Blick auf die Pestalozzistraße, in 
dem er beinahe jeden Tag zu finden ist. Die Jazzgemeinde ist 
eine Familie und das hier scheint ihr Wohnzimmer zu sein.

Nicht nur in guten, sondern auch in Zeiten der Pandemie ist

 

Und ganz sicher auch darüber hinaus.   
Und das ist auch gut so!

Sedal
Sardan

ein Mann mit einer Mission.

Text: Ralf Hammacher, Fotos: Hermann Vogel
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Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagt der 
Volksmund. Im Fall von T+A und Musik Kontor 
hinkt dieser Vergleich zwar, passt aber doch 
irgendwie. Denn der erfolgreiche Hersteller 
von Unterhaltungselektronik ist mittlerweile 
in der Königsklasse der High-Ender, das 
Musik Kontor ist in der 1. Liga der kleinen 
Konzertveranstalter angekommen. Wobei 
Firmenchef Siegfried Amft mit seinen 80 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem 
zweistelligen Millionenumsatz dann doch 
in finanziell anderen Dimensionen arbeitet. 
Was High-End-Schmiede und Verein eint, ist 
der konsequent umgesetzte Anspruch auf 
erstklassige Qualität. Und die Unterstützung 
von Menschen, die Idee und Ideengeber 
vertrauen.

Wir haben dem Unternehmen mit Sitz 
an Herfords Peripherie einen Besuch 
abgestattet. 

1978 startete Siegfried Amft mit einer 
Lautsprechermanufaktur in die Welt der 
HiFi-Komponenten. Aus pragmatischen 
Gründen. Erklärtes Ziel war für Amft eine 
eigene Produktlinie aus Vor- und Endstufen, 
Receivern und Abspielgeräten. Für die 
Entwicklung solch komplizierter Geräte 
braucht man ordentlich Kapital – und das 
lässt sich am schnellsten mit dem Bau von 
Lautsprechern verdienen. „Entwicklung und 
Fertigung erfordern mit maximal 30 Bauteilen 
und wenigen Messgeräten deutlich weniger 
Aufwand“, sagt der Firmenchef. 

Der Boxenbau erwies sich als Glücksgriff 
für den heimatverbundenen Firmenlenker. 
Amfts Firma T+A (Theorie + Anwendung) 
avancierte so zeitweilig zu Deutschlands 
größtem Lautsprecher-Hersteller im High-
End Bereich. 
In den Achtzigern boomte der Markt für 
richtig gute – und meist auch voluminöse – 
Boxen.  Mit einem Modell landete Amft - um 
einen Begriff aus der Musik zu benutzen – 
den „Superhit“. „Wir haben 11.000 Stück von 
der Criterion TMR 160 verkauft. Das war der 
Beginn meines Traums vom Vollsortimenter“, 

Ganz was Feines für die Ohren

T+A, Herfords 
Edelschmiede 
für High-End hat 
eine ganz einfache 
Philosophie: Von 
allem nur das Beste.

erinnert sich Amft heute gern. Schon 1988 wurde ein eigener 
Firmensitz an der Planckstraße bezogen. Von dort trat High 
End „Made in Herford“ den Siegeszug um die Welt an. Ohne 
erstklassig ausgebildete Köpfe funktioniert so etwas nicht. 
Die findet der Firmenchef  – man glaubt es kaum -  in der 
Region. „Fachkräfte abwerben ist schwierig. Meist sind es 
deren Partner, die nicht aus Metropolen wie München in die 
Provinz umziehen wollen“, sagt der Diplom-Physiker. 

Doch warum in die Ferne schweifen? Bestens ausgebildete 
Fachleute verlassen in Lemgo oder Paderborn die 
Hochschulen. Und die wiederum finden in der Region nur 
wenige Möglichkeiten in einer Edelschmiede für Elektronik zu 
arbeiten. Und noch eins ist reizvoll: „Unsere Produkte sind 
in gewissem Sinne ja auch sexy. Mit Testsiegern identifiziert 
man sich gern als Konstrukteur“, weiß Amft. Deshalb bleiben 
viele Mitarbeiter lange bei T+A. 

Eine Gefahr für die Altersstruktur der Mitarbeiter? „Keine 
Sorge, da sind wir gut aufgestellt und haben einen gesunden 
Altersmix in der Belegschaft“, sagt der Chef und schaut auf 
Sohn Conradin. 

Der ist nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften 
ins Unternehmen eingestiegen – und hat gleich mal für eine 
Neuausrichtung beim Marketing gesorgt. Inhalte für Facebook, 
Instagram bis hin zu aufwendigen Imagekampagnen werden 
inzwischen professionell produziert. 

Das ist auch Grundlage für die Neuausrichtung der Firma. 
„Wir steuern in Richtung Luxusprodukt, wollen nicht mehr nur 
für Audiophile erste Adresse sein, denen Leistung, technische 
Daten und Performance wichtiger als Aussehen sind“, sagt 
Amft. „Wir wollen auch designorientierte Käufer für uns 
gewinnen.“ Da hilft das elegante, nahezu zeitlose Design der 
musikalischen Geräte. Die Palette reicht vom SACD-Spieler 
über den analogen Plattendreher, die schlanke Power-Box 
und die Leistungsboliden der HV-Serie bis zum All-in-One-
Gerät, das quasi alle Formate und Datenträger verarbeiten 
kann.

Der Unterschied 
Viele Menschen kennen den Begriff HiFi. Er bedeutet High Fidelity, also 

höchste Klangtreue.

Doch was ist High End? Siegfried Amft erklärt es so: „HiFi ist im Lauf 

der Jahre abgewertet worden. Inzwischen bezeichnen wir als High-End 

die Geräte, die in ihrer Klasse außergewöhnlich gut sind oder die an die 

Grenze dessen gehen, was technisch und akustisch möglich ist. Sie haben 

eine Qualität, die normale Geräte nicht besitzen.“ Sie sind also ganz dicht, 

quasi hautnah, dran am Live-Erlebnis. „Was auf einer Bühne wie beim Musik 

Kontor und davor passiert, diese Atmosphäre kann man aber ehrlich gesagt 

nur in Clubs erleben“, gesteht Physiker Siegfried Amft offen ein.

Zum Beispiel der Caruso. Dieser mit erstklassiger Technik 
vollgepackte Quader überzeugt mit seinem coolen Design 
auch nicht audiophile Ästheten. Zudem klingt die Wunderkiste 
erstaunlich erwachsen. Wegen des geglückten Spagats 
zwischen gutem Aussehen und bemerkenswerten inneren 
Werten wächst die weibliche Käuferschaft konstant. Das haben 
Marktuntersuchungen ergeben. „Frauen sind pragmatischer. 
Sie wollen nicht wissen, warum etwas so oder so funktioniert. 
Sie wollen, dass es funktioniert. Und zwar mit vernünftigen 
Menüs oder Apps“, sagt Siegfried Amft. 

Früher sei es so gewesen, dass die Ehefrau die Lizenz für 
die Einrichtung hatte, der Ehemann kaufte Technik und 
Musikanlage. „Diese Zeiten sind gottseidank eindeutig 
vorbei“, stellt der Physiker klar. „Heute wird die Entscheidung 
für eine Stereoanlage partnerschaftlich getroffen und dabei 
sind Design und Nutzungsfähigkeit kaufentscheidend.“
Immer noch gebe es zwei Gruppen von Käufern, die sich teure 
High End-Geräte anschaffen. Diejenigen, die lange sparen, 
um sich dann ihren Traum zu erfüllen. Und die, die genug 
Geld haben. Beide Gruppen kaufen hochwertige Anlagen, weil 
sie Musik lieben. „Das ist nichts zum Vorzeigen. Wie etwa 
eine teure Uhr oder ein Sportwagen“, weiß Amft. Übrigens 
ein passionierter Motoradfahrer und Schrauber. „Käufer von 
Edel-Anlagen sind Genießer und wollen sich auch ein wenig 
selbst belohnen, denn den Großteil der Zeit verbringt man 
allein mit seiner Musikanlage.“

Für intime Momente nur mit der Musik hat T+A nun erstmals 
Kopfhörer im Programm. Natürlich gleich für die Königsklasse. 
„Das haben wir meinem Sohn Conradin zu verdanken. Der hat 
nicht aufgegeben und war erst zufrieden, als wir in diesen 
neuen Geschäftsbereich eingestiegen sind. Und es geht bei 
den Tests und im Verkauf echt ab“, freut sich Amft. Das bei 
Preisen zwischen 3.000 und 5.000 Euro.

Wieder eine Sache, die Edelschmiede und Verein gemeinsam 
haben. Am Ende geht es immer nur um eins: Gute Musik mit 
viel Emotion darzubieten.

Text: Tom Hagen, Foto: Patrick Altrogge



2012
26. Februar
Vereinsgründung

12. Juli 
Premieren-Konzert mit 
Curtis Stigers

20. Oktober
Lyambiko

15. November
Hotel Bossa Nova

1. Dezember 
Max Mutzke & Mono 
Punk

2013
25. Januar
Bahama Soul Club

16. Februar
Purple Schulz

14. März 
Wolfgang Haffner

17. Mai
Tanita Tikaram

21. September
Till Brönner & Band

11. Oktober
Jeff Cascaro & Band

13. November
Roachford

14. November
Omar Hakim Trio

13. Dezember
Klazz Brothers & 
Cuba Percussion

31. Dezember
Kai Strauss Band & 
Jeffrey Amankwa

2015
17. Januar
Frank McComb & Band

23. Januar
Friend´n Fellow

21. Februar
The Phunkguerilla feat. 
Cosmo Klein

1. März
Akua Naru

7. März 
Chris Thompson

18. April
Silje Nergaard

8. – 16. Mai
„Das Festival“ mit 
Rüdiger Baldauf´s 
Trumpet Night, feat. 
Cosmo Klein, Incognito, 
Myles Sanko, Max 
Mutzke, Y´akoto und 
Nina Attal 

17. Juni
Ida Sand

5. September
Tingvall Trio

26. September
Jocelyn B. Smith

2. Oktober 
Brian Auger`s Oblivion 
Express

16. Oktober
„Detroit“ Gary Wiggins

1. November 
Fourplay

7. November
Jarrod Lawson & Band

21. November
Heavytones

12. Dezember 
Myles Sanko

2014
25. Januar
Torsten Goods Band

8. Februar
China Moses

14. März
Andrew Strong & Band

6. April
Nighthawks

12. April
Heavytones

15. Mai
Malene Mortensen

13. September
Sydney Youngblood & 
Gregor Hilden Band

25. September 
Curtis Stigers

4. Oktober
Jazzkantine

26. Oktober
Martin Barre

18. November
Andrew Roachford

28. November
Kim Sanders & Band, 
feat. Torsten Goods

13. Dezember
Hattler

31. Dezember
Gregor Hilden Band

2016
30. Januar
Ansgar Specht & Smart 
Groove

8. Februar
Ola Onabule & Band

19. Februar
Nina Attal

5. März
Wolfgang Haffner All 
Star Quartett feat. Ulf 
Wakenius

9. April 
Doldingers Passport

5. Mai
Electro Deluxe

2017
31. Januar 
Shakatak

11. Februar
Nighthawks

17. Februar
Ida Sand

10. März
Nik West

17. März
Victoria Tolstoy

24. März
Mezzoforte

8. April
Mic Donet & Band

2. Mai
Gregory Porter zum 5. 
Jahr des Bestehens

14. Mai
China Moses

16. Juli 
Stanley Clarke Trio

17. Juli
Fourplay

1. September
Das Seven Suns 
Festival zum 5. 
Geburtstag mit Pimpy 
Panda, Jazzkantine & 
Maximal Max

21. September
Nils Wülker

29. Sep. – 1. Okt. 
25 Jahre ACT/5 
Jahre MKH mit Leszek 
Mozdzer

13. Mai 
Simon Phillips 
Protocol II

25. Mai 
Branford Marsalis Solo

21. Juli
Christopher Cross

9. September
Gustav Peter Wöhler 
Band

15. September 
The Brönner/Landgren 
Allstar-Team

27. September 
Steve Gadd Band

9. Oktober 
Nils Landgren/Michael 
Wollny/ Wolfgang 
Haffner

21. Oktober
Jazzkantine

27. Oktober
Mr. M´s Jazzclub

11. November
Tom Gaebel & his 
Orchestra

26. November
Henrik Freischlader Trio

31.Dezember
1. Silvesterparty mit 
Myles Sanko

/Lars Danielson, 
Michael Wollny/
Lars Danielson/Nils 
Landgren & Nguyên Lê 
/Ngô Hòng Quang

22. Oktober 
Nils Landgren Funk Unit

28. Oktober
Wolfgang Haffner & 
Band

10. November
Raul Midón Trio

18. November
Andreas Kümmert & 
Band

3. Dezember
Bruno Müller & Friends 
feat. Melane



2018
27. Januar
Pimpy Panda

10. Februar
Pe Werner

24. Februar
Miu

3. März
Silje Nergaard

17. März
Ida Nielsen

18. März
Pablo Held Trio

24. März
MF Robots

11. April 
Candy Dulfer & Funky 
Stuff

21. April
Soulounge

28. April
Jeff Cascaro

10. Mai
Tingvall Trio

Mai/Juni 
Dominic Miller

9. Juni
Ansgar Specht & 
the Hammond Jazz 
Collective, feat. Tony 
Lakatos

1. September
Triosence

19. September 
Till Brönner Band & 
BiPhil

22. September
Anthony Strong 
Quartett

29. September
Klaus Doldinger´s 
Passport

20. Oktober
Kennedy 
Administratiom

25. Oktober
Matt Bianco

26. Oktober
Henrik Freischlader

10. November
Laila Biali

15. November
Seven

19. November 
Jan Garbarek Group

5. Dezember
Klazz Brothers & Kuba 
Percussion

31. Dezember
Silvesterparty mit 
Pimpy Panda

LIVELIVE 2019
14./15. Januar
web web & Max Herre

1. Februar
Gregor Hilden Trio feat. 
Harriet Lewis

16. Februar
Cosmo Klein “Marvin 
Gaye Show”

2. März
Martha High & The Soul 
Cookers

23. März
Anthony Strong

25. März 
Mariza

1. April
Emil Brandqvist Trio 

5. April
MF Robots

18. April
Nina Attal

30. Mai
Manu Katché

13. Juni
Electro Deluxe

19. Juni 
web web & Max Herre/
Joy Denalane plus 
BiPhil

28. Juli
DJ Mr. Brown

29. Juli
DJ Akim B.

14. September
Magnus Lindgren 
Quintett

20. September
Phil Siemers & Band

4. Oktober
Rüdiger Baldauf´s 
Trumpet Night feat. 
Max Mutzke

11. Oktober
Ida Sand & Stockholm 
Underground, support: 
Ada Brodie

1. November
Bill Evans & The Spy 
Killers

5. November 
Herbie Hancock

17. November
Judith Hill

30. November
Younee

4. Dezember 
Take Six & BiPhil

13. Dezember
Fat Cat

2020
2. März
Dominic Miller Band

März 2020
Lockdown (die Corona-
Pandemie beginnt) 

Juni 2020
Streamingkonzerte aus 
dem Kaffee Kontor 
mit Torsten Goods, 
Jeff Cascaro & Peter 
Fessler & the Berlin 
Gang

2021
März 2021
Erstes 
Streamingkonzert aus 
dem lui.House mit Miu

1. Mai 
Eröffnungskonzert per 
Streaming aus dem 
neuen „Wohnzimmer“ 
mit Cosmo Klein & 
Phunkguerilla „Tribute 
to Prince“

TIMETIME
September 2020
vorsichtiger Neubeginn 
der Konzertreihe mit 
Anthony Strong solo, 
Frank Chastenier Trio, 
Christina Lux Duo
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Mit Blick auf die Veranstaltungslandschaft: 
Welchen Stellenwert misst du den kleineren 
Clubs bei, die – teils im Ehrenamt-, in 
der „Provinz“ ein kulturelles Angebot 
vorhalten? Auch im Vergleich zu den großen 
kommerziellen „Veranstaltern“.
Die ‚sogenannten‘ kleinen Clubs sind für die 
von uns geliebte Musik wie Rock – Jazz – Folk 
– Soul – Indie das Rückgrat. Wir brauchen 
sie. Deswegen kann man nicht laut genug der 
Politik klarmachen, diese jetzt in der Corona 
Krise finanziell zu unterstützen.

Du hast eine Menge Künstler auf ihrem Weg 
begleitet. Welche Person bzw. Persönlichkeit 
hat dich am meisten (positiv) überrascht, was 
die Karriere bzw. die musikalische Entwicklung 
angeht?
Ich habe nur Künstler auf Tournee geschickt, 
die ich persönlich gut gefunden habe -insofern 
konnten sie mich nicht positiv überraschen. Es 
war immer nur die Frage: Wie schnell waren 
sie auch finanziell erfolgreich. Das dauerte 
manchmal bis zu 10 Jahre.

Wie wichtig ist das Management für einen 
Künstler? Macht es Sinn, das in Einheit mit der 
Konzertagentur zu sehen oder bringt es gerade 
Vorteile, diese Verantwortungsbereiche 
voneinander zu trennen?
Jeder Künstler kann sich glücklich schätzen, 
einen guten, fähigen Manager zu haben. 
Der Künstler muss sich um die ’Kunst‘ 
kümmern, der Manager um das Geschäft. Die 
Verantwortungsbereiche sollten man trennen, 
aber als Veranstalter sollte man immer einen 
engen Draht zum Manager haben.

Manche Künstler gelten als besonders 
schwierig im Umgang. Gibt es bei dir Grenzen, 
was Extravaganzen angeht, oder stellst du 
diese „künstlerische“ Freiheit über deinen 
Anspruch als Veranstalter. 
Da muss man unterscheiden, ob jemand 
schwierig oder ‚schikanös‘ ist. Mit ‚Arschlöchern‘ 
habe ich nie gearbeit. Ich bin jedoch der 
Meinung, jeder Künstler hat das Recht, dass 
alle seine ‚legalen‘ Wünsche erfüllt werden. Wir 
haben nie Nutten oder Drogen besorgt.

Wenn man beruflich den ganzen Tag mit Musik 
zu tun hat: Wird es dir manchmal zuviel? Oder 
anders gefragt: Wann hast du deine „stillen 
Momente“?
Musik wird mir nie zuviel. Meine Frau und ich 
spielen beide gerne  Karten- oder andere Spiele.
Damit kann man sich sehr gut entspannen.

Wir als örtlicher Veranstalter stehen oft in 
Kontakt mit deinen Mitarbeitern, häufig junge 
und immer sehr engagierte Menschen. Was 
empfindest du mit Blick auf dein Team?
Ich habe ein grandioses Team. Und freue mich 
natürlich, dass mein Enkel Ben Mitha die Firma 
übernimmt. Er hat den Beruf von der Pike auf 
gelernt und ist einer meiner Geschäftsführer. 
Er macht einen großartigen Job.

Manche Konzerte bleiben lange in Erinnerung, 
haben „magische Momente“. Welcher Künstler 
hat dich in dieser Hinsicht besonders 
beeindruckt? Gab es auf der anderen Seite 
auch Enttäuschungen?
Bei der Vielzahl von großartigen Konzerten 
mit ‚magischen Momenten’die ich im Laufe 
meiner langen Karriere gemacht habe, ist 
es natürlich schwierig, eines heraus zu 
suchen. Wenn ich mich für eines entscheiden 
muss, ist es das erste Konzert mit Herman 
van Veen im Schauspielhaus in Hamburg 
1978. Wir schafften es mit einem damals 
total unbekannten Holländer das Haus 
auszuverkaufen. Das Programm von Herman 
war deswegen besonders stark, da er schon 
aus drei verschiedenen Programmen auswählen 
konnte, die er vor der Deutschlandpremiere
in Holland machte. Alle Besucher die damals 
dabei waren, schwärmen heute noch davon. 
Heute, über 40 Jahre später spielt Herman 
immer noch ca. 120 Konzerte im Rahmen einer 
Tournee, vor ausverkauften Häusern.Er macht 
einen großartigen Job.

Karsten Jahnke 
ein hanseatischer Konzert und Tourneeveranstalter 
aus Leidenschaft

Künstlerlegenden gibt es viele, legendäre 
Veranstalter seltener. Karsten Jahnke 
ist eine solche Ikone. Seit Jahrzehnten 
bestückt er mit seinem Team von Hamburg 
aus die nationalen Konzerthallen. 

Viele „seiner“ Künstler waren bereits zu 
Gast beim Musik Kontor, u.a. im Rahmen 
der „Jazznights“ in der Rudolf-Oektker-
Halle in Bielefeld, mit der der Hanseat die 
schönsten Hallen der Republik bestückt.  

Hamburgs Jazzszene ist überaus vital, 
nicht zuletzt Dank deines Engangements. 
Das „Elbjazz“ – Festival ist dafür ein gutes 
Beispiel oder auch die Elbphilharmonie. Neue 
Formate sind aber auch immer mit finanziellen 
Risiken verbunden, die „Elphi“ war lange Zeit 
höchst umstritten mit Blick auf die Baukosten. 
Welchen „Wert“ hat für dich Kultur. Was 
sollten sich Stadt, Land oder Bund Kultur 
kosten lassen?
Natürlich hat die Elbphilharmonie durch 
diverse Fehlplanungen viel Geld gekostet. Sie 
hat aber den Ruf Hamburgs als Musikstadt 
endgültig etabliert. Für Kultur kann nie genug 
Geld ausgegeben werden.

Auf welche Tournee, welchen Künstler, hast 
du dich besonders gefreut und dann ist die 
Tournee geplatzt? Wie gehst du mit solchen 
Rückschlägen als Unternehmer um?
Ich habe in meinem Leben nur eine Tournee mit 
Ry Cooder gemacht. Seit mehr als 25 Jahren 
versuche ich ihn zu überzeugen, wieder zu 
kommen. Leider bisher vergeblich. Ich muss 
allerdings zugeben, dass wir mehr Tourneen 
planen, die nicht stattfinden, als umgekehrt. 
Geplatzt ist bisher allerdings keine unserer 
Tourneen.

Der Jazz hat immer einen hohen Stellenwert 
für dich gehabt.  Welches Album würdest 
du jemandem empfehlen, für den diese 
Stilrichtung Neuland ist, um ihn zu begeistern?
Walk on the wide side mit Jimmy Smith und 
Bigband

Du stehst noch immer aktiv im Berufsleben, 
bist täglich im Büro. Gibt es so etwas wie 
Gedanken an einen Ruhestand?
Da ich in der Regel nur noch meine 
Lieblingsthemen bearbeite und Ben sich um 
viele unserer großen Themen kümmert, arbeite 
ich sehr entspannt. Was ich natürlich genieße 
ist die Zusammenarbeit mit meinen großartigen
Mitarbeitern. Ruhestand kann ich mir nicht 
vorstellen.

Ruhestand 
kann ich mir 

nicht vorstellen.

Das Interview führte Ralf Hammacher
Fotos: KJ - www.kj.de



Unsere Füße tragen uns im Durchschnitt 
120.000 Kilometer in unserem Leben...

Lassen Sie uns einen Teil 
davon gemeinsam gehen!

Alter Markt 9 
32052 Herford 

T  05221-17489-0
www.fusszentrum-herford.de

STARKE MARKEN.

STARKER SERVICE.

STARKES TEAM.

Wir bewegen 
Menschen.

Fritz Schnieder GmbH & Co. KG
Engerstraße 51+64 · 32051 Herford
Telefon 05221.5992-0 · Mail: info@schnieder.de
www.schnieder.de

 

Menschen voranbringen.
Der Volkswagen Konzern ist einer der 
erfolgreichsten Fahrzeughersteller 
der Welt. Im Autohaus Schnieder an 
der Engerstraße in Herford bieten wir 
unseren Kunden eine umfangreiche 
Auswahl verschiedener Volkswagen 
Modelle. Neuwagen für den Privat-
gebrauch oder Fahrzeuge für die 
gewerbliche Nutzung? Gemäß Ihren 
Wünschen konfigurieren wir für Sie 
die optimale Lösung.

Schnieder elektrisiert.
Sie entscheiden, welche Form des 
Antriebs zu Ihrem Leben passt. Wir 
informieren Sie über Antriebstechno-
logien, die Spaß machen, effizient 
sind und weniger verbrauchen. 

Gebrauchtwagen, 
bei denen alles stimmt. 
Unsere Jahres- und Gebrauchtwagen
kommen mit einem eigenen Qualitäts-
siegel: „Das WeltAuto“ steht für hoch-
wertige, zertifizierte Gebrauchtwagen.

AZ Schnieder Musikkontor 2021.qxp  24.02.21  14:12  Seite 1



Marmorboden, Kronleuchter und Klavier 
zieren das Ambiente des Regent Hotels am 
Berliner Gendarmenmarkt. Auf dem Flur 
stehend fällt der Blick durch einen Türspalt in 
eine kleine, aber luxuriöse Suite. Ein großer, 
schwarzer Mann mit Ballonmütze erhebt 
sich von einem grünen Samtsofa und geht 
entspannten Schrittes zur Mini-Bar. Während 
er sich Sprudel einschenkt, hört man ihn 
mit seiner Baritonstimme singen. Gregory 
Porter wird gefragt, was er essen möchte. 
„Das, was da ist“, antwortet er, setzt sich 
etwas müde wirkend auf die kleine Couch und 
wartet auf die erste Frage. Als es um seine 
Mutter geht, wird er hellwach. Es entwickelt 
sich ein Gespräch über den Glauben als 
Teil seiner musikalischen DNA, das Leben 
als Afroamerikaner in Trumps Amerika und 
fehlende Liebe in westlichen Gesellschaften.

Mr. Porter, ich habe bei Ihren Tourbegleitern 
aufgeschnappt, dass Sie im Gegensatz zu 
anderen Künstlern als sehr pflegeleicht 
gelten. Würden Sie das auch so sehen? 

Ich versuche tatsächlich, niemandem zur Last 
zu fallen, besonders wenn der Terminplan 
eng getaktet ist. Warum soll ich meine 
Lebenswirklichkeit, der ich mich freiwillig 
ausgesetzt habe, noch komplizierter machen, 

indem ich Allüren an den Tag lege? 

Haben Sie schon immer so gedacht? Haben Sie schon immer so gedacht? 

Ja, schon als Kind. Mein Bruder war als 
Kind ziemlich anstrengend und trotzig. 
Meine Mutter hat ihn immer einen Dickkopf 
genannt und gesagt, dass das mit seiner 
problematischen Geburt zu tun habe. Ich 
dagegen sei ziemlich ruhig und sanft aus 
ihrem Bauch gekommen, sie glaubte, dass sich 
das in meiner Persönlichkeit widerspiegeln 
würde. Und tatsächlich denke ich, dass es in 
jeder problematischen Situation irgendeine 
einfache Lösung geben muss. Ich versuche 
wie das Wasser zu sein. Wie hat Bruce Lee es 
gesagt: „Be water, my friend!” 

Ganz genau! Dahinter steht der Ansatz, Ganz genau! Dahinter steht der Ansatz, 
formlos zu sein, nicht starr, sondern formlos zu sein, nicht starr, sondern 
anpassungsfähig.anpassungsfähig.

Richtig. In meinen Songs spielt das Wasser 
auch eine wesentliche Rolle, immer wieder 
kehre ich in meinen Songs zum Wasser als 
wesentlichem Baustein des Lebens zurück. 
Es funktioniert für mich wie eine mystische 
Metapher. 

Ihre Mutter war eine Pastorin. Welchen Ihre Mutter war eine Pastorin. Welchen 
Einfluss hat der Glauben auf Ihren Charakter?Einfluss hat der Glauben auf Ihren Charakter?

Gregory Porter im InterviewGregory Porter im Interview
Religion hat in meiner Kindheit für eine 
gewisse Struktur im Alltag gesorgt, und der 
Glaube an eine höhere Macht hat seither 
einen großen Nutzen für mich. Es war immer 
jemand da, der mich und meine Familie über 
Wasser gehalten hat. Gott war immer für uns 
da, auch dann, wenn uns etwas fehlte. 

Was hat Ihnen gefehlt?Was hat Ihnen gefehlt?

Ein Vater. Das ist keine Seltenheit in der 
afroamerikanischen Unterschicht, aus der 
ich komme. Wenn Sie sich fragen, woher die 
Melancholie in meiner Stimme kommt: Sie rührt 
von dem Wunsch her, einen Vater in meinem 
Leben gehabt zu haben. Diese Sehnsucht 
war in manchen Momenten so unerträglich, 
dass nur der Gedanke an Gott mir Sicherheit 
und Ruhe geben konnte. Die Gegenwart 
Gottes hatte solch einen tiefgreifenden 
Einfluss auf mein Denken, dass mein Glaube 
bis heute in meiner Kunst durchschimmert. 
Wenn Sie sich mit den bedeutendsten Soul- 
und Jazzmusikern beschäftigen, nehmen wir 
Marvin Gaye, Al Green, Ray Charles oder 
Luther Vandross, dann sehen Sie: Egal, wie 
stark sie in ihren Songs die Liebe zu einer Frau 
behandelt haben, ihre stilistische Inspiration 
rührt aus dem Besingen der Gegenwart 
Gottes. Sie lernten in der Kirche, sich vom 
Heiligen Geist beherrschen zu lassen, was 
ihnen ermöglichte, Dinge zu formulieren und 
Töne zu singen, die sie normalerweise nicht 
hätten singen können. Auch ich habe mir die 
Werkzeuge in der Kirche angeeignet, nun 
wende ich sie in der säkularen Sphäre an. 
Die Sehnsucht nach Gott steckt in meiner 
musikalischen DNA.



Die Sehnsucht nach Gott ist auch eine Die Sehnsucht nach Gott ist auch eine 
Sehnsucht nach Sinnerfüllung. Haben Sie den Sehnsucht nach Sinnerfüllung. Haben Sie den 
Sinn Ihres Lebens gefunden?Sinn Ihres Lebens gefunden?

Sehen Sie, die schlimmste Form der Strafe, die 
man für einen Menschen verhängen kann, ist, 
ihn daran zu hindern, zu anderen Menschen 
Kontakt zu haben. Im US-amerikanischen 
Justizsystem verstößt diese Isolations-
Bestrafung gegen unsere Verfassung. Warum 
ist diese Strafe so außerordentlich? Weil wir 
Menschen die Fähigkeit besitzen, etwas zu 
empfinden – und wir mit diesen Empfindungen 
nicht alleine bleiben wollen. Ich glaube daher, 
dass das Ausdrücken von Liebe den Sinn des 
menschlichen Lebens darstellt. Denn nur die 
Liebe ermöglicht es uns, durch die Beziehung 
zu unseren Mitmenschen zu wachsen. Es 
hört sich vielleicht kitschig an, aber die Liebe 
steht für mich am Anfang und am Ende. Das 
heißt nicht, dass ich mit einer rosaroten 
Brille durch die Welt gehe. Keine der großen 
Weltreligionen, ob antike oder moderne, 
behauptet, dass alles in dieser Welt eitel 
Sonnenschein sein würde. Sie alle sprechen 
von einem Dualismus: Es wird Feuer und 
Wasser geben, Hässlichkeit und Schönheit, 
Glück und Leid. „Warum lässt Gott Leid zu?“ 
– das ist genau die Frage, die viele Menschen 
an Gott zweifeln lässt. 
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Ist diese Frage vielleicht der Hauptgrund, Ist diese Frage vielleicht der Hauptgrund, 
warum sich Menschen insbesondere in der warum sich Menschen insbesondere in der 
westlichen Welt mehr und mehr von Gott westlichen Welt mehr und mehr von Gott 
entfernen?entfernen?

Interessant, wie Sie das formulieren: „Sie 
entfernen sich von Gott.” Die Menschen in 
meinem Umfeld haben sich jedoch eher vom 
menschgemachten Konstrukt entfernt: von 
Gott gerückt zu sein schienen. 

Sind auch Sie vom „Bodenpersonal Gottes“ Sind auch Sie vom „Bodenpersonal Gottes“ 
enttäuscht?enttäuscht?

Die Bibel lässt Jesus sagen: „Viele werden 
unter meinem Namen auftreten und sagen: 
‚Ich bin der Messias!‘ – und sie werden viele 
irreführen.” Um nur ein Beispiel zu nennen: Es 
gibt Prediger, die auf finanziellen Wohlstand 
und geschäftlichen Erfolg fokussiert sind, 
sogenannte Wohlstandsevangelisten, die 
damit werben, ihre Kirche würde mehr 
Reichtum garantieren als die der anderen 
Prediger. Die meisten Menschen, die ich kenne, 
halten sich von einer solchen institutionellen 
Religion fern und halten an Gott in ihrem 
Herzen fest. Und auch ich gehe selten in die 
Kirche – auch, weil ich oft unterwegs bin.

Beten Sie?Beten Sie?

Ja, jeden Tag. Bevor ich einen Schluck vom 
Tee nehme, danke ich Gott. Wenn ich mich 
von Menschen verabschiede, spreche ich 
Segenswünsche. Das Gebet begleitet mich in 
meinem alltäglichen Leben wie der Gesang. Ich 
singe fast den ganzen Tag, in jedem Moment. 
Klar, ein Gebet passt nicht zu jedem Moment, 
weil nicht alles, was ich tue, im göttlichen 
Sinne rein ist. Wenn ich Whiskey trinke und 
eine Zigarre rauche, passt das Gebet vorab 
nicht. (lacht)

Wie hat sich Ihr heutiger Glaube im Gegensatz Wie hat sich Ihr heutiger Glaube im Gegensatz 
zu früher verändert?zu früher verändert?

Ich glaube heute an das Recht einer 
persönlichen Reise zu Gott für jeden 
Einzelnen. Jeder einzelne Weg muss über 
kurz oder lang zu Gott führen. Und man darf 
Menschen nicht dafür kritisieren, dass sie 
noch am Anfang dieser Reise sind. 

Sie meinen, dass wir uns oft wünschen, dass Sie meinen, dass wir uns oft wünschen, dass 

sich andere Menschen sofort verändern, sich andere Menschen sofort verändern, 
wir ihnen aber gleichzeitig nicht den Raum wir ihnen aber gleichzeitig nicht den Raum 
für ihre Entwicklung und ihren eigenen für ihre Entwicklung und ihren eigenen 
Erkenntnisprozess lassen?Erkenntnisprozess lassen?

Exakt. Der Mensch neigt dazu, sich schon in 
jungen Jahren wie ein Meister zu fühlen. Er 
ist jedoch so früh weder ein spiritueller noch 
ein musikalischer Meister. Und er ist schon 
gar nicht ein Meister seiner selbst.  Was ein 
junger Mensch nicht erahnen kann, ist, dass 
er mit den Jahren weiter an Wissen, Weisheit 
und Erkenntnis gewinnen wird. Es gibt 
Lebensphasen, in denen Menschen häufiger 
irren und scheitern. Wenn man diese Menschen 
aber als Reisende betrachtet, dann wird man 
gelassener in der Bewertung und behält ihnen 
gegenüber einen Grundoptimismus bei.
Ihre persönliche Reise hat Ihnen ab 2010 ei-
nen großen musikalischen Erfolg eingebracht. 

Was hat sich seit Ihrem Durchbruch vor zehn Was hat sich seit Ihrem Durchbruch vor zehn 
Jahren verändert?Jahren verändert?

Ich habe inzwischen weniger Zeit für Men-
schen, die mir viel bedeuten. Und weniger Zeit 
und Gelegenheit, selbst einzukaufen und zu 
kochen.

Und was hat sich zum Positiven verändert?Und was hat sich zum Positiven verändert?

Meine Perspektive. Ich weiß erst jetzt, nach 
dieser langen Reise, welchen Effekt meine 
Musik auf Menschen in aller Welt hat. Ich habe 
begriffen, wie sie in der Lage ist, die Men-
schen tief im Innern zu berühren. Früher war 
ich schüchtern und unsicher. Ich dachte, dass 
meine Zuhörer nur nett sein wollten, wenn sie 
mein Talent lobten. Als der Erfolg kam, hörte 
ich öfter Lob – und zwar auch von Menschen, 
die noch nicht von meinem Können überzeugt 
waren. Mein Selbstbewusstsein ist dadurch 
deutlich gewachsen. Wenn meine Zuschauer 
mir heute etwas von ihrer Zeit schenken und 
von ihrem Geld geben, dann setze ich alles 
daran, um ihnen etwas zurückzugeben. Und 
das Beste, was ich ihnen von mir geben kann, 
ist, für sie über nichts anderes zu singen als 
über das, woran ich wirklich glaube, was ich 
erlebt habe.

Was versuchen Sie durch Ihre Musik in den Was versuchen Sie durch Ihre Musik in den 
Zuhörern zu wecken?Zuhörern zu wecken?



Es geht in meiner Musik, mal subtil, mal 
offensichtlich, darum, den gegenseitigen 
Respekt zu wecken und die Liebe in all ihren 
Formen zu erkunden. Pessimisten halten die 
Liebe für total überschätzt, für ein Klischee, 
für Quatsch, eine Lüge. Darauf erwidere 
ich, dass ich genau dieses Klischee, diesen 
Quatsch, diese Lüge haben möchte. Ich möchte 
mein Spiel mit diesen Pessimisten treiben! Ich 
möchte der Liebe mehr Luft verschaffen.

Nehmen diese Pessimisten überhand?Nehmen diese Pessimisten überhand?

Ich fühle eine gewisse Grausamkeit, ja. Die 
Sklaverei, die Genozide, der Holocaust wirken 
uralt, aber sie sind eigentlich nur einen Wim-
pernschlag von uns entfernt. Der Mensch ist 
dazu fähig, sie jederzeit zu wiederholen. 

Auch das Internet und die sozialen Medien 
geben der Liebe wenig Raum. Durch sie sind 
die großen Grausamkeiten allgegenwärtig, 
was die kleinen Grausamkeiten des Alltags als 
winzig erscheinen lässt. Ich glaube weiterhin 
fest daran, dass die Liebe über kurz oder lang 
immer die Oberhand gewinnt. Aber das, wenn 
man so will, Zwischenergebnis in diesen Zei-
ten fühlt sich anders an.

Welche Rolle spielt dabei jemand wie Donald Welche Rolle spielt dabei jemand wie Donald 
Trump?Trump?

Durch ihn können Menschen mit rassisti-
schen Tendenzen, die es nie gewagt haben, 
diese zum Ausdruck zu bringen, genau dies 
tun – und sich dabei wohler fühlen als zu-
vor. Dieser (inzwischen abgewählte) Präsident 
hat eine sehr subtile und raffinierte Art des 
Umgangs mit seinen Worten. Er weiß, welche 
Sprache er verwenden, wem er Komplimen-
te machen, wann er schweigen und wem er 
eine Stimme geben muss. Sehen Sie, meine 
Frau ist Russin. Nur weil sie mit einem Ame-
rikaner verheiratet ist, heißt das nicht, dass 
ihre Einbürgerung unkomplizierter wäre. Und 
weil wir wussten, dass es unter Trump nicht 
besser werden würde, haben wir direkt nach 
der Wahl den Druck auf die Behörden erhöht, 
um die Einbürgerung schneller zu vollziehen. 
Es war offensichtlich, dass Trump eine Politik 
auf dem Rücken von Minderheiten machte. Er 
nutzte die Mexikaner und Muslime als Feind-
bilder, aber er machte allen Menschen aus-
ländischer Herkunft das Leben schwer. Auch 
meiner Frau.

Ihr Sohn ist sechs Jahre alt. Wie nimmt er die Ihr Sohn ist sechs Jahre alt. Wie nimmt er die 

Stimmung auf?Stimmung auf?

Ich hatte gehofft, dass meinem Sohn gewisse 
Formen von Schwachsinn im 21. Jahrhundert 
erspart bleiben werden. 

Vergebens?Vergebens?

Scheint so, ja. Es gab Momente, in denen er 
gesagt hat, dass er sich wünschen würde, lie-
ber weiß zu sein. 

Was haben Sie zu ihm gesagt?Was haben Sie zu ihm gesagt?

Gott hat dich so gemacht – und die Hautfar-
be sagt nichts über den Wert eines Menschen 
aus. Als sich mein Sohn dann von einem Mit-
schüler einmal das N-Wort anhören musste, 
musste ich ihm genau das sagen, was mei-
ne Mutter damals zu mir gesagt hatte: Deine 
Hautfarbe, deine Haarstruktur, die Form dei-
ner Nase – alles das sind Geschenke Gottes. 
In solchen Momenten sehe ich meinen Sohn 
als Spiegel unserer Gesellschaft. Er macht 
mir klar, dass unsere Gesellschaft nicht das 
ist, was sie behauptet zu sein. Denn wenn je-
mand wie Trump so negativ spricht und diese 
Gesellschaft trotzdem in hohem Maße für ihn 
stimmt, dann ist diese Gesellschaft kaputt! 
Vor fünf Jahren hatte ich das Gefühl, dass 
unsere Gesellschaft auf dem richtigen Weg 
ist. Während Trumps Amtszeit erlebten wir 
einen enormen Rückschritt.

Wie würden Sie rückblickend Ihre Kindheit be-
werten?

Es war definitiv ein Glücksfall, das Kind einer 
Mutter wie meiner zu sein. Es spielte für mich 
keine Rolle, ob wir Geld hatten oder nicht. Sie 
gab uns ihre Liebe und Zuneigung. Sie mach-
te uns mit ein wenig Reis und Eiern satt. Es 
hat geschmeckt und das war die Hauptsache. 
Heute bin ich wohlhabend und zahle viele 
Steuern, und doch erfahre ich auch weiterhin, 
nicht wirklich akzeptiert zu sein. 

Wann zum Beispiel?Wann zum Beispiel?

Bis heute werde ich zu oft von der Polizei an-
gehalten und kontrolliert. Wenn ich auf Tour-
nee bin, ist das anders.

Was meinen Sie?Was meinen Sie?

Meine Cousins waren kürzlich in Europa un-
terwegs. Sie haben sich oft sehr unwohl ge-
fühlt und häufig subtile Formen des Rassis-
mus erlebt. Ich habe meine Europa-Reisen bis 
dahin ganz anders bewertet, aber nach den 
Berichten meiner Cousins habe ich gemerkt, 
dass ich differenzieren muss. Wenn ich im 
Rahmen einer Tournee reise, dann bin ich für 
viele Menschen der Mann mit dem seltsamen 
Hut, der schöne Lieder singt. Man behandelt 
diesen Mann besser, lässt ihn auf Wegen lau-
fen, die mit Lilien gepflastert sind. Wenn ich 
aber mit meiner Familie privat verreise, ist das 
anders, dann werde ich kritischer beäugt, im 
Restaurant ignoriert oder auf dem Flughafen 
wie ein potenzieller Terrorist behandelt. Aber 
ich will nicht jammern, ich bin sehr privilegiert. 
Und im Gegensatz zum jungen Gregory Porter 
bin ich heute nicht mehr gezwungen, Dinge zu 
tun, die mich unglücklich gemacht haben, um 
Geld zu verdienen.

Zum Beispiel?Zum Beispiel?

Ich habe als Fenstermonteur gearbeitet. Das 
war harte körperliche Arbeit. Ich musste 
acht Stunden lang diese schweren Scheiben 
schleppen und habe mir immer wieder meine 
Hände zerschnitten. Noch schlimmer war aber 
meine Erfahrung in einer Hundefutter-Fab-
rik. Dort musste ich tote und halb tote Ratten 
in einen Trichter schaufeln, um sie mit Mais 
zusammenzumischen. Das konnte für Hunde 
einfach nicht gesund sein. Ich wurde gefeuert, 
weil ich zu langsam geschaufelt habe. (lacht) 
Ich bin sehr glücklich, dass ich heute meinen 
Platz gefunden habe, auf dem ich mein Talent 
anwenden kann.

Sie gehören heute zu den erfolgreichsten Sie gehören heute zu den erfolgreichsten 
Musikern des zeitgenössischen Jazz. Einige Musikern des zeitgenössischen Jazz. Einige 
sehen Sie als Befreier des Jazz, andere als sehen Sie als Befreier des Jazz, andere als 
Verräter. Wie sehen Sie sich selbst?Verräter. Wie sehen Sie sich selbst?

Der Jazz ist für mich eine so persönliche Sa-
che wie die Kleidung, die ich trage. Mein Ge-
sangsstil und meine Wortwahl haben ihre 
Wurzeln im Jazz, ich weiß aber selbst ganz 
genau, wann ich Jazz mache – und wann ich 
mich von ihm entferne, um den Vater, den 
Cousin oder die Kinder des Jazz zu treffen. 
Wenn ich also Elemente aus Blues, Soul und 
Gospel nutze, dann bleibe ich in der Familie. 
Ich war noch nie ein Purist, aber selbst, wenn 
ich einer wäre: Der Jazz hat sich ja auch ent-

wickelt. Richtig so, denn Stagnation tut keiner 
Sache gut. Jazz nur an einer Stelle zu veror-
ten, wäre ihm nicht würdig. Wenn wir zum Bei-
spiel heute über Herbie Hancock, Miles Davis, 
Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan sprechen, 
dann monumentalisieren wir gerne bestimmte 
Phasen ihrer musikalischen Entwicklung. Die 
Genannten waren aber allesamt Musiker, die 
zu jeder Zeit die Grenzen des Genres enorm 
ausgedehnt haben. Das Grundmotiv ändert 
sich jedoch nie, weder bei den großen Namen 
des Jazz noch bei mir.

Wie würden Sie dieses Grundmotiv zusam-Wie würden Sie dieses Grundmotiv zusam-
menfassen?menfassen?

Es geht um weise Kritik an den Verhältnissen, 
aber auch um Motivation und Aufmunterung 
angesichts der sozialen und ökonomischen 
Miseren, die uns Menschen plagen.

Ihre größten Inspirationen sind Nina Simone Ihre größten Inspirationen sind Nina Simone 
und Nat King Cole, beides beeindruckende und Nat King Cole, beides beeindruckende 
Künstler, die sich in der afroamerikanischen Künstler, die sich in der afroamerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung engagiert haben. Wo Bürgerrechtsbewegung engagiert haben. Wo 
ist diese Art von Künstlern hin?ist diese Art von Künstlern hin?

Sie existieren weiterhin! Chuck D, Talib Kweli, 
KRS One und Common fallen mir zunächst ein. 
Es gibt viele Künstler, die sich zum Rassismus 
und zur Benachteiligung der Afroamerikaner 
äußern. Eine andere Frage ist, ob sie die ge-
wünschten Effekte erzielen. 

Was bremst ihre Wirkungen?Was bremst ihre Wirkungen?

Ich befürchte, die Dynamiken der sozialen 
Medien erschweren es, dass sich bestimmte 
Leitfiguren entwickeln, die mit einer klaren 
Stimme sprechen. Denn sobald einige gro-
ße Künstler das Wort ergreifen, werden sie 
durch andere Stimmen vernebelt. 

Was setzen Sie dem persönlich entgegen?Was setzen Sie dem persönlich entgegen?

Was schon meine Mutter in mir gesät hat: den 
Optimismus der Liebe. An sie zu glauben und 
festzuhalten, sie gegen die Pessimisten zu 
verteidigen. Das verleiht meiner Musik neben 
einem künstlerischen auch einen sozialen 
Wert. Und ich hoffe, dass er einen bleibenden 
Eindruck hinterlässt.
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        ULLA 
MEINECKE

„Tänzerin ist immer noch 
ein fantastisches Lied“

„Wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig“ heißt 
eines ihrer erfolgreichsten Alben aus dem Jahr 1983. Darin 
besang sie die „Tänzerin im Sturm“ oder „50 Tipps ihn zu 
verlassen“. Lieder, die zeitlos erscheinen. Das Album wirkt so 
frisch, als wäre es in der heuigen Zeit produziert. Lieder, die 
Poesie und Tiefgang mit einer großen Leichigkeit
verbinden.

Viele bekannte Kollegen wie Herwig Miteregger, Edo Zanki oder 
Rio Reiser haben ihr in ihrer Karriere zur Seite gestanden. Und 
Udo Lindenberg hat ihre erste LP produziert. In späteren
Jahren hat Meinecke Bücher und Texte für andere Künstler 
geschrieben, Theater gespielt und Hörbücher produziert. Von 
einer noch dunklen Bühne ertönen erste Keyboardklänge, 
bevor Meinecke im Scheinwerferkegel zum Mikrofon greift. 
Auf „Geh mir aus dem Licht“ folgt „Schlendern ist Luxus“. In 
deutschen Betten und Gemächern sei ziemlich viel los, erzählt 
Meinecke und wenn auf die Frage „Was denkst du gerade?“ 
Standardantworten wie „an nichts“ oder „an dich“ folgen, 
„bei denen sogar die Katze das Zimmer verlässt“, leiten diese 
Worte „Süße Sünden“ ein.

   rande Dame der deutschen 
   Singer/Songwriter 

   Sie ist seit 40 Jahren im Geschäft,  
   und hat nach eigenem Bekunden  
   immer noch mächtig Spaß an Live-
Konzerten. Ulla Meinecke stand uns vor ihrem geplanten 
Konzert am 23. September Rede und Antwort.

Auch auf die Gefahr hin, zu Beginn eine unangenehme Frage 
zu stellen: Wenn man Ihren Namen nennt, hört man oft: „Ach, 
das ist doch die mit ‚Tänzerin im Sturm‘“. Nervt das?
Ulla Meinecke: Das ist überhaupt keine unangenehme Frage – 
das ist doch ein tolles Lied!

Absolut! Ein Tontechniker erzählte mir gerade, er spielt es
jedes Mal beim Soundcheck, weil er es so gut findet.

Meinecke: Das hängt auch mit der ausgezeichneten Qualität der 
Aufnahme zusammen. Einer meiner Musiker wohnt am
Gendarmenmarkt, da sind diese riesigen Open-Air-Konzerte. 
Und auch Techniker aus Amerika und England nehmen sehr 
oft diesen Song, weil er soundtechnisch die Qualitäten hat, um 
ihre Anlage einzumessen, und da lachen wir uns immer kaputt. 
Wir haben damals sogar einen Preis von den Technikfirmen 
bekommen, den „Golden Reel“, weil der Song in der Zeit von 
der Aufnahmequalität her ungewöhnlich war. Das hat der Udo 
Arndt damals gut hingekriegt.

Also ist so ein Hit mehr Segen als Fluch?
Meinecke: Ich find das absolut super! Das war ja mein fünftes
Album – das war genau wie bei Grönemeyer: Die ersten vier 
Alben wollte keine Sau. Tragisch wird die Sache, wenn man einen 
Hit hatte, vielleicht mit irgendeinem doofen Lied, was einem 
jemand aufgeschwatzt hat, wo man selbst nicht mit zufrieden 

G
Songwriterin, 

Poetin und 
Sängerin

ist oder wo die Plattenfirma gesagt hat: „Das sing jetzt“, wo der 
Text törichte Sätze beinhaltet, die Musik cheesy ist – da würde 
ich mich auch erschießen.

Singen Sie ihn denn noch als Tribut ans Publikum oder weil
sie ihn selbst gern singen?
Meinecke: Beides. Wir verändern ihn auch mal. Es gibt ihn auch 
mal bei den Lesungen. Was wirklich ein Kunststück ist: Ingo 
York hat tatsächlich eine Gitarrenversion davon gemacht, die 
einen Riesenspaß macht. Es ist einfach ein gutes Stück – ein 
guter Text, zeitlos, wie ja die meisten meiner Sachen.

Hofft man immer noch auf einen zweiten Hit oder werden
andere Dinge wichtiger als Erfolg?
Meinecke: Es war ja noch nicht mal ein Hit – die Leute haben
gleich das ganze Album gekauft, nicht die Single. Es gibt immer
Höhen und Tiefen. Das weiß man vorher nie. Das Popgeschäft
stelle ich mir sehr anstrengend vor. Die Künstler bekommen 
dort auch keine zweiten Chancen. Da wird ja alles auf Hits und 
Charts getrimmt. Diese Ecke der Branche stelle ich mir sehr 
ungemütlich vor.

Sie sind seit weit über 30 Jahren im Geschäft und präsent.
Wie erreicht man das?
Meinecke: Das hätte ich auch nie gedacht! Mein erstes Album ist 
im April 1977 erschienen. Ich habe immer weiter gemacht. Das 
macht einfach einen so wahnsinnigen Spaß. Was keinen Spaß 
macht, ist die dämonische A 2, die katastrophale A 9, die irre A 
1. Aber jeder Beruf hat Schattenseiten. Aber sobald wir da sind 
und auf die Bühne gehen, macht es mir einen Heidenspaß – und 
meinen Musikern geht´s genauso.

Ständig auf Achse zu sein, ist also selbst gewähltes
Schicksal?
Meinecke: Es ist unser Beruf! Auf die Dauer auf einer Bühne zu 
stehen, wenn man das nicht will: Das klappt nicht! Hinzu kommt, 
dass man sich fragt, wie lange ich das noch machen kann. Als 
ich 23 war, war ein Jahr ein Ozean voller Zeit. Kürzlich habe ich  
gedacht: Du musst jetzt endlich mal das
Weihnachtsmannkostüm aus dem Kofferraum nehmen. Dann 
wieder dachte ich: Das Ding bleibt drin! Ich sehe es ja bei
Kollegen: Gesundheitlich so gut drauf zu sein, dass man
stimmstabil ist und an die 100 Shows im Jahr zu machen, ist 
nicht selbstverständlich. 

Dazu kommen noch die Lesungen, die Theaterrollen…
Meinecke: Nein, Theater ist vorbei! Da war so eine Zeit, da kam
das Angebot, in dem Theaterstück vom Dietmar Loeffler
mitzuspielen, „Wiederbeschaffungsmaßnahmen“. Normalerweise 
würde man 30 Vorstellungen spielen. Dann wurde das aber ein 
Erfolg. Und die anderen Schauspieler waren alle jünger als ich 
und es wurde mit meinem Namen geworben und dann habe 
ich es nicht übers Herz gebracht, auszusteigen, weil immer die 
Bedingung war: Originalbesetzung. Und dann haben wir dieses 
Ding 460 Mal in drei Jahren gespielt. Und ich war verdammt 

froh, als es vorbei war.

Aber die Schriftstellerei wollen Sie noch?
Meinecke: Ich weiß es nicht. Auch ein Buch ist eine Entscheidung: 
Ein Jahr oder länger der eigenen Lebenszeit. Das bedeutet, 
jeden Tag um sechs oder halb sieben am Schreibtisch. Das ist 
schon eine Entscheidung, die viele andere Dinge ausschließt. 
Aber man soll nie „nie“ sagen. In Wikipedia werden Sie als 
„Vorreiterin des Pop mit deutschen Titeln“ bezeichnet. Ist das 
ein Prädikat, mit dem Sie gut leben können?
Meinecke: Pop? Eigentlich ist es eher Rockmusik oder Singer-
Songwriter, wie die Amis sagen. Aber ich war schon eine der
ersten, absolut. Heute ist eine neue Generation am Start mit 
Joris, Silbermond, Poisel, Gloria. 

Gibt es darunter Künstler, die Sie beeindrucken?
Meinecke: Klar, ich kriege die jungen Leute mit, es gibt Sachen,
die mir gefallen. Was so in jüngster Zeit gekommen ist – da sind 
mir zu wenig Mädels, aber das ist ja ein Dauerphänomen. Bei 
den jungen Männern ist wieder so die Zeit: Hauptsache Hymne, 
Hauptsache Pathos. Ist auch nicht meins, aber zwischendrin 
gibt es auch Sachen, die mir gut gefallen. 

Ulla Meinecke & Band sind am 23.9.2021 
im lui.house zu Gast

www.ulla-meinecke.de

! !



Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag 
Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag

Sie hat so breit gegrinst, doch ihr Blick war wie durch Glas
Ihre Sätze wie Torpedos, und jedes Lachen saß

Du bist die Tänzerin im Sturm
Du bist ein Kind auf dünnem Eis

Du wirfst mit Liebe nur so um dich
Und immer triffst du mich

Wie zum Duell sah ich sie, durch den Laden gehen
Wo die Kokser still an den Wänden stehen

Die fröhliche Wüste, wo die Barfrau sticht wie ein Skorpion
Und die Mädels wie in Zellophan, spielen alle Saxophon

Und da saß sie, rückwärts auf dem Stuhl, mit der Lehne nach vorn
Und fragt, „Was haben wir beide hier verloren?“

Du bist die Tänzerin im Sturm
Du bist ein Kind auf dünnem Eis

Du wirfst mit Liebe nur so um dich
Und immer triffst du mich

Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag
Inzwischen bin ich sicher, du weißt, daß ich dich mag

Jetzt sitze ich hier neben dir, wir fahren durch die nasse Stadt
Komm, jetzt fahr‘n wir deinen Tank leer!

Bis es ausgeregnet hat

Du bist die Tänzerin im Sturm
Du bist ein Kind auf dünnem Eis

Du wirfst mit Liebe nur so um dich
Und immer triffst du mich

Text: Edo Zanki / Ulla Meinecke / Vilko Zanki
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