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Klaus Meine ist wieder topfit
VON STEFAN GOHLISCH

WIEDER FIT: Klaus Meine beim Treffen mit der
NP im Peppermint-Pavillon.
Foto: Gohlisch

Benefiz für
„Live Music Now“
HANNOVER. Was für viele wunderbare musikalische Talente. Große
Begeisterung beim Benefiz-Konzert
zu Gunsten des gemeinnützigen Vereins „Live Music Now Hannover“.
Unter dem Titel „Abendmusik“ traten 13 junge Stipendiaten in der sehr
gut gefüllten Neustädter Hof- und
Stadtkirche auf, hochqualifizierte
Musikstudenten der Musikhochschule, die zuvor nach strengen Kriterien ausgewählt worden waren. Sie
sind es, so das Ziel des Vereins, die
Musik zu all jenen Menschen bringen,
die aufgrund ihrer Lebensumstände
keine Konzerte besuchen können,
weil sie in Krankenhäusern, Altenheimen, Waisenhäusern, Strafanstalten
oder Hospizen leben.
Schon zu Beginn beeindruckte
Harfenistin Cornelia Schott mit Gabriel Faurés „Impromptu“. Pianist
Daniel Rudolph erwies sich mehrfach
als exzellenter Begleiter für die Gesangssolisten mit ihren hervorragenden Stimmen. So für die Soprane
Ylva Stenberg („Caro nome“) und
Sophia Körber („Welt ist stille eingeschlafen“, Korngold) sowie für Bariton Friedo Henken („Hai gia vinta
...“). Solistisch brillierte Pianistin Elisabeth Brauß mit Chopins „Scherzo
b-Moll“. Die Idee zu „Live Music Now“
hatte Jahrhundertgeiger und Weltbürger Lord Yehudi Menuhin, 1977
gründete er den Verein in England.
„Musik heilt, Musik tröstet, Musik
bringt Freude“, sagte Menuhin. Dem
kann man nur zustimmen.
sei

HANNOVER. Im Oktober
war Klaus Meine krank. Jetzt
singt er wieder, Rock sei
Dank: „Ich bin wieder vollständig genesen“, sagte der
Frontmann der Scorpions
gestern der NP – er war mit
den Kollegen mal wieder auf
Heimatbesuch.

Im Peppermint-Pavillon
trommelten
er,
Rudolf
Schenker und Matthias Jabs
für das kommenden Freitag
erscheinende neue Album
„Born to Touch your Feelings“ (Rca/Sony); es enthält
die besten Balladen der hannoverschen Weltstars, vom
Titelsong, der 1977 entstand,
bis zu drei neuen Liedern.

Die Gespräche mit den
Musikern fanden in getrennten Zimmern statt. Denn
Meine hat zwar recht schnell
seine schwere Kehlkopfentzündung überstanden, die
ihn Anfang Oktober dazu
zwang, die letzten Konzerte
der laufenden US-Tour der
Scorpions abzusagen. Er
hatte kurzfristig seine Stim-

me verloren und musste sie
schonen.
Doch danach ging es für
einige Konzerte nach Osteuropa: „Da war es eiskalt,
und es lag Schnee“, erzählt
Jabs. Und Schenker ergänzt:
„Ich bin wie immer direkt
nach dem Konzert raus zu
den Autos, nur mit einem
Handtuch über dem nassge-

schwitzten T-Shirt.“ Ergebnis: Meine topfit, die beiden
anderen (leicht) erkältet.
Und damit man sich nicht
gegenseitig ansteckt, spricht
man dann lieber in getrennten Zimmern mit der Presse.
Seit Montag sind Meine,
Schenker und Jabs wieder in
der hannoverschen Heimat.
Kommenden Dienstag geht

es im Rahmen der Tour wieder weiter nach Oslo. Konzerte in Schweden, Finnland,
Dänemark, Polen und Tschechien sowie, erstmals für die
Band, in Slowenien und Serbien stehen an. Und dann?
Gibt es eine kleine Auszeit.
3 Das ausführliche Interview
mit Klaus Meine lesen Sie
nächste Woche in der NP.

noch cool drauf sind. Okay,
ich kenne auch viele, die
scheiße drauf sind. Aber die
Coolen nehmen einem doch
die Angst davor, alt zu werden. Außerdem: Was wäre
die Alternative? Dass man
weg ist. Das wollen die meisten auch nicht. Natürlich:
Wenn ich’s mir aussuchen
könnte, wäre ich nicht so alt.

Jugend erinnert. „Der
Himmel über uns“ erinnert
an „Summer of ’69“ von
Bryan Adams ...
Ja, an Bryan Adams kam
man damals nicht vorbei. Ich
hatte jetzt halt die Melodie
und auch den Riff für den
Song, merkte schon, dass es
ähnlich ist, und dachte mir:
Entweder versuchst du es zu
vertuschen oder dich zu verneigen. Und so habe ich es
gemacht.

Vor zwei Jahren haben wir
schon einmal gesprochen,
unter anderem über „Pegida“. Damals haben Sie sich
gewünscht, dass der Spuk
vorbei ist, wenn es an die
nächste Platte geht ...
Es ist viel schlimmer geworden. „Pegida“ ist ja nicht
mehr so im Fokus, es gibt mit
der AfD ein Sprachrohr.

Ein bisschen mehr Solidarität in der Gesellschaft. Das
wäre doch schon schön.

VON STEFAN GOHLISCH

HANNOVER. 1986 begannen Dritte Wahl als ungenehmigte DDR-Band. Später galten sie als die Toten Hosen
des Ostens, sind aber spätestens seit dem jüngsten
Album „10“ auch ganz im
Westen angekommen. Vor
ihrem heutigen HannoverKonzert sprachen wir mit
Sänger Gunnar Schröder.
Das aktuelle Album „10“ hat
Platz zwölf der deutschen
Album-Charts erreicht, die
beste Platzierung in 31
Jahren Bandgeschichte.
Nicht schlecht, oder?
Ja, und es ist eine sehr starke
12, weil mit uns Leute wie
Casper ihre Platten veröffentlicht haben. Wir haben
uns sehr gefreut.
Sie haben die Band in der
DDR gegründet, anfangs
heimlich in irgendwelchen
Kellerclubs gespielt. Haben
Sie damals mit so etwas
gerechnet?
Nein. Aber damals dachte
man ja auch noch, dass man
mit 50 Jahren dem Grabe
näher ist als dem Leben
(lacht).
Man hört das immer noch
heraus – siehe solche

ERSTE WAHL: (von links)
Gunnar Schröder, Stefan
Ladwig, Holger H. und Jörn
Schröder sind Dritte Wahl.

Songs wie „Es hält nicht
an“. Das klingt zwar
fröhlich, ist aber eindeutig
ein Alterswerk.
Man sieht gewisse Dinge
inzwischen ja auch anders
und singt anders. Leute, die
immer jugendlich erscheinen
wollen, finde ich peinlich.
Kann man denn noch in
Würde altern?
Klar, heute mehr denn je. Ich
kenne so viele Leute, die

Nun klingt es so, als hätten
Sie sich der Musik Ihrer

Wie könnte ein Besser
aussehen?

Und wenn nicht, gilt:
„Scotty, beam mich hoch“?
Ach, ein schöner Traum. Der
mich immer erwischt, wenn
ich denke: Kann es nicht
auch etwas anderes geben?

3 Das Dritte-Wahl-Konzert
heute Abend im Musikzentrum ist ausverkauft.
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Feder des Pop Art-Künstlers Steve Kaufman ein. Steve
Kaufman (1960–2010) war als früherer Assistent von
Andy Warhol tätig.
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Mozart Spumante Rosé Brut

Besteht aus reiner Rebsorte: Lambrusco Grasparossa | heller
Farbton mit Rosé Touch | sehr feine & delikate Perlage / Perlung
| Bouquet erinnert an Aprikose/Pﬁrsich im Abgang; trocken, leicht
und frisch | Ideal als Aperitif, als Sommer-Spumante auf dem
Balkon | Reine Hefegärung, ohne Hinzufügen von CO2. Wenig Sulﬁte

Beethoven Blue Spumante

Überzeugen Sie sich:

kostenfreie Verkostung
in der Langen Laube 10 am
18. November, 10 bis 14 Uhr
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19,95 €

0,75 l-F

lasche

Etikett: ©Steve Kaufman Art Licensing LLC. Partnership with Vini Casolari

Sichern Sie sich Ihren edlen Tropfen hier:
in der Geschäftsstelle Lange Laube 10 in Hannover | Infos zu Service & Öffnungszeiten: www.neuepresse.de/geschaeftsstellen.
57458901_000117

Foto Flasche: © Norbert Schäfer Pictures, Düsseldorf
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Besteht aus zwei Rebsorten: Mischung aus Pinot Grigio und
Chardonnay | heller Farbton | sehr feine & delikate Perlage /
Perlung | Bouquet ist sehr elegant, fein und delikat | Reine
Hefegärung, ohne Hinzufügen von CO2. Wenig Sulﬁte

