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dass es am Gautinger Gymnasium, 
das Wangenheim besuchte, einen 
Deutsch- und Ethiklehrer gab, der 
auch leidenschaftlicher Leiter der be-
merkenswerten Schulbigband war. So 
fing Wangenheim immer stärker Feuer, 
trat dann mit einem Freund und Trom-
peter im Duett auf, mit einem Thema 
aus der »Muppet Show« landeten die 
beiden einen kleinen Hit. Jedenfalls 
gefielen ihm das Saxophonspielen 
und der Jazz so gut, dass der Gedan-
ke, Medizin oder Psychologie zu stu-
dieren, rasch verworfen wurde. 

Ein Nachbar schenkte 
ihm Miles Davis’ Album 

»Kind of Blue«

Eine weitere glückliche Fügung war, 
dass Wangenheim von der Bundes-
wehr ausgemustert wurde. »Ich hatte 
das Gefühl, ein Jahr geschenkt be-
kommen zu haben, und da dachte ich 
mir, gut, versuchst du es halt mit der 
Aufnahmeprüfung hier am Richard-
Strauss-Konservatorium, schau dir 
das einmal an und entscheide dich 

Wenn man den Hammond-Organisten 
Matthias Bublath fragt, welcher unter 
den zahlreichen exzellenten Münch-
ner Saxophonisten am besten zu sei-
ner mit allen Stilwassern gewasche-
nen, immer groovenden Musik passt, 
dann fällt ihm sofort Ulrich Wangen-
heim ein. Der 41-Jährige ist das, was 
man im Jazz einen »musicians musici-
an« nennt: kein Publikumsstar, aber 
unter den Musikern selbst eine be-
gehrte Autorität. Einer, der nicht unbe-
dingt auffallen will, aber in jeder Band 
eine auffällige Rolle spielt. Bis heute 
hat Wangenheim noch kein Album un-
ter seinem Namen eingespielt, obwohl 
er eine Zeit lang ein eigenes Quartett 
leitete und auch reichlich komponiert 
hat. »Ich hätte ja Möglichkeiten ge- 
habt, aber für mich hat der Zeitpunkt 
nie gepasst«, sagt Wangenheim selbst. 

Ulli ist das, was man im 
Jazz einen »musicians 

musician« nennt

Von Musik war Ulrich Wangenheim 
schon immer umgeben: »Meine Eltern 
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hatten beide in Berlin Schulmusik stu-
diert. Mein Vater wurde später Orches-
ter-Oboist, so hat es uns auch nach 
München verschlagen. Meine Mutter 
war Flötistin und gibt sogar immer 
noch Unterricht. Deswegen war Mu-
sik zu Hause stets präsent, es kamen 
Studenten zum Üben und Proben zu 
uns, es gab Schülervorspiele, es war 
manchmal wie eine Art Konservatori-
um.« So musste der junge Ulrich nicht 
groß zum Musikmachen gezwungen 
werden, der Weg zur Blockflöte und 
zum Klavier war ganz natürlich. »Sein« 
Instrument fand Wangenheim aber 
auf dem Umweg über das Fernsehen. 
Irgendwann in den frühen Achtzigern 
sah er da eine Popband namens Chan-
nel Five: »Ich weiß noch, dass mich 
das Saxophon beeindruckt hat. Kurz 
darauf schenkte mir ein Nachbar Miles 
Davis’ Album ›Kind of Blue‹. Als ich 
das hörte, war ich einfach begeistert 
von dieser Art und Weise, Musik zu 
machen. Und so kam ich zum Saxo-
phon.«

Seine Eltern halfen bei den Rah-
menbedingungen, sorgten für gu-
ten Unterricht und ein gutes Instru-
ment. Wichtiger noch war vielleicht, 

Der Saxophonist und Flötist Ulrich Wangenheim gilt in der Münchner Musikszene als eine Autorität, dem breiten 
Publikum ist er dagegen kaum bekannt von Oliver Hochkeppel
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kommt da jetzt auch die Prägung von 
meinen Eltern her zum Tragen, das 
Klassische, diese Suche nach dem 
Klangideal. Da kann ich meine Stärken 
wahrscheinlich besser ausspielen als 
bei reinem abstrakten Jazz.« 

Unterrichten ist auch 
Erfahrungssache

Vom elterlichen »Konservatorium« 
geprägt ist wohl auch Wangenheims 
andere musikalische Leidenschaft: 
das Unterrichten. Schon mit 16 be-
gann er damit, damals waren es noch 
Nachbarskinder. Und davon profitiert 
er noch heute: »Unterrichten ist auch 
Erfahrungssache. Man braucht viel 
Gespür, um herauszufinden, was ein 
Schüler braucht, wie man ihn fördern 
kann, welchen Weg man einschlägt 
und auch, wie schnell man vorange-
hen soll. Zugleich lerne ich selber 
viel. Für mich ist das Unterrichten eine 
Kraftquelle.« 

Seit 2002 ist Wangenheim Dozent 
für Saxophon, Klarinette und 

Flöte am Freien Musikzentrum 
München, was er nicht mehr 

missen möchte: »Es ist ein-
fach ein sehr besonderes 
Haus. Ich verstehe mich 
gut mit den anderen 
Lehrern und ich habe 
alle Freiheiten. Es ist 
sehr Musiker-konform 

und ermöglicht mir, neben 
der Lehrtätigkeit auch viel live zu 

spielen.« So wird Ulrich Wangenheim 
weiterhin stets von Musik umgeben 
sein – und anderen den Spaß daran 
vermitteln, so wie es einst bei ihm war. 

ater einer seiner 
Schwerpunkte ge-
worden, an den 
Münchner Kam-
merspielen, am 
Residenztheater 
und vor allem 
am Stadtthea-
ter Ingolstadt, 
wo Tobias Hof-
mann der musi-
kalische Leiter 
ist. Mit ihm hat 
Wang e nhe im 
ungewöhnliche 
Musikprojek-
te realisiert, 
zum Beispiel 
Aufnahmen in 
der Münchner 
Kanalisat ion 
und in einem 
stillgeleg ten 
Atomreaktor.
» V i e l l e i c h t 

dann.« Er wurde genommen, und bei 
Lehrern wie Leszek Zadlo, Rick Keller 
und Mike Sim machte es so viel Spaß, 
dass er dabeiblieb. Wie bei so vielen 
führte auch sein Weg dann über das 
Landesjugendjazzorchester und das 
Bundesjazzorchester. Da lernte er un-
ter anderem Micha Acher kennen, und 
so spielte er mehrere Jahre bei vielen 
Projekten der »Weilheimer Schule« 
rund um die Acher-Brüder mit, beim 
»Tied & Tickled Trio«, bei »13 & God«, 
auch beim legendären Album »Neon 
Golden« von »The Notwist«. »Ich bin 
da eigentlich für den Johannes Enders 
reingerutscht. Das war für mich ein 
Glück, weil ich so in eine Indie- und 
Rockszene kam, die ebenfalls total 
interessant ist. Wir waren viel auf 
Tournee und es hat großen Spaß ge-
macht.«

Aufnahmen in der 
Münchner Kanalisation 
und in einem stillgeleg-

ten Atomreaktor

Die Stiloffenheit und Vielseitigkeit 
hat sich Wangenheim erhalten, bes-
ser gesagt, sie entsprechen ohnehin 
seinem Naturell. Er spielt Saxopho-
ne vom Sopran bis zum Bariton, 
Bassklarinette, normale Klarinet-
ten und Querflöten. »Am liebsten 
übe ich viele verschiedene Instru-
mente und versuche, dass ich auf 
allen gut klinge. Das hat mir schon 
viele Türen geöffnet.« Etwa, als er 
sich seinerzeit seine Bassklarinet-
te kaufte und schon eine Woche 
später erstmals damit engagiert 
wurde. Und so findet man in seiner 
Diskographie neben Jazzalben von 
Max Frankl oder Tobi Hofmann und 
der erwähnten Weilheimer Cross-
over-Ecke bis hin zu Johannes Enders’ 
»Enders Dome« auch Platten von To-
cotronic und Die Sterne. Und außer 
mit Jazzern wie Dusko Goykovich, 
Clark Terry oder Nils Wogram spielte 
Wangenheim auch bei vielen Studio-, 
Funk- und Fernsehproduktionen. 
Seit Längerem ist die Arbeit am The-

Ulrich Wangenheim ist Dozent 

am JazzProjekt und unterrichtet 

am Freien Musikzentrum Saxo-

phon, Klarinette und Querflöte 

im Einzelunterricht oder Zweier-

gruppen.

Oliver Hochkeppel schreibt seit über 20 Jahren 
für die SZ über Musik. In Beiträgen für die Jazz-
zeitung, die Neue Musikzeitung und Applaus 
widmet er sich gerne seiner Leidenschaft zum 
Jazz – ebenso wie in der Jury des BMW Welt Jazz 
Awards, wo er Kurator und Juryvorsitzender ist. 

© Photo U. Wangenheim: Christine Schneider
Photo: Saxophon: arsdigital – fotolia.com 
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Hoffnung durch Musik 
Misho ist beim Frisör. Die Schere klap-
pert, seine Haare rieseln zu Boden. 
Am Schluss rasiert ihm der junge Fri-
sör in Trainingshose mit dem Rasier-
messer einen Notenschlüssel auf den 
Hinterkopf. Der Siebenjährige wartet 
geduldig auf das Ergebnis, obwohl 
ihm die Prozedur offensichtlich unan-
genehm ist. Mit dieser Szene beginnt 
»Nadeshda«, ein Film von Anna Fran-
ces Ewert und Falk Müller, Studenten 
der Hochschule für Fernsehen und 
Film in München. 

»Nadeshda« 
bedeutet Hoffnung

Misho ist ein Roma-Kind und lebt im 
Ghetto Nadeshda am Rande der bul-
garischen Stadt Sliven. »Nadeshda«, 
das klingt melodisch und bedeutet 
Hoffnung. Doch an Hoffnung gibt’s 
hier reichlich wenig: Rund 20.000 
Menschen fristen ihr Dasein auf 400 
x 550 m². Armut und Perspektivlosig-
keit bestimmen den Alltag hinter der 
meterhohen Mauer mit Stacheldraht. 
Es ist ein Leben unter teils menschen-
unwürdigen Verhältnissen, ausge-

grenzt vom Rest der Gesellschaft.
Später spielt Misho hinter dem Steuer 
im Wagen seines Vaters, er tut so, als 
fahre er Auto. Als er im Spiegel den Vi-
olinschlüssel auf seinem Hinterhaupt 
entdeckt, strahlt er vor Freude. Musik 
bedeutet ihm und seiner Familie viel, 
ja, sie ist ein Lichtblick in seinem und 
dem Leben seiner Schwester Zorka. 
Die Neunjährige träumt davon, ein-
mal im Orchester zu spielen: »Die 
Mädchen tragen Kleider, die Jungs 
haben Anzüge an. Am Ende des Kon-
zerts klatschen sie alle. Das mag ich 
am meisten«, sagt die Kleine. Der alte 
Kombi, in dem die Kinder spielen, 
steht in der Garage einer Verwandten 
und ist ihr gegenwärtiges Zuhause: 
Zusammen mit ihren Eltern schlafen 
sie im Gepäckraum, tags beschäftigen 
sie sich meist auf der Straße. Ihr Va-
ter Kurti ist wie die meisten Bewohner 
Nadeshdas arbeitslos. Die Kamera be-
gleitet ihn und seine Frau Liliana auf 
Wohnungssuche. Sie wollen raus aus 
dem Ghetto, in die Stadt Sliven, um 
ein normales Leben fern von Lärm, Ge-
walt und Kriminalität zu führen. Doch 
das stellt sich als nahezu unmöglich 
heraus, nicht zuletzt, weil sie nicht 
einmal mehr Möbel besitzen. 

Auf der Straße pöbelt eine Bulgarin 
das Paar an – »Zigeuner« will sie in 
ihrer Umgebung nicht haben. Die Kluft 
zwischen den beiden Bevölkerungs-
gruppen scheint unüberwindlich tief. 
Doch selbst unter den Roma selbst 
gibt es soziale Grenzen und Diskrimi-
nierung. Am schlimmsten dran sind 
die »Lacho«, die »nackten Zigeuner«, 
es sind die Ärmsten der Armen. Ihre 
Kinder sind schlecht bekleidet, sie 
gelten als schmutzig, deshalb dürfen 
auch Zorka und Misho nicht mit ihnen 
spielen. Die Frage, worin der Unter-
schied zwischen seiner Familie und 
den Lacho liege, kann der Junge nicht 
beantworten. Er weiß es nicht, doch 
die Vorurteile sitzen bereits tief.

»Alle Männer in  
unserer Familie  

mussten musizieren«

Anna Frances Ewert und Falk Müller 
haben einen eindringlichen, berüh-
renden Film über Menschen in einem 
der größten Roma-Ghettos in Bul-
garien gedreht. Es war Falks Mutter, 

Weltweit

»Musik statt Straße« und der Dokumentarfilm »Nadeshda« schaffen Bewusstsein für die intolerable Lage der  
Bewohner des bulgarischen Roma-Ghettos Nadeshda von Alexandra Senfft 



die die beiden jungen, an fremden 
Kulturen interessierten Filmemacher 
auf die Idee brachte. Karin Müller ist 
die Leiterin der kommunalen Musik-
schule von Slivens Partnerstadt Gera.  
Auslöser für den Film war der Besuch 
von 30 Kindern aus Nadeshda in Gera, 
2011, darunter auch Zorka. Anlass war 
das Projekt »Musik statt Straße«, ge-
gründet von einem der berühmtesten 
Söhne des Ghettos: Georgi Kalaidjiev. 
Er kam 1947 in einer Musikerfamilie im 
Ghetto zur Welt – »alle Männer in un-
serer Familie mussten musizieren«, so 
Kalaidjiev. Sein Vater, ein begnadeter 
Geiger, brachte ihm das Instrument 
nahe, und so arbeitete er sich über ein 
Stipendium bis zu den Sofioter Solis-
ten hoch. Es dauerte nicht lange, da 
war er Konzertmeister des internati-
onal bekannten Kammerorchesters. 
»Das war das Aushängeschild Bulga-
riens, 18 Jahre reiste ich um die ganze 
Welt, wir nahmen viele Schallplatten 
auf, das war eine wunderbare Schu-
lung!«, so der bescheidene 68-Jährige, 
der mit weltberühmten Musikern wie 
Yehudi Menuhin oder Tereza Bergan-
za auftrat. Doch weil er nach dem 
Zusammenbruch des Kommunismus 
in Bulgarien keinerlei Zukunft mehr 
für sich und seine Familie sah, ergriff 
er spontan die Gelegenheit, beim 
Philharmonischen Orchester Gießen 
für den Posten des stellvertretenden 
Konzertmeisters vorzuspielen – und 
wurde prompt angenommen. Das war 
1993, und bald war er selbst Konzert-
meister. Mittlerweile ist der Geigenvir-
tuose in Rente gegangen, doch davon 
merkt man wenig. Denn Nadeshda, 
wo noch heute seine Verwandten le-

ben, hat Georgi Kalaidjiev in all dieser 
Zeit nie den Rücken gekehrt. Ganz im 
Gegenteil. Als 2008 sein Stiefvater 
seiner Frau Maria Hauschild Geld für 
einen guten Zweck hinterließ, war 
dem Ehepaar sofort klar, dass sie 
damit den Roma-Kindern im Ghetto 
helfen wollten: »Wir haben zwei Tage 
lang Pakete mit Nahrungsmitteln und 
Medikamenten gepackt und sie nach 
Nadeshda gebracht«, so der Musiker. 

Hauptsache, die  
Kinder bekommen  

neue Impulse

Doch wie konnte er langfristig besser 

helfen als mit seiner Geige? So ent-
stand »Musik statt Straße« ein Hilfs-
projekt für bulgarische Straßenkinder 
und Kinder aus sozial schwachen Fa-
milien. Kalaidjiev betont, dass es sich 
nicht ausschließlich an Roma wendet, 
denn die Initiative versteht sich als 
offen für alle Bevölkerungsgruppen 
und will Brücken zwischen ihnen bau-
en. »Musik statt Straße« lebt u. a. von 
den Einnahmen von Benefizkonzerten 
sowie Spenden, auch das Freie Musik-
zentrum hat ein Instrument gestiftet. 
Mit Unterstützung von Radka Kuseva, 
Geigen-Lehrerin und Mitglied des Sli-
ven Sinfonieorchesters, und weiteren 
fünf Lehrern entstand in einer alten 
Garage als Übungsraum eine kleine 
Musikschule. Zweimal wöchentlich 
bekommen dort an die 30 Kinder Inst-
rumentalunterricht und eine Mahlzeit, 
auch ein schwerbehinderter Teenager. 
»Manche kommen nur fürs Essen«, 
sagt Georgi, »doch das ist uns voll-
kommen egal.« Hauptsache, die Kin-
der kommen aus ihrem Milieu heraus 
und erfahren neue Impulse. 

Musik schult das 
Durchhaltevermögen

Stadtrat Bernd Krüger aus Gera war 
von dieser Initiative sofort überzeugt: 
»Es ist faszinierend, was Kalaidjiev 
für die Kinder auf die Beine gestellt 
hat. So wird Städtepartnerschaft mit 
Leben erfüllt. Wir können unsere Be-
ziehungen in der EU nicht allein an 
Bürokratie und Geld festmachen, im 
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Vordergrund sollte stehen, dass wir 
mehr voneinander wissen und uns 
solidarisch miteinander zeigen.« Der 
engagierte Politiker sorgte dafür, dass 
die Schüler von »Musik statt Straße« 
2011 nach Gera kommen konnten. In 
der städtischen Musikschule »Hein-
rich Schütz« fand ein Begegnungskon-
zert statt, bei dem sich die Kinder aus 
Gera und aus Nadeshda-Sliven gegen-
seitig vorspielten. »Noch heute denke 
ich mit Gänsehaut daran, wie dieser 
Austausch über die Musik funktio-
niert hat«, so Karin Müller. Besonders 
beeindruckt hat sie, wie ruhig, ernst-
haft und mit welchem Niveau die Ro-
ma-Kinder ihren Teil vortrugen. Umso 
mehr freute es sie, als ihr Sohn Falk 
mit seiner Ko-Regisseurin Ewert ihren 
Vorschlag, über dieses Musikprojekt 
und die Lage der Roma einen Film 
zu drehen, in die Tat umsetzte: »Falk 
spielt Geige, seit er 7 Jahre alt ist. Er 
weiß genau, was Musik in Bewegung 
bringen kann. Musik schult das Durch-
haltevermögen, lehrt den Schüler, ab-
zuschalten und dem Ton zu lauschen.«

Viele Roma  
verheimlichen  
ihre Herkunft

Einfach war die Umsetzung des Films 
indes nicht. »Zunächst einmal waren 
vor allem unsere Dozenten an der 
Hochschule für Fernsehen und Film 
äußerst skeptisch«, erinnern sich die 
beiden Filmemacher. »Sie befürchte-
ten, dass wir zum Ghetto gar keinen 

Zugang bekommen würden und auch 
die Sprache eine zu große Barriere 
wäre, um filmische Nähe zu erzeugen. 
Sie rieten uns, doch lieber erst ein-
mal in Deutschland anzufangen.« Den 
Studenten war bewusst, dass Roma 
gegenüber Fremden oft misstrauisch 
sind. Denn viele bittere Erfahrungen, 
haben diese gelehrt, zusammenzuhal-
ten und der Außenwelt nicht zu trau-
en. Von den Nationalsozialisten als 
»Fremdkörper« betrachtet, verfolgt 
und ermordet, sind Sinti und Roma bis 
heute – wie Juden und nun auch Mus-
lime sowie Flüchtlinge – stigmatisiert. 
Deshalb verbergen selbst die vielen 
der zahlreichen Roma, die hierzulan-
de Karriere gemacht haben, aus Sorge 
vor Ausgrenzung und Rassismus ihre 
Herkunft. In Nadeshda, wo so viel Ar-
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mut herrscht, sind Abwehr und Ängste 
gegenüber Außenstehenden deshalb 
besonders ausgeprägt. 

»Musik statt Straße« 
hat mittlerweile rund  

50 Kinder erreicht

Doch die Jungfilmer ließen sich nicht 
entmutigen und konnten bald auf die 
Hilfe von Georgi Kalaidjiev zählen. Er 
nahm sie 2013 zu ersten Recherchen 
ins Ghetto mit. »Die Menschen von 
Nadeshda respektieren und vertrauen 
Georgi, weil sie spüren, dass er das, 
was er im Leben Positives erfahren 
hat, an sie zurückgeben will«, so Falk 
Müller. Das Projekt »Musik statt Stra-
ße« hat mittlerweile rund 50 Kinder er-
reicht, zwei von ihnen haben es sogar 
aufs Konservatorium geschafft und 
werden vom Verein durch Stipendien 
unterstützt. Kalaidjiev stellte das jun-
ge Filmteam allerlei Persönlichkeiten 
im Ghetto vor, sodass es sich bei den 
späteren Dreharbeiten einigermaßen 
sicher fühlen konnte. »In den Medien 
werden Roma oft pauschal so darge-
stellt, als kämen sie als Sozialbetrü-
ger nach Deutschland. Wir wollten 
hinter die Stereotypen schauen und 
herausfinden, wie diese Leute in ih-
rem Herkunftsland mitten im wohlha-
benden Europa leben und überleben. 
Uns interessierte die menschliche, die 
emotionale Seite, die hinter den üb-
lichen TV-Nachrichten keinen Raum 
bekommen«, sagt Müller. »Bei allen 



sozialen und finanziellen Problemen 
muss man Respekt haben vor denen, 
die nicht aufgeben. Gerade, wenn 
Musik im Spiel ist, spürt man die Le-
bensfreude, trotz der Tristesse drum-
herum.«, so der 24-Jährige. Falk nahm 
seine Geige mit und spielte mit den 
Kindern, die er in verschiedenen Fami-
lien kennenlernte: »Die Musik hat Ver-
trauen geschaffen.« Weil sie als Stu-
denten wahrgenommen wurden, seien 
sie nicht dem Vorwurf ausgesetzt ge-
wesen, sich am Elend der Menschen 
zu bereichern, bemerkt Falks Kollegin 
Anna Frances Ewert. Beeindruckt war 
sie, als Zorka und Mishos Vater Kurti 
seine Teilnahme am Film mit der deut-
schen NS-Vergangenheit begründete 
– er betrachte das als eine Form der 
Versöhnung. Trotz aller überraschen-

den und menschlichen Begegnungen 
hätten die Dreharbeiten sie wegen der 
Lebensumstände am Ort auch mitge-
nommen, sagt Ewert. 

Tsveti könnte als erstes 
Mädchen aus Nadeshda 

aufs Konservatorium 
kommen

Besonders berührte die 28-jährige 
Filmerin die Situation der Frauen und 
Mädchen. »Sie stehen unter einem 
enormen Druck, früh zu heiraten und 
Kinder zu bekommen.« Musik machen 
ist traditionell Männersache, Frauen, 
die Instrumente spielen, gelten als 

anrüchig. »Auch deshalb ist ›Musik 
statt Straße‹ von so großer Bedeu-
tung, denn Mädchen bekommen hier 
ebenfalls Unterricht und erleben, 
dass es auch Alternativen gibt«, so 
die Filmhochschulstudentin. Im Film 
ist eine der Porträtierten die 10-jähri-
ge Tsveti. Sie ist musikalisch begabt 
und hat Chancen, als erstes Mädchen 
aus Nadeshda aufs Konservatorium 
zu kommen. Ihr Vater tut sein Bestes, 
sie vor einer zu frühen Ehe zu schüt-
zen, damit sie weiter lernen kann und 
eine Zukunft hat. Gleichwohl will er 
sie noch nicht zur Fortbildung schi-
cken, weil er befürchtet, sie werde 
dort als Roma diskriminiert. »Es ist 
ein Teufelskreis«, schildert Ewert ihre 
Eindrücke: »Viele Bewohner des Ghet-
tos haben durch die erdrückenden Er-
fahrungen ein geringes Selbstwertge-
fühl – sie glauben gar nicht, dass sie 
etwas erreichen könnten, und umso 
mehr identifizieren sie sich mit ihrer 
Roma-Identität.« Tsveti jedoch bleibt 
beharrlich, sie will im Leben etwas er-
reichen: »Ich habe keine Ahnung, was 
aus mir werden würde, wenn ich hier 
bleiben müsste«, sagt sie im Film, der 
2014 in Montreal den ersten Preis auf 
dem Studenten-Filmfestival gewann. 
Am 11. Mai 2015 wird der einfühlsame 
Film mit seinen ruhigen und eindrück-
lichen Bildern auf dem Dokumentar-
filmfestival in München im Filmhoch-
schulwettbewerb laufen. An der Lage 
in Nadeshda wird das wenig ändern, 
solange sich nicht mehr Menschen wie 
Kaleidjiev und seine Mitstreiter gegen 
Vorurteile einsetzen und wie Müller 
und Ewert für Aufklärung sorgen. Wie 
so häufig ist die Musik dabei ein Mittel 
zur Verständigung. 

Zum Weiterlesen
> musik-statt-strasse.de
> nadeshda-film.com 
> falkfilms.de
Dokumentarfilmfestival
> dokfest-muenchen.de

Wolfgang Benz  
»Sinti und Roma:  
Die unerwünschte Minderheit.  
Über das Vorurteil 
Antiziganismus«
Metropol Verlag, Berlin 2014

Alexandra Senfft ist freie Autorin und  
Expertin für den Nahen und Mittleren Osten. 
Sie schreibt u. a. für DIE ZEIT, FAZ, die taz. 

© Photos: Film Stills 
aus dem Dokumentarfilm »Nadeshda« 
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Erster Kursabend, Kennenlernrun-
de, noch keine Note gesungen – und 
schon ist es da, dieses mulmige Ge-
fühl. Herzklopfen, schwitzige Hände, 
kalte Stirn, Hunger im Bauch, Beklem-
mung auf der Brust, Zittern, Stress, 
Kontrollverlust, Fluchtreflex. Der Pia-
nist und Musiktheoretiker Charles Ro-
sen hat dieses Gefühl mit Verliebtsein 
verglichen: Lampenfieber.

Es gibt Rezepte gegen 
die Auftrittsangst

Man könnte wohl auch den Vergleich 
wagen, singen auf der Bühne ver-
spricht dem Sänger einen Kick wie 
beim Bungeejumping. Das ist viel-
leicht auch einer der Gründe, warum 
die Männer und Frauen hier sind im 
Raum 5 des Freien Musikzentrums. 
Eine Teilnehmerin wirft gleich zu Be-
ginn die Frage in die Runde: »Was 
kann man tun gegen Lampenfieber?« 
Dabei hat sie als Mitglied eines Bar-
bershop-Chors durchaus Bühnener-
fahrung; die Teilnehmerin neben ihr 
im Kreis spielt Kontrabass in einer 
Amateurband, die anderen singen 

mal für Freunde, mal in ihrer Yoga-
Gruppe oder für sich selbst beim Ko-
chen. Aber Lampenfieber kennen sie 
alle. Es gebe schon Rezepte gegen die 
Auftrittsangst, sagt sie. Bewusstes 
Atmen hilft, manche imaginieren eine 
Eierschale um sich herum. Aber Caro 
Roth hat noch andere Tricks auf Lager, 
um ihren Schülern das Lampenfieber 

zu nehmen: »Ich versuche, dass die 
Leute erst gar nicht merken, dass sie 
vorsingen!« Das schafft sie schon da-
durch, dass sie bisweilen Pantoffeln 
trägt in der Singstunde: Das ist Wohn-
zimmeratmosphäre, wie wenn Freun-
de daheim zusammen Musik machen. 
Und wenn sie am Klavier sitzt und den 
Lockenkopf herumdreht, erinnert sie 

Musikjournalist und Hobbygitarrist Michael Zirnstein wollte schon immer mehr mit seiner eigenen Stimme auspro-
bieren. Bei Gesangsdozentin Caro Roth hat er erlebt, wie man Lampenfieber bezwingt und die Stimme spielerisch 
einsetzt – ohne nachzudenken
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Wie singt man Jazz?

Dozentin Caro Roth zeigt, wie man einem Pianisten das Tempo vorgeben kann



ein wenig an das leichte Lebensgefühl 
eines Heinz Erhardt. Humor entspannt 
– auch den kratzenden Rachen, denn 
mit dem haben immer wieder einige 
hier zu kämpfen. »Ipalat, Ipalat« träl-
lert Caro Roth dann gerne den Werbe-
slogan einer Heiserkeits-Pastille und 
hält telegen ein Pillendöschen hoch, 
ehe jeder eine Pastille zwischen Ba-
cke und Zahnfleisch schieben kann. 
Profi-Tipps!

 Klassik ist das Wonder-
land, Jazz ist ehrlich 

Die Kursleiterin wirft so leicht nichts 
aus der Bahn. Sie singt, seit sie den-
ken kann. Im ambitionierten Pasinger 
Kinderchor war sie Solo-Sopranistin, 
auch bei Fernsehauftritten und Stu-
dioaufnahmen mit Thomas Gott-
schalk, Paola und Hans Rosenthal. 
Sie hat zwar Agrarwissenschaften stu-
diert, aber ihre Diplomarbeit schrieb 
sie quasi nebenbei auf der zweijäh-
rigen Welttournee mit der gefeierten 
»WestEndOpera«. Und als danach 
immer mehr Menschen Gesangsunter-
richt bei ihr nehmen wollten, merkte 
sie: Da könnte man auch einen Beruf 
draus machen. Und sie singt selbst 
professionell: In Jingles (Disney Cha-
nel, »Marienhof«), als Side-Woman 
(etwa bei Mic), in Jazz-Jam-Ensembles 
wie der Dozentenband des Freien Mu-
sikzentrums und in eigenen Bands 
wie ihrem Signature-Soul-Pop-Projekt 
Morgenroth oder mit ihren Sistas: »Da 
machen wir Funk, Rock und Soul – ein 
bisschen härter.« 
Aber jetzt sind die Schüler dran. Auf 
den Notenblättern steht der »My 
Baby«-Blues in F-Dur, bekanntes 
12-Takte-Schema, bekanntes Thema 
(der Ich-Sänger wurde verlassen), ver-
traute Melodie. Die Schüler singen zu-
sammen, gewöhnen sich an Text und 
Noten – und Caro Roths Überrump-
lungstaktik geht auf: Jetzt singt jeder 
schon alleine vor. Für Lampenfieber 
war gar keine Zeit. Und in den nächsten 
Runden auch schon ein bisschen jazz-
typischer: erst im Call and Response 
mit der Lehrerin, dann mal laidback, 
also dem Takt hinterhertrödelnd, oder 
forward, also drängelnd, anschie-
bend. Caro Roth hilft: »Erzähl’s wie 
deiner Freundin: Mensch, der Typ haut 
ab, und ich verwette mein Auto, der 
kommt nicht mehr wieder.« Jetzt darf 
jeder improvisieren und seinen Ge-

fühlen freien Lauf lassen: schimpfen, 
jammern, verlegen sein. Auch stottern 
ist erlaubt, wer den Text vergisst, darf 
einfach irgendwas trällern. »Das war 
ja schon fast Scatten!« Jetzt hat Caro 
Roth die Schüler da, wo sie sie haben 
will: beim Jazz. 
»So einfach ist das?«, fragt eine etwas 
schüchterne Teilnehmerin mit franzö-
sischem Akzent, »ich dachte immer, 
für Jazz muss man besonders gut sin-
gen können.« Das, findet Caro Roth, 
wäre eher die Sicht der »Jazz-Polizei« 
– aber nicht ihre. »Mir ist es eher wich-
tig, dass man etwas rüberbringt, nicht 
so sehr, dass jeder Ton stimmt. Klas-
sik ist das Wonderland, Jazz ist ehr-
lich, aus dem Leben heraus, es geht 
um eure Persönlichkeit: Ich bin so und 
mache das Beste draus.« Das trifft 
den Zeitgeist: Viele Menschen wollen 
gerade über sich hinauswachsen und 
das auch zeigen, Casting-Shows wie 
»Deutschland sucht den Superstar« 
sind ein Anzeichen dafür, die Ge-
sangskurse boomen. 

Könnt ihr jetzt perfekt 
Portugiesisch?

»Na, habt ihr alle eure Hausaufgaben 
gemacht und könnt jetzt perfekt Por-
tugiesisch?«, fragt die Lehrerin beim 
nächsten Abend. Das ist natürlich iro-
nisch gemeint, aber am Ende ringen 
sich alle durch, den Bossa-Nova-Klas-
siker »Manha de Carnaval« nicht mehr 
auf Englisch, sondern im exotisch-nu-
schelnden portugiesischen Original 

zu singen. Man wächst mit den Auf-
gaben. Und Caro Roth hilft dabei: Sie 
zeigt, was es alles gibt im Jazz, führt 
in die Harmonielehre ein, ermittelt für 
jeden die richtige Tonlage (»Am bes-
ten immer etwas höher, als ihr denkt, 
sonst geht ihr in der Band unter«) und 
weiß für jedes Problem eine Lösung. 
Spielerisch lernt die Gruppe, einem 
Pianisten das Tempo vorzugeben oder 
das Publikum durch Blickkontakt zu 
fesseln, neben dem Singen, wohlge-
merkt. So werden alle Abend für Abend 
sicherer, fühlen sich wohler, das Lam-
penfieber scheint verschwunden. Bis 
Caro Roth ankündigt: »So, wollt ihr 
jetzt lernen, wie man mit dem Mikro-
fon arbeitet?« Große Begeisterung, 
aber da ist sie auch wieder: die Auf-
regung. Denn die Tipps können noch 
so nützlich sein, nur, wenn man dann 
vor die anderen tritt, ist es wie auf 
der Bühne, und die eigene, verstärkte 
Stimme kommt einem plötzlich fremd 
vor, die Nervosität steigt. Da hilft nur 
eins: »Singen, singen, singen!«

Michael Zirnstein leitet das Musikressort
im SZ-Extra. Berufsbedingt hat
der Musikredakteur die Ohren immer offen
für neue Trends und Themen. In seiner Freizeit
spielt er als Gitarrist in der SZ-Band Deadline. 

© Photos: Denise Höfle

Caro Roth leitet die Kurse

Jazz Vocal Basics 

Jazz Chor 

A Cappella Singing  
Ukulele
Alle Termine im Programmheft 
im Fachbereich Jazz und Stimme

Caro Roth: »Wollt ihr jetzt lernen, wie man mit dem Mikrofon arbeitet?«
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Termine · Kurse · Konzerte
Obacht! – Kultur im Quartier 
Haidhausener Künstler und Institutionen präsentieren 
ihre Werke in offenen Künstlerateliers. Ausstellungen, 
Konzerte, Lesungen und Performances laden zum 
Zuschauen, Zuhören und Genießen ein. 
> www.kultur-im-quartier.de
Der Eintritt für folgende Veranstaltungen ist frei.

Performance mit Geoff und Susanne Goodman 
»13 Ways of Looking at a Blackbird«
Wallace Stevens’ (amerikanischer Lyriker 1879 – 1955) 
Gedicht-Zyklus »13 Ways of Looking at a Blackbird« mit 
seinen haikuesken Qualitäten und Stimmungen wird  
von den Künstlern mittels Musik, Sprache,  
Gestik und Tanz in Szene gesetzt 
Fr 12.6.15 · 20.00 Uhr 
im Konzertsaal im Freien Musikzentrum

JazzProjekt in Concert 
Live Jazz + Drawing Session 
Wir laden Musiker und Maler zusammen ein für eine 
gemeinsame Session. Die JazzProjekt Jam-Session wird 
eröffnet von der »geheimen« Haus-Band »The Naked Truth«, 
danach offen für alle ... MalerInnen, ZeichnerInnen und alle, 
die ihr Lust habt euch spontan künstlerisch auszudrücken – 
kommt mit Zeichenblock und Malmaterialien – heute Abend 
gibt es die Möglichkeit live MusikerInnen, Instrumente, 
Musikstimmungen – alles was euch anregt aufs Blatt zu 
bringen – you bring the materials, we bring the music – 
just for fun ...
Sa 13.6.15 · 20.00 Uhr  
im Konzertsaal im Freien Musikzentrum

Performance-Reihe
»GEHEN im öffentlichen Raum«
Konzeption und Durchführung Henny Beyer
mit Barbara Wolf, Joan Duchesne, Yasumin Sophia Lermer,
Enrico Sartori, Michael Purucker, Max Auerbach,
Katrin Dirschwigl, Eleanora Allerdings u. a.

Stilles, langsames, vorwärts und besonders rückwärts ge-
wandtes Gehen eröffnet die Möglichkeit, sich nicht getrennt 
von der Außenwelt zu erleben. Die umgebende Architektur, 
die zufällig vorbei spazierenden oder sitzenden Passanten, 
die Geräusche und Klänge werden als zugehöriger Teil des 
Gesamtgeschehens erfahren. Eine alltägliche Bewegungs-
form wandelt sich in ein inspirierendes Bild und bietet 
Anregung für eine erweiterte Wahrnehmung.

Dauer der Veranstaltungen ist jeweils ca. 60 Minuten,  
sie finden bei jedem Wetter statt.
Fr 12.6.15 · 16.00 Uhr · Treffpunkt am Wiener Platz
Sa 13.6.15 · 20.30 Uhr · Treffpunkt am Gasteig
So 14.6.15 · 11.15 Uhr · Treffpunkt am Wiener Platz

Jetzt anmelden!

Anfang August bieten wir einen fünftägi-
gen Intensivkurs für Jazz-Neueinsteiger, 
Spielerfahrene und Fortgeschrittene aller 
Altersgruppen an. Wunderbar geeignet zum 
Kennenlernen und zur Weiterbildung – 
Hören, Verstehen und spielend Lernen! 
Unterrichtet werden Rhythmik, Harmonie-
lehre, Gehörbildung und Ensemblespiel. 
Abgerundet wird der Sommerkurs mit einem 
Workshopkonzert. 
Der Kurs ist offen für alle Instrumente und 
Sänger/innen. Bandtaugliche Grundkennt-
nisse in Theorie und Praxis sind erforderlich. 

Mo 3. – Fr 7.8.15  
je 10.00 bis 17.00 Uhr 
in den Sommerferien
Kursnummer 15FJ654 · 360,– € 

Sommerkurs 
am JazzProjekt
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Termine · Kurse · Konzerte

Das neue Programmheft für das 
Herbst-/Wintersemester gibt es 

immer ab Anfang Juli,
für das Frühlings-/Sommer-
semester ab Mitte Januar.

Klangverwandtschaften 
Klavierabend mit Lucy Jarnach
Lucy Jarnach, Enkelin des Komponisten Phillip 
Jarnach, trat schon als Siebenjährige öffentlich 
auf – »eine sehr begabte und intelligente 
Musikerin, die die Gabe besitzt, ihre Konzentration 
auf die Hörer zu übertragen.« Alfred Brendel 
In ihrem Recital »Klangverwandtschaften« spannt 
die Pianistin den Bogen von Haydn und Mozart 
zur jungen Klassizität der Werke ihres Großvaters 
Philipp Jarnach. 

Sa 27.6.15 · 20.00 Uhr  
im Konzertsaal im Freien Musikzentrum 
12,– / 10,– / 5,– €

Zeitspiralen 
Percussion Arts
Charly Böck · Cajon, Percussion
Massaer Diouf · afrikanische Percussion, Tanz
Thomas Gundermann · Sackpfeife, Flöte
Rudolf Roth · Schlagzeug, Stocktanz
Sabià Valin da Silva · Berimbau, Percussion
Eine furiose Performance aus Melodie, 
Percussion und Tanz. Ein großartiger 
kultureller Transfer aus drei Kontinenten!
Fr 26.6.15 · 20.00 Uhr 
im Konzertsaal im Freien Musikzentrum 
14,– / 12,– / 5,– €

Vereinbaren Sie  
ein Vorstellungsgespräch!

Rasselbande 
Fortbildung zur Fachkraft in Elementarer Musikpädagogik
Die Fortbildung vermittelt Fähigkeiten und Wissen für den  
täglichen Einsatz in der rhythmisch-musikalischen Praxis.  
Im Ergebnis qualifiziert sie zur musisch-kreativen Arbeit  
mit Kindern und Eltern-Kind-Gruppen.
Start 19. September 2015

House of Rhythm 
Ausbildung zum Rhythmustrainer
Kreatives Spiel und lebendige Pädagogik stehen im Zentrum 
dieser Ausbildung. House of Rhythm zeigt Ihnen, wie Sie in  
der Arbeit mit Gruppen Rhythmus und Percussion als ideale 
Werkzeuge zur Kommunikation ohne Worte – auch im 
multikulturellen Umfeld – erfolgreich einsetzen können. 
Start 12. September 2015 
Eignungstest am Sa 27.6.15  
von 11.00 bis 12.30 Uhr
Kurs R903 · 20,– €
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Die Kunst des Duos  

 

Was sich alles in der musikalischen 
Mitte zwischen zwei Personen 
abspielen kann, das zeigt das Album 
»At The Middle« von Geoff Goodman 
und Fjoralba Turku. Mal jazzig ver-
spielt, mal im Blues oder »American 
Songbook« verwurzelt, zelebrieren 
der Gitarrist und die Sängerin – eine 
ehemalige JazzProjekt-Studentin – die 
hohe Kunst des Duos. 
Acht eigene Songs sind auf der CD 
sowie sechs Coversongs, darunter der 
Beatles-Klassiker »Within You Without 
You« und das unverwüstliche »I’m 
Through With Love«. 
Melancholisch und samtweich die 
Stimme, filigran und virtuos das 
Fingerpicking. Ein traumwandlerisch 
schönes Duett. 

Geoff Goodman & Fjoralba Turku 
»At The Middle« 
geoffgoodman.com
fjoralbaturku.com

Trance und Ekstase
 

Vielleicht sollte man sich »Ich schmelze wie eine Kerze vor Deinen Füßen« 
tatsächlich bei dunklem Kerzenschein anhören, oder gleich mit geschlossenen 
Augen. Denn was unsere Dozenten Thomas Gundermann und Hadi Alizadeh an 
asiatischen Sackpfeifen und Flöten und iranischer Percussion als Duo DafAnban 
hier aufbieten, ist reinste Trance-Musik. Unterstützt werden sie dabei von der ira-
nischen Sängerin Hani Mahal Mojtahedi. Basierend auf uralten indischen Tonlei-
tern und Rhythmen entspinnt sich hier ein dionysischer Ritus. Ein weit in die Zeit 
ausgreifender Musik-Dialog, geboren aus Spiellust und Ekstase.

DafAnban »Ich schmelze wie eine Kerze vor Deinen Füßen« 
thomas-gundermann.de
hadi-alizadeh.com

mit unseren Dozenten 

Jürgen Moises lebt und arbeitet als 
freier Musik- bzw. Kulturjournalist in 
München. Er ist hauptsächlich für 
die SZ tätig.

Drei Revolutionäre 

Auf »Bach Berio Bailey« widmet sich 
unser Gitarren-Dozent Carsten Radtke 
drei musikalischen Revolutionären. 
Mit seinen sieben Suiten für Laute 
solo hat Johann Sebastian Bach die 
polyphonen Möglichkeiten des Inst-
ruments ausgeschöpft wie kaum ein 
anderer. Luciano Berio (1925–2003) 
gilt als Pionier der elektronischen und 
postmodernen Musik, Christopher 
Bailey zählt aktuell zu den span-
nendsten Experimentalkomponisten. 
Bachs »Suite g-Moll BWV 995«, Berios 
»Sequenza XI« und Baileys »Arch Of 
Infinity«: eine genauso gewagte wie 
anspruchsvolle Kombination, die dank 
Radtkes stupender Fingerfertigkeit 
wunderbar aufgeht. 

Carsten Radtke 
»Bach Berio Bailey«
carstenradtke.com

von Jürgen Moises Wiederentdeckung
 

Die russische Romantik war ein 
Nachzügler. Vielleicht sind die 
Komponisten Nikolai Medtner, 
Paul Juon und Anton Arenski 
deswegen hier kaum bekannt.
Zu Unrecht, wie Masha Dimitrieva 
mit »Russische Märchen« beweist. 
Neben zwei Präludien von Rachma-
ninow sind darauf fünf musikalische 
»Märchen« von Medtner zu hören, 
sechs Capricen von Arenski sowie 
das mit »Satyre und Nymphen« 
überschriebene Opus 18 von Juon, 
das hier zum allerersten Mal 
überhaupt eingespielt wurde. 
Märchenkenntnisse braucht man 
dafür nicht. Vielmehr geht es hier 
um märchenhafte Stimmungen, 
die Dimitrieva genauso feinsinnig 
wie leidenschaftlich am Klavier 
heraufbeschwört.

Masha Dimitrieva 
»Russische Märchen«
masha-dimitrieva.com


