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Kapitel 1 – 50er
Ich heiße Horst-Rüdiger. Ihr könnt mich, wie alle
meine Kumpels, Hotte nennen. In diesem Büchlein
möchte ich euch einmal meine Geschichte erzählen. Die
Geschichte eines Arbeiterkindes, das in den 1950er Jahren
mit Musik aufgewachsen ist, diese lieben gelernt hat – neben anderen schönen Sachen natürlich - und die aus dieser Liebe später entstandenen Ergebnisse und Erlebnisse.
Der typische Arbeiterhaushalt in den besagten 1950er
Jahren bestand regulär aus einem Alleinverdiener, der die
Kohle hereinbrachte und seiner Ehefrau, die für den
Haushalt und die Erziehung der Kinder zuständig war.
Und Kinder gab es viele. Von einem Einzelkind bis acht
oder mehr pro Haushalt, das war zu dieser Zeit keine
Ausnahme. Eine Ausnahme war allerdings noch der Besitz eines Fernsehgerätes. Diese Dinger waren für den
Otto Normalverbraucher grundsätzlich zu teuer. Und
meine Eltern kauften generell nichts ‚auf Pump‘, wie man
damals den Ratenkauf landläufig nannte. Ratenkäufe
wurden von denen, die es machten, regulär nicht über
Banken oder Sparkassen abgewickelt, sondern meist über
die Händler, bei denen der Fernseher (die Möbel und so
weiter) gekauft worden war. Es gab nämlich noch keine
Kontenpflicht für Arbeitnehmer, wie wir sie heute kennen. Diese Kontenpflicht kam dann allerdings etwas später und so nahmen Kredite, die über Banken und Sparkassen abgewickelt wurden, auch analog zu.
Also: Noch keine oder wenig Fernseher. Dafür liefen
überall in den Haushalten die Radios als Alternative und
vielfach eben als die einzige Unterhaltungsquelle. Neben
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der Tageszeitung war das Radio also nicht nur Nachrichtenüberbringer, sondern auch das Unterhaltungsmedium
der ersten Wahl. Bei uns zum Beispiel war das so ein Ding
des Herstellers NORDMENDE. Das Teil mit dem sogenannten „magischen Auge“, das als grünes Lichtlein anzeigte, wann die beste Empfangsfrequenz gegeben war.
Das Gerät lief im Hintergrund den ganzen Tag. Meine
Mutter konnte sich so wenigstens ein bisschen von der alltäglichen, schweren Hausarbeit ablenken. Erst wenn Vater von der Schicht kam, wurde das Ding ausgeschaltet.
Der Mann hatte Wechselschicht, aß zu Mittag (oder zu
Abend, je nachdem) und legte sich anschließend ermüdet
von der schweren Arbeit unter Tage dann auf `s Ohr. Natürlich wurde vorher noch die aktuelle Tageszeitung studiert. Samstags und montags vor allem der Sportteil. Was
Vater betraf.
Letzteres, also dieses Zeitung lesen, kam mir später, so
mit drei oder vier Jahren, sehr zugute. Mein Vater las mir
aus der Zeitung vor, erklärte mir die Buchstaben und
Worte und so war ich bereits relativ früh des Lesens
mächtig. Das Verstehen kam dann automatisch von alleine oder mit Erklärungen. Das wiederum war für meine
Mutter ein Grund, mich bereits vor Beginn oder zu Beginn
meiner Schulzeit im damals sehr angesagten „Bertelsmann Lesering“ anzumelden. Das war so eine Art Buchclub im Abonnement. Hier hatte man dann – heute würde
man sagen: ein Abo – und sollte oder konnte, je nachdem,
wie man das auslegen möchte, zwei oder drei Bücher zu
einem Vorzugspreis erstehen. Oder auch, etwas später,
Schallplatten. Alle Bücher waren überdurchschnittlich
gut verarbeitet, auf bestem Papier und in durchaus für damalige Verhältnisse luxuriöser Ausstattung. Ich denke
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nur allein an meine Karl-May-Bände: Echt-LederRücken
mit Goldschnitt! Sahen edel aus in meinem Bücherregal.
„Lesen bildet!“ Das gehörte mit zur Erziehung und
zwar nicht nur in den finanziell bessergestellten Haushalten mit Kindern.
Wie meine Eltern das damals alles gemacht hatten bei
nur einem Verdiener: Hut ab! Und Danke! Denn zwanzig
oder dreißig Mark alle drei Monate waren zu der Zeit
nicht gerade ein ‚Pappenstiel‘, wie man das damals ausdrückte.
Doch zurück zur Radioberieselung. Bereits als Baby
und Kleinkind wurde ich also mit Musik aus dem ständig
laufenden Radio versorgt. Zwischendurch nur unterbrochen von Nachrichten. Werbung, wie man sie heute im
Radio hört, gab es noch gar nicht. Der beste empfangbare
Kanal war die Ultrakurzwelle, kurz UKW genannt. Daneben gab es zwar noch Mittelwelle (MW), Kurzwelle (KW)
und Langwelle (LW). Die waren aber nur mit äußerst unangenehmen Störungen zu empfangen, wenn man nicht
über eine Außenantenne verfügte. Also beschränkte man
sich hauptsächlich auf UKW, auf der die wichtigsten
deutschen und teils auch ausländischen Sender zu empfangen waren.
Hatte mein Vater am Wochenende eventuell einmal
frei, dann hörte er, wie alle fußballbegeisterten Männer,
Sport. Damals wurden Fußballereignisse im Radio noch
„live“ übertragen. Und zwar komplett. In den Halbzeitpausen der Spiele gab es dann Nachrichten. Und wieder
Musik. Es war also so gut wie ausgeschlossen, falls man
entsprechend veranlagt war, nicht musikaffin zu werden.
Und genau das betraf mich. Das war ich. Oder besser
wurde ich: musikaffin.
9
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Von der Wiege bis zu Beginn meiner Schulzeit hörte ich
also Frank Sinatra, Glenn Miller, Duke Ellington, Doris
Day, Nat King Cole, Miles Davis und andere Künstler aus
den USA. Die Deutschen hatten hier in den 50er Jahren
nämlich Nachholbedarf, nachdem sie in Deutschland in
den 40er Jahren ausschließlich deutsche Musik hören
konnten. Das zog sich wegen des Krieges fast bis an `s
Ende der 40er Jahre. Und so war die neue Musik aus der
Neuen Welt schon sensationell anders und brachte eine
nicht zu unterschätzende Abwechslung.
Leider brachte es auch mit sich, dass ich mir so Sachen
wie Bully Buhlan mit „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“, Marikka Rökk, Heinz Rühmann und Ilse Werner
zwangsweise anhören musste. Der 1949er Hit „Wer soll
das bezahlen?“ von Jupp Schmitz erklingt heute noch
zum Karneval und Glenn Millers „Chattanooga Choo
Choo“ und Bing Crosbys „White Christmas“ sind ebensolche Dauerbrenner, die heute noch zu hören sind. Und
das sicher zu Recht.
Die Pfeiferei von Ilse Werner, ohne Frage ein gewisses
Talent, und der von seiner Körpergröße her relativ eher
kleine Heinz Rühmann, der angeblich „Die Herzen der
stolzesten Frau‘ n“ brach? Nö. Das war nicht meine Musik. Einerseits war der aus den USA hinübergekommene
Swing auch bei uns gern gehört. Vor allem so Schmusedinger von Frank Sinatra, Tommy Dorsey und Perry
Como. Anderseits wurden die rockigeren Klänge von
zum Beispiel Fats Domino, Chuck Berry, Bill Haley und
Elvis Presley der Einfachheit halber als ‚Negermusik‘ abgetan. Wenigstens von den doch sehr konventionell hörenden Deutschen ab einer gewissen Altersstufe. Hinzu
kam, dass kein Mensch textlich was verstand. Von Ausnahmen natürlich abgesehen. Doch hier seht Ihr schon
10
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den Widerspruch in sich. Textlich vorgetragener Swing
der 40er wurde auch in Englisch gesungen. Na ja. Lassen
wir das erst einmal. Die Erfolge dieser Hits waren wohl
vornehmlich der Melodieführung und dem Rhythmus geschuldet und weniger den textlichen Inhalten.
Mir kam jedenfalls damals schon entgegen, dass ein
Herr namens Les Paul Anfang der 40er Jahre seine erste
elektrische Gitarre vorstellte. Und dieser ungeheure
Schritt zur Elektrifizierung von Musikinstrumenten
wurde wichtig für die weitere Entwicklung der Musik und damit auch meiner Person.
Der Jazz- und Big-Band-Stil der 1940er Jahre ist langsam aber sicher vom Boogie-Woogie-Blues und BebopJazz abgelöst worden und dieser hatte letztendlich den
größten Einfluss auf die Rock’n’Roll-Musik der 1950er
Jahre.
Da war aber die Rock’n‘Roll-Musik schon längst
„elektrifiziert“. Elektrische Gitarren, Orgeln der Firmen
Wurlitzer und Hammond und E-Bässe waren in den diversen Musikstilen gleichberechtigt neben den akustischen Kontrabässen oder Violinbässen und akustischen
Gitarren und Pianos.
Die Rock’n’Roll-Generation, die aus der Neuen Welt
musikalisch zu begeistern wusste, war neu, laut und
brachte dissonante Klänge in die heile Welt der deutschen
Wohnzimmer. Weiße Künstler wie Haley und Presley intonierten den schwarzen Rhythm’n‘Blues, schwarze
Bands stürmten die weißen Charts, die erstmals Anfang
der 40er Jahre in gedruckter Form vorlagen. In diesen
Charts wurden Verkäufe und damit Erfolge gemessen.
Und zwar auf internationalem Parkett und nicht nur in
einzelnen Ländern.
11
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Die Wurzeln dieser populären Musik lagen im Swing,
im Jazz und im Blues. Ende der 1940er Jahre entwickelte
sich hieraus „weißer“ Rhythm‘n‘Blues, allerdings ohne
die schwarzen Künstler zu verdrängen. Alles hatte seine
Daseinsberechtigung. Nebeneinander. Und Plattenfirmen
wir Chess Records, Stax Records, Atlantic, nur als einige
von vielen Beispielen aus dieser Zeit genannt, schossen
wie Pilze aus dem Boden.
Neben Ted Herold und Peter Kraus aus der deutschen
Rockfraktion hatten Zarah Leander und Vico Torriani oder auch Conny Froboess Hits im Bereich ‚Schlager‘. Bei
mir hatten aber die Amis und die zu dieser Zeit aufkommenden Engländer mit Cliff Richard & The Shadows und
Gerry & The Pacemakers allererste Chancen gehört zu
werden. Mehr oder weniger wieder zwangsweise natürlich.
Und so kann ich mich dunkel daran erinnern, dass
meine kleinen Füßchen schon als Kleinkind im Rhythmus
der Takte zuckten. Was meine Mutter dahingehend begeisterte, als dass sie jedem Besucher, der zu uns kam, dieses unglaubliche Ereignis vorzuführen gedachte. Klappte
manchmal. Aber nicht immer. Eben dann weniger, wenn
nicht die richtige Musik im Radio lief…
So kam es, dass ich mir anstatt eine Eisenbahn zu Weihnachten im Jahr meiner Einschulung zu wünschen, lieber
ein Transistorradio gehabt hätte. Dieser Wunsch wurde
mir erfüllt. Die Eisenbahn kam etwas später, zu meinem
Geburtstag. Jetzt war ich Besitzer eines Transistorradios,
im Volksmund auch „Kofferradio“ genannt, wiederum
der Marke NORDMENDE. Hellbraune bis beige Kunstlederbeschichtung. Vier Tasten oben, für jede Welle eine.
Und ein Drehrad an der Frontseite zum Einstellen der
Sender. Laut und leise waren über ein Rändelrädchen
12

Ralf Thain – 2. Reihe rechts. Gleich neben dem Drummer!

oben rechts einzustellen, Höhen und Tiefen über ein weiteres Rändelrädchen oben links.
Es begleiteten mich ab sofort musikalisch Elvis Presley
mit „Jailhouse Rock“, „Hound Dog“, „Blue Suede Shoes“,
„Don‘ t Be Cruel“. Ritchie Valens mit „La Bamba“. Chuck
Berry mit „Johnny B. Goode”. The Platters mit “Only
You” und “The Great Pretender”. The Everly Brothers mit
“All I Have To Do Is Dream” und “Bye, Bye Love”.
Ebenso aber Little Richard (“Long Tall Sally”), Frankie
Lymon & The Teenagers (“Why Do Fools Fall In Love”)
und so weiter. Paul Anka kam 1957 mit “Diana” groß heraus.
Das war nur eine kleine, willkürliche Auswahl der internationalen Interpreten und Hits der 1950er Jahre bis
Anfang der 1960er Jahre. Wie man nachvollziehen kann
stammten die erfolgreichsten Künstler aus dieser Zeit
überwiegend aus den USA. Das heißt aber nicht, dass es
in Großbritannien oder Deutschland keine erfolgreichen
Künstler und damit Hits mehr gab. Waren die 1930er
Jahre noch von Songs wie „Mein kleiner grüner Kaktus“
und „Veronika, der Lenz ist da“ von den damals erfolgreichen, später verbotenen Comedian Harmonists oder
„Lili Marleen“ von Lale Andersen geprägt, auch der Modetanz Charleston aus den 1920er Jahren war noch nicht
ganz ausgestorben, generierten die großen Platten- und
Filmkonzerne aus den USA neue Umsatzmöglichkeiten,
indem sie Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre beispielsweise am Broadway aufgeführte Musicals filmisch umsetzten und diese so dem breiten Publikum nebenan im
Kino um die Ecke anboten. Ein Riesenerfolg weltweit.
Bald gab es dann dazu die orchestralen Umsetzungen
bei uns auf Langspielplatten zu kaufen und der Trend
setzt sich bis heute eigentlich fort. Filmmusiken ohne
13
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Ende. Oder doch: Die sind in den letzten Jahren, heute betrachtet, tatsächlich weniger geworden. Man denke an die
im Kino und im TV gesehenen Musicals wie „Grease“ oder, noch erfolgreicher, „Saturday Night Fever“. Untermalt von 70er-Jahre Disco-Musik.
Es wurde dann irgendwann damit begonnen, Konzerte, auch klassische, filmisch mitzuschneiden und in Kinos und später im TV aufzuführen. Operetten, Opern,
Musicals. Alles konnte ab den 1960er Jahren im boomenden TV-Markt an den Mann und die Frau gebracht werden. Es gab dann in den Privathaushalten in den 1960er
Jahren immer mehr TV-Geräte. Zunächst zwei Sender,
später dann drei Sender. Bis zum Erfolg der Etablierung
der heute bekannten und ständig wachsenden Privatsender war es noch ein großer Schritt und ein weiter Weg.
Und so blieb uns zunächst weiter das Radio erhalten
als Musik- und aktuelle Nachrichtenquelle erster Wahl.
Für mich galt ab sofort: Keine Schularbeiten ohne Hintergrundbeschallung von Musik aus meinem Kofferradio!
Die Schnittstelle der populären Musik aus den USA
war Großbritannien, unter anderem auch wegen des Soldatensenders BFBS. Und so spülten die Engländer ihre eigene Musik gleich mit zu uns hinüber.
Der Rock’n’Roll war aber nicht nur eine Musikrichtung
oder ein Musikstil, sondern auch eine tänzerische Ausdrucksform. Dieser Tanz löste den in den 40er Jahren populären „Lindy-Hop“ ab. Der Rock’n’Roll ist heute noch
ein populärer Tanz und gehört zu den 15 Tänzen des
Welttanzprogramms.
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Kapitel 2 – 60er
Wer jetzt mitgelesen und ein wenig verifiziert hat, der
wird festgestellt haben, dass sich die Musikstile in jedem
Jahrzehnt eigentlich fast revolutionär verändert haben,
ohne dass der eine oder der andere Stil oder die eine oder
andere Richtung völlig von der Bildfläche verschwunden
wäre. Der Leser möge bitte an die Umbrüche in den 50er
Jahren und Mitte der 1960er Jahre denken und diese einmal vor seinem geistigen Auge Revue passieren lassen,
sofern er sie selbst miterlebt hat oder sich anderweitig,
zum Beispiel im Internet oder aus einschlägigen Fachzeitschriften, informieren konnte.
Als Schuljunge galt also für mich Freizeitbeschäftigung
in folgender Reihenfolge: Mit den Kumpels Rumtoben,
am besten draußen, Lesen und Musik hören. Musik hören
bevorzugt natürlich bei Radio Luxemburg und – extrem
wichtiger – beim BFBS, der wöchentlich seine Top Twenty
sonntags ab 10 Uhr vorstellte. Mitschneiden ging natürlich auch, wenn man denn ein Tonbandgerät hatte. Kassettenrecorder kamen erst etwas später heraus. Mitschneiden sah bei mir wie folgt aus: Kleines 6 cm-Spulentonband (auch ein Geschenkwunsch, der mir von meinen Eltern erfüllt wurde) eingeschaltet, kleines Mikrofon vor
den Lautsprecher des Kofferradios gestellt. Fertig war das
Aufnahmestudio. Und immer schön aufpassen, dass der
Radio-DJ nicht vorzeitig dazwischen quasselt. Das
klappte natürlich nicht immer, war aber egal. Das war jedenfalls immer noch billiger, bis eben auf die Leertonbandspulen, als alle neuen Platten sofort zu kaufen. Das
ging natürlich gar nicht. Der Preis für eine Single
schwankte von anfänglich DM 3,90 bis später gar DM
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4,95. LP `s, also Langspielplatten gab es ab DM 12,00, aktuellere nicht unter DM 18,00 oder DM 19,00 und die Mitte
der sechziger Jahre aufkommenden Doppel-LP `s waren
unter DM 22,00 und mehr nicht zu bekommen.
Mein nächster Schritt war dann die Anschaffung eines
Plattenspielers. Marke: PHILIPS. Lautsprecher war im
Deckel des Gerätes eingebaut. Das war also sozusagen
schon Luxusklasse im Kompaktformat. Alles Plastik. Das
spielte jedoch nur eine untergeordnete Rolle.
Dann schenkte mir eine Freundin meiner Mutter eines
Tages meine erste Single: ‚She Loves You‘ von den Beatles.
Der Knaller dabei war, dass meine Mutter darauf bestand,
dieses Meisterwerk der frühen 60er Jahre in der deutschen
Übersetzung anzuschaffen. Oder gar nicht. Zähneknirschend stimmte ich natürlich zu, denn der Plattenspieler
sollte ja ausprobiert werden. Und so nahm das Unglück
seinen Lauf: Täglich mehrfach rauf und runter wurde
dann ‚Sie liebt dich‘ genudelt und ebenso oft die ebenfalls
auf Deutsch intonierte Rückseite: ‚Komm gib‘ mir deine
Hand‘, im Original: ‚I Want To Hold Your Hand‘.
Fürchterlich. Allein schon dies zwangsweise Eingedeutschte im Verbund mit dem teils schlecht übersetzten
Originaltext. Grausam.
Es dauerte allerdings nicht lange, bis ich erkannte, dass
der Gegenpart zu den damals aktuellen Beatles doch eher
die mehr blueslastigen Rolling Stones waren und mir
diese musikalisch gesehen mehr lagen als die anfangs eher poppig herüberkommenden Beatles. Sorry BeatlesFans. Die Einflüsse auf die Musiker und damit die Musik
der beiden Kontrahenten änderte sich selbstverständlich
im Laufe der Jahre und beide hatten sicher ihre Fans und
Erfolge und ihre Existenzberechtigung. Die Stones von
16
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1962 bis 1968, in den Anfangsjahren noch mit Brian Jones:
Das waren für mich die amtlichen und korrekten Stones
und diese ganz prägnant im Blues verwurzelte Musik für
meine musikalische Entwicklung wichtig. Ich wurde zum
Bluesliebhaber. Bei den Beatles habe ich dann bei „Sgt.
Peppers Lonely Heart Club Band“ aufgehört, diese zu mögen. Dazu später mehr.
Wo
bei
den
einen
als
Komponisten-Duo
Lennon/McCartney hauptsächlich zeichneten, waren das
auf der anderen Seite Jagger/Richards, obwohl ich mir sicher bin und es man zeitweise immer wieder einmal nachlesen kann, dass der leider viel zu früh verstorbene Brian
Jones nicht unerheblichen künstlerischen Einfluss auf den
musikalischen Output der Stones hatte. Sozusagen als
kreativer Anschieber im Hintergrund und leider kaum genannt und damit unterdrückt.
Ähnlich, so stellte ich später fest, war es bei anderen
vielen Bands aus dem Rockbereich.
Da meine Eltern es immer gut mit mir meinten, war
insbesondere meine Mutter irgendwann der Meinung:
DER
JUNGE
KÖNNTE
DOCH
AUCH
EIN
INSTRUMENT LERNEN!
Ja, dachte ich so bei mir. Da bin ich dabei. Am liebsten
Klavier. Das ging aber leider nicht, da in den 3 ½-ZimmerWohungen wenig Platz für so ein Instrument war und
auch preislich lag so etwas über allem Budget.
Gitarre? Nee, meinten meine Eltern. Macht ja jeder
heutzutage. Was wurde mir aufgezwungen? Akkordeon.
Toll. Ein Akkordeon gehörte sicher nicht zu den Instrumenten, die in die damalige Zeit noch unbedingt reinpassten. Das war ja eher etwas für die HOHNER-Klänge oder
Seeleute oder was weiß ich.
17
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Mit Aussicht auf das Erlernen von Noten nahm ich
aber das Angebot an und fand mich kurz darauf als Besitzer eines HOHNER Student 40 wieder - und auf dem Hocker eines Musiklehrers der alten Schule. Der war so ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Musikunterricht
begann, jenseits der 70 und hatte natürlich völlig vorsintflutliche Vorstellungen von Musik. War aber ein toller
Lehrer mit viel Feingefühl, Ausdauer und Verständnis.
Bei ihm konnte man wirklich lernen, und zwar wegen
eben seiner unglaublichen Geduld, vermutlich mehr, als
woanders. Da war ich mir ziemlich sicher und das wurde
mir später auch von anderen Seiten bestätigt. Musikschulen, so wie wir sie heute kennen, gab es nicht und im
Schulunterricht wurden in der Musikstunde lediglich ein
paar Liedchen geträllert, mit denen man allerdings außerhalb der Schule keinen großen Staat machen konnte.
Die Wände in dem kleinen und eigentlich auch schäbigen Ladenlokal des besagten Musiklehrers, in dem man
sich kaum umdrehen konnte, hingen voller Gitarren:
Wandergitarren, Westerngitarren, Konzertgitarren, Ukelelen und Banjos. Alles akustisch. Keine E-Gitarren oder
gar E-Bässe. Keine Dobros. Und wirklich überhaupt nichts
„Elektrisches“.
Nachdem ich in den ersten Monaten in die Feinheiten
der Notation eingeführt wurde und auch bereits kleinere
Musikstücke ohne Ablesen aus einem Notenbuch beherrschte (da staunte der Lehrer nicht schlecht), kam ich
schließlich über die Harmonielehre zu schwierigeren Aufgaben, die mir gestellt wurden und die ich mehr oder weniger gut meisterte.
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Und dann war ich mir sicher und es wurde mir von
dem Musikpädagogen auch bestätigt, dass Musik der Mathematik gleichzustellen ist. Krummes Denken bei der Lösung von Aufgaben eingeschlossen. Musik = Mathematik!
Nach zwei Jahren oder kurz vor Ablauf von zwei Jahren, war ich der Sache dann überdrüssig. Ein Akkordeon
kann ein Soloinstrument sein, aber auch ein Gruppeninstrument. Nur hatte ich gar keine Lust bei irgendwelchen Familienfesten meine Künste darzubieten. Insbesondere nicht vor dem Hintergrund, als dass überall, so auch
bei uns, sogenannte Beatgruppen entstanden. Schüler,
Studenten, Auszubildende, damals noch Lehrlinge genannt. Beatbands wurden an Schulen, Universitäten oder
irgendwo im Keller gegründet. Hobbymusiker eben. Und
alles, bis auf die Drums, elektrisch.
Das Akkordeon als Beatband-Gruppeninstrument einzusetzen war in unseren Bereichen schwierig. Es gab zwar
Zusammenschlüsse wie zum Beispiel die regional etablierten HOHNERKLÄNGE, also reine Akkordeonorchester. Doch das war wirklich nichts für mich. Später hörte
man Akkordeons im Cajun- und Zydeco-Bereich als Solooder Begleitinstrumente. The Hooters zum Beispiel nutzten oder nutzen ein Akkordeon neben Streich- und Blasinstrumenten für gelungene musikalische Ergüsse. Das
waren aber Zwischenspielereien, die mehr oder wenig zufällig passten oder kompositorisch passend gemacht wurden. Und wenn heute Shanty-Gruppen in ihren Seemannsliedern neben Gitarren ein Akkordeon vergewaltigen, ist das auch so in Ordnung. Das ist aber nicht meine
Musik. Auch nicht gewesen.
Ich brach den Akkordeonunterricht bis auf weiteres ab
und der Musiklehrer fragte mich, was ich denn eventuell
für ein anderes Instrument noch gern beherrschen würde.
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Ralf Thain – 2. Reihe rechts. Gleich neben dem Drummer!

Er hatte vielleicht mein Potential erkannt? GITARRE! Das
war meine spontane Antwort. „Wenn du dir eine Gitarre
aussuchen könntest, was würdest du denn gerne für eine
Gitarre spielen wollen?“, ließ er nicht locker.
„Natürlich eine FENDER!“, war meine Antwort.
„FENDER?“, schoss es aus ihm heraus. „Das ist doch
keine Firma. Die bauen in Amerika Waschmaschinen!“,
erklärte er mir. Trotz meines noch jungen Alters war ich
mehr als baff ob dieser Antwort. FENDER hat meiner
Kenntnis nach noch nie Waschmaschinen gebaut. Genau
so wenig wie GIBSON oder RICKENBACKER Trockenschleudern. Damit war der Musiklehrer, bei allem
Respekt, für mich erledigt.
Ich nahm auf Wunsch meiner Eltern noch einige Monate Klavierunterricht, auch wenn wir weder ein Klavier
noch ein anderweitiges Tasteninstrument besaßen. Üben
konnte ich bei einem Schulfreund zu Hause einmal die
Woche. Die hatten eine PHILIPS Philicorda im Kinderzimmer stehen. Sehr teuer damals noch und unter uns
Bengels und Möchtegern-Musiker immer als „Schweineorgel“ bezeichnet. Kein Vergleich zu HAMMOND oder
gar WURLITZER. Letzteres waren Instrumente, die damals in der aufkeimenden Beat- und Rockmusik Verwendung fanden. Und eigentlich aus dem kirchen- und/oder
orchestralen Bereich kamen und umfunktioniert wurden.
Analog zu den vielen Unterrichtsstunden im musikalischen Bereich waren natürlich die regulären Schulstunden, die Hausaufgaben und alles, was damit zusammenhing, nicht zu vernachlässigen. Und da ich immer schon
der Meinung war „multitaskingfähig“ zu sein, bereitete
mir das keine Schwierigkeiten.
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