
 

DOOR-PROJEKT  

featuring  

Bernhardt “Ben” 

Brand-Hofmeister  

Welches Instrument oder Instrumente spielst du?  

Die Königin   

Wie alt bist du und in welchem Alter bist du zu deinem 

Instrument/deinen Instrumenten gekommen? 

´83-38, als Baby schon, mein Vater ist schuld... Wer einmal fängt mit dem 

Orgeln an – der es danach nicht lassen kann... 

Seit wann bist du beim DOOR-Projekt dabei und wie kam es 

dazu? 

Seit 2011, Gerhard und ich trafen uns zufällig mal bei einer Kasualie - auf dem 

Waldfriedhof... Danach waren wir nicht mehr zu Bremsen   

Welches ist dein Lieblingslied aus dem Repertoire von DOOR? 

Die gesamte Playlist  Es ist immer ein klasse Erlebnis, wenn aus vielen Ideen 

dann ein einzigartiges großes Ganzes entsteht.  

Was war dein lustigstes oder komischstes Erlebnis seitdem du 

dabei bist? 

 



DOOR  ist einfach ein großes Erlebnis, unsere gemeinsame Zeit so gestalten zu 

können - ein Geschenk!  

Aber nun zum lustigsten – da wir manchmal auch live „Video-Clips“ mit 

unseren Handys machen und ich grade mit meinem am Filmen war, wollte ich 

es vor meinem Einsatz wieder auf der Spieltischwange ablegen. 

Schuch...wumm...rumps und es war weg... weg! Es filmte weiter lustig vor sich 

hin, aus dem inneren der Orgel, bis hin zur dramatischen Rettungskation. 

Unmengen an Klebeband, Schlagzeug Stigs die als Verlängerung dienten, 

nichts führte zum gewünschten Ergebnis... Dann kam die Grillzange vom 

Gemeindefest zum Einsatz... 

Es war wieder da, die Aufnahmen der Bergung sind eine eigene Produktion 

wert ;)    

Welche drei Schallplatten würdest du auf eine einsame Insel 

mitnehmen?  

Silent Night von Mahalia Jackson, Enigma Variations op. 36 – Edward Elgar, 

Marusha – Somewhere over the Rainbow …    

Was machst du außer Musik am liebsten?  

Mit Gerhard telefonieren    

Wenn du dir wünschen könntest, in welcher Kirche oder in 

welchem Konzertsaal oder auf welcher (Openair) Bühne 

würdest du gerne mal spielen?  

Das ist kein Geheimnis, Royal Albert Hall – die große Willis&Harrison Orgel ist 

dafür grade zu perfekt!  

 Was wünschst du dir für die Zukunft der Gruppe? 

Für alle Gesundheit, viel Freude und unendlichen Spaß!  

Was willst du noch loswerden?  

Schlankbleiben  Die neuen Hemden sind da    

 

  


