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Welches Instrument oder Instrumente spielst du?  

Ich spiele Sopran Saxofon, Alt Saxofon, Tenor Saxofon, Querflöte, Klarinette, 

Blockflöte und kann auch Gesang, wenn es benötigt wird. 

 

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

Instrument/deinen Instrumenten gekommen? 

Ich bin 68 Jahre alt und habe mit acht Jahren mit der Blockflöte begonnen. Ich 

habe dann mit zehn  Jahren Querflöte gelernt. Von der Querflöte ging es dann 

zum Saxofon. Ich hatte das Glück Privatunterricht bei einem wundervollen 

Saxofonisten nehmen zu können, bei dem ich auch über die Harmonielehre 

zum Jazz kam. Ich spielte Jahrzehnte lang in verschiedenen Orchestern und 

Showbands und spiele auch heute noch in verschiedenen Formationen. 

 

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

dazu? 

Seit 2015 bin ich auch ein Mitglied des DOOR-Projekts. Ein Musikkollege aus 

einem Orchester machte mich auf das Projekt neugierig und schon war ich 

dabei. 



Welches ist dein Lieblingslied aus dem Repertoire von DOOR? 

Eigentlich mag ich alle Lieder bei denen eine freie Improvisation möglich ist.  

Was war dein lustigstes oder komischstes Erlebnis seitdem du 

dabei bist? 

Als unserem Ben das Smartphone beim Spielen in die Orgel fiel. 

Welche drei Schallplatten würdest du auf eine einsame Insel 

mitnehmen?  

John Coltrane, Ella Fitzgerald, Duke Ellington 

Was machst du außer Musik am liebsten?  

Ich genieße das Zusammensein mit meiner Frau meiner Tochter und meinem 

Enkelkind. 

Wenn du dir wünschen könntest, in welcher Kirche oder in 

welchem Konzertsaal oder auf welcher (Openair) Bühne 

würdest du gerne mal spielen?  

Die Bühne oder der Saal spielt für mich keine Rolle; für mich stehen der Spaß 

an der Musik im Vordergrund und die Freude, die wir bei den Zuhörern 

bereiten, wenn sie uns hören. 

Was wünschst du dir für die Zukunft der Gruppe? 

Dass uns alles möglichst gut gelingt was wir uns vornehmen und vor allem 

Gesundheit. 

Was willst du noch loswerden?  

Ich hoffe, dass wir noch so lange als möglich zusammen musizieren können. 

Dass wir den Spaß an der Musik nicht verlieren und dass wir unsere Freude an 

die Zuhörer übertragen können.   


