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Gottfried Böttger, seit 30 Jahren erfolgreicher 

Pianist in der deutschen und auch 

internationalen Musiklandschaft, ist ein echtes 

Kind der Alster. Hier aufgewachsen, ist er 

seiner Heimatstadt immer treu geblieben. Nun 

dürfen wir uns auf sein Premieren-Konzert 

anlässlich der neuen Solo-CD „Horizonte” 

freuen: Am 14. März wird der 54-Jährige den 

großen Saal der Musikhalle füllen.

Gottfried Böttger ist ein 
echter Hamburger Jung, 
auf den die Stadt zu Recht 

sehr stolz sein darf: An der Alster 
aufgewachsen, entdeckte der in 
Rotherbaum lebende Pianist 
bereits im Alter von sechs 
Jahren seine Leidenschaft zur 
Musik. Mit sieben Jahren gab 
er sein erstes Konzert. „Ich war 
sehr gespannt, wie ich beim 
Publikum ankommen würde“, 
erinnert er sich und fügt hinzu, 
„aber ich war natürlich auch sehr 
aufgeregt. Das Lampenfi eber ist 
bis heute geblieben. Und das 
ist gut so!“ Ohne den leisesten 
Hauch von Starallüren oder 
befremdender Eitelkeiten sitzt 
Gottfried Böttger mir an einem 
seiner Lieblingsplätze gegenüber: 
im Cliff an der Alster. Hier hält 
der 54-Jährige sich gerne auf. 
Mit ehrlicher Begeisterung und 
gut tuender Offenheit plaudert 
der Erfolgs-Musiker über Gott 
und die Welt. Seine extrem 
positive Einstellung macht den 
Mitbegründer etlicher bekannter 
Bands, nicht zuletzt des Panik-
Orchersters (zusammen mit 
Udo Lindenberg), zum Vorbild 
für viele junge Talente. Diesen 
hilft er nicht nur musikalisch in 
vielerlei Hinsicht auf die Sprünge. 
Er gibt sein umfassendes und seit 

Der Pianist Gottfried Böttger an einem seiner liebsten Plätze 
der Alster: gegenüber des Schwanenteiches, wo er als Kind 
sein Glück als Angler versuchte.

den 80ern eigenständig erlerntes 
Wissen rund um den Computer an 
lernwillige Studenten weiter. Für 
die Fachgebiete Computer- und 
Mediendidaktik sowie digitale 
Audiotechnik ist Gottfried Bött-
ger seit 1993 an den Universitäten 
Hamburg als Lehrkraft und in An-
halt als Honorarprofessor tätig. 
Seit der ersten Sendung (1974) 
ist Gottfried Böttger zudem 
ständiger Pianist der N3-Talk-
show „III nach 9”. So manchen 
Moderator „überlebte“ er bereits, 
seinen Spaß an der Arbeit hat er in 
all den Jahren nie verloren. „Ich 
habe dort sehr vieles gelernt“, 
sagt Böttger, „vor allem habe ich 
die Menschen kennen gelernt. Die 
meisten sind hinter der Kamera 
ganz andere als davor. Mit den 
roten Lämpchen geht auch das 
Lächeln jeweil an oder aus.“ 
Ganz besonders abschreckende 
Beispiele weiß Böttger auch zu 
benennen: Es sind oftmals Politi-
ker, die sich nach einer Sendung 
nicht mehr an während der 
Sendung gemachte Versprechen 
erinnern wollen. 
Liebhaber bekannter Sendungen 
wie „Tatort“, „Peter Strohm“ oder 
„Großstadtrevier“ verdanken 
Gottfried Böttger seit 1987 die 
spannende bis heitere Unter-
malung und die Titelmusiken 

während eines entspannenden 
Fernsehabends. 
Es scheint überhaupt nur weniges 
zu geben, dem dieser Künstler mit 
Ablehnung gegenübersteht: Of-
fen für jede – gut gemachte – Art 
von Musik, hat er sich der Vielfäl-
tigkeit verschrieben. Auf seinem 
neuen Soloalbum kombiniert er 
in Eigenkompositionen Ragtime, 
Blues, Swing und Boogie-Woo-
gie mit Elementen der Klassik. 
Seine Lieder haben persönliche 
Hintergründe; Ereignisse, die 
ihn bewegten, hat er in diesen 
verarbeitet. Am 14. März stellt 

Gottfried Böttger das neue Album 
in der Hamburger Musikhalle vor. 
Ein anspruchsvolles Programm 
erwartet den Zuhörer, zumal 
– und dies ist eine Premiere! 
– Pianist Böttger als Solist auf-
treten wird. Als Zugabe folgen 
Stücke in Begleitung musikali-
scher Weggefährten und Freun-
de (Reiner Regel, Dave Bowler, 
Abi Wallenstein, Henry Heggen). 
„Ich freue mich sehr darauf“, so 
Böttger. Mit einem strahlenden 
Blick auf die Alster fährt er fort: 
„Aber Lampenfi eber hab ich jetzt 
schon!“                Susanne Mechling
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Das Alster-Magazin verlost 10 Karten für das 

Premieren-Konzert „Horizonte“ von Gottfried 

Böttger am 14. März. Los geht es ab 20 Uhr im 

großen Saal der Hamburger Musikhalle. Um 

jeweils zwei der begehrten Konzertkarten zu 

gewinnen, beantworten Sie folgende Frage: Seit 

wann ist Gottfried Böttger bekannt als Pianist der 

N3-Talksendung „III nach 9“? Schicken Sie einfach 

eine Postkarte mit der Lösung an: Magazin Verlag 

Hamburg, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg. 

Einsendeschluss ist der erste März 2004. 
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