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Er ist ein Ur-Gestein der Jazz-
Szene, ein wahres Improvisati-
ons-Genie am Piano und haut 
nun schon seit über 30 Jahren 
mit Leib und Seele in die Tasten 
– der beliebte „3nach9“-Virtuose 
Gottfried Böttger.  Nun wurde 
ihm endlich die Ehre zuteil, die 
er nach Meinung seiner Fans 
schon lange verdient hat – der 
56-Jährige ist „Klavierspieler 
des Jahres“. Die Auszeichnung 
verleiht der Fachverband Deut-
sche Klavierindustrie seit etwa 
10 Jahren „als Anerkennung 
für die Verdienste um das Kla-
vierspielen“. Neben Gottfried 
Böttger erhielten den Preis so 

Seit nunmehr 30 Jahren begeistert der Pianist 
Gottfried Böttger mit seinen „jazzigen“ 
Eigenkompositionen nicht nur die Zuschauer 
der Bremer Talkshow „3nach9“,  in der er 
Stammpianist ist. Ob Jazz, Swing oder Boogie-
Woogie – wenn Böttger spielt, werden 
die Fans andächtig. Nun gab es für das 
Improvisations-Genie aus Rotherbaum auch 
Anerkennung von offi zieller Seite: Gottfried 
Böttger ist „Klavierspieler des Jahres“.  

namhafte Persönlichkeiten wie 
Otto Schily – kaum einer weiß, 
dass es ein Fest für die Ohren 
ist, dem ehemaligen Innenmi-
nister beim Spielen zu lauschen 
– oder auch Swing-Legende Paul 
Kuhn. 
„Ich fühle mich sehr geehrt 
und freue mich über die Aus-
zeichnung“,  so Böttger, der 
anlässlich seines neuen Titels 
„Klavierspieler des Jahres“ 
das Best of Album „Göttfried 
Böttger 1969-2006“ auf CD 
presste. Auf dem Werk sind 
Klassiker wie die Titelmelo-
die von „3nach9“, aber auch 
Kuriositäten wie „Der Clou“ 

(Gesang: Gottfried Böttger, Text: 
Udo Lindenberg) zu hören. „Udo 
und ich kennen uns seit ewigen 
Zeiten, bewohnten in den 70er 
-Jahren eine gemeinsame WG, 
in der es immer lustig zuging“, 
so der frisch gekürte Preisträger. 
Neben allem Kuriosen, Furiosen 
und Heiteren gibt es einen festen 
Platz für soziales Engagement in 
Gottfrieds Leben. Seit 1980 spielt 
er immer wieder zugunsten  Hilfs-
bedürftiger: „Als Prominenter hat 
man soziale Verantwortung, die 

man auch wahrnehmen muss“, 
gibt Böttger zu bedenken, der 
gerade mit Sohn Bendix (6) in 
der Fabrik vor 1200 Zuschauern 
und zugunsten der Kinder vom 
Osdorfer Born Boogie-Woogie 
vierhändig spielte. „Bendix 
komponiert schon Stücke selbst 
und ist kaum zu bremsen, wenn 
er am Piano sitzt“, beteuert Bött-
ger stolz. 
Wohl ganz der Vater und viel-
leicht das nächste Ur-Gestein des 
Jazz.                             Daniela Günter       

Ausgeze ichnet!

Gottfried Böttger spielt mit 
Sohn Bendix (6) auf einem 

Benefi zkonzert Boogie 
Woogie vierhändig.

Grund zur Freude für Star-
Pianist Gottfried Böttger: 
Er ist  „Klavierspieler des 

Jahres“ 2006.   


