
1993, Eröffnungsfeier der 
Leichtathletikweltmeisterschaft 
in Stuttgart. Die Veranstalter 
suchen fi eberhaft nach einem 

Das Pianisten-Ehepaar Jasmin und Gottfried Böttger in ihrem 
Haus in Rotherbaum – klar, dass ein Klavier und ein Flügel zur 
Grundausstattung des Wohnzimmers gehören.
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Jazz, Ragtime, Swing, Boogie, Blues, Gospel, Spirituals, Boogie Woogie 

oder Classic – Gottfried Böttger ist ein musikalisches Multitalent und 

seit über 30 Jahren erfolgreich – u.a. in der Bremer Talkshow „III nach 

9“ als Stammpianist. Er ist in nahezu jeder Stilrichtung zu Hause und 

in Sachen Improvisation genial. Mit dem Alster-Magazin sprach er 

über die wichtigsten Stationen seines künstlerischen Lebens und sein 

neues Projekt mit Ehefrau Jasmin Böttger.

Improvisationsgenie 
aus Rotherbaum

Reich an Erfahrung: Gottfried 
Böttger ist seit über 30 Jahren 
Stammpianist bei der Bremer 
Talkshow „III nach 9“.

„Gottfried geht sehr 
einfühlsam auf die Klassik 
ein, ohne sie zu übertönen.“ 

Künstler, der sich zutraut vor 
70.000 Livezuschauern, ohne 
Vorbereitung  mit Rock’n Roll-
King Chuck Berry auf die Bühne 

zu gehen. Gottfried Böttger traut 
es sich zu und improvisiert – das 
Publikum jubelt! „Gottfried ist 
immer offen für musikalische 

Herausforderungen“, schwärmt 
Ehefrau Jasmin. Bereits 1991 
begann die Zusammenarbeit der 
beiden. Während er seine Wurzeln 
im Jazz sieht, ist sie im Bereich der 
klassischen Musik zu Hause. Für 
das Ehepaar Böttger jedoch kein 
Gegensatz – sie harmonieren pri-
vat ebenso wie in der Musik.  Sie 
schätzt an ihrem Mann, dass er sich 
als Vollblut-Jazzer ohne Vorurteile 
in den Bereich der 
klassischen Musik 
begibt. 1991 neh-
men sie die CD 
„Blue Mozart“ 
(Klavier, vierhändig Klassik und 
Jazz gleichzeitig) auf. 1992 folgt 
die CD „Blue Beethoven“ (an zwei 
Flügeln).  Das Zusammenspiel von 
Klassik und Jazz begeistert nicht 
nur die beiden. Die zahlreichen 
Fans kommen am 16. 9. in der 
Laeiszhalle, „Große Musikhalle“ 
Hamburg voll auf ihre Kosten. 
Unter dem Titel „Blue Opera“ 
entfachen Jasmin und Gottfried 
Böttger ein Tasten-Feuerwerk 

an zwei Flügeln. „Eine Musik-
komödie – ein bisschen wie im 
Winterhuder Fährhaus mit schönen 
Kostümen, nur mit mehr Musik.“, 
so der Künstler. Zunächst vertraut  
erklingen bekannte Ouvertüren, 
Arien und Opernchöre von Mozart, 
Verdi und Wagner und dann ganz 
neu mischt sich Boogie Woogie 
und Blues darunter. „Jasmin und 
ich spielen aus unseren jeweiligen 

Perspektiven das 
gleiche Stück, 
wir interpretie-
ren es nur un-
terschiedlich“, 

erklärt Böttger. Zusätzlich zum 
musikalischen Teil des Abends, 
darf der Zuschauer eine komö-
diantische Moderation erwarten, 
und zwar von den Künstlern selbst. 
Auch auf der Bühne stellen sie sich 
als Ehepaar vor. Gottfried Böttger: 
„Ich werde eine Art Chauvi-Jaz-
zer mimen, während Jasmin in 
die Rolle einer feministischen 
Pianistin schlüpft  – ein stichelig, 
liebevoller Schlagabtausch.“  

Anfangs gab es auch kritische 
Stimmen gegen das „Jazz meets 
Classic“-Projekt. Während die 
Klassik-Fans begeistert waren 
störten sich einige Jazzer an der 

unkonventionellen Vermischung 
beider Stilrichtungen. Böttger: 
,,Die Jazzer sollten mal von ihrem 
hohen Ross herrunterkommen und 
sich für Neues öffnen.                              Daniela Günter


