
Alster-Magazin: Es ist Ihr Ge-
burtstagskonzert. An welchem 
Tag werden Sie 55 Jahre alt?
Gottfried Böttger: Das Konzert 
ist zwar am 19.12., aber ich habe 
eigentlich erst zwei Tage später 
Geburtstag – an einem Dienstag. 
Hier liegt ein Problem, denn in der 
Woche wäre es schwierig gewor-
den, all diejenigen, die mich mu-
sikalisch begleitet haben und mit 
denen ich gemeinsam auftreten 
möchte, zusammen zu bekommen. 
Später auch, denn viele fahren in 
den Urlaub. Deswegen wurde das 
Konzert sozusagen vorverlegt. 
AM: Wie viele Weggefährten 
kommen und ist einer darunter, 
der für Sie besonders wichtig 
war?
GB: Es kommen 27 Musiker. 
Mit allen war die Begegnung 
in gewisser Weise prägend und 
wichtig für mich. Zwei möchte ich 
herausheben. Axel Zwingenber-
ger mit seiner kompromisslosen, 
ehrlichen Art Klavier zu spielen, 
ohne auf moderne Strömungen 
einzugehen und natürlich meine 
Frau Jasmin, mit ihrer Ausbildung 
zur Konzertpianistin. Sie hat mir 
klargemacht, dass es nichts bringt, 
im Kopf tolle Ideen zu entwickeln, 
aber nicht über die musikalische 
Technik zu verfügen, sie umsetzen 
zu können. Jasmin hat mich zum 
üben „gezwungen“ und damit 
einen großen Anteil an meiner 
Karriere. (schmunzelt)  
AM: Was wird das Publikum 
hören, ein Potpourri?
GB: So ganz genau weiß ich das 
selber noch nicht. Ich wünsche 
mir meine Lieblingsstücke der 
einzelnen Musiker, ob sie die 
auch spielen, kann ich natürlich 
nicht sagen. Nur so viel, es wird 
sicherlich schon ein zeitlicher 
Abriss meiner vergangenen 35 
Jahre.  
AM: Reflektieren Sie an einem 
solchen Tag anders über das Leben 
und die Karriere als sonst?
GB: Nein, ich tue es überhaupt 
nicht. Es ist eine Eigenart von mir. 
So schaue ich mir beispielsweise 
auch weder alte Fernsehsendun-

Musikerauflauf
Einer der bekanntesten Pianisten des Landes wird 55 Jahre alt und feiert dies mit einem großen 
Geburtstagskonzert in der Musikhalle (19.12., 21 Uhr): Gottfried Böttger. Das im Stadtteil Rotherbaum lebende 
Universalgenie, das unter anderem das Panikorchester mitbegründete, in der Talkshow „III nach 9“ Piano spielt 
und Dozent für Computerdidaktik ist, holt zur Feier des Tages 27 Wegbegleiter auf die Bühne.   

Das Alster-Magazin verlost 2x2 Karten für das Konzert 
„55 Jahre Gottfried Böttger“ am 19.12. um 21 Uhr in 
der Musikhalle. Einfach Postkarte mit Adresse und 
Telefonnummer an: Alster-Magazin, Stichwort: 55 Jahre, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder per E-Mail an: 
redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 15.12.

V E R L O S U N G :  

Gibt am 19.12. um 21 Uhr in 
der Hamburger Musikhalle 

mit Freunden und Gästen 
aus 35 Jahren Hamburger 

Musikszene sein Geburtstags-
konzert: Gottfried Böttger. 
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gen an, in denen ich zu sehen bin, 
noch höre ich meine eigenen CDs. 
Ich weiß nämlich, wo die Fehler 
stecken und würde mich nur 
aufregen. Zusätzlich steht unser 
Fernseher übrigens in einer Ecke 
und wird nicht genutzt. Dafür lese 
ich viel, meist in der Bahn. Im Mo-
ment befasse ich mich mit einer 
Zusammenfassung von Steven 
Hawkings Werk.   
AM: Sie sind schon lange im 
Musik-Geschäft. Dieses unter-
liegt dem Zeitgeschmack. Was 
bedeutet dessen Wandel für Sie 
und Ihre Musik?
GB: Eigentlich nicht viel, denn 
ich bewege mich in einer Ni-
sche. Blues, Ragtime und Boo-
gie Woogie sind zeitweise sehr 
beliebt, verschwinden dann aber 
auch schon einmal etwas in der 
Versenkung. Es wechselt ständig 
und ist auch nicht schlimm. Wich-
tiger ist es nämlich, sich innerhalb 
dieser Nische eine musikalische 
Persönlichkeit aufzubauen. Die 
Musik muss einem bestimmten 
Musiker zugeordnet werden 
können.      
AM: Werden Sie in künstlerischer 
Hinsicht nach so langer Zeit nicht 
schon ein wenig müde?
GB: Auf keinen Fall, es geht jetzt 
erst richtig los. So habe ich gera-
de erst vor einem halben Jahr mit 
„horizons“ meine erste eigene 

wir Klassik mit Jazz miteinander 
verbinden.       
AM: Wie genau sieht das aus?
GB: Jasmin spielt ein klassisches 
Stück und ich improvisiere gleich-
zeitig dazu. Bisher haben wir dies 
mit Werken von Mozart und Be-
ethoven getan. Nun nehmen wir 
uns Opernmusik vor und nennen 
es „blue opera“. Wir werden es im 
September 2005 in der Musikhalle 
vorstellen und haben ordentlich 
Bammel, denn wir können 
bisher nur zwei Stücke.
Kai Wehl

Ausführliche Informationen zu 
Gottfried Böttger gibt es unter 
www.boettger.net

CD herausgebracht. Alle Stücke 
sind selbst komponiert und ohne 
Hilfsmittel entstanden. Meine 
musikalische Erfahrung aus 50 
Jahren manifestiert sich langsam 
und kommt zum Vorschein. 
Außerdem führe ich mit Jasmin 
unser Projekt „blue“ fort, in dem 


