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„1975 sind wir mit deutschen 
Liedern und bebenden Knien das 
erste Mal als Liederjan Truppe im 
Thalia Theater aufgetreten“, erin-
nert sich Jörg Ermisch. Anfäng-
lich nannten sie sich „Tramps & 
Hawkers“, sangen irische Lieder 
über Geschichten aus dem Leben 
– über Politik, Krieg, Liebe, das 
Trinken und Feiern – so wie es 

Das Alstertal-Magazin traf Jörg Ermisch, 
den Wellingsbüttler und Musiker 
der Folkband Liederjan

Mr. Folk 
aus 
Wellings-
büttel
Sie sind die Nr. 1 in Hamburg was Folk-Musik angeht 
und haben gerade ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert: 
das Trio Liederjan. Das Urgestein der Band und einziges 
verbliebenes Gründungsmitglied ist der Wellingsbüttler 
Jörg Ermisch. Im Alstertal-Magazin spricht der 57-jährige 
Frontmann über die erfolgreiche Geschichte und die 
Zukunft der beliebten Dreierbande.

Freuen Sie sich auf die neue und abwechslungsreiche Liederjan-CD: 
„Spielen Sie auch Gitarre?“  

auch in Irland Tradition ist. Auch 
der Wellingsbüttler war schon mit 
dabei! Kurze Zeit später wurde 
der damalige musikalische Leiter 
des Thalia Theaters auf die Band 
aufmerksam und hatte die Idee, 
aus der irischen eine deutsch sin-
gende Gruppe werden zu lassen. 
Acht Bandmitglieder haben sich 
im Laufe der Jahre abgelöst, doch 

der Wellingsbüttler ist Liederjan 
als Einziger immer treu geblie-
ben. Durch seine Familie begann 
er in Kinderjahren Cello zu spie-
len. „Ein ehemaliger Lehrer hat 
mir aber die Freude daran genom-
men und ich probierte mich an 
Schwesters Gitarre aus. Später 
habe ich dann im Wellingsbüttler 
Posaunenchor trompetet“, erzählt 
der Musiker, der mittlerweile fast 
jedes Instrument spielt, das er in 
die Finger bekommt. Seit Anfang 
2004 ist Hanne Balzer, Tubistin 
und ebenfalls Wellingsbüttlerin, 
mit von der Liederjan-Partie. 
Vorher hat sie in verschiedenen 
klassischen Orchestern und in 
der alternativen Blasmusiksze-
ne gespielt. Klaus Irmscher, seit 
einem dreiviertel Jahr ein Lie-
derjan-Mitglied, trat lange Zeit 
als Solist mit irischer Musik auf. 
Er spielt Mandola, Mandoline, 
Gitarre und Banjo. „Jeder von 
uns dreien schreibt seine Lieder 
selbst. Anschließend holen wir 

uns dann die ehrliche Meinung 
der anderen ein. So sind schon 
viele tolle Lieder entstanden“, 
berichtet der 57-Jährige. „Un-
sere Musik ist überwiegend 
satirischen Charakters, die die 
schönen wie auch kratzigen 
Seiten des Lebens beschreibt. 
Wir bedienen uns aus vielen 
verschiedenen Töpfen. Eine 
Mixtur aus irischem Folk, Jazz, 
Klassik und karibischer Rhyth-
men“, erklärt Ermisch. Zwei 
Dinge wünscht sich der Lieder-
jan Altmeister für die Zukunft: 
Gesund und fit bleiben, um so 
lange wie möglich mit Liederjan 
musizieren zu können und damit 
auch weiterhin genug Geld zum 
Leben zu verdienen. Freuen Sie 
sich auf die neue CD „Spielen 
Sie auch Gitarre?“: das bunte, 
übliche Liederjan Sammelsori-
um oder erleben Sie die Folk-
band live in concert am 25.11. 
im Sasel-Haus, Saseler Parkweg 
3.                                                   mk

Das Alstertal-Magazin verlost drei handsignierte 
CDs. Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Liederjan“ und Ihrer Adresse an das Alstertal-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
eine E-Mail an redaktion@alster-net.de

Verlosung:

Klaus Irmscher, Jörg Ermisch und Hanne Balzer feierten ihr 30-jähriges Beste-
hen mit einem tollen Jubiläums-Konzert, ehemaligen Band-Mitgliedern und 
lustigen Show-Einlagen, in Alma Hoppes Lustspielhaus.


