
Alstertal-Magazin: Wie bist du zur 
Musik gekommen?
H.P. Baxxter: Interessiert hat sie 
mich schon immer, auch als 
Kind. Später habe ich dann in von 
mir zusammengestellten Schü-
lerbands als Gitarrist gespielt.  
Eigentlich stand für mich immer 
fest, Berufsmusiker zu werden. 
Trotzdem habe ich kurz Jura 
studiert und anschließend eine 
Ausbildung im Großhandel 
abgeschlossen. Parallel saß ich 
aber stets im Keller und habe 
Musik gemacht.
AM: Wie kam es zur Gründung 
von Scooter?
HP: Ich bin 1993 von Hannover 
nach Hamburg gezogen und ha-
be bei edel-records gearbeitet. 
Dessen Kreativabteilung fragte 
mich, ob ich nicht Remixe 
erstellen wolle, weil sie meine 
musikalische Vorgeschichte 
kannten. Das habe ich mit Rick 
und Ferris getan. So ist zufällig 
Scooter entstanden.
AM: Was ist euer Erfolgsrezept 
über eine so lange Zeit?

HP: Unser bestes Konzept ist, 
dass wir keines besitzen und das 
ständige Herumexperimentieren 
im Tonstudio. Durch die konti-
nuierliche Arbeit bleiben wir 
immer am Ball. Unser Erfolg 
käme nicht, wenn wir lediglich 
für ein Album drei Monate ins 
Studio gehen und den Rest des 
Jahres rumsitzen.
AM: Was entgegnest du dem Kri-
tikervorwurf, eure Musik klinge 
immer gleich?
HP: Na gut, irgendwo ... (kleine 
Pause), ich würde nicht sagen 
gleich, aber natürlich haben wir 
unseren Stil bzw. Wiedererken-
nungswert, allein durch die Stim-
me. Ich könnte auch sagen, dass 
eine normale Standard-Rock-Be-
setzung Bass, Gitarre Schlagzeug 
immer gleich klingt. Es hängt halt 
mit dem Hörempfi nden und dem 
Musikgeschmack der Menschen 
zusammen. Das fi nde ich nicht 
schlimm.
AM: Was ist das Besondere am 
neuen Album „mind the gap“?
HP: Es ist deutlich abwechs-

lungsreicher als der Vorgänger. 
Zwar stammen auch jetzt fast al-
le Songs aus dem Dancebereich, 
sind aber sehr unterschiedlich 
– von Elektro, Trance über 
Techno bis zum House.
AM: Haben eure Stücke eine 
Aussage?
HP: Sagen wir mal so, Spaß ist 
ja auch schon eine Aussage, und 
der steht bei uns im Vordergrund. 
Nicht unsere Texte, die natürlich 
nicht so aussagekräftig sind. Das 
gilt allerdings für viele Songs in 
der Popmusik. Nur bei den meis-
ten sagt niemand etwas. Dabei 
baue ich in letzter Zeit häufi g 
Zitate mit ein – etwa aus dem 
kleinen Prinzen. Ich weiß nicht, 
ob die Leute das wahrnehmen, 
aber ich fi nde es jedenfalls gut. 
AM: Du hast für ein Hörbuch 
Kurzgeschichten von Thomas 
Bernhard gelesen. Wie kam es 
dazu?
HP: Durch eine Anfrage aus der 
Schweiz. Dort gab es ein Pro-
jekt, in dem bekannte Musiker 
ihre Lieblingsbücher lesen. Ich 

habe mich spontan für Thomas 
Bernhard entschieden, weil ich 
seinen rabenschwarzen Humor 
und seine Sprachgewalt liebe. Es 
ist beeindruckend, wie jemand 
so brillant mit Worten umgehen 
kann. Auch wenn er extrem 
negativ und fi nster klingt, ist 
er so grotesk und lustig, dass 
ich bei seinen Texten teilweise 
Lachkrämpfe bekomme. 
AM: Hast du dich schon häu-
fi ger an derartigen Projekten 
beteiligt?
HP: Nein, es war meine Premiere 
und ein Experiment. Es hat sehr 
viel Spaß gemacht. Außerdem 
war ich dadurch auf Buchmes-
sen wie in Frankfurt und hatte 
die Chance mal in diese Szene 
reinzuschnuppern.
AM: Typische Werke des Schrift-
stellers bestehen aus Monologen 
von Einzelgängern, die Schimpf-
tiraden gegen die „stumpfsinnige 
Masse“ und den Staat von sich 
geben. Du bist doch hoffentlich 
weder Einzelgänger noch hast du 
Hass auf die Nation...

HP: (lacht laut) ...natürlich 
nicht. Aber ich liebe nun einmal 
seine Authentizität. Er war ein 
verschrobener Mensch, der für 
die Literatur gelebt hat. Er soll 
beispielsweise einfach zu seinem 
Nachbarn zum Essen reinge-
schneit sein, das erinnert mich 
an Trevor Ochmonek bei Alf, 
der auch immer zum Abendbrot 
kam. Bernhard hatte einen sehr 
guten Humor und der ist wichtig 
im Leben.
AM: Hast du noch andere unge-
ahnte Seiten. Wer deine Videos 
sieht, würde nicht unbedingt 
derart Intellektuelles von dir 
erwarten.
HP: Kommt drauf an, für einen 
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Scootersänger H.P. Baxxter liebt seinen Garten und englische Oldtimer

Wer hätte das gedacht: H.P. Baxxter – einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands, dessen Band Scooter für Party ohne Ende steht, 
liebt das ruhige Wohldorf-Ohlstedt. Er nutzt seinen Wohnort als Ruhepol im anstrengenden Musikerleben, in dem er mit seiner Band 
über 10.000.000 Tonträger verkauft hat, unzählige Goldene und Platine Schallplatten erspielte sowie zwei Echos gewann.

selber ist das eigene Verhalten 
ja normal. Die Außenwahrneh-
mung ist natürlich immer anders. 
Wer mich beispielsweise nur im 
Umfeld meiner Videos sieht, wird 
sicherlich etwas überrascht sein. 
Ansonsten beschäftige ich gerne 
mit meinem Garten und vor allem 
mit englischen Oldtimern, an de-
nen ich gerne herumschraube.
AM: An welchen Modellen?
HP: Das wechselt. Derzeit habe 
ich einen Jaguar E-Type und 
einen Mark II sowie einen Mi-
ni-Kombi mit Holz an der Seite. 
Der ist allerdings heute mit 
einem Getriebeschaden liegen 
geblieben. Deswegen muss ich 
auch ab und zu mal einen Wagen 

verkaufen, weil ich sonst zu viel 
Geld in mein Hobby stecke.
AM: Man würde deinen Wohnort 
eher auf dem Kiez erwarten, wie 
bist du auf Wohldorf-Ohlstedt 
gekommen?
HP: Wir sind viel unterwegs und 
haben dann immer Party und 
Trubel um uns herum. Da ist ein 
Ruhepool wichtig. Deswegen 
fühle ich mich im Alstertal, 
mitten in der Natur, sehr wohl. 
Natürlich gehe ich viel aus, neh-
me aber lieber mal eine längere 
Taxifahrt in Kauf, als in der Stadt 
zu wohnen. Denn es ist genial 
morgens direkt vor der Haustür 
perfekte Joggingstrecken vorzu-
fi nden.                                Kai Wehl

Ungeahnte Seiten 

eines Stars

ZWEI CD-VERLOSUNGEN: Das Alstertal-
Magazin verlost 5x das gerade erschienene 
Scooter-Album „MIND THE GAP“ (Sheffield 
Tunes) und 5x das Hörbuch „H.P. Baxxter 
liest Erzählungen von Thomas Bernhard“ 
(Reading Stars, VÖ 29.11.). Einfach 
Postkarte mit Adresse an: Alstertal-Magazin, 
Stichwort: entweder Album oder Hörbuch, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
per E-Mail an: redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 3.12. 

Überraschung: Scootersänger H.P. Baxxter, der für Party ohne Ende steht, 
wohnt im ruhigen Wohldorf-Ohlstedt und veröffentlicht neben seiner Musik 
Kurzgeschichten des Schriftstellers Thomas Bernhard. Fotos: Mathias Bothor  


