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Seit seinem 13. Lebensjahr spielt der Poppenbüttler Gary 
Krosnoff Musik. Damals gründete er eine Coverband, jetzt 
20 Jahre später ist sein zweites Solo-Album auf dem Markt 
gekommen: „and I‘m singing yeah yeah“ – klingt trotzig, 
ist es aber nicht, denn beweisen muss sich der Pop-Rocker, 
der schon mit Sting auf der Bühne stand, nicht mehr.

Der Poppenbüttler Gary Krosnoff setzt auf sein 
zweites Album

Vollblutm usiker

Es ist wohl eine typische Szene im 
Leben von Gary Krosnoff. Ich bin 
mit ihm zum Interview verabredet. 
Seine Freundin Beate Menck, die 
auch gleichzeitig sein Musikerda-
sein managt (sie hat es gelernt und 
auch schon Brooklyn Bounce ge-
pusht), öffnet mir die Haustür, wäh-
rend Gary gedankenversunken auf 
einem Stuhl in der Küche sitzt und 
Gitarre spielt. „Ohne Musik kann 
ich nicht leben“, erklärt er später 
strahlend bei Kaffee und Brötchen 
im Wohnzimmer. Wahrscheinlich, 
weil er so früh damit angefangen 
hat: „Mit 13 habe ich meine erste 
Band gegründet. Wir haben Stücke 
von Led Zeppelin und Jimi Hen-
drix gecovert. Das ist eigentlich 
fast vermessen und wohl unserem 
damaligen jugendlichen Leichtsinn 
zuzuschreiben“, sagt der 33-Jährige 
lachend, dem es damals gar nicht 

hart genug sein konnte. Er habe 
als Teenager rebelliert, gegen alles 
und sich selbst, mal mit langen, 
mal mit kurzen Haaren – Haupt-
sache ausprobiert, erklärt Gary. 
„Die Musik hat mir geholfen, mich 
abzureagieren.   Anfangs – später 
wurde es eine gute Möglichkeit, 
mich auszudrücken und damit ein 
bisschen Geld zu verdienen. Leider 
sind meine Bandmitglieder dabei 
nie so professionell an die Sache 
herangegangen wie ich. Für sie war 
es Spaß, für mich Berufung. Schon 
damals.“ Deswegen beschloss der 
gebürtige Uelzener nach zwei wei-
teren gescheiterten Bands mit 20 
von der Musik zu leben – und zwar 
alleine. Nach einer Ausbildung zum 
Industriekaufmann („Lag wohl 
am Einfl uss meiner Eltern, etwas 
Ordentliches zu lernen“) lebte er 
von guten Jobs als Studiomusi-

ker, Sänger  und Gesangscoach. 
„In dieser Funktion kam ich 1999 
auch nach Hamburg. Ich habe für 
ein Plattenlabel Sänger geschult.“ 
Parallel gründete Gary Krosnoff 
eine Agentur, die ausländischen 
Musikstars Bands für ihre Deutsch-
landtourneen zusammenstellte. 
„Ich habe natürlich auch selbst 
gespielt“, sagt er lächelnd. So kam 
er in den Genuss u.a. gemeinsam 
mit Sting oder Lenny Kravitz auf 
der Bühne zu stehen. Mit Vanessa 
Amorisi verstand er sich bei und 
nach einem dieser Auftritte so gut, 
dass sie bis heute befreundet sind. 
Der Poppenbüttler war auch schon 
bei ihr in ihrer Heimat Melbourne/
Australien – als Songwriter. 
Viel unterwegs war der Musiker 
auch für sein erstes Soloalbum 
„Xrock“ (2003). Um nicht von 
großen Plattenfi rmen abhängig 
zu sein, gründete er mit Freunden 
ein eigenes Label. „Ich habe al-
les selbst gemacht, vom Booklet 
bis zur Vermarktung. Dabei habe 
ich viel gelernt, aber aus heutiger 
Sicht war der Schritt falsch, denn 
ich habe mich verzettelt und im 
Grunde genommen alles gemacht 
außer Musik, ich fand also vor 
lauter Organisation nicht mehr 
statt.“ Deswegen sei der Erfolg 

auch eher bescheiden geblieben, 
gibt das Oberhaupt einer Patch-
workfamilie mit je zwei und zwei 
Kindern zu. Um so mehr freuen er 
und Freundin Beate Menck sich 
auf den zweiten Versuch. „Hinter 
meinem neuen Album steht dies-
mal ein professionelles Team.“ 
Nach drei Jahren harter Arbeit liegt 
nun das Ergebnis vor und es läuft 
schon jetzt besser als bei der ersten 
Scheibe: Die erste Singleauskopp-
lung hat ihren Weg in die Charts 
gefunden und ein cooles Video ist 
auch schon im Kasten. Vielleicht 
kommt der Hit des Frühjahres ja 
aus Poppenbüttel. Verlosung: Das 
Alstertal-Magazin verlost 3 Ex-
emplare der neuen Scheibe von 
Gary Krosnoff „and I‘m singing 
yeah yeah“ (ferryhouse/Warner 
Music Group). Wer eine der Pop-
Rock-Cds gewinnen möchte, der 
sendet uns einfach eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Gary“ an: Als-
tertal-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder eine E-
Mail an k.wehl@ alster-net.
de. Einsende-
schluss: 15. 
Juni. 
     Kai Wehl

Mail an k.wehl@ alster-net.
de. Einsende-
schluss: 15. 
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Lesen Sie zum Thema Musik auch etwas 
über Newcomer aus dem Alstertal. S. 10


