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VorwortVorwortVorwortVorwort    
 
 

Liebe Totentanz-Gemeinde, 
es ist April, Ostern ist schon lange 
vorbei, und für die Kleewiese heißt es, 
Euch – sozusagen als verspätetes 
Osterei – mit der neuen Ausgabe des 
„Kenavo“ zu beschenken. 
Diesmal haben wir uns besonders viel 
Mühe gegeben, denn in diesem ersten 
Halbjahr 2008 ist schon so einiges 
geschehen und steht noch an. Zunächst 
einmal heißen wir noch einmal ganz 
offiziell den neuen Samo willkommen: 
Seit  ein paar Monaten steht Samoel mit 
der Band auf der Bühne, hat sich durch 
die verrückten Fans noch nicht 
verscheuchen lassen und wird uns auch 
weiterhin viel Freude auf Konzerten und 
Märkten bereiten. Samoel: Gut, dass du 
da bist. Und damit keine neugierigen 
Fragen offen bleiben und er beim 
Aftershow-Plausch am Merch nicht 
immer wieder mit Grundlageninfos 
anfangen muss, gibt es auch sogleich ein 
interessantes Interview mit ihm. 
Cordobunny seinerseits steuert 
ebenfalls zwei Beiträge bei: Was es mit 
seinen Tattoos auf sich hat, wer er ist 
und woher er kommt erfahrt ihr auf den 
kommenden Seiten.  
Mit weiteren Interviews mit den Bands 
Obscuratis, Capud Draconis und dem 
Didgeridoo-Bauer Manuel Graf wirft die 
Kenavo-Redaktion einen Blick auf das 
musikalische Szene-Umfeld.  
Außerdem feiern wir einem Gastbeitrag 
von „Urgestein“ Heike das fünfjährige 
Bestehen unseres Clubs. 
Einen interessanten Artikel über die 
Kelten hat unser Kelte beigesteuert, und 
natürlich gibt es auch einen Bericht 
über die Verwendung der Spendengelder 
aus der Rattenkalender-Aktion. 

Habe ich was vergessen? Ständige 
Rubriken wie die Plattenkiste und ein 
neuer Kreativwettbewerb runden das 
Kenavo ab.  
Wir wünschen euch viel Spaß bei der 
Lektüre und eine wundervolle Markt- 
und Festivalsaison! 
 
Eure grüne Kleewiese 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Kritik, Ideen, Verbesserungsvorschläge, 
besonders gelungene Fotos oder ein 
spannender Bericht vom Konzert- oder 
Marktbesuch? Du kennst eine Band oder 
einen Künstler, den wir unbedingt mal 
interviewen sollen? Du hast ein 
historisches oder szenekompatibles 
Thema, zu dem Du immer schon etwas 
sagen wolltest? Trau Dich: Wir freuen 
uns immer über Textbeiträge von 
Totentänzern. Die Mailadresse für Text 
und Bild:  redaktion@totentaenzer.de 
 
Wir freuen uns, unsere neuen Mitglieder  
 
Ina, Wolfgang, Melanie, Melanie, 
Sandra, Jacob, Lars, Nicole, Jessica, 
Corina, Daniela, Sara, Vanessa, Jasmin, 
Alexa, Bettina, Kathrin, Christina, Mani, 
Jeany, Nina, Anna, Benjamin, Sabine, 
Sindy, Lara, Stefan, Tomke, Janina, 
Franzi, Julia, Sara Marie, Katja, 
Thomas, Sabine, Janina, Thomas, 
Monika, Markus, Ilonka, Nina und Inga 
 
begrüßen zu dürfen. 
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Ein Interview mit SamoelEin Interview mit SamoelEin Interview mit SamoelEin Interview mit Samoel    
    
Anja sei Dank ging es diesmal ganz schnell: Kaum hat er die ersten Auftritte mit 
Saltatio Mortis hinter sich, hatten wir ihn auch schon am Mikrophon. Samoel, der neue 
Saitenengel bei SaMo und Nachfolger von Mik El Angelo, intern bekannt als der „große 
Schweiger“, erwies sich in Bochum als äußerst sympathischer Gesprächspartner... 

LaMaga: Wann bist du selbst zum 
ersten Mal mit der 
Musik von Saltatio 
Mortis in 
Berührung 
gekommen? 
 
Samoel: Das war 
Mitte August 
letzten Jahres. 
Und zwar war das 
so: Ich hab mich 
auf eine Anzeige 
im Internet 
gemeldet,  wo eine 
Mittelalter-
Rockband einen 
neuen Gitarristen 
gesucht hat. Ich 
hab mich dafür 
interessiert, hab 
dann vorgespielt 
und wurde auch 
genommen. Das war 
meine erste 
Erfahrung mit 
Saltatio Mortis, 
ich habe vorher von der Band eigentlich 
nichts gehört und sie auch nicht live 
gesehen. 
 
LaMaga: Hast Du schon ein Lieblingslied 
aus dem Gesamt-Repertoire von SaMo, 
das dir persönlich besonders gut 
gefällt? 
 

Samoel: Das ist schwer zu sagen. Also, 
live zu spielen macht 
zum Beispiel Koma 
ziemlich viel Spaß. 
Eigentlich sind alle 
Lieder so mein Ding. 
Spaß macht alles, ein 
richtiges Lieblingslied 
habe ich nicht. Aber, 
wie gesagt, Koma ist 
das, was mir live am 
besten gefällt. 
 
LaMaga: Wo hast Du 
selbst Deine 

musikalischen 
Wurzeln? Kommst Du 
aus der Mittelalter-
Szene oder aus einem 

konventionelleren 
Genre? 
 
Samoel: Um von ganz 

vorne anzufangen: 
Ich hab mit acht 
Jahren angefangen, 

Gitarre zu spielen, wie man das so 
macht, also leichte Melodien nachspielen 
und so, und über die Jahre nicht 
großartig verbessert. Den richtigen 
Durchbruch, so kann man es nennen, 
hatte ich dann so mit siebzehn, 
achtzehn, als ich angefangen habe, 
Metal- und Rock-Sachen zu hören, vor 
allem im Bereich Power-Metal. Ich hab 
dann mit E-Gitarre angefangen, erst mal 

Neu in der Band dabei: SaMoel 
(Foto: Aurellia) 
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ein Jahr lang so vor mich hingespielt und 
dann Unterricht ungenommen. Vor drei 
Jahren habe ich in Aschaffenburg 
studiert, an der Future Music School, 
hab da den Diplom-Abschluss gemacht 
und seither unterrichte ich und spiele 
bei Bands. Ich komme also eigentlich 
mehr aus dem Rock-Bereich. 
 
LaMaga:  Spielst Du außer der Gitarre 
noch andere Instrumente? 
 
Samoel: Seit ich bei SaMo bin spiele ich 
auch Bouzouki – hab ich vorher auch 
nicht gemacht. Andere Instrumente 
nicht wirklich. Ich spiele nebenher noch 
Klavier, aber nur so für mich persönlich. 
 
LaMaga:  Wie kommt es, dass du als 
achter Mann zu SaMo gestoßen bist? Du 
hast gerade schon gesagt, du hast Dich 
auf eine Anzeige gemeldet - wo war da 
inseriert gewesen, wo hast Du es 
gefunden? 
 
Samoel: Also, ich war im Internet auf 
einem Musikerboard unterwegs , einem 
Treffpunkt für Musiker aller Art. Da 
habe ich speziell nach Profibands 
gesucht, die einen Gitarristen suchen. 
 
LaMaga:  Und wie lief das Casting dann 
ab, als Du zum ersten Mal vorgespielt 
hast? 
 
Samoel: Das war eigentlich ziemlich 
lustig. Ich bin zum Proberaum nach 
Mannheim gefahren, das war an einem 
Montagabend um acht oder so. Ich bin 
da rein, hab mich mit den Jungs von 
Anfang an supergut verstanden. Es war 
so ein Flow da, es hat harmoniert und 
funktioniert. Die vier Songs, die ich 
vorspielen musste, die habe ich so gut 
wie es ging vorbereitet, und wurde dann 
auch akzeptiert. 

 
LaMaga: Hast du vorher schon bei einer 
anderen Band als festes Mitglied 
gespielt? 
 
Samoel: Im Prinzip ja, aber nicht 
professionell. Es waren kleinere Sachen, 
eigene Songs und im Coverbereich, aber 
alles eher semi-professionell. 
 
LaMaga: Du löst in der Band Mik El 
Angelo ab. Hast Du den noch selbst 
kennen gelernt? 
 
Samoel: Ja, ich hab ihn auf ein paar 
SaMo-Konzerten, die ich mir angeschaut 
habe, gesehen, hatte aber nicht die 
Gelegenheit, mich wirklich persönlich 
mit ihm zu unterhalten. Es ging meistens 
zu schnell. 
 
LaMaga: Hast Du neben der Musik noch 
einen Zivilberuf? Machst Du irgendwas 
ganz anderes, um Deine Brötchen zu 
verdienen? 
 
Samoel: Nein. Ich gebe nebenher noch 
Gitarrenunterricht in Karlsruhe, aber 
das mache ich zwei Tage in der Woche. 
Ansonsten bin ich nur bei der Band. 
 
LaMaga: Was sagt Deine Familie dazu, 
dass Du jetzt mit so einer Band auf 
einer großen Bühne stehst? 
 
Samoel: Es war eigentlich von Anfang an 
Begeisterung da. Es ist natürlich auch 
schade, denn ich komme ja eigentlich aus 
Nürnberg. Der Umzug nach Karlsruhe 
war da natürlich schon schwer, aber es 
war von Anfang an Unterstützung da. 
 
LaMaga: Du hast durch die ersten 
Konzerte nun schon Erfahrungen mit der 
Fan-Meute gemacht. Wie hast Du das 
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empfunden? Hast du mit den Fans schon 
viel zu tun gehabt? 
Samoel: Ja. Dadurch, dass wir nach dem 
Konzert immer am Merchandise-Stand 
stehen und uns mit den Fans unterhalten 
und Autogramme geben, empfand ich das 
mit den Fans 
eigentlich von Anfang 
an als ziemlich 
angenehm. Man lernt 
immer wieder tolle 
Leute kennen, und es 
sind auch immer 
wieder die gleichen da 
und neue, wodurch 
man sieht, wie gut die 
Musik ankommt. Und 
auch Leute, die zum 
ersten Mal auf einem 
SaMo-Konzert sind 
und begeistert 
heimgehen – das kann 
man unterstützen, 
indem man sich nach 
dem Konzert mit den 
Leuten unterhält. 

 
LaMaga: Die SaMos 
gelten als eine Bande 
lustiger Rabauken. Kannst Du das 
bestätigen, hast Du schon was 
besonders Lustiges erlebt in Deiner Zeit 
bei der Band?  
 
Samoel: Eigentlich hab ich soviel lustige 
Sachen erlebt, dass ich die gar nicht 
alle aufzählen kann. Mir fällt es da auch 
schwer, irgendwas Spezielles 
aufzugreifen, aber sie leben das, was sie 
auf der Bühne darstellen, und da bin ich 
gerade gut dabei, hineinzuwachsen. 
 
LaMaga: Deine Lieblingsfarbe? 
 
Samoel: Meine Lieblingsfarbe ist blau. 

 
LaMaga: Lieblingstier? 
Samoel: Lieblingstier kann ich schlecht 
sagen. Es gibt viele Tiere, die ich toll 
finde oder gern hätte, aber ein 
Lieblingstier habe ich nicht. 

 
LaMaga: 

Lieblingsbuch? 
 
Samoel: Ich war mal 
eine Zeitlang ein 
Riesen „Herr der 
Ringe“-Fan, aber in 
den letzten Jahren 
bin ich so wenig zum 
Lesen gekommen, 
dass ich nicht 
wirklich ein 
Lieblingsbuch habe. 
 
LaMaga: Lieblings-
Lied? 
 
Samoel: Das ist auch 
schwer. Ich kann 

nicht wirklich eine 
Lieblingsband sagen. 
Ich höre durch das 

Studium und durch die Tatsache, dass 
ich mich ziemlich viel mit Jazz 
beschäftigt habe alles von Klassik bis 
Metal und auch ab und zu Pop oder 
jazzige Sachen. 
 
LaMaga: Lieblings-Urlaubsland? Wo bist 
du am Liebsten, wo möchtest du gerne 
hin? 
 
Samoel: Ich würde gern mal nach Irland 
fahren und mal einen Monat oder so da 
verbringen. Das würde mich mal reizen 
und interessieren. 
 

... und so sieht er aus der Nähe aus... 
(Foto: Aurellia) 
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LaMaga: Wenn Du ein Gemälde wärest – 
was wärest du dann? Was Abstraktes, 
was Impressionistisches... 
Samoel: Es ist so – wenn ich die Frage 
vor fünf, sechs Jahren beantwortet 
hätte, wäre ich was sehr realistisches 

gewesen. Aber mittlerweile würde ich 
sagen, bin ich sehr abstrakt (lacht) 

 
(Das Interview führte LaMaga, im 
Blitzlichtschein von Aurellia)

    
    

... und ganz spontan mit Cordoban....... und ganz spontan mit Cordoban....... und ganz spontan mit Cordoban....... und ganz spontan mit Cordoban....    
    
Kaum waren wir mit SaMoels Einstiegs-Interview fertig, da machte uns eine Stimme aus 
dem Off darauf aufmerksam, dass es noch mehr bislang uninterviewte Spielleute bei 
Saltatio Mortis gebe. Da hat er recht, der Bunny – und so sind wir in der glücklichen 
Lage, euch noch ein weiteres Interview präsentieren zu können. 
 
LaMaga: Dieses Interview machen wir 
nun ja sehr spontan. Eigentlich waren die 
Fragen für SaMoel konzipiert, Dich 
kennen wir schon länger. Aber wir 
nehmen jetzt einfach mal an, du wärest 
ganz neu dabei, okay? -- Wann bist Du 
selbst zum ersten Mal mit der Musik von 
SaMo in Berührung gekommen? 
 
Cordoban: Das darf man eigentlich gar 
nicht laut erzählen. Das war auf einem 
MA-Sampler, und zwar der Titel „Licht 
und Schatten“. Sie sind mir im 
Endeffekt dadurch aufgefallen, dass ich 
dachte: „Das geht ja gar nicht, viel zu 
elektrisch!“ Waren ja ansonsten alles 
reine Dudelsacknummern auf der CD. 
Ich hab dann, irgendwann um 2002-
2003 rum, als ich begonnen habe, ins 
Mittelalter reinzufinden, in die ersten 
Akustiksachen reingehört, und die fand 
ich ziemlich geil. Ich hatte, bevor ich 
hier zu spielen begann, auch nur eine 
SaMo-Platte, nämlich die „Manufactum“. 
Die stand irgendwo im Plattenladen rum, 
ich hab reingehört und es war die 
einzige CD, die die 
Mittelaltermarktstimmung so richtig 
rüberbrachte. Den Musikstil, den 
Saltatio dann ab der „Henker“ gemacht 

hat, habe ich erst kennen gelernt, als 
ich mit meiner alten Band zum Zeitpunkt 
der Henkertour Konzerte und 
Festivaltermine hatte, wo wir 
aufeinander getroffen sind. Und das hat 
mich schon beeindruckt. 
 
LaMaga: Hast Du aus dem SaMo-
Gesamtrepertoire ein Lieblingslied? 
 
Cordoban: Viele. Das ist ein bisschen 
plattenspezifisch und auch 
emotionsabhängig. Es gibt auf der 
Henkerplatte ein paar Songs, 
Vergissmeinnicht ist zum Beispiel einer 
davon, Keines Herren Knecht ist so ein 
Dauerbrenner-Highlight, das auf jeden 
Fall vorne mit dabei ist. Von der 
aktuellen Platte, Songs die mich aktuell 
berühren, ist Nichts bleibt mehr dabei. 
Und mein absolutes Lieblingslied ist 
„Choix des Dames“, aber das hängt 
damit zusammen, dass die Bearbeitung 
von Alea, Falk und mir ist. 
 
LaMaga: Wo hast Du Deine 
musikalischen Wurzeln? (Das wissen wir 
eigentlich alle, aber vielleicht erzählst 
Du trotzdem noch einmal, wo du 
herkommst und was du gemacht hast.) 



 7 

... was erzähl’ ich denen nur *grübel*...  
(Foto: Aurellia) 

 

 
Cordoban: Musik ging bei mir sehr früh 
los, mit vier Jahren, musikalische 
Früherziehung, dann musisches 
Gymnasium, dort noch als Streicher – 
ich hab da Geige und Bratsche als 
Instrumente gehabt Ich habe dann über 
die Geige irische Musik kennen gelernt, 
über die irische Musik die Tin Whistle, 
hab dann angefangen, Tin Whistle zu 
spielen. Mit einer irischen Formation, in 
der ich gespielt 
habe, sind wir auf 
einen 
Mittelaltermarkt 
gefahren und haben 
am Lagerfeuer 
gespielt. Und da 
sprach man mich an: 
Mensch, die Flöte, 
das klingt ja toll, 
kann man da auch 
Mittelaltermelodien 
drauf spielen, weil 
ich spiel Schalmei...  
und da hatte ich 
dann zum ersten Mal 
so ein Ding in der 
Hand. Drei Wochen 
später war ich in 
einem Mittelalterverein angemeldet. 
Dann hab ich meinen ersten Dudelsack 
und Schalmeien gekauft. 
 
LaMaga: Wie kommt es, dass 
ausgerechnet du zu SaMo gestoßen bist 
– wie lief das Casting ab? 
 
Cordoban: Es gab ein verstecktes 
Casting, glaube ich. Kennen gelernt 
haben wir uns so richtig auf dem 
Hexentanzfestival in Ottweiler. Wir 
hatten da mit Feuerschwanz gespielt 
und unserem Gitarristen und Frontmann, 
dem Hauptmann, ist eine Saite gerissen 
und er musste von der Bühne. Das war 

allerdings nach den ersten drei Tönen 
eines Instrumentals, das ich am Anfang 
alleine mit ihm spiele. Plötzlich spielte 
nur noch ich. Wir haben weiter gemacht 
bis der Punkt kommt, wo die  Geige mit 
einsteigt und das Schlagzeug und keine 
Gitarre – andauernd keine Gitarre – und 
plötzlich möpt es in einer Lautstärke 
und ein irrer Dudelsackspieler springt 
auf die Bühne – auf 1,50 Höhe. Das war 
Alea, der uns durch diese Aktion da im 

Endeffekt den Gig gerettet hat. Wir 
haben dann beschlossen, miteinander 
essen zu gehen, das haben wir auch 
gemacht und so kam der erste Kontakt 
zustande. Dann hatte ich privat einen 
Hillermarkt besucht und es kam dort zu 
weiterem Kontakt, und dann spielte 
Saltatio in Regensburg auf dem Markt 
und da wurde ich gefragt, ob ich mein 
Instrument dabei hätte. Dann war ich 
auf der Bühne, und hinterher hat man 
sich am Badezuber getroffen und eine 
Party gefeiert. Und bei dieser Party 
wurde dann sowohl meine Leber als auch 
die Lunge auf Herz und Nieren getestet 
– mitunter auch von der Flamme (sic!, 
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Anmerkung der Redaktion ☺ ), also von 
Torch – und am nächsten Tag hat 
Lasterbalk bereits bei der 
Kostümschneiderei ein Kostüm bestellt, 
mit den Worten: Wir werden noch einen 
Dudelsackspieler bekommen, der wird 
ungefähr seine Maße hat, nimm einfach 
seine, das wird schon passen. Und da hab 
ich mir schon gedacht, wenn das mal 
nicht ein Angebot ist... Und kurz darauf 
kam dann tatsächlich die offene Frage, 
ob ich denn Bock hätte, zu wechseln. 
 
LaMaga: Hast du neben der Musik noch 
einen Zivilberuf, der nichts mit Musik zu 
tun hat? 
 
Cordoban: Jein. Ich komme aus dem 
Radiobereich, habe ursprünglich 
Hörfunkredakteur gelernt und bin 
momentan dabei, in diesen Beruf bis zu 
einem gewissen Punkt zurückzukehren, 
nämlich über die Sprecherausbildung, 
und dann aktiv für Funk und Fernsehen 
zu sprechen. Das hat zum Teil dann auch 
wieder mit Musik und Produktion zu tun, 
aber ansonsten mach ich eben Saltatio. 
 
LaMaga: Was für Erfahrungen hast Du 
bisher mit der Fan-Meute von Saltatio 
gemacht? 
 
Cordoban: Das muss man unterscheiden. 
Mit unserem Fan-Club wahnsinnig gute. 
Ich glaube, es ist mit Fans wie mit jeder 
Geschichte, ob ich jetzt Saltatio-Fans 
nehme und sie alle auf einen Haufen 
schmeiße, ob ich Blondinen nehme oder 
ob ich ale Einwohner Dortmunds auf 
einen Haufen schmeiße. Da hat man 
natürlich solche und solche drunter, das 
ist ganz klar. Der Fan-Club selber fällt 
dadurch auf, dass er sehr freundlich 
und zurückhaltend ist.  
Es gibt natürlich auch Orte, wo man ein 
Konzert spielt, wo man sehr 

unangenehme Leute im Publikum hat. Die 
versuchen dann andauernd das Konzert 
zu stören. Das ist aber bei uns sehr sehr 
selten, und da ist man auch froh drum. 
 
LaMaga: Ihr seid als SaMo nun ja eine 
Bande lustiger Rabauken – hast Du 
selbst schon etwas besonders lustiges 
erlebt, was Dir als herausragend 
einfällt? 
 
Cordoban: Ja, aber das will ich jetzt 
nicht verraten. Diejenigen, die 
mitkriegen wollen, was wir an lustigen 
Dingen erleben, haben entweder heute 
die Chance dazu, es live zu sehen, oder 
sollten demnächst mal auf Myspace oder 
Youtube gucken. Wir haben nämlich die 
lustigsten Momente unserer Tour mal 
mitgefilmt. Bruder Frank hat das 
zusammengeschnitten, und ich glaube, 
dieses Video beantwortet die Frage 
besser, als ich das mit Worten sagen 
könnte. 
 
LaMaga: Deine Lieblingsfarbe? 
 
Cordoban: Meine Lieblingsfarbe... das ist 
schwer. Das ist eigentlich schwarz, was 
in dem Sinne ja gar keine Farbe ist. Also 
dann würde ich es als Anthrazit 
bezeichnen, aber auch das ist keine 
Farbe. Dann eher so rot, so ein dunkles 
bordeauxrot. Zumindest ist das, was 
Haarfarben angeht, mein absoluter 
Fetisch. 
 
LaMaga: Dein Lieblingstier? 
 
Cordoban: Oh, ich hab’s gar nicht mit 
Tieren. Ich bin eher so der 
Kinderfreund (lacht). Was für Tiere mag 
ich denn gern? Also, ich kann gut mit 
Katzen, die finde ich ganz nett, zu 
Hunden habe ich nicht so den Draht, 
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aber eine Katze… das trifft es 
eigentlich ganz gut. 
 
LaMaga: 
Lieblingsbuch? 
 
Cordoban: Das ist 
noch schwieriger. 
Momentan ist es eine 
Fantasy-Reihe mit 
dem schönen Namen 
„Das Lied von Eis und 
Feuer“. Wir sind 
momentan bei Band 
acht, es werden 
vierzehn werden, alle 
so um die 500 Seiten. 
Das ist momentan 
eines der Werke, auf 
die ich am meisten 
warte, bis der nächste 
Band kommt. 
 
LaMaga: Lieblingslied? 
 
Cordoban: Ich glaube, Dire Straits, 
„Money For Nothing“. 
 
LaMaga: Lieblings-Urlaubsland? 

 
Cordoban: Zwei Favoriten, zum einen 

Italien, und da 
speziell die Toskana 
und zum anderen – da 
war ich zwar noch 
nie, aber ich will da 
unbedingt mal hin –

Irland. 
 
LaMaga: Wenn Du 
ein Gemälde wärest, 
was wärest Du? Was 
Abstraktes, was 
Surrealistisches? 
 
Cordoban: Ich 
glaube, was Buntes, 
auf jeden Fall was 

Farbenfrohes. Ich glaube, ich wäre was 
von Dalì. 
 
(Das Interview führte LaMaga, die 
Fotos schoss Aurellia) 
 

    
Körperkunst bei Saltatio Mortis (Teil 2)Körperkunst bei Saltatio Mortis (Teil 2)Körperkunst bei Saltatio Mortis (Teil 2)Körperkunst bei Saltatio Mortis (Teil 2)    

    
Was lange währt und Kleewiesenintern langsam den Charakter eines  running gag 
annahm, wird endlich gut: Wie im Oktoberkenavo angekündigt, präsentierten wir euch an 
dieser Stelle das sogenannte Häschenwunder... nein: Den zweiten Teil unseres 
Körperkunst-Specials über die Tattoos auf bloßer Spielmannshaut. Desertflower hat 
sich auf die Lauer gelegt und es dank unbeirrbarer Hartnäckigkeit vollbracht, auch 
Cordoban zu seinen Tribals zu befragen... 

    
Desertflower: Wie stehst du zu dem 
Thema Tattoos? Ist es für dich nur 
Mode oder eher eine Lebenseinstellung? 
 
Cordoban: Tattoos sind eine 
Lebenseinstellung. Ich bin nicht 

tätowiert, weil es andere toll finden, 
sondern weil ich es mag. Es hat 
irgendwie was  Wildes, 
Lebensbejahendes und auch 
Selbstverliebtes... 
 

Cordoban im Interview  
(Foto: Aurellia) 
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Desertflower: Wie viele Tattoos besitzt 
du bisher und was sind es für Motive 
und Bedeutungen? 
 
Cordoban: Derzeit sind es vier. Durch 
die Bank Tribals. In dem Sinn haben sie 
keine Bedeutung und darin liegt auch 
ihre Bedeutung. Hört sich jetzt etwas 
seltsam am, aber ich kann das erklären: 
Bisher waren die Motive ohne tiefere 
Bedeutung, weil ich mich beim 
Tätowieren nicht festlegen wollte, in 
welche Richtung es mal gehen soll. Daher 
auch Tribals, weil man die mit anderen 
Stillrichtungen toll kombinieren kann. 
Demnächst kommt ein Bildmotiv und 
dass wird dann schon eine Bedeutung 
haben und eine Aussage. 
 
Desertflower: Bist du stolz auf deine 
Tattoos oder bereust du bereits eins? 
       
Cordoban: Jein. Ich habe zwei Motive 
die etwas verstochen sind und 
inzwischen auch ziemlich verwachsen. 
Die werd ich irgendwann covern lassen. 
Bisher  fehlte mir da die richtige Idee 
und vor allem das nötige Kleingeld. 
     
Desertflower: Wann hast du dir dein 
erstes Tattoo stechen lassen und was 
war es? 
       
Cordoban: Es war vor ca. 12 Jahren ein 
Tribal am Oberarm. Ich hatte zu dieser 
Zeit  in einer Disco direkt gegenüber 
eines Tattoostudios gearbeitet und 
musste immer am Nachhauseweg da 

vorbei. Und eines Tages bin ich da 
morgens um 9 reinspaziert, hab einen 
Termin für den frühen Abend 
ausgemacht und schon war ich 
entjungfert... so tattoo-technisch, 
meine ich. 
 
Desertflower: Empfindest du das 
tätowieren als sehr schmerzhaft und 
kannst du das Gefühl beschreiben? 
       
Cordoban: Kommt auf die Stelle an, an 
der man sich stechen lässt. Aber wenn 
man das Tattoo haben will, sind einem 
die Schmerzen egal... 
 
Desertflower: Wie waren/sind die 
Reaktionen deiner Umwelt auf deine 
Tattoos? 
       
Cordoban: Bisher immer positiv, 
allerdings waren meine Eltern furchtbar 
geschockt..  Das hat sich auch nicht 
geändert. 
  
Desertflower: Hast du in Zukunft schon 
andere Pläne bzw. Motive für weitere 
Tattoos? 
       
Cordoban: Oh sehr sehr viele, aber da 
muss ich noch im Lotto gewinnen oder 
ich finde irgendwann einen Tätowierer, 
der mich als Werbeträger benutzt: Was 
die Pläne angeht, so hab ich mehrere. 
Die Reihenfolge der Aufzählung hat 
nichts mir der Reihenfolge der 
Verwirklichung zu tun: 
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* Ein Burning heart das von zwei 
gekreuzten 
Schalmeien 
durchstoßen wird 
und mittig von 
Stacheldraht 
umwickelt ist. 
Rechts unten ist ein 
SM Logo 
eingebrannt (da weiß 
ich noch nicht wo ich 
es hinhaben  will) 
 * Den Schriftzug 
VERITAS auf den 
rechten Unterarm 
und AEQUITAS auf 
den linken Unterarm 
* Ein über die 
Schulter blickendes 
Pinup (bis zur Taille 
abgebildet) 
zusammen mit einer 

Rumflasche, 
Pokerkarten und 
Würfeln darunter 
ein Schriftband 
"Never again" 
 * Einen Minotaurusschädel... 
 * Einen Barcode im Nacken, der Lesbar 
sein sollte... hähähä 
 
Desertflower: Käme für dich auch 
andere „Bodyart“ in Frage wie Piercing, 
Branding oder Cutting? 
 
Cordoban: Brandings und Piercings find 
ich geil und kommen auch in Frage. 
Cuttings definitiv nicht. Ich hab ein paar 
Narben und die trag ich auch offen. 
Aber ich hab schon zu oft zerschnittene 
Arme und Beine gesehen um dem noch 

etwas schönes abgewinnen zu können. 
 
Desertflower: Was 
würdest du dir niemals 
stechen lassen, gibt’ s 
da ein absolutes  \"no 
go\"? 
       
Cordoban: Da gibt es 
die verschiedensten 
Motive, aber ich würde 
sagen das Absolute 
NOGO sind 
Frauennamen 
  
Desertflower: Was 
sagst du dazu, dass 
sich Fans euer 
Bandlogo tätowieren 
lassen? 
       
Cordoban:  Ich finde  

es toll und mutig. Kann 
ja sein, dass wir 
demjenigen irgendwann 
nicht mehr gefallen 
und dann ist das 

Tattoo aber immer noch da. 
  
Desertflower: Hast du einen guten Tipp 
für Leute, die sich bisher nicht 
tätowieren lassen haben, es aber 
planen? 
       
Cordoban:  Ja. Überlegt es Euch gut, 
sucht ein sauberes Studio und seht zu 
das der Tätowierer nüchtern ist... 
 
Das Interview führte Desertflower 
 

Auf diesem Bild schön zu erkennen: 
Tribal auf Cordobans Schulter 

(Foto: Aurellia) 
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Mehr als nur ein Blasrohr: Mehr als nur ein Blasrohr: Mehr als nur ein Blasrohr: Mehr als nur ein Blasrohr:     
Interview mit DidgeridooInterview mit DidgeridooInterview mit DidgeridooInterview mit Didgeridoo----Bauer Manuel GrafBauer Manuel GrafBauer Manuel GrafBauer Manuel Graf    

    
Nachdem Alea uns in der vergangenen Ausgabe des „Kenavo“ bereits erste 
Informationen zu seinem neues Musikinstrument gegeben hatte, lag es nahe, sich noch 
etwas detaillierter mit der Faszination des Didgeridoos zu beschäftigen. Die Kleewiese 
befragte zu diesem Thema den Mann, der Aleas Instrument gebaut hat: Manuel Graf. 
 
LaMaga: Für die Totentänzer ist das 
Didgeridoo seit einiger Zeit – seit Alea 
es in den Instrumentenpark von Saltatio 
Mortis eingebracht hat - ein vertrauter 
Anblick und Klang. Nun ist das 
Didgeridoo nicht wirklich ein typisches 
europäisches Mittelalter-
Musikinstrument – wo kommst es 
ursprünglich her und welche Bedeutung 
hat es in seiner Ursprungs-Kultur?  
 
Manuel Graf: Das Didgeridoo kommt 
ursprünglich aus Australien, wo es von 
den Ureinwohnern seit mehreren 
tausend Jahren gespielt wird. Ich selbst 
habe bisher einen sehr westlich 
geprägten Zugang zum Didgeridoo 
erfahren, leider kann ich an dieser 
Stelle keine Aussagen machen die auf 
meiner eigenen Erfahrung beruhen, das 
Wissen über die Verwendung als 
Musikinstrument aber auch das Spiel zu 
Zeremonien ist bekannt. 
  
LaMaga: Wie sind Sie dazu gekommen, 
Didgeridoos zu bauen, was macht für Sie 
persönlich die Faszination des 
Instruments aus? 
 
Manuel Graf: Ich habe zu Anfang viel 
ausprobiert, vom Plastikrohr, über 
Teakholz, Hanffaser und Eukalyptus hat 
so einiges meine Lippen zum vibrieren 
gebracht. Minderwertige Verarbeitung, 
synthetisches Material und das zum 
Reißen neigende Eukalyptus-Holz haben 

mich angetrieben, meine eigenen 
Didgeridoos zu bauen. Das Didgeridoo 
ist das erste Musikinstrument welches 
mich wirklich in seinen Bann gezogen 
hat, ich brauchte keine Steckdose, es 
gab keine Saiten zu zupfen, keine 
Tasten zu drücken und keine Noten zu 
lernen. Mein Atem, vibrierende Lippen 
und der erste Ton konnte erzeugt 
werden. 
 
LaMaga: Haben Sie zuvor andere, 
„geläufigere“  Instrumente gefertigt?  
 
Manuel Graf: Nein 
 
LaMaga: Seit wann bauen Sie 
Didgeridoos? Wo kann man lernen, ein 
solches Instrument zu bauen?  
 
Manuel Graf: Seit ca. 4 Jahren baue ich 
Didgeridoos mit großer Leidenschaft, 
jedes neue Instrument ist eine 
wunderbare Erfahrung für mich, der 
erste Ton ist immer noch eine 
Riesenfreude. Es gibt Literatur, 
Internetseiten die sich mit dem Bau des 
Instruments befassen, der beste Lehrer 
ist aber immer noch die Erfahrung 
welche mit jedem neuen Didge reift. 
  
LaMaga: Gibt es in Deutschland/ Europa 
eine spezielle „Szene“ für das 
Instrument? Wer sind die Käufer, in 
welchen musikalischen Kontexten wird 
das Instrument eingesetzt? (Weltmusik, 
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Ethno-Musik – 
aber auch in 
herkömmlicher 
U-Musik?)  
 
Manuel Graf: 
Die Didgeridoo-
Szene ist in 
Deutschland 
nach meinem 
Wissensstand 
recht 
überschaubar, 
ich habe das 
Gefühl die 
Meisten bleiben 
für sich, oder 
treffen sich in 
kleineren 
Gruppierungen. 
Die Faszination 
am Didgeridoo-
Spiel kann jeden 
befallen, der den 
Klang mag, weder 
Alter, Beruf, noch 
gesellschaftlicher 
Stand spielen 
dabei eine Rolle. 
Das Didgeridoo wird schon in vielen 
musikalischen Bereichen eingesetzt, 
Grenzen scheint es dank der 
Experimentierfreude der Musiker nicht 
zu geben, ich bin sehr gespannt über die 
Entwicklung in der Zukunft. 
  
LaMaga:   Was halten Sie von der Idee, 
ein Didgeridoo im Rahmen von 
Mittelalter-Musik (im weiteren Sinne...) 
einzusetzen und damit eine bewussten 
"Authentizitäts-Verfremdung" zu 
bewirken?  
 
Manuel Graf: Mir persönlich gefällt es 
wenn Menschen experimentell mit dem 
Didgeridoo umgehen und neue Bereiche 

damit ausloten, 
auch wenn es im 
Bezug auf den 

kulturellen 
Hintergrund der 

australischen 
Ureinwohner, wo 
das Didgeridoo 

herkommt 
unauthentisch sein 
mag.   
  
LaMaga:     Wie 
genau funktioniert 
ein Didgeridoo? 
Wie werden die 
Töne erzeugt?  
 
Manuel Graf: Im 
Groben: Man lässt 
die Lippen am 

Mundstück 
vibrieren, 

einfacher gesagt 
es wird mit den 
Lippen ein 
Furzton erzeugt 
der die 
Luftsäule im 

Inneren des Didgeridoos in Schwingung 
versetzt. Der Ton, welcher dabei 
entsteht wird, Grundton genannt. Mit 
einer speziellen Atemtechnik, der 
Zirkularatmung  ist es möglich diesen 
Ton kontinuierlich zu erzeugen, 
zeitgleich lässt sich von der Stimme, 
über die Zunge bis hin zu den Wangen 
der ganze Vokaltrakt einsetzen um ein 
vielschichtiges Klanggebilde entstehen 
zu lassen. 
 
LaMaga:   Wie lange braucht man, um zu 
lernen, dem Didgeridoo Töne zu 
entlocken? Sind Vorkenntnisse anderer 
Instrumente (andere Blasinstrumente?) 
hilfreich? 

Ein wenig sperrig ist es ja schon... Alea greift 
zum Didgeridoo 
(Foto: Aurellia) 
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Manuel Graf: Innerhalb eines 
Grundkurses der ca. 3-4 Stunden in 
Anspruch nimmt, ist es den meisten 
Teilnehmern möglich den Grundton zu 
erzeugen und einige Klänge mit 
einzufügen. Ein klares und präzises Spiel 
erfordert jedoch einiges an Übung und 
einen gewissen Einsatz, der im besten 
Fall aus der Freude am Tun geboren 
wird. Musikalische Vorkenntnisse sind in 
der Regel vorteilhaft, ganz gleich 
welches Instrument vorher gespielt 
wurde. Wer schon Blasinstrumente 
(Flöte/ Trompete usw.) spielt, hat den 
schönen Nebeneffekt, die 
Zirkularatmung dort umsetzen zu 
können, was neue reizvolle Spielbereiche 
zugänglich macht.    
 
LaMaga: Spielt man nach Noten bzw. 
spielt man Melodien im geläufigen Sinn?  
 
Manuel Graf: Das Didgeridoo ist ein 
sehr freies Instrument, es gibt kein 
Spiel nach Noten im herkömmlichen 
Sinn. Wer sich die Technik angeeignet 
hat beginnt, wenn er sich lange genug 
damit beschäftigt, seinen eigenen Stil 
zu kreieren. Mit der Zeit entstehen 
feste Muster auf die man zurückgreifen 
kann. Trotz allem spielt die 
Improvisation eine große Rolle.  
 
LaMaga:  Aus was für einem Material 
werden Didgeridoos gefertigt? Ist es 
sehr aufwändig, das Material zu 
beschaffen?  
 
Manuel Graf: Vom einfachen Plastikrohr 
aus dem Baumarkt (die Grauen aus PE 
oder PP hergestellt, bitte kein PVC 
verwenden, weil nicht ganz 
unbedenklich), über einheimische Hölzer 
(am Besten den Ortsansässigen Förster 
fragen), bis hin zu Glas, Aluminium, 

Hanffaser, Bambus und letztendlich dem 
ursprünglichsten aller Materialien, dem 
von Termiten ausgefressenen 
Eukalyptusholz aus Australien. 
 
LaMaga:  Wie sieht der 
Fertigungsvorgang aus?  
 
Manuel Graf: Im Groben gibt es zwei 
Möglichkeiten die sich bewährt haben, 
das Holzstück kann ausgebohrt oder 
aufsägt, aushöhlt und wieder verleimt 
werden. 
 
LaMaga:    Was kostet ein Didgeridoo 
im Schnitt?  
 
Manuel Graf: Die Preise sind 
weitgefächert und sind gekoppelt an 
Arbeitsaufwand, Material, Klang, 
Spielbarkeit, Ästhetik und kulturellem 
Hintergrund. Die einfachste Variante, 
das Plastikrohr aus dem Baumarkt 
kostet ca. 2,00Euro, besondere Stücke 
können auch 1500,00Euro deutlich 
übersteigen. 
 
LaMaga:   Wenn sich der eine oder 
andere Leser dieses Interviews 
entschließen sollte, sich ein Didgeridoo 
zuzulegen: Was sollte er beachten – und 
wo bekommt er ein gutes Instrument? 
  
Manuel Graf: Die schlechte Nachricht: 
Man sieht einem Didgeridoo in den 
meisten Fällen nicht an ob es auch als 
Musikinstrument etwas taugt. Gerade 
am Anfang wo noch keine oder zu wenig 
Spielpraxis vorhanden ist, gestaltet sich 
die Suche nach einem geeigneten Didge 
mitunter als schwierig. Die Qualität der 
Instrumente steigt gewöhnlich mit der 
Spielentwicklung an, man kann spüren, ob 
das Didgeridoo welches gerade gespielt 
wird einengt oder einen Rahmen gibt der 
mehr Möglichkeiten bietet als man 
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gerade in der Lage ist zu spielen. 
Ein Paar Tipps zum Start sollen Euch 
den Einstieg erleichtern.  
 

• Für die ersten Schritte reicht 
gut und günstig (Plastikrohr aus 
dem Baumarkt, 40mm 
Durchmesser, ca. 1 Meter lang, 
mit reinem, hochwertigen 
Bienenwachs ein Mundstück mit 
einem Innendurchmesser von 
30mm anbringen). 

• Die Tonlage des Didgeridoos 
sollte nicht zu tief oder zu hoch 
gewählt werden, D bis E eignen 
sich gut für den Einsteiger. 

• Teure Didgeridoos müssen nicht 
zwangsläufig gut sein. 

• Vorsicht bei billigen Holz-
Didgeridoos! Sind Löcher und 
Risse vorhanden? Sind Holzspäne 
im Inneren vom Ausbohren 
sichtbar? Einmal ja genügt, um 
besser die Finger von dem 
Instrument zu lassen. 

• Das Mundstück sollte am Anfang 
weder zu groß noch zu klein sein, 
30mm Durchmesser haben sich 
ganz gut bewährt. 

• Internetbestellungen können gut 
gehen, trotzdem wenn möglich 
das Instrument persönlich 
begutachten, Probespielen oder 
vorspielen lassen, gerade wenn 
etwas mehr Geld investiert 
werden soll oder der finanzielle 
Rahmen klein gesteckt ist. 

• Ein guter Freund/ Freundin 
der/die schon länger Didge spielt 
ist sicher kein schlechter 
Berater an Eurer Seite.  

• Ihr findet einen Händler/ 
Hersteller Eures Vertrauens.  

Manuel Grafs Homepage erreicht ihr 
unter http://www.didjeridu.de/ 
 

Das Interview führte LaMaga, die 
Fragen erarbeiteten Desertflower und 
LaMaga. 
 

 
 
Mundstück eines Didgeridoo (Foto: GNU 
license/ Wikipedia) 

 

 
 
 
... und hier noch mal in voller Länge (Foto: 
Aurellia) 
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Aus die Asche: Abschluss der RockAus die Asche: Abschluss der RockAus die Asche: Abschluss der RockAus die Asche: Abschluss der Rock----Tour in der Matrix,Tour in der Matrix,Tour in der Matrix,Tour in der Matrix,    
BochumBochumBochumBochum    

 
Ohohohoooo – so einfach geht das, und man hat einen Hymne, die Saltatio Mortis wohl 
fortan bei jedem Konzertanlass entgegen schallen wird: Am 15. März 2008 endete die 
„Aschetour“ vor rappelvollem Haus im Bochumer Kultclub „Matrix“. 
 
Ich erinnere mich an das allererste 
SaMo-Rock-Konzert, das ich in der 
Zeche Carl in Essen besucht habe; es 
war die „Das Zweite Gesicht“-Tour und 
vor der Bühne drängelten sich grob 
geschätzt hundert Leute. 
Wenn man heute zu einem Saltatio-
Mortis-Konzert 
geht, stellt 
man fest, dass 
der Saal voller 
geworden ist. 
Erheblich 
voller. So voll, 
dass man als 
„Uralt-Fan“ 
gerührt 
lächelnd in der 
hintersten 
Ecke des 
Saales steht, 
die tobenden 
Massen in der 
vorderen 
Hälfte in 
Bühnennähe 
beobachtet und 
.sich denkt: Ja, das geht doch schon in 
die richtige Richtung. Und nächstes 
Jahr dann in der KöPi-Arena. 
Saltatio Mortis sind „groß“ geworden – 
einige Gesichter innerhalb der Band und 
der Musikstil selbst haben sich 
verändert. Aber dabei hat die Formation 
ihren eigenen Weg gefunden, 
eingeschlagen und konsequent verfolgt – 
ein sorgsam erschlossener und sicherlich 
nicht immer bequemer Weg. Auf dem 

sind sie nun aber nicht alleine – eine 
immer größer werdende Schar von 
begeisterten Fans folgt ihnen hinterher 
und motiviert, jubelt und feiert die 
Künstler. 
Es ist schön, zu sehen, wie ehrlich, wie 
glücklich die „Stars“ auf den Zuspruch 

der Fangemeinde reagieren.  
Die „Aschetour“ ist also beendet; im 
Sommer wird das Rock-Programm noch 
auf Festivals zu hören sein, und wie man 
aus zuverlässiger Quelle weiß, nehmen 
derweil im Hintergrund schon die 
nächsten neuen SaMo-Songs langsam 
Gestalt an. Ich habe das Programm zur 
aktuellen CD dreimal miterleben dürfen: 
In Essen, in Wuppertal (da allerdings 
aus belüftungstechnischen Gründen nur 

Noch zwei Stunden bis zum Konzert – und die Fans stürmen bereits 
den Club. Alea (im Vordergrund, mit Käppi) ist begeistert! 

(Foto: Aurellia) 
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vom Treppenhaus aus) und non in Bochum 
– letzteres zweifellos die beste der drei 
Shows, ein krönender Abschluss, in dem 
die Routine nach vielen Abenden, das 
immer bessere Zusammenspiel der alten 
und neuen Musiker, aber auch die große 
Liebe der SaMos zu ihrer Kunst und zu 
ihren musikalischen Botschaften zum 
Tragen kommen; ein Konzerterlebnis, in 
dem vieles an Emotionen auf beiden 
Seiten, ein Dialog zwischen den 
Musikern und ihren Zuhörern zu Stande 
kam, der an Intensität viel gewonnen 
hat.  

Und wenn Hunderte von Fans Refrains 
mitsingen oder wenn Alea zur Gitarre 
greift und überall Wunderkerzen 
aufflammen, dann steht man hinten, 
abseits vom Gedrängel in der letzten 
Reihe und denkt sich: Ja, so muss das 
sein. Jetzt und in Zukunft. 
Weiter so, SaMo. Wir Fans gehen mit 
euch. 
 
Text: LaMaga 

    
    

    
Saltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis Live----Termine 2008Termine 2008Termine 2008Termine 2008    

    
18. 04. 08   München, Spectaculum 
Mundi 
19. 04. 08   Halle (Saale), Burgfest 
20. 04. 08   Halle (Saale), Burgfest 
26. 04. 08   Gelsenkirchen, Spectaculum 
27. 04. 08   Nauheim (Rhein-Main), 
Spectaculum 
30. 04. 08   Burg Satzvey, 
Walpurgisnacht 
02. 05. 08   Bostalsee bei Bosen, 
Hexentanz 
03. 05. 08   Bad Säckingen, Spectaculum 
10. 05. 08   Hohenwestedt, Spectaculum 
11. 05. 08   Leipzig, WGT (Heidnisches 
Dorf) 
12. 05. 08   Leipzig, WGT 
17. 05. 08   Rastede, Spectaculum 
22. 05. 08   Wassenberg, Spectaculum 
25. 05. 08   I-Bologna, Dark Folk Fest 
31. 05. 08   Weil am Rhein, Spectaculum 
07. 06. 08   Glücksburg, Schlossfest 
08. 06. 08   Glücksburg, Schlossfest 
13. 06. 08   Cottbus, Stadtfest 
14. 06. 08   Erfurt, Krämerbrückenfest 
15. 06. 08   Lich, Spectaculum 
21. 06. 08   Abenberg, Feuertanz 
27. 06. 08   Solingen, Festival der 
Spielleute 

28. 06. 08   Dischingen, Rock am 
Härtsfeldsee 
11. 07. 08   Elsterberg, Burgruine 
12. 07. 08   Tettnang, Rock im Vogelwald 
18. 07. 08   Osterode (Harz), Rockharz 
Open Air 
19. 07. 08   Tuttlingen, 
Hohnbergsommer 
26. 07. 08   Bückeburg, Spectaculum 
31. 07. 08   Wacken, W.O.A. 
01. 08. 08   Wacken, W.O.A. 
02. 08. 08   Mönchengladbach, Schloss 
Rheydt 
08. 08. 08   Wäschenbeuren, 
Wäscherschloss 
09. 08. 08   Dragensdorf, Dragensdorf 
Rockt 
10. 08. 08   Hildesheim, Mera Luna 
14. 08. 08   Dinkelsbühl, Summerbreeze 
15. 08. 08   Dinkelsbühl, Summerbreeze 
16. 08. 08   Mülheim a.d. Ruhr, Burgfolk 
17. 08. 08   Telgte, Spectaculum 
23. 08. 08   Höchstadt a.d. Aisch, 
Schlosshof Festival 
30. 08. 08   Andernach, Sommer Festival 
31. 08. 08   Borken, Spectaculum 
06. 09. 08   Hamburg, Spectaculum 
13. 09. 08   Vellberg, Stadtfest 
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14. 09. 08   Vellberg, Stadtfest 
19. 09. 08   Selb, Festival Mediaval 
20. 09. 08   Maxelrain, Spectaculum 

 
 

Termine soweit bei 
Redaktionsschluss bekannt und 
sämtlich ohne Gewähr! 

 
 

Fünf  Jahre FanclubFünf  Jahre FanclubFünf  Jahre FanclubFünf  Jahre Fanclub    
    
Als wäre es erst gestern gewesen... ist es wirklich schon so lange her, dass die ersten 
Saltatio-Mortis-Fans sich dachten: Lasst uns System in die Sache bringen und einen 
Fanclub gründen? In den Reihen der Totentänzer gibt es das ein oder andere 
„Urgestein“, das sich noch an Zeiten erinnert, in denen SaMo mit lustig bunten 
Kostümen auf wackligen Bretterbühnen standen und davor der erste zaghafte Kenavo 
getanzt wurde. Und heute? Ausverkaufte Clubs und eine eigene Fandom-Kultur haben 
sich etabliert. Eine, die von Anfang an dabei war, erinnert sich... 
 
Offizieller Saltatio Mortis Fanclub … 
seit fünf Jahren, oder: Wie alles 
begann…  – aus der Sicht eines 
Mitgliedes. 
 
Meine erste Begegnung mit SaMo begab 
sich anno 2001 zur Vorweihnachtszeit 
auf dem nunmehr schon legendären 
Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt zu 
Siegburg. Mit mäßiger Laune und dem 
Wunsch nach etwas Abwechslung 
landete ich mit einer Freundin, gerade 
passend zum Tavernenspiel, am Rande 
der Bühne. Als der Büttel den 
Marktschluss ausrief hatte ich richtig 
gute Laune, ne Menge Informationen und 
eine neue CD im Gepäck. Von da an galt 
es, nach Gleichgesinnten Ausschau zu 
halten. 
Im darauf folgenden Sommer begann ich 
dann, zunächst allein, den Spielleuten zu 
allerlei Märkten nach zu reisen. Mit dem 
ersten Rockkonzert in Andernach wurde 
dann klarer, dass es Leute in meiner 
näheren Umgebung gab, die mitreisen 
wollten, gemeinsam wurde dann der 
Reiseradius etwas größer. Im Herbst 
stand Stadthagen auf dem Plan und es 

kursierten dann Gerüchte über einen 
vermeintlich anwesenden Fanclub. 
Fanclubs sind im Allgemeinen eher 
berüchtigt, denn berühmt und wir 
stellten uns kreischende Teenies vor, 
die bibbernd, aber dennoch bauchfrei 
vor der Bühne hüpfend ihre 
Anwesenheit dokumentieren… solche und 
andere gruselige Vorstellungen 
begleiteten uns die ca. 300 km nach 
Stadthagen… Nach den kreischenden 
Teenies haben wir Ausschau gehalten, 
aber keine gefunden. Stattdessen 
trafen wir die netten Leute, mit denen 
wir schon teilweise in Dortmund und 
Telgte Kenavo getanzt, und Spaß gehabt 
hatten. In Stadthagen hatten wir 
unglaublich viel Spaß mit Metküßchen, 
der Zahl 4 und einer daran geknüpften 
Absprache unter den Mädels, bei der die 
Erwähnung eben jener Zahl seitens der 
Spielleute einen „Schlachtruf“ auslöste. 
(Sehr zum Missfallen des Marktvogts - 
wie peinlich!) Ein richtiger Fanclub war 
es da noch nicht, aber die Idee steckte 
bereits in den Kinderschuhen könnte 
man sagen. Ein Haufen Freunde 
beschloss, etwas Ordnung und Struktur 
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in das muntere Chaos zu bringen. Zum 
nächsten Jahreswechsel war es dann 
soweit, die Idee nahm Gestalt an. Am 
01.01.2003 wurde „Wer tanzt stirbt 
nicht“ zum Motto der Fans und zum 
Namen des Offiziellen Fanclubs von 
Saltatio Mortis. Die erste größere 
Zusammenkunft war dann wohl in 
Andernach zum Winterkonzert – hier 
entstand auch das erste Fanclubfoto mit 
der Band zusammen. Die erste Fancrew 
bestand aus Anne, Annie, Rebecca und 
Tina. Die ersten 21 Mitglieder wurden in 
der 1. Ausgabe des „Kenavo“ ca. im 
März/April 2003 vorgestellt. Dann nahm 
das Schicksal seinen Lauf, es wurden 
nach und nach immer mehr und man war 
sich einig, dass längst nicht alle FC 
Mitglieder sich automatisch auf den 
Konzerten treffen, so wie es bis dahin 
der Fall gewesen war. Das erste 
organisierte Treffen war dann Anfang 
Mai 2003 in Rastede – ganz schön weit 
im Norden, aber superschön! Das 
einzige, das innerhalb eines 
Spectaculums stattfand, wenn ich mich 
recht erinnere. Es gab Tanztraining mit 
Live-Musik – das war schon echt nobel! 
Es gab Spaß und nette Leute ohne Ende! 
Seitdem gab es Treffen 
unterschiedlicher Art, beispielsweise im 
„Excalibur“ in Hannover, im „Anno 1588“ 
in Stadthagen, auf dem Wäscherschloss 
in Wäschenbeuren, beim Prelistening in 
Karlsruhe, auf sehr vielen tollen 
Konzerten, Märkten… dazu Begegnungen 
und lustige Spontanaktionen in Lokalen, 
an Tavernen und in Badezubern. Man 
trifft immer wieder neue liebe Leute, 

die einen gemeinsamen Nenner haben: 
Sie mögen die Musik und die Leute von 
und um Saltatio Mortis. Natürlich kann 
nicht jedes Mal jeder dabei sein und 
teilhaben, aber ich finde es ist für 
jeden was dabei und die Organisation 
seitens der Crew ist einfach nur genial 
und hat an dieser Stelle weit mehr, als 
nur ein dickes Lob verdient! Die 
Besetzung wechselt immer mal, das 
bringen ehrenamtliche Tätigkeiten so 
mit sich. Ich finde, alle, die mitwirken 
und mitgewirkt haben, haben einen 
großen Beitrag geleistet und eine 
wirklich schöne Plattform für eine 
Gemeinschaft aus lauter lieben Leuten 
geschaffen! Vielen Dank dafür!  
Spätestens hier ist wohl jedem 
sonnenklar: Fanclub ist, was Du draus 
machst und nicht, was die 
Gerüchteküche so an Vorurteilen parat 
hat. Nun bin ich zwar schon längst Ü-30 
aber immer noch stolz, dass ich dazu 
gehören darf, weil die Totentänzer halt 
schon was Besonderes sind!  
In diesem Sinne wünsche ich allen 
Lesern, Fans, Spielleuten und der 
großartigen Crew alles Gute und viele 
tolle Erlebnisse für 2008 und dass wir 
noch viele Jubiläen zusammen feiern 
können! 
Alles Liebe und noch eine schöne Zeit im 
Fanclub, Knuddelgrüße, 
cn  Heike 
 
Diesen schönen Rückblick verfasste für 
uns: Heike 
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Interview mit Interview mit Interview mit Interview mit ObscuratisObscuratisObscuratisObscuratis    
 
Wir von der Kleewiese sind stets bedacht, darauf zu achten, dass unsere Totentanzgemeinde 
nicht vor lauter Saltatio-Mortis-in-Dauerschleife den Überblick über die Szene verliert und 
dabei womöglich noch interessante Newcomerbands verpasst. Desertflower hat sich umgehört 
und stellt diesmal die Formatio Obscuratis vor... 

 
Desertflower:  Zunächst stellt euch 
doch bitte einmal selbst vor. 
  
Sabellicus: Eigenvorstellungen sind 
doof…. (lacht)  Sechs Verrückte bilden 
unseren Haufen, Obscuratis genannt. 

Filia von Museberg (Violine, Schalmeien) 
und Xandria zu Merseburg (Sackpfeifen, 
Schalmeien) bilden die weibliche Seite 
der Obscuraten. Der männliche 
Gegenpart besteht aus Morti 
Monumentalis (Sackpfeifen, Schalmeien, 
(Bouzouki), Amras (Davul), Zsold der 
Zinker (Schlagwerk) und Magister 
„Oppa“ Sabellicus (Sackpfeifen, 
Schalmeien). 
 
Desertflower:   Seit wann besteht eure 

Band schon und wie/wo hat alles 
angefangen? 
 
Sabellicus:  Gegründet haben wir uns 
Anfang 2006, unseren ersten „Auftritt“ 
hatten wir auf dem Geburtstag eines 
Freundes, damals noch zu zweit. Im Mai 

hatten wir dann die 
damalige Stammformation 
zusammen und der Name 
„Obscuratis“ wurde 
gefunden.  
 
Desertflower:   Habt ihr 
musikalische Vorbilder, 
und wenn ja, wen? 
 
Sabellicus: Direkte 
Vorbilder nicht unbedingt, 
aber sicherlich viele 
Einflüsse aus 
verschiedenen Richtungen 

und das ist auch gut so. 
 
Desertflower:   Baut ihr 
eure Instrumente selbst? 

 
 

Sabellicus:  Morti und ich bauen seit 
einiger Zeit unsere Dudelsäcke selber. 
Außerdem sind noch Sackpfeifen von 
Jens Güntzel im Einsatz. 
Saiteninstrumente wie Geige oder 
Bouzouki genauso wie das Schlagwerk 
sind gekauft. 
 
Desertflower:    Wie habt ihr gelernt 
die Instrumente zu spielen? 

Und so sehen sie aus: Obscuratis 
(Foto: Band PR) 
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Sabellicus: Bei den Sackpfeifen 
/Schalmeien aus Mangel an Lehrern 
größtenteils autodidaktisch, die 
Saiteninstrumente klassisch durch 
Unterricht. 

 
Desertflower:     Spielt ihr auch eigene, 
selbst geschriebene Stücke? 

 
Sabellicus: Wir haben viele der 
typischen Marktklassiker im Repertoire, 
zur neuen Saison gibt es einige selbst 
geschriebene Stück, die auch auf dem 
neuen Album zu hören sein werden. 

 
Desertflower: Erinnert ihr euch noch an 
euren ersten richtigen Auftritt? 
Wann/wo war das? 

 
Sabellicus: Unseren ersten „offiziellen“ 
Auftritt hatten wir Mitte 2006 auf den 
Hansetagen in Osnabrück. Die 
Erinnerungen daran sind gut, das Video 
zeigen wir hin und wieder mal als 
Mahnmahl *lacht*. 

 
Desertflower: Was war euer bisher 
größter Auftritt? 

 
Sabellicus: Wie definiert man „größter 
Auftritt“? Anhand der 
Zuschauermenge? Oder dem „drumrum“? 
Wenn es um das „drumrum“ geht, würde 
ich hier gerne das Medieval Emporium in 
Paderborn letztes Jahr nennen. Ein 
zweitägiges Festival mit vielen großen 
Namen wie Corvus, Tanzwut, Potentia 
Animi, Rapalje etc. Dort hatten wir, das 
erste mal verstärkt, den Sonntag 
eröffnet. 

 
Desertflower:   Wo würdet ihr gern mal 
auftreten? 

 

Sabellicus: Ich denke es gibt viele Orte 
oder Veranstaltungen an denen wir 
gerne spielen würden. Richtig klasse 
wäre ein Auftritt am Strand irgendwo 
im Süden. Ansonsten wäre ein Konzert 
auf einer Bohrinsel auch mal was ganz 
Neues. 

 
Desertflower:    Gibt es jemanden, der 
euch besonders unterstützt? 

 
Sabellicus: In der Anfangszeit wurden 
wir sehr stark von Johannes, einem 
Diskothekenbesitzer hier in Osnabrück, 
unterstützt, indem er uns einen 
geeigneten Proberaum zur Verfügung 
gestellt hat. Das hat uns sehr 
weitergeholfen. Seit Anfang des Jahres 
haben wir einen eigenen Proberaum um 
noch flexibler arbeiten zu können. 
Ansonsten gibt es immer wieder 
Menschen die uns im Kleinen 
unterstützen und dadurch ein großer 
Stück weiterbringen. 
  
Desertflower:  Was sagen eure Familien 
zu eurer Berufung? 
 
Sabellicus: Anfänglich war eine gewisse 
Skepsis vorhanden aufgrund der doch 
eher ungewöhnlichen Ausrichtung. 
Mittlerweile wird unser Sache aber 
durchgehend akzeptiert und auch 
unterstützt.  
 
Desertflower:  Wie wichtig ist euch die 
Musik – ist sie wichtiger als der Erfolg? 
 
Sabellicus: Ohne Liebe zur Musik wird 
es keinen Erfolg geben. An erster Stelle 
muss der Spaß stehen. 

 
Desertflower:  Was habt ihr für die 
Zukunft geplant und wo seht ihr euch in 
fünf Jahren? 
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Sabellicus:  Zur Zeit planen wir nur für 
die nähere Zukunft, die Markt-Saison 
beginnt wieder und muss entsprechend 
vorbereitet werden, nebenbei wird mit 
Hochdruck am neuen Album gearbeitet. 
Was in fünf Jahren sein wird, können 
und wollen wir nicht voraussehen. Wir 
schauen wie sch die Dinge entwickeln. 
 
Desertflower:  Könnt ihr euch 
vorstellen eure Musik auch mit 
Rockmusik zu kombinieren, wie es z.B. 
Saltatio Mortis auch tun? 
 
Sabellicus: Ja, es ist geplant ein Stück 

auf dem nächsten Album zu „verrocken“. 
Mal sehen ob es uns gelingt. 
Desertflower:  Gibt es noch etwas, was 
ihr unbedingt loswerden werden wollt? 
 
Sabellicus: Eine Kleinigkeit vielleicht… 
im Oktober spielen wir in Hannover, 
Herrenhäuser Gärten, unter anderem 
zusammen mit den Kollegen von SaMo, 
wir würden uns freuen einige von Euch 
zu sehen. 

 
www.obscuratis.de 
 
Das Interview führte Desertflower 
 

 
Interview mit Capud DraconisInterview mit Capud DraconisInterview mit Capud DraconisInterview mit Capud Draconis

Unter den Totentänzern sind sie längst kein unbekannter Name mehr: Die Formation 
„Capud Draconis“. Angelus Rattus interviewte Hagen und seine Mitstreiter – insgesamt 
drei der fünf Bandmitglieder nahmen sich die Zeit, fürs Kenavo über sich, ihre Musik 
und ihre Wünsche zu reden. 
  
Angelus Rattus: Zunächst stellt euch 
doch bitte einmal selbst vor. 
 
Hagen+Alustris  : Wir sind die Scottish-
Medival-Folkband Capud Draconis. 
Scottish-Medival-Folk bedeutet die 
Vermischung schottischer 
Dudelsackeinlüsse mit dem in der 
heutigen Mittelalterszene typischen 
Stil. 
 
Angelus Rattus: Seit wann besteht eure 
Band schon und wie/wo hat alles 
angefangen?  
 
Hagen  : Gegründet wurde die Band im 
August 2006 auf dem Spectaculum in 
Karlsruhe von Alustris von Thargor und 
mir, Hagen Sturmwut. Wir haben die 
Vorarbeit hinsichtlich dieser neuen 
Musikrichtung geleistet und den 
endgültigen Stil der Band entwickelt und 

festlegt. Mitte 2007 traten nach und 
nach die weiteren Mitglieder der Band 
bei, bis hin zu unserer Aktuellen 
Besetzung. 
 
Angelus Rattus: Habt ihr musikalische 
Vorbilder, wenn ja wen?  
 

Capud Draconis: Jeder in unserer Band 
hat natürlich seine eigenen Vorbilder 
und Vorstellungen von Musik die wir in 
unserer Band zu vereinen versuchen. 
Alustris  : Meine musikalischen 
Vorbilder und Einflussgeber sind 
einerseits Bands aus der Rockszene wie 
HIM und TOOL sowie JANUS und 
DIMMU BORGIR - ich nenne die 
einzelnen Bands, weil ich sie von dem 
neumodischen Nu-metal und Hardcore 
ect. abspalte, da ich mit Jenem nichts 
zu tun habe. Andererseits natürlich 
Künstler aus der schottischen sowie 
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anderskultureller  Dudelsackszenen und 
Paganfolkbands wie FAUN und OMNIA. 
 
Hagen  : Um den Rahmen dieser Ausgabe 
nicht zu sprengen vielleicht nur den für 
mich wichtigsten Inspirator. Rüdiger 
Maul seines Zeichens Trommler und 
Percussionist bei der PaganFolkBand 
FAUN. Ein Großartiger Künstler, von 
dem so manche Möchtegerntrommler 
noch vieles lernen können. 
 
Magnus  : Meine ersten Idole waren 
damals die Band von In Extremo, 
durch diese Band bin ich überhaupt 
erst auf die Mittelalterschiene 
gekommen (danke an euch Jungs). 
Später kamen Bands dazu wie Corvus 
Corax aber auch Bands aus anderen 
Bereichen der Gothic- und Metalszene 
wie Das Ich oder Deine Lakaien.. also 

ganz verschiedene Charakteristika. 
Heute versuche ich jedoch meinen 
eigenen Stil zu finden und mich eher 
auf die Ganzheit der Musik zu 
konzentrieren als auf bestimmte 
Charakter von anderen Bands. Meine 
Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen 
ist für mich ein höheres Ziel, als 
anderen Bands nachzueifern. 
 

Angelus Rattus: Baut ihr eure 
Instrumente selbst?  
 

Alustris  : ich habe vor kurzem 
angefangen eine kleine Werkstatt 
einzurichten in der ich an der 
Entwicklung eines für die Band eigenen 
Dudelsacktyps arbeite, welcher 
technisch an unsere Klangerwartungen 
und Spielvorstellungen angepasst sein 
wird. Trommeln und andere Instrumente 
kaufen wir nach wie vor noch regulär. 
 

Angelus Rattus:  Wie habt ihr gelernt 
die Instrumente zu spielen?  

 
Alustris  : Ich habe über 2 Jahre bei 
Patrik Kraft schottisches 
Dudelsackspielen gelernt und 
beschäftige mich zur Zeit mit dem 
irischen Dudelsack  mittels eines 
Lehrbuches. 

 
Hagen: Schon als kleiner Junge ärgerte 
ich meine Eltern mit dem Getrommel auf 
heimischen Töpfen und Pfannen. Als 
diese letztendlich die Nase voll hatten, 
steckten sie mich zu einem Lehrmeister 
der mir das Trommel beibringen sollte. 
So geschah es dann auch, dass ich 12 
Jahre lang unter der Knechtschaft eines 
der besten Schlagzeuger Deutschlands 
verweilte. Doch wie bei jedem Schüler 
kommt der Moment, wo ihm sein Meister 
nichts mehr beibringen kann und so zog 
ich aus auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen, um mein Können 
weiter zu verbessern. Und ich fand sie 
in Form von Capud Draconis, wo ich seit 
diesem Moment an zuerst Davul und 
später dann auch das Schlagwerk in 
meinen Besitz überging. 
 

Die Formation Capud Draconis  
(Foto: Band PR) 



 24

Magnus  : Ich habe schon mit 10 Jahren 
gemerkt, dass ich musikalisch bin, habe 
einmal mit Keyboard angefangen und 
später mit Saxophon, habe diese 
Instrumente immer wieder 
abgebrochen, weil es einfach nicht 
meiner Richtung entsprach. Vor zwei 
Jahren kam ich dann erst zur Blockflöte 
und durch den Mittelaltereinfluss dann 
auch zum Dudelsack. Das meiste habe 
ich mir in Eigenstudie beigebracht, viele 
Dinge aber auch durch meine Kollegen 
und Freunde dazugelernt und auch jetzt 
lerne ich immer wieder neue Dinge dazu, 
denn in der Musik lernt man ja sowieso 
nie aus. 
 
Angelus Rattus:  Spielt ihr auch eigene, 
selbst geschriebene Stücke?  
 

Hagen  : Da wir keine der Bands sind 
deren Repertoire schon fast 
Coverbandzüge hat, spielen wir natürlich 
neben unseren Stilmischungen aus 
schottischen und mittelalterlichen 
Traditionals auch Stücke aus unserer 
eigenen Feder.. 
 

Angelus Rattus:  Erinnert ihr euch noch 
an euren ersten richtigen Auftritt? 
Wann/wo war das?  
 

Hagen  : Der erste offizielle Versuch 
unser Liedgut unter das Volk zu bringen, 
fand Anfang 2007 statt. Alustris und 
ich spielten bei einer Ladeneröffnung in 
Hanau, und konnten so erste Reaktionen 
auf unsere Arbeit wahrnehmen. 
 

Angelus Rattus:  Was war euer bisher 
größter Auftritt?  
 

Hagen  : Die größte und wichtigste 
Bühne die wir in unserer noch jungen 
Karriere erklommen durften war die auf 
den Ostermärkten der Ronneburg zu 

Hessen.  Ein Ort auf dem auch schon die 
Zeit von Saltatio Mortis anfing. 
 

Angelus Rattus:  Wo würdet ihr gern 
mal auftreten?  
 

Alustris  : Wacken und das WGT. 
 
Hagen  : Ja ich denke ich spreche für 
alle, wenn ich sage das wir wirklich 
einmal das WGT und Wacken bereichern 
dürften. Allerdings ist es auch immer 
reizvoll bei einer Veranstaltung im 
Ausland mitzuwirken. 
 

Angelus Rattus: Gibt es jemanden, der 
euch besonders unterstützt?  
 

Alustris:  Sehr viel elementare 
Unterstützung erfahre ich schon seit 
Beginn von Patrik Kraft, von dem wir 
neben dem ganzen technischen Wissen 
über Dudelsäcke auch alles beziehen was 
man braucht um einem Dudelsack 
funktionsfähig zu halten. 
 
Hagen: Generell gibt es viele, die uns 
auf unserem Weg begleiten und uns 
Unterstützen. Dennoch ein besonderer 
Dank an all diejenigen, die an uns 
glauben und uns immer wieder zeigen, 
dass das was wir tun, das richtige ist. 
 

Angelus Rattus: Was sagen eure 
Familien zu eurer Berufung?  
 

Hagen + Alustris  : Wir beide sind in 
der Glücklichen Situation, dass unsere 
Eltern unsere Passion reumütig 
hinnehmen. 
 
Magnus : Auch wenn es manchmal schwer 
ist, seine Eltern zu besänftigen, wenn 
sie mal zu besorgt um die Zukunft ihrer 
Sprösslinge sind ;) 
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Angelus Rattus: Wie wichtig ist euch 
die Musik – ist sie wichtiger als der 
Erfolg?  
 

Alustris: Für mich ist die Musik das 
Fundament dafür, auf der Ebene 
erfolgreich zu sein, die ich anstrebe. 
Ich kann keinen Erfolg genießen, wenn 
ich nicht hinter der Musik stehe, die ich 
mache und will auch mein Foto in keinem 
Album wissen, dessen Musik für meine 
Verhältnisse „zu poppig“ ist. Dies ist für 
wahr  ein stetiger 
Weiterentwicklungsprozess aber auch 
eine gute Motivation 
 
Hagen: Dem ist von meiner Warte aus 
nichts mehr hinzuzufügen. 
 
Magnus: Für mich persönlich ist der 
größte Erfolg, wenn den Leuten unsere 
Musik gefällt und wir genau wissen, dass 
wir etwas sehr gutes getan und geleistet 
haben. Genau dann fühle ich mich wohl 
und bin stolz auf mich und unsere ganze 
Band. 
 

Angelus Rattus: Was habt ihr für die 
Zukunft geplant und wo seht ihr euch in 
fünf Jahren?  
 

Alustris: In den nächsten 5 Jahren wird 
sich unsere Musik natürlich 
weiterentwickeln. Allerdings ist es 
schwer zu sagen in welche Richtung man 
sich entwickelt bzw. was einen dann 
inspiriert. Deshalb sind die Prognosen in 
dieser Hinsicht noch etwas wage. 
 
Hagen: Für die Zukunft haben wir 
natürlich geplant uns stetig zu 
entwickeln und das, was wir machen, 
voran zu treiben. Wohin uns allerdings 
diese Wege führen werden, so kann auch 
ich nur sagen: abwarten. Aber wenn es 
danach geht, was ich möchte, wie war 

das doch noch mit den Veranstaltungen 
auf denen wir gerne mal spielen würden?  
 

Angelus Rattus: Könnt ihr euch 
vorstellen eure Musik auch mit 
Rockmusik zu kombinieren, wie es z.B. 
Saltatio Mortis auch tun?  
 

Alustris: Es wird mit Sicherheit zur 
richtigen Zeit ein Rockprogramm geben, 
was aber kein „Mittelalterrock“  sein 
wird, sondern  wahrscheinlich dem Stil 
von „The kilted Generation“ ähneln wird, 
jedoch etwas düster sein wird. Vorerst 
konzentrieren wir uns jedoch auf 
Akustik. 
 

Angelus Rattus: Gibt es noch etwas, 
was ihr unbedingt loswerden wollt? 
 
Hagen: Wir danken unseren Fans, 
besonders Achim, Jutta und Steffi . 
Aber natürlich auch allen anderen. 
Meine Familie die mich bei allem was ich 
tue unterstützt und fördert. Und 
natürlich nicht zu vergessen alle 
befreundeten Musiker Kollegen und 
Kolleginnen die uns immer mit Rat und 
Tat zur Seite standen und offen für 
unsere Ideen waren, allen voran Saltatio 
Mortis. Mehr von euch und die Szene 
wäre um einiges freundlicher. Aber 
genauso sehr danke ich unseren 
Kritikern, die mit ihrem Spott und ihrer 
Missgunst dafür gesorgt haben, dass wir 
nur noch besser wurden. Last but not 
least ein dreifach Hoch auf die 
Kleewiese. Ratti, LaMaga, Minni, Marcel 
und Aurellia. Wurde auch mal Zeit das 
Magazin mit uns zu bereichern. Dank 
euch Dafür. 
 
 
Das Interview führte: Angelus Rattus 
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KalenderKalenderKalenderKalender----SpenderSpenderSpenderSpender    
 
Es sind in diesem Jahr bereits ein paar Monate ins Land gegangen – und diejenigen, die 
zur Weihnachtszeit den supersüßen SaMo-Plüschrattenkalender erworben hatten und 
sich bereits an den ersten Kalenderblättern mit Spielmanns- und Knuddel-Motiven 
erfreuen konnten, haben mit ihrem Kauf auch noch etwas Gutes getan. Was lag näher, 
als die Erlöse aus einem Kalender mit Rattenmotiven echten kleinen Pelzkameraden 
zugute kommen zu lassen? Die Kleinnagerpflegestation "Das Tierhausi" stellt sich vor.

Hallo liebe Tierfreunde und Freunde der 
guten Musik, 
im Namen aller derzeit bei uns 
gepflegten Notfalltiere möchten wir uns 
ganz herzlich bei Euch für die 
Zuwendung bedanken!! 
...und um Euch nicht im Unklaren darüber 
zu lassen, wie gut Euer Geld hier 
angelegt ist, nun ein kleiner Bericht 
über unsere Arbeit für die Tiere. 
Seit etlichen Jahren sind mein Mann und 
ich nun schon Halter von Farbratten, 
diese geselligen und intelligenten Nager 
haben sich förmlich in unser Herz 
genagt. Wie es begann? Natürlich mit 
einem einzelnen kleinen Böckchen, das 
keiner mehr haben wollte... aber das ist 
eine andere Geschichte. 
Vor einigen Jahren dann lernten wir den 
hiesigen VdRD e.V. (Verein der 
Rattenliebhaber und -halter e.V.) 
kennen, und bauten gemeinsam die 
Regionalgruppe Berlin - Brandenburg mit 
auf. Wir übernahmen wieder Farbratten 
aus einem Notfall, jemand hatte ein 
trächtiges Weibchen im Zoofachhandel 
erworben und wusste nicht wohin mit 
dem Nachwuchs. So langsam aber sicher 
mehrten sich die Notfälle - jemand 
hatte Allergien entwickelt, die 
Lebenspartner waren mit den Tieren 
nicht einverstanden, es wurden 
Farbratten ausgesetzt - aber die 
meisten Notfälle, damals wie heute, 
entstanden durch voreilige Anschaffung 
und schlechte Beratung in Zoofachläden, 
die Tiere wurden entweder trächtig, 

krank oder gemischtgeschlechtlich 
erworben und dann war guter Rat(t) 
teuer! 
So langsam aber sicher begannen wir, 
unsere Aufnahmekapazitäten zu erhöhen 
- wir steckten viel Geld in den Aufbau 
von Gehegen und Zubehör, aber das 
meiste floss sicherlich in die 
tierärztliche Betreuung unserer kleinen 
Fellkugeln. Farbratten sind nämlich nicht 
wirklich anspruchslose Tiere, auch wenn 
sie vielleicht entsprechend dargestellt 
werden, um am Verkauf zu verdienen - 
sie möchten in einem entsprechend 
großen und eingerichteten Gehege 
mindestens zu dritt gehalten werden, 
der Standort, ausgewogene Ernährung 
mit einem vollwertigen Trocken- und 
abwechslungsreichem Frischfutter, 
immer frisches Wasser und viel 
Beschäftigung, bspw. beim täglichen 
mehrstündigen Auslauf, gehören dazu. 
Auch Kleinnager möchte man "sich 
leisten" können, dazu gehört auch die 
Urlaubsbetreuung, tierärztliche 
Behandlung und die Akzeptanz in der 
Familie. Man sollte bedenken, dass 
Farbratten keine allzu hohe 
Lebenserwartung haben, mit 2 - 2,5 
Jahren sollte man ein Rattenleben lang 
auch für sie sorgen können. 
Aufgrund der vielen Tiere, mittlerweile 
auch anderer Arten, begannen wir auch 
bald, überregional zu arbeiten, und uns 
mit vielen Tierschutzvereinen und 
anderen Tierfreunden und 
Interessengruppen kurzzuschließen, um 
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Notfälle besser handhaben und den 
Tieren immer das Optimum in der 
Betreuung bieten zu können. Irgendwann 
waren dann die Möglichkeiten einer 2,5 
Zimmer - Wohnung erschöpft, und wir 
mussten uns etwas Besseres ausdenken. 
Durch Zufall, bzw. "Gunther", einem 
dicken Farbrattenkastraten im besten 
Alter (*köttel* auf Zeitung - wegwisch - 
les' und staun...), kamen wir dann zu 
einem 70 Jahre alten Haus, unserem 
heutigen "Tierhausi". 
Mitte des Jahres 2005 hatten wir einen 
sehr großen Notfall mit mehreren 
exotischen Kleintieren, u.a. auch 
Farbratten, zu 
versorgen, es handelte 
sich um einen animal 
hoarding Notfall einer 
psychisch kranken 
Frau. Dieser, und die 
damit im 
Zusammenhang 
stehende unglaubliche 
Arbeit samt Kosten 
am Rande unserer 
Kräfte bewog uns, 
einen 
Sachkundenachweis 
nach §11 TierschutzG 
und eine 
amtstierärztliche 
Abnahme unserer nun 
neu gegründeten 
Pflegestation in die 
Wege zu leiten. 
Seitdem sind wir nun eine der wenigen in 
Deutschland vorhandenen 
rechenschaftspflichtigen 
Pflegestationen, wir haben eine 
Aufnahmekapazität von bis zu 90 
adulten Tieren und sind spezialisiert auf 
Ratten (Farb- und Wildform), obwohl 
auch häufig andere Tierarten hier 
"anlanden" (Kleinnager, Nagerexoten, 
Reptilien, Hunde, Katzen etc.) - ich 

warte ja auf den Tag, an dem man uns 
noch eine Kuh vor'm Tor anbindet... Wir 
betreuen verschiedene Tierheime, sind 
im VdRD e.V., im Tierschutzverein 
Potsdam und Umgebung e.V. und nehmen 
zusätzlich verschiedenste Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem Tierschutz 
wahr. 
Wie Ihr Euch vorstellen könnt, kostet 
das eine Menge Zeit und Geld, da wir 
generell unabhängig und ehrenamtlich 
tätig sind gehen wir "ganz nebenbei" 
noch arbeiten, damit wir das alles 
(Häuschenbau, Tierschutzarbeit und ein 
bisschen Lebenshaltungskosten) 

finanzieren können. 
Wie läuft nun so ein 
Tag im Tierhausi 
ab? 

Derzeit 
folgendermaßen - 
morgens um 5.00 
Uhr aufstehen, die 
Hunde ausführen, 
zur Arbeit fahren, 

Spätnachmittags 
zurück und dito die 
Hunde. Danach sind 
die Ratzen dran, 
derzeit haben wir 7 
Gruppen mit 
insgesamt knapp 70 
Tieren. Diese 
wollen jeden Tag 

gefüttert, 
gesäubert und 

beschäftigt werden, das kann dann 
schon mal bis nachts 2.00 Uhr dauern, 
bis man ins Bett kommt. 
Einige der Tiere kommen aus sehr 
schlechter Haltung bzw. haben eine 
Vorgeschichte, sodass sie trainiert 
werden müssen um wieder Vertrauen 
zum Menschen zu gewinnen, denn die 
Tiere werden nur vermittelt an neue 
Halter, wenn sie gesund, lieb und 

Supersüß und heiß begehrt: Der FC-
Kalender half echten Ratten 
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handzahm sind. Leider gibt es auch 
Tiere, die evtl. misshandelt wurden oder 
derart Schlimmes erlebt haben, dass sie 
nicht mehr vermittelbar werden, diese 
bleiben dann hier bei uns und bekommen 
ihr Gnadenbrot. 
Die Regionalgruppe Bln. - Bbg. des VdRD 
e.V. und wir führen im Internet eine 
aktuelle Liste der Vermittlungstiere, 
sodass sich Interessenten jederzeit 
informieren und bei uns melden können. 
Diese werden dann zu einem 
ausführlichen Vorab - Gespräch 
eingeladen, damit späteren Problemen 
vorgebeugt werden kann. Wir arbeiten 
mit Vor- und Nachkontrollen sowie mit 
unserem Schutzvertrag, ähnlich wie in 
Tierheimen. Für alle von uns 
vermittelten Tiere übernehmen wir 
lebenslang eine Betreuung, im Notfall 
auch 24 h - das heißt, wenn Probleme 
oder Fragen auftreten, können uns 
sollen sich die Halter jederzeit bei uns 
melden - im Gegensatz zu Gewerben, die 
vom Verkauf und damit Elend der Tiere 
leben, lassen wir niemanden im Regen 
stehen und helfen gern. 
Mit all unserer Arbeit für die Tiere 
möchten wir dem Rattenelend bzw. 
Tierelend allgemein vorbeugen, deshalb 
sind wir auch mit unserem 
Informationsstand bei dem Tierheimen 
oder auch bei Messen u.Ä. vertreten. 
Vorbeugen ist besser als Nachsorgen - 
wir haben viel zu viele Notfallratten und 
viel zu wenige gute Vermittlungsplätze, 
und leider wird immer noch - wissend 
oder auch unwissend, in Zoofachläden 
oder privat - vermehrt! Damit vermehrt 
sich das Leid der Tiere, Rattenelend und 
die genetische Depression dieser 
sympathischen Tierart! Es wird auf 
absehbare Zeit keine gesunden 
Farbratten mehr geben. 
Deshalb, wenn Ihr überlegt, Euch Tiere 
ins Haus zu holen - informiert euch 

vorher und gründlich, dann sollte Euer 
Weg zu einer Notfallvermittlung, egal 
ob Tierheim oder Pflegestation, führen! 
So, nun zum Verwendungszweck ;-) 
Wir haben im Moment u.a. ein Gruppe 
großer Böckchen, die Fellkugeln sind ca. 
9 Monate alt und kerngesund. Insgesamt 
6 Nasen, 5 x black berkshire und 1 x 
siam - die "Panzerknackerbande". Sie 
sind nicht ganz ohne, weder zum 
Menschen noch untereinander, deshalb, 
und aufgrund sonst fehlender 
Vermittlungschancen müssen sie 
kastriert werden, dann finden sie auch 
ein gutes Plätzchen, da die meisten 
Halter Weibchengruppen haben uns dann 
natürlich auch Kastraten integrieren 
können. Die "Panzerknackerbande" ist, 
wenn Ihr das lest, sicherlich schon 
wieder zurück von unserem Tierarzt und 
wenn sie Glück haben, sind sie auch 
schon vermittelt! 
Ansonsten schaut doch einfach mal nach 
auf unserer Seite, ob ihr sie noch findet 
;-) 
 
www.das-tierhausi.de 
 
Wir freuen uns über jeden 
interessierten Besucher! Alles hier 
Beschriebene und noch mehr könnt Ihr 
dort finden, und wenn Ihr Fragen habt, 
dann schreibt eine Mail oder ruft an! 
Nochmals einen ganz herzlichen Dank an 
Euch im Namen unserer 
"Panzerknackerbande" - 
Katja Lagansky, Kleinnagerpflegestation 
"Das Tierhausi". 
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FCFCFCFC----Treffen 2008Treffen 2008Treffen 2008Treffen 2008    
 
Na, seid ihr schon aufgeregt? Wir auch – schließlich ist das FC-Treffen 2007, das nun 
endlich am 01. Mai 2008 stattfinden wird, eine ziemliche Zitterpartie gewesen. Aber in ein 
paar Tagen ist es endlich soweit: In Köln wird gefeiert! 
 
Saltatio Mortis sind am Vorabend des 
Clubtreffens beim Hexentanz auf Burg 
Satzvey in der Eifel, etwa 45 Autominuten 
von Köln entfernt, zu Gast – sicherlich 
lohnt es sich, dieses Event in toller 
historischer Kulisse mit dem FC-Treffen 
zu verbinden. Doch es sei gewarnt: In der 
direkten Umgebung der Burg sieht es mit 
(bezahlbaren) Unterkünften schlecht aus. 
Wer nicht ohnehin in der Gegend wohnt, 
ist also gut damit beraten, entweder bei 
anderen Totentänzern unterzuschlüpfen 
oder ein Quartier in Köln zu beziehen, wo 
es Hotels in allen Preisklassen zur Auswahl 
gibt. 
Außerdem geht es früh los, am Donnerstag, 
den 01. Mai in Köln: Treffpunkt ist 12 Uhr 
auf der Domplatte in der Nähe des 
Hauptportals. Die „grünen Weiber“ 
Aurellia, Desertflower und LaMaga werden 
das Clubtreffen moderieren und 
versuchen, den Überblick über die Schar 
zu behalten. 
Los geht es mit einer kleinen und 
kurzweiligen Aktion: Zusammen mit den 
Spielleuten gilt es, eine Aufgabe zu 
meistern, die im Verlauf des Tages noch 
wichtig werden wird. Mehr wird an dieser 
Stelle nicht verraten, es sei nur 
angedeutet: Es wird euch viel Spaß machen. 
Bitte achtet darauf, Clubausweis,  
Outdoorklamotten (zumindest eine 
Überjacke und bei schlechter Witterung 
einen Regenschirm) dabei zu haben; ferner 
sollte nach Möglichkeit ein digitaler 
Fotoapparat bzw. ein Foto-Handy im 
Gepäck sein.  
Um 15 Uhr beginnt dann das gemütliche 
Beisammensein in echt kölscher 
Atmosphäre: Wir haben eine Räumlichkeit 

im historischen „Deutzer Bahnhof“ 
angemietet, wo euch ein mediterranes 
Buffet und leckere Getränkespezialitäten 
erwarten. Der Deutzer Bahnhof befindet 
sich – wie der Name schon sagt – in Köln-
Deutz, direkt gegenüber des Domes auf 
der anderen Rheinseite und ist mit allem, 
was auf Schienen fährt, perfekt zu 
erreichen.  
Dort habt ihr etwa fünf Stunden Zeit,  mit 
euren Lieblingsspielleuten zu plaudern, 
Autogramme zu sammeln, Fotos zu 
erhaschen, kurz – ihr habt die Jungs ganz 
für euch allein. 
Bis etwa 20 Uhr – dann müssen Saltatio 
Mortis uns schon wieder verlassen, denn 
am nächsten Tag steht ein Konzert in der 
Ferne an, zu dem die Band bereits in den 
Abendstunden anreisen wird.  
Offizieller Veranstaltungsschluss in Deutz 
ist also um 20 Uhr – was das gemütliche 
Beisammensein allerdings nicht 
zwangsläufig beendet. Ob im Bahnhof oder 
auf Entdeckungsreise in der Altstadt – die 
Totentänzer bleiben beisammen, bis der 
letzte seinen Zug erreichen muss oder ins 
Bett will.  
 
Wir hoffen, dass dieses Clubtreffen euch 
viel Freude bereiten wird und dass das 
Wetter uns zumindest bis zum frühen 
Nachmittag gnädig ist!  Für Rückfragen 
jeglicher Art stehen wir gern zur 
Verfügung. Bis dahin grüßt das 
Festkomitee Aurellia, Desertflower & 
LaMaga
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Die kleine PlattenkisteDie kleine PlattenkisteDie kleine PlattenkisteDie kleine Plattenkiste    
    

Kann man eigentlich außer Saltatio Mortis noch andere Musik hören? Klar doch – in 
dieser Rubrik stellen wir Euch Stoff für eure CD-Player vor, die euren Hörgewohnheiten 
entgegen kommen müssten... 
 
QNTAL – Translucida VI 

 
In Eisgrün und mit ästhetischem 
Artwork präsentiert sich der neue 
Silberling der Formation Qntal. 
Elektroniker Fil, Michael Popp – der 
Spezialist für mittelalterliches und 
exotisches Intrumentarium – und 
Sängerin Syrah mit ihrer 
atemberaubenden Stimme haben mit 
ihrem sechsten Qntal-Tonträger erneut 
ein stimmungsvolles Meisterwerk 
geschaffen, das mit gewohnter 
Professionalität und magischen 

Klangwelten begeistert. Im Vergleich 
zum sehr orchestralen Vorgänger ist die 
Musik auf „Translucida“ wieder 
elektronischer und von schlichter 
Schönheit, die sich wieder dem Stil der 
frühen Alben annähert. Vertont wurden 
meist mittelalterliche Texte sowohl 
anonymer Verfasser als auch bekannter 

Quellen wie der Carmina Burana oder 
Walther von der Vogelweide, in 
lateinischer und mittelhochdeutscher 
Sprache wie auch in altem Englisch und 
französisch. „Translucida“ bezaubert 
mit Klanglandschaften, die von melodiös-
getragenen bis zum tanzbaren Club-
Track reichen – genau die richtige Musik 
für ausgiebige Traumreisen. – 
„Translucida“ ist in einer einfachen und 
in einer limitierten Auflage erhältlich, 
wobei letztere eine Bonus-CD enthält. 
Es lohnt sich, zur geringfügig teureren 
Limited Edition zu greifen – anderenfalls 
entgeht euch der Tanz-Track „Ludus“. 
 
 
VAN LANGEN – Alte Zeyten 

 
Van Langens „Gesammelte 
Jugendsünden: 1994 – 2000“ sind zwar 
kein ganz aktuelles Album. Dennoch 
sollte jeder, der sich auch mit 
unkonventionellen Mittelalterklängen 
beschäftigt, sich einmal angehört haben, 
was der „Singende Hexenmeister“ mit 
der schrägen Anti-Stimme auf dieser 
schönen Werkschau an klingenden 
Schätzen zusammengestellt hat. Das 
reicht von noch sehr klassisch-folkigen 
Tracks wie „Celtic Princess“ und „Ask 
The Runes“ über Goth-Rock („Gib mir“), 
Tavernensongs zum Mitschunkeln („Das 
Teufels Lockvögel“), grooviges 
Mittelalter-Techno (?!) („Hexentantz“) 
bis hin zu klassischer Marktmusik 
(„Palästinalied“) – wobei die Tracks zu 
einem großen Teil von den im Handel 
vergriffenen frühen Alben des Meisters 
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stammen. Zugegeben – unvorbereitete 
Hörer könnten vom charakteristischen 
Timbre Van Langens beim ersten 
Anhören etwas verstört werden.  Doch 
das ist Programm, und schon nach kurzer 
Gewöhnungszeit entdeckt der 
aufmerksame Hörer die Genialität und 
Bandbreite der Van Langen’schen 
Sangeskunst. Außerdem gibt es ein sehr 
phantasievolles  und informatives 
Booklet mit vielen interessanten Infos.

 

  
Das fröhlicheDas fröhlicheDas fröhlicheDas fröhliche Osteralphabet Osteralphabet Osteralphabet Osteralphabet    

 

Eine humoristische Einlage von Desertflower und Angelus Rattus – etwas zeitversetzt, 
aber von Herzen... 
 
A = Alea nimmt die Eierfarbe lieber für 
seine Haare 
B = Bunt sind Eier, Blumen und Natur 
C = Cordoban ist in Dessous ein heißer 
Hase 
D = Davul ist ein wirklich cleveres 
Versteck – da passt sooooo viel rein 
E = El Silbador ist im (Eier aus)blasen 
spitze 
F = Frank –bei ihm wird’s Ostern 
exotisch 
G = Grußkarten nerven ;-) 
H = Hasen können immer noch keine Eier 
legen 
I = Interessant sind die Eier, die man 
Weihnachten noch findet 
J = Jammern hilft beim Suchen nicht 
K = Karfreitag – cool für Vegetarier 
L = Lasterbalk – sein Versteck sind seine 
Stiefel 
M = Mümmelstein – der dienstälteste 
(Oster)hase 

N = Näschenwackeln … wie es Hasen halt 
tun 
O = Osterhase oder einfach Bunny 
P = Puschel ist hinten am Hasen dran ☺ 
Q = Qualitätsurteil der Eier – SEHR 
GUT 
R = Russland … da werden sie rot bemalt 
als Symbol für neues Leben 
S = Samoel der neue Eiergeigenspieler 
T = Thoron bemalt keine Eier mehr – 
damit kann er nicht trommeln *gg* 
U = Ungesund sind Schokohasen und 
Schokospielmänner 
V =  Väter in Schlecht sitzenden 
Hasenkostümen 
W = Weihnachtsmann mit Hasenohren 
X = X-Beine sollten Osterhasen besser 
nicht haben 
Y = Yolk (englisch) und bedeutet 
Eidotter/Eigelb 
Z = Zu gut versteckte Eier bleiben bis 
nächstes Jahr liegen 
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And the Winner is...And the Winner is...And the Winner is...And the Winner is...    
 
War es zu schwer? War es zu sonderbar? 
War der Preis zu unattraktiv? Wie auch 
immer: Zu unserem Rätselspiel 
„Spielmannslatschen“ aus der vorherigen 
Ausgabe sind nur wenige Einsendungen 
eingegangen, und davon waren einige nicht 
korrekt. Doch durch ihre Detailkenntnis 
überzeugte überragend und gewinnt somit 
ein signiertes T-Shirt: 
 

Desi! 
 

Die Kleewiese sagt: Herzlichen 
Glückwunsch und gibt die korrekte 

Lösung bekannt: 
 

1) Cordoban 2) Alea 3) Elsi 4) Lasterbalk 
5) Thoron 6) Mik 7) Falk 

    
Totentänzer Kreativ: Totentänzer Kreativ: Totentänzer Kreativ: Totentänzer Kreativ: 

FanFanFanFan----Hymne gesuchtHymne gesuchtHymne gesuchtHymne gesucht    

 
Diesmal haben wir eine Aufgabe für alle 
kreativen Texter unter den 
Totentänzern: Wir suchen den 
originellsten Text zur Melodie von „A 
Kenavo“ Es sollte ein mittelalternder, 
eingängiger Text mit Ohrwurmqualitäten 
sein, der sich auf die Melodie von „A 
Kenavo“ singen und ggf. auf 
Marktkonzerten vom Fan-Chor 
vortragen lässt. 
 
Schickt Eure Textvorschläge bis zum 01. 
Juni 2008 an 
redaktion@totentaenzer.de - der beste 
Text wird im Forum durch Userwahl 
bestimmt; der Gewinner erhält ein tolles 
SaMo-Überraschungspaket. 
 
 
 

****************************************************** 
Impressum
 
Verantwortlich für Layout und Texte: 

Desertflower & LaMaga 
 redaktion@totentaenzer.de 
 http://www.totentaenzer.de 
Anschrift:  

 
Offizieller Saltatio Mortis Fanclub 
"Totentänzer“ 
Postfach 1718 
31647 Stadthagen   
 
Die Kleewiese: 

Angelus Rattus: 
angelusrattus@totentaenzer.de 
Aurellia: aurellia@totentaenzer.de 
Marcel: marcel@totentaenzer.de 
Desertflower : desertflower@ 
totentaenzer.de 
LaMaga : lamaga@totentaenzer.de 
 
Kontakt zu Saltatio Mortis  

Homepage: http://www.saltatio-mortis.com 

Allgemein: info@saltatio-mortis.com 
Management : lasterbalk@saltatio-
mortis.com 
 
Die Kleewiese bedankt sich für die 
freundliche Unterstützung: bei Heike und 
Kelte für die Gastbeiträge, beim „Tierhausi“ 
für den Spendenbericht, bei Obscuratis, 
Manuel Graf, Capud Draconis, Cordobunny  
und Samoel für die Interviews, bei 
Darkflower für die Druckdienste und bei 
Anja für alles.   
 

VoVoVoVorschau auf Kenavo 16/ Oktober 2008rschau auf Kenavo 16/ Oktober 2008rschau auf Kenavo 16/ Oktober 2008rschau auf Kenavo 16/ Oktober 2008 

 
• Rückblick auf das FC-Treffen 
• Markt- und Festivalreports 
• Interviews  

.... und viele andere interessante Themen 
 


