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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Liebe Totentanzgemeinde, 
es hat etwas länger gedauert mit der 
letzten Ausgabe des Print-Kenavo, die 
ihr heute in Händen haltet, aber es hat 
sich gelohnt: Wir präsentieren euch eine 
Menge spannender Interviews von 
Safari-Spielleuten und Trommel-
Experten, Neuigkeiten von einem 
unvergesslichen Ex-SaMo und einen 
Blick auf die Band Dunkelschön. Neben 
Themen rund um Saltatio Mortis, 
bemühen wir uns mit historischen 
Themen um unseren Bildungsauftrag und 
beschäftigen uns mit einem spannenden 
Artistik-Thema: Der Kontaktjonglage. 
Dies, wie gesagt, letztmalig in der 
bekannten Printform. Nach langen 
Überlegungen, Abstimmungen, 
Diskussionen und Erwägungen von Vor- 
und Nachteilen haben wir uns dazu 
entschlossen, mit dieser Ausgabe die 
Publikation des Kenavo auf Papier 
einzustellen. 
Das heißt aber natürlich nicht, dass wir 
fürderhin auf hochwertigen 
Qualitätsjournalismus (oder was wir so 
dafür halten) verzichten werden. Es 
wird weiterhin Interviews, Artikel und 
unsere beliebten Rubriken geben – 
allerdings demnächst ausschließlich im 
Internet. Sobald der derzeit noch 
laufende Serverumzug abgewickelt ist, 
werden wir dem Kenavo ein neues 
digitales Zuhause einrichten – lasst euch 
überraschen. 
Letztlich hat der Verzicht auf das 
Print-Kenavo aber auch einen 
praktischen Vorteil für alle 
Totentänzer: Da es sich beim Kenavo um 
den bei weitem höchsten Kostenfaktor 
in unserer Clubarbeit handelte (Druck, 
Porto, Verpackung), sind wir nun in der 
Lage, den Mitgliedsbeitrag erheblich zu 
senken. Zu diesem Thema gibt es 

demnächst ein ausführliches 
Rundschreiben – behaltet also eure 
Postfächer im Blick. 
Und nun, bleibt uns nur noch zu sagen: 
Viel Spaß und gute Unterhaltung mit 
dem Kenavo – wir freuen uns wie immer 
über euer Feedback! 
 
Es grüßt 
 
Die 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! 

 
Wir freuen uns, unsere neuen Mitglieder 

  
Christine, Rebekka, Fabian, Lydia, Sarah, 
Alice, Susanne Joachim, Anna, Lisa, 
Diana, Manuel, Silvia, Michel, Sandra, 
Frauke, Katrin; Katharina, Udo, Petra, 
Andrei, Kristin, Leon, Rike, Raphael, 
Karin, Michelle, Andreas, Seraina, 
Daniela, Benjamin, Nadine, Lisa,Dunja, 
Sascha, Franziska, Tanja, Oliver, 
Marion, Solveig, Andrea, Brian und Jörn 
  
begrüßen zu dürfen. 
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Spielleute auf SafariSpielleute auf SafariSpielleute auf SafariSpielleute auf Safari    
    
Anfang des Jahres 2010 machten sich drei unerschrockene Spielleute im Gefolge von 
MPS-Veranstalter Gisbert Hiller auf den Weg ins ferne Afrika und verschwanden damit 
für mehrere Wochen aus dem Blickfeld der nicht ganz unbesorgten Fangemeinde. 
Würden Lasterbalk, Samoel und Falk wohl wohlbehalten wieder zurückkehren? Und: Was 
erlebt man so, als Spielmann inmitten lauter wilder Tiere und in Begleitung anderer 
Markt-Mitstreiter? Das wollten wir herausfinden, als die drei Safari-Spielleute gut 
gelaunt und sichtlich bewegt wieder auf heimischem Boden waren... 

LaMaga: Vielen Dank zunächst, dass ihr 
das Interview über eure Afrika-Reise 
live gebt. Wie ist es zu diesem 
Abenteuer überhaupt gekommen? Habt 
ihr euch freiwillig gemeldet oder gab es 
von Gisberts Seiten eine explizite 
Einladung dazu? 
 
Lasterbalk: Es gab eine Einladung. 
Gisbert wollte mich eigentlich letztes 
Jahr schon dazu verpflichten. Das ging 
aber aufgrund der Wer-Wind-sät-
Studioplanung nicht. Dann ist er letztes 
Jahr die Saison über in seiner 
unnachahmlichen Art und Weise relativ 
massiv geworden. Ich hab dann halt 
gesagt, okay, wir gucken mal, wie es von 
der Terminplanung her klappt. Dann war 
klar, dass wir das Zeitbudget frei 
machen können, weil zum Termin 
letztendlich keine Auftritte haben. 
Dann hatte ich gefragt wie es aussieht, 
die Band zu fragen, ob irgendjemand 
mitfährt und es hieß, „ja klar, frag rum“. 
Ich bin, nachdem sicher war, dass wir es 
schaffen und ich mitwollte, in den 
Backstage gegangen und hab gefragt, ob 
jemand mitfahren möchte. Da kam mehr 
oder weniger sofort Samoel und meinte: 
„Ich bin dabei“. Es gab eine Woche 
Bedenkzeit, und auf dem nächsten 
Markt eine Woche später war klar, 
Samoel fährt mit. Und dann war erst mal 
eine ganze Zeit lang sicher, dass wir 
beide fahren und wir auch zusammen 

gemeinsam einen Jeep machen, dann war 
relativ schnell geklärt, dass wir auch 
Navigation machen würden und so. Damit 
war das also gesetzt. Und irgendwann, 
da war schon September, meinte dann 
der Mümmelstein: „Hm, also eigentlich 
würde ich ja auch ganz gern...“. Und dann 
hat er Glück gehabt, dass das noch 
funktioniert hat und er ist zum Schluss 
noch mit aufgesprungen. 
 
LaMaga: Und seid ihr nächstes Jahr 
wieder dabei? 
 
Lasterbalk: Nächstes Jahr werden wir 
tatsächlich vier Wochen fahren und 
zwar dann die ganze Band. 
 
LaMaga: Es gab da bereits Gerüchte, 
dass Frank und Alea auch mit wollen. Das 
hat sich irgendwie schon rumgesprochen. 
(zu Samoel) Und du bist ganz spontan 
dazu gekommen, als Lasterbalk fragte? 
 
Samoel: Also, er kam irgendwie 
backstage und fragte die 
Bandmitglieder, die gerade da waren, 
„Wollt ihr mit nach Afrika?“ Für mich 
war sofort klar, die Chance kriege ich 
nur einmal. 
 
LaMaga: Wer war denn von den 
Marktleuten eigentlich alles dabei? 
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Lasterbalk: Bei Gisi ist der Brezel-Uwe 
mitgefahren, Jeep Zwei war Tom, dann 
der Bruder Rectus, der Dirk vom 
Fladenstand, der Bäcker Thomas, Urban, 
der Marktmeister, und der Bäcker 
Lothar war dabei. 
 
LaMaga: Und Touristen waren auch mit? 
Also, ganz normale Leute, oder eine 
reine Markt-
Besetzung 
 
Lasterbalk. Nur 
Markt. 
 
LaMaga: Samoel, 
man verbreitete 
gerade beim 
Stammtisch, du 
habest eine 
Giraffen-Phobie? 
Ich weiß nicht, wie 

man drauf kommt, 
aber ich sollte dich 
das fragen. 
 
Samoel: (verwirrt) Nö... also ich weiß 
zumindest nichts davon. 
 
LaMaga: Ich glaube, Hintergrund war, 
du habest irgendwo übertrieben viele 
Bilder von Giraffen hochgeladen. 
 
Samoel: Ach so. Ich hab bei MyVZ 
Bilder von Giraffen hochgeladen, und 
weil das so extrem große Bilder waren 
und das System nicht so schnell ist, hat 
das ziemlich lange gedauert, nur die 
Giraffenbilder draufzuschieben. 
 
LaMaga: War Afrika schon vor dieser 
Tour ein Reiseziel, das euch persönlich 
gereizt hätte oder war das ganz 
spontan? 
 

Samoel: Also für mich war das schon 
immer ein Land – was heißt Land, ein 
Kontinent – wo ich immer mal hin wollte, 
sobald sich die Chance bietet, mal nach 
Afrika zu fahren. 
 
Lasterbalk: Ich hatte das Glück, vor 
vielen Jahren schon mal Kenia und 
Tansania zu bereisen und das fand ich 

sehr toll. 
Allerdings 

hatte ich das 
Problem eines 

normalen 
Touristen der 
nicht das 
Glück hat, so 
einen Trip 
machen zu 
können wie 
wir, so dass 
ich ein 

bisschen 
enttäuscht 

war über die 
extreme Führung, die da stattfindet. 
Man hat so das Gefühl, man fährt immer 
die gleichen Routen und der Massai da 
an der Ecke steht da auch jeden Morgen 
um acht und winkt, weil das bei seinem 
Tagesablauf einfach so ist. Ansonsten: 
Das Land fand ich faszinierend, die 
Tiere fand ich toll. Auch in Nordafrika 
hab ich schon verschiedene Sachen 
gemacht, die ich sehr schön fand. Und 
deshalb, so weit in den Süden und vor 
allem auf eigene Faust, so Camel 
Trophy-mäßig – ich wollte schon immer 
mal eine Camel Trophy oder Paris – 
Dakkar oder so was fahren. Und dann 
kamen da so Dinge zusammen und ich mir 
war klar, wenn’s irgendwie geht, mach 
ich’s. 
 
LaMaga: In Afrika laufen ja nun große 
und kleine mehr oder weniger 

Lasterbalk in Afrika auf Tour, mal ohne I-Phone  ;-p 
(Foto: Samoel) 
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gefährliche Tiere herum. Hattet ihr da 
besondere Nahkontakte mit der 
örtlichen Fauna? 
 
Lasterbalk: Also, das größte und 
gefährlichste Tier, das wir gesehen 
haben, hatte ein gelbes Handtuch um die 
Hüfte und hört auf den Namen Gisbert 
Hiller. Aber ganz im Ernst: Wir hatten 
Kontakte. Von der Speikobra über 
Skorpione bis Elefanten, Krokodile, 
Nilpferde, Wasserbüffelherden. 
 
Samoel: Ja, das war’s so... 
 
Lasterbalk: Wir hatten auch einen 
Gepard im Lager zu Besuch... 
 
Samoel: Und Hyänen... 
 
Lasterbalk: Ja, Hyänen, also es war 
schon Stimmung. 
 
LaMaga: Und was hat euch auf der 
Reise am meisten beeindruckt? 
 
Lasterbalk: Alles. Ich war nach ein paar 
Tagen so voll mit Eindrücken, ich bin mir 
wie ein Wassereimer vorgekommen, der 
voll war und in den jeden Tag einfach 
noch ein paar Liter geleert werden. Das 
war der Himmel, das Land, das Gefühl 
des Fahrens an sich, des Selbst-
Erkunden-Könnens -  all das. 
 
Samoel: Ich werde, seit ich wieder hier 
bin immer wieder gefragt, wie war’s 
denn. Und dann steh ich da und frag 
mich, was soll ich da sagen – man kann es 
nicht beschreiben, man weiß auch selber 
gar nicht, wo man anfangen soll. Die 
Unterschiede von Botswana und im 
Süden von Namibia, in der Wüste, das 
könnte nicht noch größer sein. Es kommt 
schon in den ersten Tagen so viel, dass 

man irgendwann einfach voll ist mit 
Erfahrungen. 
 
LaMaga: Habt ihr irgendwelche 
Instrumente dabei gehabt oder 
anderweitig versucht, der einheimischen 
Bevölkerung Mittelalter-Rockmusik nahe 
zu bringen? 
 
Lasterbalk: Nein, überhaupt nicht. 
Letztendlich ist es auch so, dass wir 
relativ wenig Kontakt mit der 
Bevölkerung an sich hatten. Das Ganze 
trifft schon deutlich dieses Camel-
Trophy-Ding. Wir waren sehr viele 
Kilometer unterwegs, wir waren auf sehr 
vielen Pisten, sind sehr viel offroad 
gefahren, haben in völlig entlegenen 
Gebieten übernachtet - es war schon 
das Abenteuer an sich, diese Strecken 
zu schaffen oder da überhaupt 
durchzukommen, was ja auch nicht 
immer geglückt ist. Also, ganz im Ernst, 
auch ich, gerade ich war über mich 
überrascht: Ich hab kein einziges Mal an 
die Band oder so was gedacht. Das war 
auch bei uns im Jeep nicht groß Thema. 
 
Samoel: Man hat da plötzlich ganz 
andere Probleme. Wie man es vor der 
Dunkelheit irgendwie zum Camp schafft 
und so. 
 
Lasterbalk: Es werden ganz andere 
Dinge wichtig und das war das für mich 
wirklich schön, den Kopf so frei zu 
haben. Tatsächlich - schafft man es 
noch vor der Dunkelheit, da ist ein Jeep 
kaputt gegangen und jetzt können wir 
die Route nicht so fahren wie wir 
wollten, oder wenn dich ein Elefant 
angreift und du denkst, mein Gott, ich 
bin davongekommen, wie geil... das sind 
Eindrücke, die verschaffen sich so viel 
Platz, dass da einfach so was wie 
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Kulturbotschafter oder ein Song gar 
keinen Raum mehr haben. 
 
LaMaga: Habt ihr denn eurerseits 
irgendwelche Inspirationen aus Afrika 
mitgenommen oder neue exotische 
Instrumente entdeckt oder zumindest 
irgendwelche Reiseanekdoten, die wir 
auf den Konzerten hören werden? 
 
Lasterbalk: Es gibt 
die eiserne Regel, 
was auf 
afrikanischem 
Boden passiert ist, 
bleibt auf 
afrikanischem 
Boden. Deswegen 
haben wir 
sicherheitshalber 
ein bisschen Sand 
dabei, wo ich mich 
draufstellen kann, 
wenn ich petzen will. 
Aber bis jetzt 
bleibt es erst mal 
so. Ich hab zwei 
Texte geschrieben 
unter dem Eindruck, 
so ein paar 
Wochen später, wo 
wir mal gespannt 
sind, ob die ihren Weg auf die nächste 
Platte finden. 
 
LaMaga: Wie hat sich das 
Zusammenleben mit den Bandkollegen 
unter diesen Extrembedingungen 
gestaltet? War das großartig anders als 
auf einer normalen Tournee? 
 
Samoel: Ja, auf jeden Fall. Es war halt 
so komplett abseits der Band, privat. 
Auch wenn ich Lasterbalk jetzt schon 
seit Jahren kenne, ist das alles ganz 
anders, wenn man komplett privat 

unterwegs ist. Und auch der Rest der 
Truppe war einfach angenehm, es war 
ein Teamgeist da. Man will durch die 
Wildnis und hat nur sechs Jeeps. 
 
Lasterbalk: Bei mir war’s so: Ich bin ja 
mit Falk schon sehr lange befreundet, 
viel länger als es die Band gibt, und über 
dieses intensive Zusammenarbeiten in 
der Band leidet bisweilen auch die 

Freundschaft, weil man 
sich dann doch mehr im 
beruflichen Kontext 
sieht als im privaten. 
Und eine der 
Entwicklungen aus 
Afrika war einfach, 
auch meinen alten 
Freund wieder zu 
entdecken, ohne Band. 
Das war eine schöne 
Erfahrung für mich. 
Und mit Samoel – mein 
Dream-Man im Jeep - 
war es ganz klar so, 
dass er einfach total 
Laune macht. Der ist 
genauso durch wie ich, 
und spätestens nach 
unserem Wurstwasser-
Müsli-Contest war klar: 
Wir schrecken vor 

nichts zurück und genau das ist es was 
man braucht in Afrika. Wir waren da 
sehr grob, aber auch sehr gut unterwegs 
und es hat mir sehr viel Freude 
gemacht, jenseits von irgendwelchen 
Banddingen jemanden kennen zu lernen 
und solche Abenteuer zu erleben. 
 
LaMaga: Gab es trotzdem Momente, in 
denen ihr dachtet „Wäre ich doch nur 
daheim geblieben“? 
 
Lasterbalk: Nein, kein einziges Mal.  
 

Samoel und Falk in Afrika  
(Foto: Lasterbalk) 
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LaMaga: Was würdet ihr jemandem 
empfehlen, der sich für Afrika als 
Reiseland interessiert: Tipps, 
Verhaltenregeln, Warnungen... 
 
Samoel: Das Schönste ist natürlich, 
wenn man es irgendwie schafft, einen 
Trip selbst zu planen, etwas in der Art 
zu machen wie wir. Dieses Tourismus-
Afrika ist einfach nicht das, was ich 
erleben will. Wir sind ab und zu in der 
Nähe von größeren Städten auf die 
Ranger-Jeeps mit Touristen getroffen, 
die dann mal so fünfzig Meter in die 
Wildnis gefahren werden und dann 
wieder zurück – das ist einfach nicht 
Afrika erleben.  
 
Lasterbalk: Selber fahren ist das, was 
ich auch jedem empfehlen würde. Aber: 
Niemals allen, immer mindestens zwei 
Jeeps, eher mehrere, weil: Die Dinger 
bleiben liegen, man muss sie frei ziehen, 
es empfiehlt sich, immer jemanden dabei 
zu haben, der sich mit Kraftfahrzeugen 
auskennt, also einen KFZ-Mechaniker 
zumindest einen sehr ambitionierten 
Hobbybastler. Das Material leidet doch 
massiv und man braucht einfach 
jemanden, der sich auskennt. Dann auf 
jeden Fall immer tanken, bei jeder 
Gelegenheit, grundsätzlich, so viel wie 
nur geht und Reservekanister, weil es 
nur wenige Tankstellen gibt und es auch 
mal so ergehen kann, dass die keinen 
Sprit haben oder die Zapfsäule kaputt 
ist oder einfach mal keiner Lust hat, 
aufzumachen. Ja und ansonsten, den 
wichtigsten Tipp, den haben wir auch 
gleich im ersten Nachtlager bekommen: 
Wenn das Lager schlafen geht und man 
auf dem Dach zeltet, bleibt man die 
Nacht über auch oben. Also auch wenn 
man aufs Klo muss oder so, das macht 
man am Dachzelt am besten, denn es 
einfach lebensgefährlich, nachts allein 

im Busch herumzulaufen. Da gibt es eine 
Menge Bewohner, die einen eher als 
Beute betrachten. 
 
LaMaga: Eine Frage, die die Fans 
offensichtlich sehr beschäftigt hat, hab 
ich noch: Bei Gisbert auf der Seite klang 
die Reisebeschreibung ja sehr 
akzentuiert auf Whiskey-Orgien. Ist da 
was dran oder war das alles 
übertrieben? 
 
Lasterbalk & Samoel: (Schweigen) 
 
LaMaga: Ihr müsst darauf nicht 
antworten. 
 
Lasterbalk: Also... was sagt man da 
drauf… also, wir sind ja alle keine 
Heiligen, das weiß man ja, natürlich 
haben wir getrunken. Ob da alle 
Mengenangaben tatsächlich so gemessen 
und gezählt sind, kann ich nicht 
beantworten. Fest steht, dass wir nicht 
immer nüchtern waren und fest steht 
auch, das ich mal einen  Whiskey 
getrunken habe. Aber es wird nichts so 
heiß gegessen, wie es gekocht wird.  
 
LaMaga: Dann bedanke ich mich für das 
interview und bin froh dass ihr wieder 
da seid. 
 
Lasterbalk: ...vielleicht noch mal der 
Nachsatz zu dieser Alkoholnummer. Ich 
meine, jeder kennt ja Gisbert auf den 
Märkten und weiß, wie er so drauf ist. 
Der Focus bei ihm liegt tatsächlich auf 
Land, Abenteuer erleben, und da lag er 
auch bei uns. Und ich hab ihn auf eine 
neue und ganz spannende Art kennen 
gelernt, wie auch alle anderen 
Mitreisenden, und man wird da sehr 
schnell eine eingeschworene 
Abenteurergemeinschaft. Von daher ist 
es natürlich so, da gibt es Tage, wo 
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geheizt wird, wo Fahren unter 
Extrembedingungen möglich ist, dann 
gibt es Tage, wo man fast in 
Schrittgeschwindigkeit durchs 
Unterholz fährt und Tiere sucht, dann 
gibt’s mal nach bestandenem Abenteuer 
eine große Feier, wo tatsächlich auch 
über die Strenge geschlagen wird und 
dann, tatsächlich gerade im Süden von 
Namibia, in Richtung Namib, da hat fast 
keiner außer Wasser Saft oder 
irgendwas getrunken, weil das da 
klimatisch letztendlich gar nicht geht. 
Wenn man das nur so über diese 
Twitterbeschreibung liest, kommt da 
vielleicht ein falsches Bild auf. Weil, 
tatsächlich ging es in erster Linie um 
dieses Abenteuerland. Und auch da muss 
man sagen, er ist jetzt zwei Meter groß 
und sehr laut und mächtig, und trotzdem 
hab ich da einen sehr sensiblen und 
feinfühligen Menschen kennen gelernt, 
der einfach vom Afrikavirus infiziert ist 
wie wir beide mittlerweile jetzt auch. 
Und da muss man dann den Focus drauf 
legen.  
 
LaMaga: Ich komme eben gerade vom 
Stammtisch und hab da gefragt, wollt 
ihr noch irgendwas gefragt haben, und 
da kam sofort: Was war mit dem 
Whiskey. 

Lasterbalk: (lacht) Also es ist halt so, 
zum Thema Whiskey ganz speziell: Ich 
bin ja ein bekennender Whiskey-
Liebhaber und Tom, mein Lieblings-
Metschenk auch, und wir hatten uns im 
Dutyfree in Frankfurt eingedeckt mit 
drei Flaschen sehr gutem Whiskey und 
haben da auf mein Anraten durchaus 
Geld investiert und ich hab mir es 
einfach schon vorgestellt, unter dem 
extrem famosen Sternenhimmel in 
Afrika zu sitzen und ein Glas Whiskey 
zu trinken. Das war für mich so ein Bild, 
das wollte ich gern haben. Das hat auch 
immer mehr Freunde gefunden, so dass 
wir mit den drei Flaschen gar nicht bis 
zum Ende durchgekommen sind. Ich 
werde das nächstes Jahr kultivieren, so 
dass wir wirklich mehr von diesen guten 
Tröpfchen mitnehmen und auch ein paar 
Gläser haben, die wir dann irgendwie so 
verpacken müssen, dass sie das 
überleben und es einfach so eine 
wundervolle Atmosphäre ist. Vielleicht 
kann man sich das vorstellen, wie als 
wenn man in den Highlands am Feuer 
sitzt und so ein Glas Whiskey trinkt und 
denkt „Hey, wow“ - so war das dann 
auch. 
 
 
(Das Interview führte LaMaga)

    
Interview mit DunkelschönInterview mit DunkelschönInterview mit DunkelschönInterview mit Dunkelschön    

    
In unserer Rubrik „Blick über den Tellerrand – Interviews mit anderen Bands stellen wir 
euch heute die Band Dunkelschön vor. 
 
Ursus: Heute habe ich das große 
Vergnügen, mit den Musiker von 
„Dunkelschön“ dieses Interview zu 
führen. Vielen Dank für eure Mühe 
schon mal im Voraus. Viele unserer Leser 
hatten schon das Vergnügen eurer Musik 
lauschen zu dürfen. 

 Bitte stellt euch doch einmal unseren 
Lesern vor. Wer gehört zu 
„Dunkelschön“? Und seit wann gibt es 
euch? 
 
Michael: Nachdem Vanessa und ich vor 
längerer Zeit zwei selbst-produzierte 
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CDs mit eigener Musik aufgenommen 
hatten, die wir damals im Freundes- und 
Bekanntenkreis verteilten, wurden viele 
Stimmen laut, die diese Musik endlich 
mal live hören wollten. Davon 
angetrieben gründeten wir im Januar 
2004 die Band Dunkelschön und waren 
seither viel mit unserer Musik, dem 
"Celtic-Medieval-Folk" unterwegs. 
Im Moment besteht die 
dunkelschöne Crew aus 
Vanessa Istvan, 
Gesang, Flöten; Michael 
Kaiser, Gesang, 
Nyckelharpa, 
Drehleier, Harfe; 
Christian Wittkopf, 
Davul und Percussion, 
Nicolas von Stolzmann, 
Gesang, Gitarre, Irish 
Bouzouki; Monika 
"Daemoni" Klüpfel, Cello 
und André Straub an 
den Drums. 
Den dunkelschönen 
Sound bestimmt 
zumeist Friedrich 
Seehausen am 

Mischpult und den CD 
Verkauf am Merch 
macht unsere Anette 
Istvan.  
 
Ursus: Vanessa, du bist eine der 
„Stimmen“ der Band. Erzähle uns doch 
bitte mal, ob du immer schon gerne 
gesungen hast oder hattest du ganz 
andere Zukunftspläne ? Hast du eine 
Gesangsausbildung gehabt? 
 
Vanessa: Melodien haben es mir 
anscheinend schon immer angetan: Laut 
meiner Mutter konnte ich sogar eher 
pfeifen als sprechen. Gesungen habe ich 
eigentlich schon immer: Ob im Kinder- 
oder später im Oratorienchor. Ganz 

besonders angetan hatte es mir in 
jungen Jahren das Treppenhaus unseres 
Mietshauses: Da tönte ich kräftig vor 
mich hin, vor allem weil es da so schön 
hallte, wahrscheinlich sehr zum 
Leidwesen unserer Nachbarn. Ich werde 
oft gefragt, ob ich eine klassische 
Gesangsausbildung habe, und da 
antworte ich dann immer ganz stolz: 

"Nein, alles Natur!"  
 
Ursus: Michael, uns 
würde interessieren wie 
es mit dir war. Wie bist 
du dazu gekommen 
gerade  so ein 

ausgefallenes 
Instrumente wie  
Nyckelharpa , Harfe 
und Drehleier zu 
spielen? 
 
Michael: Da ich in 
einem sehr 
musikalischem Haushalt 
aufgewachsen bin, hat 
es für mich keine Zeit 
ohne die Musik 

gegeben. Mit knapp 
sieben Jahren fand ich 

im 
Schlafzimmerschrank meiner Eltern eine 
kleine Spielmannstrommel, die ich 
daraufhin häufig und eindrucksvoll 
frequentierte. Um dem Ganzen 
wenigstens so viel Sinn zu geben, dass 
meine Eltern nicht ganz von meinem 
abstraktem Spiel genervt waren, bekam 
ich schnell Unterricht. 
Leider konnte ich dem Musikschulen-
Drill nichts abgewinnen und als ich mit 
ca. 12 Jahren meine erste 
Wandergitarre von meinem Onkel 
geschenkt bekam war die Sache mit dem 
Schlagzeug besiegelt. Ich brachte mir 

Pressefoto „Dunkelschön“  
(Foto: Michaela Biehl) 
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sodann das Gitarrenspiel selbst bei und 
schrieb meine ersten eigenen Lieder.  
In den darauffolgenden Jahren spielte 
ich in diversen Bands und begann mich 
für immer ausgefallenere Instrumente 
zu interessieren.  Irgendwann bekam ich 
die Möglichkeit mir eine gebrauchte 
Drehleier zu kaufen und das war, denke 
ich, der Punkt, an dem die Gitarre 
langsam begann, mich etwas zu 
langweilen. Ich widmete mich immer 
mehr den etwas spezielleren 
Instrumenten die ich zum Teil auch 
selbst in Baukursen anfertigte und blieb 
weiter dabei, autodidaktisch meine 
Spielerfahrung darauf zu sammeln.  
So war das auch mit der Harfe und der 
Nyckelharpa. Und eben letztere hat 
mich so in Ihren Bann geschlagen, dass 
es mittlerweile mein absolutes 
Lieblingsinstrument geworden ist. 
 
Ursus: Nicolas - ich darf doch Nicolas 
sagen oder lieber Herr Stolzmann? Der 
Name lässt erahnen, dass du adeliger 
Herkunft bist. Was hat dich dazu 
gebracht ein Musikantendasein zu 
wählen? 
 
Nicolas: Von Stolzmann bitte, „Herr 
über sämtliche Länder, Wiesen und 
Mägde in der lieblichen 
herrgottsgefälligen Kurpfalz! Wir von 
Stolzmannens haben leider im 17. 
Jahrhundert ein Nonnenkloster in 
Herzen Burgunds ausgehoben und 
wurden daraufhin zum gemeinen 
Landadel degeneriert. - Ich mache schon 
seit ich denken kann Musik. Habe schon, 
als ich gerade mal laufen konnte, auf der 
Gitarre meines Vaters begeistert 
herumgezupft. Mein Traum war 
allerdings immer die Geige. Aber mein 
Patenonkel, der sehr schön Geige spielt, 
riet damals meinen Eltern ab. Er sagte: 
„Wenn ihr das Kind quälen wollt, lasst 

ihn Geige lernen, ein sehr undankbares 
Instrument in den ersten Jahren!“ ( Ich 
bewundere unsere Moni. Ein Cello ist ja 
quasi eine große Geige) Also fing ich mit 
der Konzertgitarre an, da war ich 
sieben. So war die Liebe  geboren. 
Anfangs die traditionelle klassische 
Gitarre, mit der ich sogar recht 
erfolgreich Wettbewerbe bestritten 
habe, und nicht zu vergessen die 
Mandoline, eng verwandt mit der Irish-
Bouzouki, welche bei Dunkelschön häufig 
zum Einsatz kommt. Dann kam die E-
Gitarre, es wurde laut im Elternhaus, 
diverse Hard and Heavy Bands, sehr 
lange Zeit hab ich mit André die 
mittelalterliche Marktmusik auf Tischen 
und Bänken überall auf Burgen und 
Stadtfesten in der Republik gespielt und 
dann schlussendlich trat Dunkelschön in 
mein Leben. Die beste Band die ich mir 
wünschen kann! Endlich!   
 
Ursus: Und was wäre „Dunkelschön“ 
ohne Monika und ihr Cello? Deine 
Melodien sind zum Teil tragende 
Elemente der Musik der Band. Schreibst 
du die Melodien selber? 
 
Monika: Normalerweise ist es so, dass 
die Melodien und der Text im Großen 
und Ganzen schon stehen, wenn ich sie 
zu hören bekomme. Aber dann will ich es 
mir natürlich nicht nehmen lassen, meine 
eigenen Ideen mit einzubringen. Ich 
höre mir an, was klanglich passen könnte 
und mache dann daraus eine Melodie. Bei 
„Quiet Lands“ war das natürlich anders, 
da haben Vanessa und ich von 
vorneherein an den Möglichkeiten und 
Melodien gebastelt. 
 
Ursus: .Christian, du bist der Mann an 
der Davul. War es immer schon dein 
Traum mal den Takt zu bestimmen oder 
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hast du dir als kleiner Junge ganz 
andere Dinge erträumt? 
 
Christian: Als kleiner Junge, mit etwa 
fünf Jahren, trommelte ich den 
Blumenhocker meiner Oma mit dem 
Holzhammer konsequent durch. Waren 
das die ersten Anzeichen? Für Flöten 
und Gitarre war in der Schulzeit und 
dem Unterricht nicht so zu begeistern. 
Also nichts mit Melodie, sondern der 
Rhythmus, der sollte es sein. 
Mit selbst gebauten Trommeln und 
selbst geschnitzten Trommelstecken 
ging es los, über Punk, Deutschrock und 
Kundalini Airport (der Band in der 
Michael und ich vor Dunkelschön 
spielten) träumte ich nicht davon den 
Takt anzugeben, aber es machte Spaß 
und brachte viel Erfahrung. 
So zog es sich über Schlagzeug, 
Perkussion und Trommelburg bis zur 
Davul hin. Der Takt an sich ist natürlich 
wichtig und muss vorgegeben sein. Das 
ganze ist aber alles nur ein 
Zusammenspiel von allen. Ein großes Lob 
an André, der nun bei uns ist und mit 
dem Schlagzeug den Takt in sich hat. 
Nun dürfen wir zusammen 
rhythmisieren. 
 
Ursus: Und nun zu dem Pfälzer unter 
euch. André, du bist der Neuzugang in 
der Gruppe und für das Schlagzeug 
zuständig. Ist „Dunkelschön“ dein 
einziges musikalisches Projekt oder was 
hast du sonst noch gemacht? Du spielst 
ja auch Klavier und Gitarre. Das lässt 
auf eine musikalische Vielfalt schließen. 
 
André: Dunkelschön ist meine einzige 
feste Band. Projekte in anderen 
Musikgenres, bei denen ich am 
Schlagzeug, der Akustikgitarre oder am 
Keyboard sitze, gibt es immer mal 
wieder. Derzeit bin ich auch beim 

Aufbau eines kleinen Hörspiellabels mit 
dabei. Allerdings hat Dunkelschön immer 
höchste Priorität, da für mich eine Band 
einen viel höheren Stellenwert hat als 
ein Projekt. 
 
Ursus: Eure neue CD heißt „Katharsis“ 
und ist wie ein Blitz eingeschlagen. Wie 
kam es zu diesem Namen und was 
bedeutet er? 
 
Vanessa: Der antike Begriff „Katharsis“ 
wird bis heute verwendet und bedeutet 
„Seelenreinigung“: Indem man 
unterschiedliche Gefühle, die durch 
Kunst hervorgerufen werden, durchlebt, 
wird man von seinen Emotionen 
„gereinigt“. Das befreiende Gefühl, das 
sich danach einstellt, kennt jeder, der 
gerade ein wundervolles Buch zu Ende 
gelesen, einen grandiosen Film gesehen 
oder eine fabelhafte Theatervorstellung 
besucht hat. Natürlich findet man 
„Katharsis“ auch in der Musik – und zwar 
unabhängig davon, in welcher Zeitepoche 
man sucht. Und ebenso unterschiedlich, 
wie unsere Gemütszustände sein können, 
so abwechslungsreich kann Musik sein. 
Deswegen haben wir für unser neues 
Album, das sehr verschiedene 
dunkelschöne Klänge enthält, den Titel 
„Katharsis“ gewählt. 
 
Ursus: Viele eurer Lieder sind sehr 
mystisch. Bitte erzählt unseren Lesern 
doch wo ihr eure Musik ansiedelt und 
woher ihr eure Inspirationen hernehmt. 
 
Nicolas; Ich für meinen Teil nehme 
meine Inspiration aus ganz banalen 
Alltagssituationen heraus, aber auch aus 
schönen Filmen (gerade im Mittelalter 
und Fantasy-Bereich). Oder man ist 
beim Joggen, sieht die Bäume, welche 
sich im Winde wiegen. Man bekommt 
eine Stimmung und hat eine Melodie im 
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Kopf. Oder ich schaue mir Musik- DVDs 
an und lasse mich einfach inspirieren.. 
Musiker denken eben immer in Tönen 
und drücken so ihre Gefühle aus. 
Michael ist da ganz groß. Ich persönlich 
bin nicht so der „Songwriter“, doch wenn 
ich mir mal ein paar coole Akkorde 
ausgedacht habe spiele ich sie ihm vor, 
Michael verschwindet kurz hinterm 
Haus, kommt zurück und  „fiedelt“ mir 
was vor... Es rockt einfach!! So ist z.B 
Haganusa aus der „Katharsis“ 
entstanden! Oder er ruft mich nachts 
um zwei Uhr an: „Nicolas ich hab Dir 
grad' was geschickt! Ok - an den 
Rechner, angehört und für „geil“ 
befunden. 
 
Ursus: Jede Band hat es uns so auch 
bestimmt ihr: Ein Lieblingsstück. Was 
ist Euer Lieblingsstück und warum? 
 
Vanessa: Ich glaube ich spreche für alle 
Dunkelschönen, wenn ich sage, dass es 
für uns kein bestimmtes Lieblingslied 
gibt. Uns gefallen ruhige Stücke genauso 
wie die fetzigen. Wer gerade welches 
Lied bevorzugt ist mit Sicherheit auch 
sehr stimmungsabhängig. 
 
Ursus: Was war Euer 
außergewöhnlichster Auftritt? 
  
Nicolas: Mit meiner Ex-Band (zusammen 
mit André) irgendwo in der tiefsten 
Pfalz wo wir wirklich vor leerem Haus 
gespielt haben. Nur für unseren 
Tontechniker! Keine Sau war im 
Konzertraum! Aber wir haben es 
durchgezogen. zwei Stunden volles 
Programm! Beim Catering gab es Pommes 
und Bratwurst, die besten die ich je 
gegessen habe. Wir hatten eine riesigen 
Spaß! Alles hat eben doch sein Gutes. 
 

Vanessa: Ich erinnere mich an einen 
Auftritt relativ zu Beginn von 
Dunkelschön: Da spielten wir doch 
tatsächlich in voller Montur in einem 
Wellness-Bad - und die Zuhörer 
lauschten im Schwimmbecken oder auf 
Sonnenliegen in ihren Badeklamotten. 
Ein Bild für die Götter! 
 
Ursus: Wenn  ihr drei Wünsche frei 
hättet , was würdet ihr euch als 
„Dunkelschön“ wünschen?  
 
Nicolas: Ich wünsche mir für 
Dunkelschön und für mich viele, viele 
erfolgreiche Jahre mit tollen 
Auftritten, dass wir viele Menschen mit 
unserer Musik zum Lachen, Tanzen, 
Weinen, Nachdenken und zum Lieben 
bringen. Und den Wunsch dreimal 
hintereinander. 
 
Ursus: Wann und wo haben wir 2010 die 
Möglichkeit, euren Melodien zu 
lauschen? 
 
Dunkelschön: Da wir im Moment noch bis 
zu den Knien in der Jahresplanung für 
2010 stehen, ist das im Moment noch 
schwer zu sagen. Derzeit zeichnen sich 
aber schon so einige recht interessante 
Auftritte in ganz verschiedenen Teilen 
Deutschlands ab. Allen, die Dunkelschön 
2010 einmal Live sehen wollen, empfehle 
ich in der nächsten Zeit ab und zu mal 
auf unserer Homepage 
www.dunkelschoen-musik.de oder 
unserer Myspace-Seite unter 
www.myspace.com/dunkelschoen vorbei 
zu schauen. Dort werden wir unseren 
Tourplan ständig auf dem Laufenden 
halten! 
 
Ursus: Ich bedanke mich im Namen der 
Leser des „Kenavo“ recht herzlich für 
dieses Interview und wünsche Euch alles 
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Gute für Eure musikalische Zukunft und 
viele begeisterte Zuhörer.  

 
 (Das Interview führte Ursus.) 

  
    

Wirbel um die TrommelWirbel um die TrommelWirbel um die TrommelWirbel um die Trommel    
    
Jean Mèchant, besser bekannt als „Der Tambour“ hat mit seinen Schlagzeugkünsten 
seit der letzten Saison ordentlich neuen Rhythmus in die Marktauftritte von Saltatio 
Mortis gebracht. Aber was genau hat es mit so einem Schlagzeug eigentlich auf sich? 
Die Kenavo-Redaktion es hat sich vom Experten erklären lassen. 
 
LaMaga: Zunächst einmal danken wir 
Dir, dass Du Dir die Zeit für dieses 
Interview nimmst. 
 
Jean: Bitte bitte, mach ich doch gern! 
 
LaMaga: Einige Fans haben sich, 
nachdem du die Nachfolge von Thoron 
angetreten hast, über die „moderne“ und 
damit vermeintlich unauthentische Optik 
Deines Schlagzeugs irritiert gezeigt. 
Das Schlagzeug selbst besteht jedoch – 
abgesehen vom Rahmen – einer 
Forumsäußerung deinerseits nach, aus 
größtenteils den selben Einzelelementen. 
Verzerrt hier der optische Eindruck die 
klangliche Wahrnehmung?  
 
Jean:  Hier ist es wohl wie bei vielen 
Dingen im Leben – man sieht und hört 
eben meistens das, was man  sehen und 
hören möchte. Stichwort selektive 
Wahrnehmung. In der Tat gab es am 
Anfang meiner Trommlerkarriere bei 
den Saltaten die ein oder andere 
Stimme aus dem Zuhörerkreis, die 
durchaus kritisch war und sich über den 
neuen „Drumset-Charakter“ der 
rhythmischen Begleitung ereifert hat. 
Ich habe dann eben im Forum mal darauf 
reagiert und zum Teil auch beabsichtigt 
etwas polemisch die Tatsache 
beleuchtet, dass die einzelnen 
Instrumente, die z.B. früher in Thorons 

Setup zu finden waren, sich eigentlich 
nicht von meinen unterscheiden. Er hat – 
genau wie ich – eine Bassdrum benutzt, 
ein paar Toms, eine Snare Drum, diverse 
Cymbals (was bis hierhin übrigens 
komplett einer modernen 
Schlagzeugzusammenstellung 
entspricht) und darüber hinaus dann 
eben eine Darabuka bzw eine Djembe als 
Handtrommel. Ich habe also nach genau 
diesem Vorbild mein Material 
zusammengestellt und mit den 
restlichen Bandmitgliedern die 
mittelalterlichen Stücke und die 
akustischen Versionen eigener Songs 
einstudiert. Das einzige, worauf ich 
verzichtet habe, war, das alte und etwas 
marode gewordene Holzgestell zu 
benutzen, an dem Thoron seine 
Trommeln befestigt hatte. Stattdessen 
habe ich ein schwarz eloxiertes 
Stahlgestell benutzt. Allein dies und die 
damit verbundene unterschiedliche 
Optik hat aber gereicht, dass einzelne 
Leute plötzlich „Verrat!“ gebrüllt haben. 
Aber jetzt mal ganz ehrlich: Wer mir 
dann mit den Begriffen „authentisch“ 
und „viel zu modern“ kommt, der hat 
definitiv auch vor meinem Einstieg zur 
Band nicht genau hingeschaut oder -
gehört. 
Klar ist aber auch: Ich bin nun mal 
professioneller Drummer und 
Percussionist, habe diesen ganzen 
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Trommelquatsch studiert, spiele 
nebenbei Klavier und Gitarre, war in 
Marokko und der Türkei, um 
authentische orientalische Rhythmen zu  
lernen usw usw. 
Ich habe damit 
also einen völlig 
anderen 
Background, einen 
ganz eigenen Stil 
und interpretiere 
natürlich auch die 
SaMo-Stücke auf 
meine Art, also 
zwangsläufig ein 
wenig anders als 
Thoron. Der ein 
oder andere mag 
damit im ersten 
Moment vielleicht 
nicht 
klarkommen, aber 
die Band und vor 

allem die Fans 
empfanden und 
empfinden meinen 
kreativen Input als große Bereicherung. 
Das bestärkt mich und gibt mir Mut und 
Zuversicht für alles, was noch  kommen 
wird. 
 
LaMaga: Inwieweit sind, im Hinblick auf 
historische Notationen, Rhythmus-
Notierungen nachvollziehbar – 
dergestalt, dass ein Schlagzeuger 
darauf aufbauen oder das historische 
Spiel nachahmen kann? 
 
Jean:  Hm, das ist eher schwierig. Man 
muss wissen , dass die meisten wirklich 
alten Notationen eben in sogenannten 
„Neumen“ zu finden sind. Das sind nicht 
wirklich Noten, wie wir sie heutzutage 
kennen, vielmehr handelt es sich dabei 
um Richtwerte, die in etwa eine Tonhöhe 
und in etwa eine Dauer der Tonlänge 

angeben. Diese Neumen dienten vor 
allem in den Klöstern dazu, die bis dato 
stets mündlich tradierten Gesänge in 
einer einigermaßen verständlichen Form 

schriftlich 
festzuhalten. Von 
Genauigkeit und 
rhythmischer Struktur 
kann da aber keine 
Rede sein. Von daher 
gibt es  im Hinblick auf 
historische Notationen 
keine wirklichen 
Anhaltspunkte, auf 
denen ein Schlagzeuger 
aufbauen und seine 
Rhythmen entwickeln 
könnte. Im Endeffekt 
hilft also nur eins: 
Zuhören und passend 
improvisieren, so wie es 
die Spielleute früher 
auf der Straße auch 

getan haben! 
 
LaMaga:  Es ist 

anzunehmen, dass ein echter 
historischer Spielmann „auf Tour“ rein 
gepäcktechnisch kein komplettes 
Schlagzeug mit sich führen konnte. 
Welche Komponenten des Schlagzeugs 
sind unverzichtbar, bzw. in welchen 
Variationen finden sie sich in den 
„historischen“ Instrumenten wieder? 
Klingt z.B. die Bass Drum ähnlich  wie 
z.B. die Davul? 
 
Jean: Nun, das kommt ein wenig darauf 
an, was man mit der rhythmischen 
Begleitung erreichen möchte. Will man 
eine Folkband begleiten in kleiner 
Besetzung, die vorrangig Saiten- und 
Streichinstrumente einsetzt? Soll der 
Sound eher luftig sein, mit viel Platz 
dazwischen? Dann reicht wahrscheinlich 
die ein oder andere Handtrommel, 

Immer taktvoll – der Tambour  
(Foto: LaMaga) 
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vielleicht eine Darabuka oder zusätzlich 
eine Davul, um etwas mehr Bassbereich 
zu haben. Dazu ein Schellenkranz und 
eine Rahmentrommel – fertig ist die 
vielseitig einsatzfähige 
Rhythmusfraktion! 
Möchte man jedoch in einem etwas 
volleren Klangspektrum mitmischen und 
richtig Alarm machen, muss man sich 
entsprechend anderes Material 
vornehmen. In unserem Falle bedeutet 
das nun mal, dass mit den Dudelsäcken, 
der Bouzouki, mit Schalmeien und der 
Drehleier schon ein ordentliches 
Klangbrett vorgelegt wird, mit dem man 
als Percussionist erst mal mithalten 
muss. Also konzentriert man sich eher 
auf große Trommeln mit ordentlichem 
Wumms, setzt zusätzlich ein paar 
klangliche Akzente mit der Davul, 
benutzt dann noch Handpercussion wie 
Djembe, Darabuka oder ähnliches und 
bietet so ein breites rhythmisches 
Fundament, auf dem sich der Rest der 
Truppe austoben kann. Und das 
wichtigste: Es schiebt einen ordentlich 
an und lässt die Füße tanzen! 
 
Zu den historischen Instrumenten bzw 
ihrer Vorbildfunktion für heutiges 
Material: Klar, Trommeln und 
Rhythmusinstrumente sind wohl so alt 
wie die Menschheit selbst und es gab 
und gibt ständige Entwicklung. Von 
Rasseln über kleine Handtrommeln bis 
hin zu wirklich großen Holzkesseln aus 
ganzen Baumstämmen ist da alles 
mögliche zu finden. Und ja, eine Davul 
mit ihren zwei Seiten - eine hoch, die 
andere tief – lässt sicherlich in gewisser 
Weise erahnen, was sich historisch dann 
einige Zeit später mit Basstrommel und 
Snare Drum an Rhythmuskombinationen 
so entwickeln wird. Das ist wirklich 
interessant, wenn man es mal genauer 
betrachtet! Besonders dann, wenn man 

sich bewusst macht, dass die Davul 
geografisch eher im orientalischen Raum 
zu finden ist, sich aber auch in 
Mitteleuropa entsprechende 
Klangphänomene entwickelt haben, die 
sich dann später – besonders in der 
Militärmusik -  als Basstrommel und 
Landsknechttrommel (die sich später zu 
Snare Drum entwickeln wird) 
wiederfinden. Im Grunde geht es ja 
immer um eine Art „Frage/Antwort“-
Spiel innerhalb der Instrumente, also 
um das Miteinander von hohen und 
tiefen, schrillen und sanften oder auch 
weichen und harten Klängen, deren 
Gesamtheit dann den eigentlichen 
Groove, also die Basis liefert, auf dem 
das Musikstück aufbaut. Ungeachtet 
dessen, welche Sounds dann wirklich 
zum Zuge kommen. 
 
LaMaga: Auf den Marktkonzerten ist 
neben dir Lasterbalk als zweiter 
Schlagwerker auf der Bühne. Ist das 
auftritts- und spieltechnisch 
gewöhnungsbedürftig für dich gewesen 
oder kommt so etwas, also mehr als ein 
Schlagzeuger auf der Bühne, öfter vor 
als man denkt?  
 
Jean: Das kommt schon öfter vor. Man 
muss sich nur mal ein klassisches 
Orchester anschauen, in dem gleich 
mehrere Schlagwerker die 
verschiedenen Instrumente bedienen. 
Da gibt es dann einen für die Pauken, ein 
anderer spielt Große Trommel und 
Becken, wieder ein anderer kümmert 
sich um die kleine Trommel und weitere 
Dinge wie Tamburin etc., während ein 
weiterer Kollege die Stabspiele wie 
Xylophon oder Marimba bedient. Und 
alle müssen zusammen funktionieren und 
– sofern man im klassischen Bereich 
überhaupt davon sprechen kann – auch 
gemeinsam grooven! In der Pop- und 
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Rockmusik gibt es das ebenfalls sehr 
häufig, dass neben dem Drummer noch 
ein Percussionist mit an Bord ist. Und ja, 
das ist meist erst mal ein bisschen 
gewöhnungsbedürftig, nicht mehr der 
Alleinherrscher über den Rhythmus zu 
sein. Da ist Zusammenspiel angesagt, 
man muss gut zuhören können und dem 
anderen auch mal etwas Raum geben. 
Man darf nicht alles mit kleinen 
Notenwerten zukleistern und den 
Groove kaputt spielen. Bei Lasterbalk 
und mir hat das zum Glück von 
vornherein sehr gut geklappt, was wohl 
daran liegt, dass wir beide einfach schon 
langjährige Erfahrung im Zusammenspiel 
mit anderen mitbringen. Viele Rhythmen 
und Groovestrukturen probieren wir bei 
den Proben dann in verschiedenen 
Versionen aus, stellen auch mal um, 
wechseln die Patterns untereinander 
aus, sprechen einzelne Passagen und 
Schlagfolgen bis ins Detail genau durch. 
Und zwar so lange, bis wir das Gefühl 
haben, dass es jetzt wirklich rund und in 
sich stimmig ist. Das ist zwar viel 
Arbeit, aber das Ergebnis spricht für 
sich. Und bei den Auftritten ist es 
einfach nur ein grandioser Spaß, mit 
einem weiteren Trommlerkollegen auf 
der Bühne zu stehen und zu spielen! Oft 
stehen wir uns gegenüber und schauen 
wir uns während der Show plötzlich an, 
wenn ein Part mal wieder besonders geil 
gegroovt hat. Und wenn mal der ein oder 
andere Verspieler unsererseits dabei ist 
(den meistens nur wir merken), gibt's 
ebenfalls direkt ne blicktechnische 
Rückmeldung, ein kurzes Lachen oder 
auch mal hämische Schelte. Lustig ist es 
aber immer... 
 
LaMaga: Viele Mittelaltermusiker 
versuchen sich daran, historische 
Instrumente nachzubauen. Hast du 

selbst schon mal versucht, eine Trommel 
zu bauen? 

 
Jean: Ich hab mal eine Snaredrum im 
Stile einer alten Landsknechttrommel 
gebaut, ist aber schon einige Jahre her. 
Leider hatte ich den Winkel und den 
Gegenschnitt der Kesselgratung nicht 
exakt genug ausgeführt, weswegen sie 
nicht besonders schön geklungen hat. 
Aber naja, ‚Versuch macht kluch’... 
 
LaMaga: Gibt es bekannte 
Instrumentenbauer, die historische 
Trommeln anfertigen? 
 
Jean: Oh ja, da gibt es so einige. Unter 
anderem fällt mir da eben David Roman 
ein (davidromandrums.com), der auch für 
uns schon so manches Instrument 
hergestellt hat. Man muss aber nur das 
Internet durchstöbern oder mal auf der 
Frankfurter Musikmesse die 
verschiedenen Ausstellerstände 
begutachten, um einen Einblick in die 
Vielzahl der Anbieter zu bekommen. Da 
ist viel interessantes zu entdecken! 
 
LaMaga: Worin unterscheidet sich eine 
„historische“ und eine moderne Trommel 
materialtechnisch?  
 
Jean: Schwierig zu beantworten. 
Zunächst gibt es „DIE historische 
Trommel“ nicht, genauso wenig wie „DIE 
moderne Trommel“. Die Unterschiede 
bei den einzelnen Instrumenten sind, 
ungeachtet aus welcher Epoche sie 
stammen, teilweise wirklich gewaltig und 
teilweise fast nebensächlich. Eine 
Trommel – egal woher sie kommt – hat 
aber eigentlich immer einen Kessel (aus 
welchem Material auch immer) und 
dieser ist bespannt mit irgendeiner Art 
von Fell, auf dem dann gespielt wird, sei 
es mit Stöcken, Klöppeln oder auch den 
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Händen. Die Form und die Bauweise des 
Kessels variieren natürlich, genau wie 
die Befestigung des Schlagfells. Manche 
Trommeln habe eine Schnürung, um das 
Fell zu befestigen, andere wieder haben 
Stimmschrauben, die direkt am Kessel 
angebracht sind. Und bei den Fellen gibt 
es ebenfalls viele Unterschiede, zum 
Beispiel hat man früher Naturfelle 
benutzt (was bei manchen Trommeln bis 
heute üblich ist), greift jedoch 
mittlerweile eher auf Kunststoffe 
zurück, weil sie beständiger zu stimmen 
und nicht so temperatur- und 
feuchtigkeitsabhängig sind. Wenn man 
es ganz allgemein und vereinfacht 
darstellen wollte, könnte man sagen, 
dass sich die Grundform der Trommeln 
nicht unbedingt verändert hat, wohl 
aber die Details, mit der die 
Instrumente dann arbeits- und 
klangtechnisch verfeinert werden. 
 
LaMaga: Für einen Laien erklärt: Aus 
welchen typischen Komponenten besteht 
ein Standard-Schlagzeug? 
 
Jean: Ein modernes Drumset, wie es im 
heutigen Rock-/Pop-/Jazzbereich 
benutzt wird, besteht meist aus einer 
Bassdrum, einer Snaredrum, 2-3 Toms, 
einer Hi-Hat, einem Ridebecken sowie 
ein oder mehreren Crashbecken. Die 
Größen und genauen Zusammenstellungen 
können dann natürlich je nach Vorliebe 
variieren. 
 
LaMaga: In welchem Preisrahmen 
bewegt sich ein einfaches, 
anfängertaugliches Modell? 
 
Jean: Das beginnt bei wenigen hundert 
Euro bis hin zu € 1.500,- bei 
Anfängersets, je nach Ausführung und 
Hersteller. Nach oben ist preislich 
natürlich keine Grenze gesetzt. Aber 

man muss es ja nicht übertreiben. Von 
allzu billigen Angeboten sollte man 
jedoch die Finger lassen, die klingen 
meist schrottig und geben schnell den 
Geist auf. Das macht dann keinen Spaß! 
 
LaMaga: Wie viel Zeitaufwand muss man 
als Anfänger mit halbwegs vorhandenem 
Talent einkalkulieren, bis man das 
Schlagzeug sicher beherrscht? Mit 
sicher beherrschen meine ich, dass die 
Nachbarn erkennen, dass es sich um 
Musik handelt. 
 
Jean: Das kommt auf den Einzelnen an. 
Ich unterrichte jetzt seit 14 Jahren 
und habe schon Schüler gehabt, die nach 
wenigen Wochen schon recht sicher 
einzelne Grundrhythmen spielen 
konnten. Die könnte man dann direkt in 
eine kleine Anfängerband packen, 
einfache Songs erarbeiten und 
Erfahrung sammeln lassen. Andere 
wiederum trommeln jahrelang vor sich 
hin, ohne dass sie jemals auch nur 
ansatzweise so etwas wie Groove finden 
würden, haben aber trotzdem Spaß 
dabei. Das hängt ganz von der eigenen 
Konstitution, der Koordinations-
fähigkeit, dem rhythmisch-
musikalischen Gehör und vor allem der 
Zeit ab, die man dem Instrument 
widmet. Aber wenn man einigermaßen 
konstant spielt und täglich ein bisschen 
übt, sollte eigentlich innerhalb eines 
Jahres schon so etwas wie Musik dabei 
herauskommen! 
 
LaMaga: Wir danken Dir für das 
Interview und wünschen Dir eine schöne 
Marktsaison! 
 
Jean: Vielen Dank fürs Fragen und 
dafür, dass ich so ausführlich zu Wort 
kommen durfte! Wir sehen uns irgendwo 
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vor/neben/auf den Bühnen dieser Welt! 
Bis dahin... * 

 
 

    
Saltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis Live----Termine 2010Termine 2010Termine 2010Termine 2010    

 
 

07.08.2010 Telgte, MPS  

08.08.2010 Hildesheim, Mera Luna  

14.08.2010 Neustadt Holstein, MPS  

21.08.2010 Singen, MPS  

27.08.2010 Gießen, Stadtfest  

28.08.2010 Mülheim a.d. Ruhr, Burgfolk  

29.08.2010 Speyer MPS  

03.09.2010 CH-Flums, Eine Nacht im 

Bergwerk  

04.09.2010 Hamburg, MPS  

05.09.2010 Deutzen, Nocturnal Culture 

Night  

18.09.2010 Borken, MPS  

25.09.2010 Tuntenhausen, MPS  

02.10.2010 Moers, MPS  

15.10.2010 Wuppertal, Historische 

Stadthalle  

17.12.2010 Lindau, Club Vaudeville  

18.12.2010 Gießen, Hessenhalle  

25.12.2010 Chemnitz, Stadthalle  

26.12.2010 Bremen, Pier 2  

27.12.2010 Bielefeld, Ringlockschuppen  

28.12.2010 Rostock, Mau Club  

29.12.2010 Forst, Manitu  

30.12.2010 Potsdam, Metropolishalle  
31.12.2010 Hamm, Zentralhallen 
 
 
Termine soweit bei Redaktionsschluss 
bekannt und sämtlich ohne Gewähr

    
 

 
 

Die großDie großDie großDie große SaMoe SaMoe SaMoe SaMo----GeburtstagsfeierGeburtstagsfeierGeburtstagsfeierGeburtstagsfeier    

Am 15 Oktober wird gefeiert in Wuppertal: Saltatio Mortis begehen das zehnjähreige 
Bandjubiläum, inklusive DVD-Aufzeiuchnung und großer Backstageparty. Karten gibt es 
schon lange nicht mehr – die glücklichen Besitzer von Tickets dürfen sich jedoch auf ein 
rauschendes Fest freuen. 

 
Wo Saltatio Mortis aufspielen, ist 
eigentlich immer Feierlaune angesagt. 
Nicht umsonst gehört das Spielmanns-
Sextett aus Baden-Württemberg zu den 
absoluten Publikums-Lieblingen der 
heimischen Mittelalter-Rock und Metal-
Szene. Was die vielseitigen Künstler 
sich aber für den 15. Oktober 2010 
ausgedacht haben, toppt alles bisher 

Dagewesene – zusammen mit ihren Fans 
feiern Saltatio Mortis in der 
Historischen Stadthalle zu Wuppertal 
ihr zehnjähriges Bandjubiläum. Und das, 
wie es sich für einen so wichtigen Anlass 
gehört, mit einem Konzertevent der 
Extraklasse und vielen Überraschungen.  
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10 Jahre Saltatio Mortis – was noch zur 
Jahrtausendwende noch ein lockerer 
Zusammenschluss 
mittelalterbegeisterter junger Musiker 
war, gehört heute zu den Top Acts des 
Genres. Fanden die ersten Konzerte der 
vielseitigen Spielmanns-Combo noch auf 
den wackeligen Podien historischer 
Veranstaltungen statt, hat die Band mit 
ihrer mitreißenden, emotionalen Musik 
zwischenzeitlich die wichtigsten Bühnen 
der Rock-Welt erklommen: Bei Festivals 
wie dem Wacken Open Air, dem M’era 
Luna  oder auch dem Wave Gothic 
Treffen sind Saltatio Mortis häufige 
Gäste. Eigene Konzerte – egal ob 
elektrisch verstärkt mit eigenem 
Material in der „Metal-Alter“-Version 
oder rein akustisch mit historischen 
Titeln bei Mittelalterfestivals - spielt 
die Band stets vor ausverkauften 
Häusern und vollen Plätzen. Nicht nur 
live beweisen Saltatio Mortis Hit-
Qualitäten: Die letzten drei Studio-
Rock-Alben charteten in den Media-
Control -Rankings, das jüngste Werk 
„Wer Wind sät“ erreichte dort Platz 10. 
Kein Wunder, denn eine beständig 
wachsende, eingeschworene 
Fangemeinde begleitet die Band seit 
Anfangstagen und verfolgt den Aufstieg 
ihrer Idole begeistert mit.. 
  
Zum 10jährigen Bandbestehen bedanken 
sich Saltatio Mortis bei ihren Fans mit 
einem ganz besonderen 
Jubiläumskonzert: Am 15. Oktober 2010 
präsentieren die Spielleute in der 
Historischen Stadthalle zu Wuppertal 
zunächst ein nagelneues Programm mit 
einem  großem Best Of-Querschnitt der 
großen Erfolge der Band und spannenden 
neuen Interpretationen – Rock, aber 
auch akustisch dargebotene Titel. Dabei 

sind die Spielleute nicht allein: 
Musikalische Stargäste werden mit der 
Band auf der Bühne stehen – wer genau 
das sein wird, wird allerdings noch nicht 
verraten. Damit aber nicht genug: Das 
Konzert wird mitgeschnitten, das 
Material für eine DVD-Veröffentlichung 
verwendet und somit zu einer 
unauslöschlichen Dokumentation des 
Jubiläums-Events. 
 
Im Anschluss an das Konzert dürfen 
sich Besitzer der auf 500 Stück 
limitieren Kombi-Tickets auf eine 
rauschende Aftershowparty inklusive 
eines zusätzlichen  Best-Of-Unplugged-
Konzerts freuen – in familiärem 
kleineren Rahmen gibt es von der Band 
das Beste aus 10 Jahren Marktmusik zu 
hören. 
 
Die Entscheidung für  Wuppertal als Ort 
des großen Festkonzertes fiel nicht 
zuletzt  wegen der phantastischen 
Location, die einen geeigneten, stilvollen  
Rahmen für den einen feierlichen Anlass 
abgibt und nicht zuletzt das große 
Publikum beherbergen kann – über 1.500 
Zuschauer werden erwartet. 
 
Wer nicht bis Oktober warten kann, hat 
zuvor die Gelegenheit, Saltatio Mortis 
an anderen Orten live zu sehen – sowohl 
auf eigenen Rock-Konzerten als auch mit 
mittelalterlichen Auftritten im Rahmen 
historischer Veranstaltungen. Die 
Termine gibt es auf www.saltatio-
mortis.com.  Passend zur Marktsaison 
veröffentlichten Saltatio Mortis 
außerdem am 30. April 2010 mit 
„Manufactum 2“ den Live-Mitschnitt 
eines Marktkonzerts. 
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Kenavo historisch: Was genau ist eigentlich  “MiKenavo historisch: Was genau ist eigentlich  “MiKenavo historisch: Was genau ist eigentlich  “MiKenavo historisch: Was genau ist eigentlich  “Mittelalter“ttelalter“ttelalter“ttelalter“    
 
Das Mittelalter als Bezeichnung für eine geschichtliche Epoche ist als Begriff in etwa 
so präzise, wie Saltatio Mortis und Elvis unter dem Etikett  „Rockmusik“. Das 
Mittelalter umfasste eine Zeitraum von mehreren hundert Jahren, in denen sich so 
einiges getan hat – Funkelnami gibt uns in dieser Episode einen Überblick über ein 
faszinierendes Zeitalter.   
 
Epochen des Mittelalters in Europa 

 
Allgemein kann man das Mittelalter von 
dem wir reden in drei Epochen 
unterteilen: Früh-, Hoch- und 
Spätmittelalter. 
 
Frühmittelalter Mitte 6.Jh-Anfang 
10.Jh 
 
Das Frühmittelalter bezeichnet den 
Aufstieg des Mittelalters in Europa. Es 
schließt direkt an die Spätantike, welche 
mit der Völkerwanderung endete, an. 
 
Zu dieser Zeit fanden in Europa viele 
Veränderungen statt - so wurde der 
gesamte Kontinent weitgehende 
christianisiert. 
Die Krönung Karls des Großen zum 
römischen Kaiser durch den Papst, ist 
als Höhepunkt des Aufstiegs des 
Fränkischen Reiches zu nennen. 
 
In diese Zeit fallen auch die Einfälle der 
Wikinger zwischen 800 und 1100. Sie 
trugen dazu bei, dass die letzten noch 
vorhandenen spätantiken Strukturen 
ausgelöscht wurden. Somit wurde eine 
Entwicklung in Gang gesetzt, die die 
staatliche Autorität in Frankreich 
zerstörte und die Bauern ihrer Freiheit 
beraubte, da die Verteidigung der 
einzelnen Gebiete den dortigen 
Grundherren auferlegt wurde. Daraufhin 
entstand das Lehnswesen. 
Vor allem Nordfrankreich und Britannien 
hatten unter den Übergriffen der 

Wikinger zu leiden, wobei diese in 
Britannien einige Königreiche errichtete, 
wodurch auch später England entstand. 
 
Im Frühmittelalter herrschte in Europa 
noch hauptsächlich die 
Naturalwirtschaft in Verbindung mit der 
Grundherrschaft vor. Die Gesellschaft 
lebte von Ackerbau und Viehzucht, 
Handel und Geldwirtschaft verloren im 
Vergleich zur Antike an Bedeutung. 
Lesen und Schreiben konnten meist nur 
die Angehörigen des Klerus. 
Für die Kultur wichtig waren vor allem 
die Klöster, da die Kirche nach dem 
weitgehendem Zerfall des Staates als 
einzige übergeordnete Institution 
erhalten blieb.  
 
Bekannte germanische 
Literaturzeugnisse dieser Zeit sind zum 
Beispiel die Merseburger 
Zaubersprüche, welche wahrscheinlich 
noch vor 750 entstanden. Die Sprüche 
dienen der Befreiung eines Gefangenen 
und der Heilung eines verrenkten 
Pferdefußes. 
Beim Hildebrandslied, welches um 770 
entstand, handelt es sich um das einzige 
germanische Heldenlied in 
althochdeutscher Sprache. Es berichtet 
von dem Kampf zwischen Hildebrand und 
seinem Sohn Hadubrand. 
Weitere zur damaligen Zeit verbreitete 
literarische Formen waren unter 
anderem Zaubersprüche, Rätsel, 
Heldensagen, Gebete und 
Spielmannsepen. 
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Das Ende des Frühmittelalters, und 
somit der Übergang zum 
Hochmittelalter, wurde unter anderem 
durch die Gründung des Heiligen 
Römischen Reiches durch Otto I. den 
Großen eingeleitet.  
 
 
Hochmittelalter Anfang 10.Jh-ca. 1250 
 
Das Hochmittelalter war die Blütezeit 
des römisch-deutschen Kaiserreichs, 
des Lehnswesens, des Rittertums und 
des Minnesangs. 
Die europäischen Staaten gewannen 
immer mehr an Macht.  
 
Handel und Handwerk wurden aufgrund 
eines erhöhten Bevölkerungswachstum in 
Europa gefördert. Die 
Produktionsmethoden für Lebensmittel 
wurden verbessert um die vielen 
zusätzlichen Menschen ernähren zu 
können. 
Bildung blieb nun auch nicht mehr nur 
den Angehörigen des Klerus vorbehalten 
und es entstanden zahlreiche Dom- und 
Klosterschulen. Ebenfalls wurden die 
ersten Universitäten in Italien und 
Frankreich gegründet. 
 
Ebenfalls zu dieser Zeit fanden die 
Kreuzzüge statt, wobei Heere aus 
West- und Mitteleuropa in den nahem 
Osten zogen um die "heiligen Stätten" 
von den Moslems zu "befreien", wodurch 
sich auch das Rittertum neu definierte 
und seine Blüte erlebte. 
Im Laufe dieser Kreuzzüge entwickelte 
sich ein Fernhandel, welcher die 
Geldwirtschaft an Bedeutung gewinnen 
ließ. Dies führte zu einer frühen Form 
des Kapitalismus.  
Infolge der Auseinandersetzungen 
zwischen weltlicher und geistlicher 

Macht entstanden einige neue 
christliche Laienbewegungen und 
verschiedene Orden. Um gegen solche so 
genannten "Ketzer" vorzugehen, wurde 
im Hochmittelalter die Inquisition ins 
Leben gerufen. 
 
Der Minnesang fand im Hochmittelalter 
seine Blütezeit. Minnesänger, wie etwa 
Walther von der Vogelweide, 
entwickelten auch die Spruchdichtung 
weiter. 
Ebenfalls zu dieser Zeit entstand das 
höfische Epos und der Heldenepos. 
Hartmann von Aue schuf mit Erec den 
ersten deutschen Artusroman. Weitere 
bedeutende Epen aus dieser Zeit sind 
Tristan und Isolde von Gottfried von 
Straßburg und das Nibelungenlied, ein 
anonym überlieferter Heldenepos. 
Das Mittelhochdeutsch entstand und 
neben Minnesang und Epos trat auch die 
Vagantendichtung auf, welche 
Gegenstände des irdischen Lebens 
darstellte und somit einen Gegensatz zu 
Minne und Epos bildete. Das 
bekannteste Werk der 
Vagantendichtung ist die Carmina 
Burana. 
 
Das Ende des Hochmittelalters wurde 
mit dem aufsteigenden Bürgertum der 
Städte eingeleitet, welches durch das 
neu entstandene Zunftwesen in 
Mitteleuropa geprägt wurde. 
 
Spätmittelalter ca.1250-ca.1500 
 
Obwohl das Spätmittelalter die Zeit der 
Geldwirtschaft und des Bürgertums der 
Städte war, erlebte Europe ab ca. 1300 
eine tief greifende Krise. 
Die letzte Festung der Kreuzfahrer im 
Nahen Osten fiel und die Autorität des 
Papstes schwand infolge von Intrigen 
und dem abendländischen Schisma. 
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Die schlimmste Katastrophe des 
Spätmittelalters war jedoch der ab 
1347 von Südrussland kommende 
"Schwarze Tod", die Pest. In den 
Ländern Europas löschte sie bis zu der 
Hälfte der Bevölkerung aus, was zu 
Aufständen und einem Wandel der 
sozialen Strukturen führte. Das 
Rittertum und die Lehnsherrschaft 
wurden zugunsten des Bürgertums 
geschwächt und in der katholischen 
Kirche wurden einige Reformbewegungen 
ausgelöst. 
Trotz des Massensterbens durch die 
Pest erlebte die Wirtschaft ihre Blüte. 
In Deutschland ist insbesondere der 
Städtebund der Hanse hervorzuheben, 
der in der Nord- und Ostsee entstand. 
 
Etwa zur gleichen Zeit begann wegen 
Erbstreitigkeiten um die Krone 
Frankreichs der Hundertjährige Krieg 
zwischen Frankreich und England. 
Jeanne d'Arc verhalf den Franzosen 
zum Sieg bei Orleans und obwohl sie 
bereits 1431 von den Engländern zum 
Tode verurteilt wurde, beendete 
Frankreich 1453 den Krieg siegreich. 
Noch im selben Jahr wurde in 
Deutschland der Buchdruck mit 
beweglichen Lettern erfunden. 
 
Wissenschaft und Kunst gewannen im 
Spätmittelalter immer mehr an 
Bedeutung. Durch die Gründung der 
ersten Universitäten im 

Hochmittelalter, welche die Lehren 
antiker Gelehrter verbreiteten, wurde 
der Weg für die Epoche der Renaissance 
geebnet. 
Maler entdeckten die 
Dreidimensionalität und konnten sich auf 
andere Bereiche als kirchliche Motive 
ausweiten. Die Architektur lehnte sich 
wieder an griechische und alte römische 
Vorbilder an. 
 
Auch zur Zeit des Spätmittelalters 
traten neue literarische Formen auf. 
Einige davon sind das Volkslied, das 
Fastnachtspiel, geistliche Dramen, 
Legenden und der Totentanz. 
Beim Totentanz handelt es sich um eine 
sinnbildliche Darstellung von Menschen 
die mit den Toten, meist in Form von 
Skeletten dargestellt, tanzen. Diese 
Darstellungen wurden mit 
Versunterschriften kommentiert. Ziel 
des Totentanzes war es, auf die 
Vergänglichkeit hinzuweisen. Die 
Darstellung der Toten als Skelette 
rührt von dem Aberglauben, dass die 
Toten als Skelette aus ihren Gräbern 
steigen um mit ihrem Tanz die Lebenden 
zu verlocken und zu sich zu holen. 
 
Um etwa 1500 ging das späte 
Mittelalter vollständig in die 
Renaissance über und fand somit sein 
Ende. Der Übergang in die Neuzeit war 
somit geschaffen. 
 
Ein lehrreicher Artikel von Funkelnami 
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Der (BruchenDer (BruchenDer (BruchenDer (Bruchen----)Ball ist rund )Ball ist rund )Ball ist rund )Ball ist rund –––– Manns Manns Manns Mannschaftssport im chaftssport im chaftssport im chaftssport im 
MittelalterMittelalterMittelalterMittelalter    

 
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist uns allen noch in guter Erinnerung. Doch nachdem 
nun die allgemeine Euphorie etwas abgekühlt und alle Fähnchen wieder in den 
Schubladen verstaut sind, stellt sich die Frage, was unsere Vorfahren im Mittelalter 
eigentlich gemacht haben, bevor sich das Fußballspiel, wie wir es heute kennen, 
durchgesetzt hat. Denn schon damals balgten sich die Jungs um einen Ball: Fürstin der 
Nacht erklärt, was es mit „Bruchenball“ auf sich hat.  
 
Viele waren schon auf 
Mittelaltermärkten und haben dort ein 
Sportspiel namens „Bruchenball“ 
gesehen. Wie ist nun die Geschichte 
dieses Sportes? 
 
Bruchenball wurde im Mittelalter zur 
Ausbildung der Knappen gespielt, da die 
Ritter in kompletter Rüstung oft bis zu 
120 kg wogen und die Knappen kräftig 
genug sein mussten um ihren Herren, 
wenn der in der Feldschlacht verletzt 
wurde zu retten. Das war die eigentliche 
Idee: die Knappen  in diesem 
„Kampfspiel“ zu trainieren. 
 
Gespielt wurde mit einem aus einer 
Kuhhaut genähten Sack. Dieser wurde 
mit Tannenzapfen gefüllt bis er 
ungefähr 140 kg wog.  
Das Spielfeld war ein Kreis von 6 m 
Durchmesser und zwei kleinen 
Torkreisen von jeweils 1 m Durchmesser. 
Die Mannschaft bestand aus jeweils 4 – 
6 Spielern.  
Die beiden Mannschaften befinden sich 
im Spielkreis. Die einzelnen Spieler sind 
an keine festen Positionen gebunden. 
Eine Berührung des Spielballs vor 
Spielbeginn war verboten. Sinn des 
Spiels war es, den Ball in den 
gegnerischen Torkreis (ähnlich wie beim 
heutigen Fußball) zu bekommen. Die 
Technik (werfen, rollen, tragen etc) mit 
der der Ball in gegnerische Tor 

verbracht wird, ist hierbei nicht 
entscheidend. Alles ist erlaubt, um den 
Ball ins Tor zubringen, jedoch gezieltes 
Schlagen und der Gebrauch von Waffen 
ist strengstens verboten und führt zur 
sofortigen Disqualifizierung der 
gesamten Mannschaft. 
Ein Tor ist dann erzielt, wenn der Ball 
den Boden des Torkreises berührt hat. 
Die Spieldauer beträgt 2x3 Minuten mit 
einer Pause von 3 Minuten. Sollte nach 
Ablauf der zweiten Halbzeit kein Team 
führen, wird nach weiteren 3 Minuten 
Pause das Spiel fortgesetzt und zwar so 
lange ohne Pause, bis eine Mannschaft 
ein Tor erringt. 
Während des gesamten Spiels dürfen 
keine Spieler ausgetauscht werden. 
Ausnahme: Ein Spieler verletzt sich so 
schwer, dass er aus eigenen Kräften das 
Spielfeld verlassen kann. Der 
Schiedsrichter kann bei groben 
Verstößen einzelne Spieler vom Platz 
stellen, sie werden nicht durch 
Ersatzspieler ersetzt. 
 
Dieses Spiel war so belieb, dass es 
immer häufiger zu schweren 
Verletzungen kam. Die Teilnehmer 
wurden anfangs nach Waffen 
untersucht, jedoch besserte sich die 
Situation nur unwesentlich, da der 
Einfallsreichtum der Teilnehmer groß 
war. Man entschied sich daher, 
möglichst wenig Versteckmöglichkeiten 
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für Waffen zuzulassen. Deshalb wurde 
ab dem 12. Jahrhundert nur noch in der 
Bruche (der damals üblichen langen 
Unterhose) gespielt, was jedoch nicht 
ausschloss, dass weiterhin schwere 
Verletzungen durch Fausthiebe an de 
Tagesordnung waren. 
 
 Heutzutage werden die Säcke meist aus 
Leinen genäht und sind mit Stroh oder 
Stoffstreifen gefüllt. 

Auch heute versuchen die Spieler der 
einzelnen Mannschaften Waffen 
einzuschmuggeln und werden dann unter 
großem Gejohle der Zuschauer nach 
ebendiesen Waffen gefilzt. 
 
Ein Bericht von Fürstin der Nacht 
 
 

    
KontaktjongKontaktjongKontaktjongKontaktjonglagelagelagelage    

Nicht nur Musiker und Bruchenballspieler tummeln sich auf Mittelaltermärkten – auch 
die Gaukler wissen immer wieder das Publikum in ihren Bann zu schlagen. Eine Spezial-
Sparte in der Artistik stellt die Kontaktjonglage dar. Was es damit auf sich hat, erklärt 
uns Kerry Balder. 
 
 

Als ich vor vielen Jahren auf dem nun 
leider nicht mehr stattfindenden 
Burgfest in Tittmoning einen 
Kontaktjongleur auftreten sah, dachte 
ich mir: „Nein, so was 
kann man gar nicht 
lernen“ und war mir 
sicher, dass dieser 
Mensch einfach mit der 
Fähigkeit durchsichtige 
Kugeln über seinen 
Körper laufen lassen zu 
können auf die Welt 
kam und es nun eben in 
diese hinaustragen 
muss.  
Damals hatte ich keinen 
blassen Schimmer, dass 
ich schon in absehbarer 
Zeit selbst die Kugeln 

rollen lassen würde. 
 
Frustriert und 
gelangweilt von meiner 3 Ball Jonglage 
suchte ich irgendwann nach 

Alternativen. So bekam ich einen 
Katalog für Jonglierbedarf in die 
Griffel, blätterte und wollte zuerst 
eigentlich nur Zigarrenkisten, um zu 

sehen, ob ich mit denen was 
Hübsches zaubern könnte. 
Die waren mir allerdings viel 
zu teuer, und so entschied 
ich mich für vier bunte 
Bouncing Bälle und zwei 
„Kontaktbälle“, einer in weiss 
und der andere orange. Mit 
den Bouncing Bällen habe ich 
mich knappe zwei Stunden 
abgegeben, die beiden 
Kontaktbälle wurden für die 
nächsten paar Monate meine 
ständigen Begleiter.  
Ab 16. November 2006, der 
Tag an dem ich meine neuen 

Jonglierutensilien bekam, 
trainierte ich täglich, auch 

als ich einmal mit Fieber im Bett liegen 
sollte, lag ich dann halt mit Fieber und 

Faszination Kontaktjonglage  
(Foto: Kerry Balder) 
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Kontaktball im Bett und übte auch mit 
völlig ermüdeten Armen noch einige 
Moves. Erst als ich im Frühling 2007 
dann den besagten Kontaktjongleur auf 
einem Mittelaltermarkt wieder sehen 
konnte, gönnte ich mir selbst mal einen 
trainingsfreien Tag, auch um vor dem 
Großmeister Kelvin Kalvus nicht allzu 
blöd da zu stehen, da „vergaß“ ich meine 
Kugeln mal ausnahmsweise äußerst gerne 
zuhause.  
Ich kann es nicht genau in Worte 
fassen, was mich an der Kontaktjonglage 
so fasziniert oder wieso ich sie 
überhaupt betreibe, wieso ich 
Acrylkugeln im Wert von einigen 
Hundert Euros horte oder wieso ich für 
die Kontaktjonglage freiwillig sämtliche 
Armreifen und Ringe abgelegt habe, die 
mir früher absolut heilig waren. 
Vielleicht solltet ihr alle es selbst mal 
ausprobieren, dann erschließt sich 
womöglich auch für euch die 
faszinierende Welt der funkelnden 
Kugeln, mit denen man mit etwas Übung 
ziemlich heftige Dinge anstellen kann.  
 
Meine Hauptdisziplin ist die des 
Bodyrolling. Dabei lässt man 
üblicherweise eine oder zwei Kugeln 
(sehr gute Kontaktjongleure schaffen es 
noch auf überzeugende Art und Weise 
mit drei Kugeln gleichzeitig) vor allem 
über Oberkörper und Arme rollen.  
Mit vielen kleinen Kugeln in den Händen 
kann man dem Palmspinning frönen. Einen 
sehr berühmten Move, genannt die 
Pyramide, konnte man schon im Film „Die 
Reise ins Labyrinth“ mit David Bowie 
bewundern. Es gibt noch einige andere 
Filme, in denen etwas Kontaktjonglage 
vorkommt, als besonders erwähnenswert 
in diesem Zusammenhang empfinde ich 
„Mirror Mask“, bei dem ein total 
genialer englischer Kontaktjongleur eine 

der Hauptrollen spielt und auch einiges 
mit seinen Kugeln zeigen darf.  
Mein letzter Auftritt vor Publikum war 
für eine sehr lange Zeit der als 
ungefähr 9-jährige beim kirchlichen 
Krippenspiel und ich hatte seitdem völlig 
zurecht keinerlei Bühnenambition mehr 
erkennen lassen.  
Im Marktjahr 2009 holten mich 
allerdings dann die befreundeten Jungs 
und Mädels von Malus Ludus einige male 
zu sich auf die Bühne und ich durfte 
mich kugelschwingenderweise vor 
Publikum beweisen. Die Auftritte waren 
ziemlich aufregend, aber anscheinend 
habe ich mich doch ganz ordentlich 
geschlagen, ich bekam von einem der 
Zuschauer hinterher sogar eine Flasche 
Met spendiert (falls Du das hier liest 
Sepp: Danke noch mal! Hoffe, wir sehen 
uns bald wieder), das alleine motiviert 
doch schon zum weitermachen.  
Da ich seit ungefähr 7 Jahren immer 
mal wieder gerne auf Mittelaltermärkte 
gehe, dort inzwischen gute Freunde 
gefunden habe und auch schon einiges an 
Drama unter den Aktiven ebenso wie 
Nicht-Aktiven der Szene erlebt habe 
fühle ich mich mit meinen Kugeln 
wirklich in dieser so nie stattgefundenen 
Vergangenheit am wohlsten und werde 
immer gerne auf Mittelaltermärkten 
auftreten.  
Ich hoffe, dass ich in Zukunft viele 
Zuschauer, egal ob Groß oder Klein, für 
einige Minuten in eine fantastische 
Welt, die jenseits der normalen 
Gravitationslehre besteht (in Physik war 
ich auch nie sonderlich gut, kommt einem 
als Kontaktjongleur aber wohl entgegen), 
entführen und ihnen damit einige 
unbeschwerte Momente schenken kann. 
 
Ein Bericht von Kerry Balder 
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Noch mehr Handarbeit: Manufactum 2Noch mehr Handarbeit: Manufactum 2Noch mehr Handarbeit: Manufactum 2Noch mehr Handarbeit: Manufactum 2    
 
Wir alle haben danach gelechzt, uns auf die Verkäufer im Laden gestürzt, ihnen die CDs 
aus den Händen gerissen und damit erstmals in der Geschichte von Media Control ein 
akustisches Live-Album auf Anhieb in die Top 30 gebracht: Manufactum 2.  Im 
Folgenden der offizielle Pressetext... 

 
Sie säten den Wind und ernteten 
Begeisterungsstürme – mit der Tour zu 
ihrem fünften Rock-Studioalbum Wer 
Wind sät (Media Control Charts Platz 
10) heizten die Spielleute von Saltatio 
Mortis im vergangenen Herbst und 
Winter auf ausverkauften Konzerten 
ihrer enthusiastische Fangemeinde ein. 
Jetzt naht der Frühling, die Zeit der 
Mittelaltermärkte und damit der Live-
Auftritte in 
historischem 
Ambiente. Nach 
fünfjähriger 
Wartezeit und 
pünktlich zu 
Saisonbeginn legen die 
sechs Spielmänner nun 
einen neuen Silberling 
für Mittelalter-Fans 
nach: Manufactum II – 
Live auf dem 
Mittelaltermarkt. Mit 
perfekt 
eingefangenem Sound 
und authentischer Festivalatmosphäre 
zeigen Saltatio Mortis erneut, wie man 
auch unplugged und mit historischer 
Musik Menschenmassen zum Toben und 
Tanzen bringt. 
 
Fünf Jahre ist es her, dass Saltatio 
Mortis mit Manufactum erstmals einen 
Live-Mitschnitt eines Marktkonzertes 
veröffentlichten und es so den Fans von 
Mittelalter-Musik  ermöglichten, sich 
ein Stück Markt-Atmosphäre mit nach 

Hause zu nehmen. Fünf Jahre und drei 
Rock-Alben später kehrt das vielseitige 
Sextett anlässlich seines zehnjährigen 
Bandjubiläums zu den Wurzeln zurück 
und verwirklicht mit Manufactum II 
abermals eine akustische Mittelalter-
CD. Fans der Band warten schon lange 
Zeit ungeduldig auf einen solchen 
Mitschnitt – endlich werden neuere Titel 
aus dem Saltatio Mortis Unplugged-

Repertoire (wie 
„Doktor Eisenhans“ 
und „Douce Dame 
Jolie“) auf Tonträger 
und somit auch für 
den heimischen CD-
Player verfügbar. 
Natürlich fehlt auch 
der absolute Hit der 
Marktsaison 2009 
nicht: Sänger Alea, 

bekennender 
Piraten-Fan, 

interpretiert mit viel 
Hingabe das 

bretonische Seeräuber-Traditional „Le 
Corsaire“. Aber auch Fans der Rock-
Linie der Band kommen auf ihre Kosten: 
Mit „Equinox“, „Prometheus“ und nicht 
zuletzt der Fan-Hymne 
„Spielmannsschwur“ in akustischem 
Arrangement fügen Saltatio Mortis 
eigene moderne und überlieferte 
historische Titel nahtlos zu einem 
perfekten Set zusammen.  
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Das Instrumentarium von Saltatio 
Mortis auf Mittelaltermärkten ist – im 
Gegensatz zu den Rock-Shows und CDs - 
rein akustisch: Dudelsäcke, Schalmeien, 
Trommeln sowie historische 
Saiteninstrumente wie Cister, 
Nyckelharpa und Drehleier vereinen sich 
zu einem charakteristischen, ureigenem 
Sound. Musikalisch bedienen Saltatio 
Mortis sich gleichermaßen an 
Eigenkompositionen und historischem 
Liedgut von bretonischen Traditionals 
über Walter von der Vogelweide bis hin 
zur Carmina Burana. Und auch populäre 
Kollegen geben sich ein Stelldichein: Als 
Gaststar ließ es sich William von der 
niederländischen Folk-Combo Rapalje 
nicht nehmen, gemeinsam mit Alea den 
Klassiker „Loch Lomond“ vorzutragen – 
absolutes Gänsehautfeeling. 
 
Die Entscheidung, einen Live-Mitschnitt 
anstelle eines Akustik-Studioalbums zu 
veröffentlichen, trafen Saltatio Mortis 
ganz bewusst: Marktmusik gehört vor 
Publikum. Gemeinsam mit der 
authentischen Live-Atmosphäre und dem 
unmittelbaren Feedback der Zuhörer 
wird die Musik so zu einem ganz 
besonders intensiven Klangerlebnis. 
8.000 begeisterte Fans, eine für den 
Rahmen eines Mittelaltermarktes fast 

unfassbare Menschenmenge, ließen sich 
beim Konzert von Saltatio Mortis in 
ebenso archaische wie lebensfrohe, 
aktive Klangwelten entführen und sorgen 
für einzigartige mittelalterliche 
Festival-Atmosphäre.  
 
Mitgeschnitten wurde der Auftritt am 
15. August 2009 beim Mittelalterlich 
Phantasie Spectaculum im nordrhein-
westfälischen Telgte. Saltatio Mortis 
gehören beinahe seit 
Bandgründungstagen zu den 
Stammkünstlern der mittelalterlichen 
Tournee-Großveranstaltung, die den 
Musikern rasch und noch vor den ersten 
Rock-Konzerten bundesweite Popularität 
bescherte. Saltatio Mortis bleiben – 
ungeachtet ihrer  rasanten Karriere in 
der Metal-Szene - auch weiterhin ihren 
Wurzeln treu und spielen in der Saison 
auf Mittelaltermärkten und Festivals 
auf.  
 
 
Dieser leicht gekürzte  (auch offiziell 
genutzte) Pressetext stammt von 
LaMaga  
 
 
 
 

 
 
 

Im Anschluss Kluega: Interview mit Dom 
 
Wer Saltatio Mortis in der Urbesetzung erlebt hat, wird ihn nie vergessen: Den Mann, 
der die Dudelsäcke nicht nur spielte, sondern gleich selbst baute. Und viele fragten 
sich: Was macht Dominor der Filigrane eigentlich heute? Es gibt gute Neuigkeiten: Er 
meldet sich zurück und plauderte fürs Kenavo über seine neuen Pläne... 
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LaMaga: Hallo Dom, es ist schön, wieder von 
dir zu hören. Viele Fans, die Saltatio Mortis 
schon längere Zeit kennen, haben sich 
natürlich gefragt, was du zwischenzeitlich 
gemacht hast. Bist du von der 
Mittelaltermusik ganz weg? 
 
Dom: Hallo LaMaga. Erst mal hoffe ich, dass 
sich da überhaupt noch jemand an mich 
erinnert. Ist ja jetzt doch schon ein paar 
Jahre her, dass ich von dem Bühnenleben 
zurück getreten bin  
Deswegen freue ich mich umso mehr über 
diese Aufmerksamkeit. 
Nach meinem Ausstieg von SaMo  brauchte 
ich erst mal eine 
Pause von den 
Mittelaltermärkten 
und dem ganzen 
Drumherum.  
Ich war allerdings 
die ganze Zeit auf 
der Suche nach 
Musikern, die meine 
Vorstellung von 
Musik teilen und 
umsetzen wollen. Wie 
es der Zufall so will, 
habe ich jetzt auch 
endlich ein paar tolle 
Musiker gefunden, da 
passt es einfach 
musikalisch wie auch 
privat. 
Beruflich habe ich 
zwischenzeitlich 
versucht, wieder was 
„normales“ zu 
machen, aber von den 
Dudelsäcken komme ich einfach nicht los. 
Dudelsäcke spielten die ganze Zeit über eine 
Rolle, und werden immer die 
faszinierendsten Instrumente für mich 
bleiben. 
 
LaMaga: Kannst du uns schon etwas über die 
neue Band verraten oder ist das alles noch 
ein Geheimprojekt? 

Dom: Also es gibt eine neue Band mit dem 
vielversprechenden Namen „Kluega“. Und da 
gibt es neben rockigen Gitarren, Bässen und 
Drums auch Dudelsäcke und Geigen zu hören.  
Mittlerweile haben wir uns zu einem guten 
Team gefunden, nur leider fehlt uns noch ein 
Bassist zur Vollständigkeit. 
 
LaMaga: Was verbirgt sich hinter dem 
Bandnamen „Kluega“? 
 

Dom: Man wird ja nicht jünger, eher älter, 
und mit dem Alter sind wir einfach „Kluega“ 
geworden. Das kam von ganz alleine. 
 

LaMaga: Bist Du bei „Kluega“ 
ausschließlich  für die 

mittelalterlichen 
Blasinstrumente zuständig 
oder machst Du noch mehr? 
 

Dom: Als erstes sollte ich 
vielleicht erwähnen, dass ich 
bei Kluega singen darf. Damit 
habe ich mir meinen Traum 
erfüllt, und ein tiefes 
Bedürfnis, das ich schon lange 
habe. Neben dem Gesang spiele 
ich auch noch E-Gitarre. Es 
fing ja mit SaMo schon an, 
dass ich nicht mehr für die 
Blasinstrumente zuständig war. 
Ich wechselte zur Gitarre, da 
ich mich da musikalisch besser 
ausleben konnte. Da ich die 
Songs alle in erster Linie auf 
der Gitarre schreibe, habe ich 
auch das Bedürfnis, dieses 
Instrument auf der Bühne zu 

spielen. 
Natürlich spiele ich immer noch furchtbar 
gerne Dudelsack, doch das mache ich lieber 
für mich selbst oder auf der 
Mittelaltermarktbühne. 
 
LaMaga: Wann in etwa sind die ersten 
Konzerte und Veröffentlichungen geplant? 
 

Neue Musik von alten Bekannten: Dom mit 
„Kluega“ 

(Foto: Annette Günther) 
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Dom: Wir wollen so schnell wie möglich raus 
aus dem Proberaum und ab auf die Bühne. 
Dafür müssen wir allerdings noch ein paar 
weitere Stücke schreiben und einen 
Bassisten finden. Aller Anfang ist schwer, 
aber wir arbeiten dran! 
Als nächstes bringen wir erstmal unsere 
Homepage an den Start (www.kluega.de), 
sobald wir die Fotos vom Shooting 
bekommen. Auf der Homepage wird man uns 
zu sehen und zu hören bekommen. Also am 
besten hin und wieder gucken, ob sich was 
getan hat.  Und sobald wir genug Songs 
haben, werden wir diese auch aufnehmen und 
auf CD pressen. 
Da haben wir den großen Vorteil, dass wir 
unser eigenes Tonstudio anstelle eines 
normalen Proberaumes haben. Wir können 
also alles selbst machen und sind somit 
finanziell etwas unabhängiger. 
Wir können auch andere Bands und Künstler 
professionell aufnehmen, und das ganze zu 
sehr günstigen Konditionen! ( so ein bisschen 
Schleichwerbung kann ja nicht schaden ;-)) 
Wer Interesse hat oder weiteres über 
Kluega wissen möchte, kann einfach an 
post@kluega.de schreiben! 
 
LaMaga: Ich durfte ja in einen Demosong 
hineinlauschen, und was ich da höre, hat mir 
schon sehr gut gefallen. Mitreißender, ins 
Ohr gehender Rock mit deutschsprachigem, 
intelligentem Text. Haltet ihr diesen Stil 
durchgängig, oder habt ihr auch ruhigere, 
„balladigere“ Sachen im Programm? 
 
Dom: Bis jetzt haben wir eher rockigere 
Songs, aber da finden sich auch Stücke, die 
etwas dudelsacklastiger sind, also vielleicht 
etwas folkiger. Natürlich wird es auch 
ruhigere Songs geben. Wir setzen uns da 
keine Grenzen und machen einfach das, 
worauf wir Lust haben. 
 
LaMaga: Brauchst du für die neue Band 
noch musikalische Unterstützung, fehlt euch 
noch jemand in der Besetzung? 
 

Dom: Wie oben schon erwähnt, sind wir 
immer noch auf der Suche nach einem 
Bassisten. Irgendwie scheint diese Spezies 
gerade auszusterben. Also wenn Du lieber 
Bassist aus dem Rhein Main Gebiet kommst 
und auch Kluega sein möchtest, dann bitte 
melde Dich einfach mal! Siehe oben unter 
post@kluega.de  
 
LaMaga: Dudelsack in einem explizit nicht-
mittelalterlich gedachten Rock-Kontext ist 
in der Szene ja noch nicht so verbreitet – 
versucht ihr eine Art „Gegenbewegung“?   
 
Dom: Na ja, ich würde es auf keinen Fall als 
Gegenbewegung bezeichnen. Aber eins ist 
schon richtig: Wir machen bewusst moderne 
Texte und sehen uns somit auch nicht als 
typische Mittelalterrock Band, sondern eher 
als moderne Rockband mit einem etwas 
ausgefallenerem Instrumentarium. 
Ich sehe das als eine Weiterentwicklung. 
Diese typischen Marktsäcke, wie sie allseits 
bekannt sind, sind ja nicht historisch, 
sondern eine Erfindung der Neuzeit, also 
können sie auch in einer modernen Art und 
Weise eingesetzt werden. Mit modern meine 
ich abseits von Mittelaltermärkten (das 
passiert ja schon länger) aber auch abseits 
von historisierenden Texten und Klamotten. 
Dudelsack rockt! 
 
LaMaga: Du machst ja nicht nur Musik, 
sondern warst schon bei SaMo für den 
Instrumentenbau zuständig. Mittlerweile 
baust du gewerblich Dudelsäcke? 
 
Dom: Genau, mittlerweile baue ich offiziell 
für jedermann Dudelsäcke und 
Rauschpfeifen während ich zu SaMo Zeiten 
fast ausschließlich für die Band gebaut habe. 
Danach habe ich den Schritt in die 
handwerkliche Selbstständigkeit gewagt und 
versuche seitdem, die besten, lautesten und 
professionellsten Instrumente zu bauen. Da 
profitiere ich ganz klar von der Zeit und von 
den Erfahrungen als Dudelsackspieler, da ich 
ganz genau weiß, was der Spieler braucht und 
welche Anforderungen an ein Instrument 
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gestellt werden bzw. welchen Belastungen 
diese Instrumente  ausgesetzt werden. 
 
LaMaga: In welcher Preislage bewegen sich 
Deine Instrumente so in etwa, vom 
Übungsinstrument zum Reinschnuppern bis 
zur Profiausgabe?  
 
Dom: Bei mir bekommt man für fast jeden 
Geldbeutel was. Das fängt bei einer leisen 
Übungspfeife für 180,- EUR an, steigt auf 
620,-EUR für den leisen Übungsdudelsack. 
Einen Standard Marktsack bekommt man 
schon für 950,- EUR. Den Luxusversionen 
mit individuellen Schnitzereien, Goretex 
Bags etc. sind preislich nach oben keine 
Grenzen gesetzt. 
 
LaMaga: Es dürfte häufig vorkommen, dass 
Leute, nachdem sie eine Mittelalterband 
gesehen haben, ganz spontan selbst 
Dudelsack lernen wollen. Kann das – halbwegs 
vorhandenes musikalisches Talent 
vorausgesetzt – eigentlich jeder lernen oder 
braucht es bestimmte Voraussetzungen in 
Bezug auf körperliche Fitness (Lungen?) 
bzw. musikalische Grundvoraussetzungen? 
 
Dom: Eigentlich kann jeder Dudelsack 
spielen lernen. Es lohnt sich auf jeden Fall, 
es zu versuchen. Es gibt auch für jeden 
einen passenden Sack. Die lauten 
Instrumente brauchen etwas mehr Druck, da 
sollte man dann ein wenig Kraft, 
Durchhaltevermögen und Ausdauer 
mitbringen bzw. antrainieren, aber es gibt 

auch die leicht gehenden, etwas leiseren 
Instrumente, für die, die sich nicht ganz so 
anstrengen wollen. Wer sich aber nicht 
sicher ist, der kann einfach zu mir in die 
Werkstatt kommen und alle Instrumente 
anspielen. Habe von jedem Instrument ein 
vorführbares Exemplar auf Lager. Und wer 
einen Lehrer sucht , der kann sich 
vertrauensvoll an mich wenden. Es gibt sogar 
die Möglichkeit, auf einem Leihinstrument 
während des Unterrichtes zu spielen. 
 
LaMaga: Jetzt wäre die passende 
Gelegenheit für eine Werbeunterbrechung: 
Wo findet man Deine Dudelsackwerkstatt?  
 
Dom: Meine Werkstatt befindet sich in 
Darmstadt in der Ludwigshöhstr. 137A. 
Unter www.dudelsack-zentrum.de findet man 
alle weiteren Informationen. 
Erreichbar bin ich jederzeit per Mail unter 
info2008@dudeldoc.de 
Wer vorbei kommen möchte, sollte vorher 
am besten per Mail oder auch telefonisch 
(siehe Website) einen Termin mit mir 
vereinbaren. 
 
LaMaga: Wir sind gespannt auf die neue 
Musik und danken Dir für das Interview! 
 
Dom: Ich habe zu danken und würde mich 
natürlich freuen, in Zukunft den ein oder 
anderen auf einem Konzert von Kluega oder 
in meiner Werkstatt anzutreffen! 
 
(Das Interview führte LaMaga)

 

 
Änderungen auf der Kleewiese 

 
Innerhalb der Fanclub-Crew gibt es personelle Neuigkeiten: Desertflower zieht sich aus privaten 
Gründen aus der aktiven FC-Arbeit zurück. Wir bedauern dies sehr und bedanken uns bei 
Desertflower für die tolle Zeit und die hervorragende Arbeit.  Der Myspace-Auftritt der 
„Totentänzer“ wird nun von Aurellia betreut. Als neue „Helferlein“ der Kleewiese begrüßen wir an 
dieser Stelle Mark und Nr. 19, die sich vornehmlich im Hintergrund um die Organisation 
technischer Dinge im Umfeld des Forenumzugs kümmern und dabei Marcel tatkräftig 
unterstützen.  
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Die Aufgabenverteilung der amtierenden Kleewiese sieht damit wie folgt aus: 
 
Ursus:   Organisation, Administration, Mitgliedschaften, Kenavo-Versand,  
Aurellia:   Finanzen, T-Shirt-Bestellungen, MySpace, Sonderaktionen  
LaMaga:   Redaktion,  Newsletter, Moderation 
Marcel:   Technik Forum & Homepage  
Marcel & Nr. 19:  Beratung Technik und Administration 
 
 

Die kleine PlattenkisteDie kleine PlattenkisteDie kleine PlattenkisteDie kleine Plattenkiste    
    
Gibt es Musik jenseits von Saltatio Mortis? Allerdings – und was davon dem Geschmack eines 
SaMo-Fans in jedem Fall zusagen sollte, erfahrt ihr in  unserer Plattenkiste... 
 

Reliquiae - Prolog 
 

„Prolog“ stammt aus dem Griechischen und 
bedeutet „Das Vor-Wort“ oder „Die Vor-
Rede“. Eben diesen Titel 
trägt auch die erste 
Hörprobe von Reliquiae 
und soll lediglich den 
Grundstein für den 
weiteren musikalischen 
Weg bilden, der sich 
erst zu Anfang des 
Jahres 
zusammengefundenen 
Band aus Osnabrück. 
Schon wenige Wochen 
nach der Gründung von 
Reliquiae fanden sich 
Fragor der Schlagfertige (ehem. Schelmish), 
Morti Lokison, Filia v. Museberg und Zsolt 
Dobos (alle ehem. Obscuratis), sowie 
Cordoban der Verspielte im Studio ein, um 
die ersten gemeinsam erarbeiteten Stücke 
für Promozwecke aufzunehmen. Aufgrund 
der hohen Nachfrage wurde dann jedoch in 
einer Nacht-und-Nebel- Aktion aus den 
eigentlich nicht für kommerzielle Zwecke 

bestimmten kurzen Hörproben das acht 
Tracks starke Minialbum „Prolog“. Es findet 
sich eine breite Mischung aus 
Marktklassikern, wie „Douce Dame Jolie“ und 

beispielsweise mitreißenden 
schwedische Volkslieder 
„Ulven, Raven Haaren“ 
zusammen. Ein kleiner 
Vorgeschmack der nach 
mehr schreien lässt. 
Reliquiae selber 
beschreiben dies als eine 
Einleitung ihrer 

musikalischen 
Zusammenarbeit, die aber 
noch keine Schlüsse auf 
den ersten Akt zulässt, an 
dem sie gerade arbeiten. 

Die CD ist derzeit nicht im Handel 
erhältlich. Bei Interesse bitte per eMail an 
info@reliquiae-band.de wenden. Einen 
Vorgeschmack gibt’s unter 
www.myspace.com/reliquiaeband 

(Pressetext Reliquiae) 
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„“„“„“„“    
BühnenbildnerBühnenbildnerBühnenbildnerBühnenbildner----Wettbewerb“Wettbewerb“Wettbewerb“Wettbewerb“    

 
Eure Kreativität wird belohnt – und zwar diesmal mit einem „Markt-Survival-Paket“, bestehend 
aus einer Flasche „Love-Mead“ (aus dem Sortiment von Magister Flux’ Weinturm), einem 
Trinkhorn (selbstverständlich komplett mit allen Spielmanns-Unterschriften), einem 
mittelalterlichen Kochbuch (Wurstwasser-Müsli ist nicht authentisch!) und einer weiteren 
Überraschung. 
 
Was müsst ihr dafür tun, damit es für alle ein großer Spaß wird? Diesmal sind eure 
gestalterischen Talente gefragt: Bastelt eine Bühnen-Szene mit SaMo und schickt uns ein Foto 
davon. Stil und verwendetes Material sind egal: Lego-Figuren, Schattenrisse, Kastanienmännchen 
- alles ist erlaubt, es darf improvisiert werden. Einzige Bedingung: Die fertige Szene muss als 
„SaMo on stage“ zu erkennen sein. Fotos bitte bis zum 01. November 2010 an lamaga@lamaga.de 
– die Spielmanns-Jury wird entscheiden. 
 
Wir sind gespannt auf Eure Kunstwerke! 
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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 Lasterbalk, Samoel und Jean 
sowie bei Dom und Dunkelschön für die 
Interviews, bei Funkelnami und Fürstin der 
Nacht für die Mittelalter-Texte, bei Kerry 
Balder für Wissenswertes zur Kontaktjonglage, 
bei Reliquiae für den Pressetext und euch allen 
für viele Jahre treuer Leserschaft. Das „Kenavo“ 
zieht nun ins Internet um – wir hoffen, euch dort 
vollzählig wiederzusehen!   

 
 

 


