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Musik

Vom gemeinsamen Klang getragen:  An der Posaune Musiklehrer Matthias Schoo 

Kölsche  
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Eine Big Band, in der Obdachlose mit 
Gutbürgerlichen, Straßenmusiker mit 
Profi s zusammenspielen? Kann das 
funktionieren? Es kann!

 Töne Text   Anne Meyer

Foto   Thilo Schmülgen
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Erwin schleicht über die Osterinsel. Er 
muss aufpassen, denn unter dem Schnee ist 
das Kopfsteinpfl aster eisig und glatt. Lang-
sam setzt er einen dicken braunen Stiefel 
vor den anderen, in der Hand balanciert er 
seine Gitarre. Erwin Grote, gelernter Stein-
metz, Lebenskünstler und Laienmusiker 
mit imposanter grauer Mähne, sagt zu allen 
„Du“ und wird von allen nur Erwin ge-
nannt. An diesem Nachmittag ist er unter-
wegs zu seinem Freund Fritz, mit dem er 
früher im Orchester gespielt hat. Fritz 
wohnt auf einem Bauwagenplatz im Kölner 
Westen, gleich hinterm Melaten-Friedhof. 
„Die Punker nennen dat hier ihre Osterin-
sel“, sagt Erwin und spricht Punker mit „u“ 
aus. Im Zickzack geht er an bunt gestriche-
nen Wohnwagen und wild zusammengezim-
merten Hütten vorbei. Aus manchen tönt 
Hämmern und Sägen, ansonsten herrscht 
Stille. Fritz hat das Orchester im Streit verlas-
sen, und jetzt möchte sein Freund ihn fragen, 
ob er nicht doch wieder zurückkommen 
will. Vor Fritz‘ Bauwagen steht sein Bass, 
den er aus einer Teekiste und einem Besen-
stil gebaut hat. Erwin klopft an die rostige 
Wagentür. 

„ Ich bin Musiker und kein Sozial-
arbeiter. Und ich wusste, dass 
diese Menschen spielen können.“ 
Alessandro Palmitessa

Allessandro Palmitessa gibt den Einsatz. Der Leiter dirigiert das von ihm gegründete MenschenSinfonieorchester mit energischer Hand. 

Suche nach der richtigen Note: Ex-Konzertgitarrist Maruss Arij (rechts) mit Erwin Grote
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Was ist das für ein Orchester, in dem Musi-
ker spielen, die auf dem Bauwagenplatz 
wohnen, in dem ein Teekistenbass zum Ein-
satz kommt? 

Ein klassisches Sinfonieorchester jeden-
falls nicht. Die Gruppe spielt nicht Bach 
oder Beethoven, sondern eine Mischung aus 
Jazz, Blues, Rock und Ska, die man Weltmu-
sik nennt. Neben Erwin, der gerne draußen 
in der freien Natur schläft, spielt da zum 
Beispiel der Schlagzeuger Marcel Brezinski, 
der eine Lernschwäche hat. Oder der ausge-
bildete Konzertgitarrist Maruss Arij, der als 
politisch Verfolgter Jahre in iranischen Ge-
fängnissen verbracht hat. Wenn er die Gi-
tarre zur Hand nimmt, wirkt es immer ein 
bisschen so, als spiele er um sein Leben. Da 
ist Conny Haßelmann, eine Hauptschulleh-
rerin, die gerne im breitesten Kölner Dialekt 
singt. Oder die Journalistin Aslı Güleryüz, 
die Flöte spielt und ganz neu ist im Ensemb-
le. Eigentlich haben sie alle nur zwei Dinge 
gemeinsam: Sie sind Menschen. Und sie lie-
ben Musik. 

Menschensinfonieorchester heißt deshalb 
die Gruppe, die Alessandro Palmitessa im 
Jahr 2001 gegründet hat. Ein paar Jahre zu-
vor war der frisch diplomierte Jazzmusiker 
aus der süditalienischen Kleinstadt Mono-
poli nach Köln gekommen. Dort spazierte 
er in die Lutherkirche und fragte den Pfar-
rer Hans Mörtter, ob er in seiner Kirche ab 
und zu Saxofon üben dürfe. Der sagte nicht 
nur sofort „Ja“, sondern fragte den Neu-
Kölner auch gleich, ob er nicht in der Kirche 
und in verschiedenen Obdachlosentreffs 
auftreten wolle. Er wollte – und  wurde er-
schüttert vom Ausmaß der Probleme, von 
Obdachlosigkeit und Alkoholismus. „Von 
meiner Heimatstadt kannte ich das gar 
nicht“, sagt Alessandro Palmitessa. Was er 
auch nicht kannte: Immer wenn er vor sei-
nem neuen Publikum auftrat, holte einer 
der Zuhörer eine Mundharmonika oder Gi-
tarre hervor, spielte mit – und zwar ziemlich 
gut. So kam der Italiener auf eine Idee.

„Unmöglich!“, sagten Sozialarbeiter, als Ales-
sandro Palmitessa ihnen davon erzählte. Ein 
Orchester, in dem Menschen mit und ohne 
Wohnung, mit und ohne musikalische Aus-
bildung, mit und ohne Behinderung zusam-
menspielen? Für Proben brauche es Diszip-
lin, und die hätten Obdachlose nun mal 
nicht, zumal drogenabhängige! Alessandro 
Palmitessa ignorierte die Kritiker, zog ein 
Scheitern erst gar nicht in Betracht. „Ich bin 
Musiker und kein Sozialarbeiter. Und ich 

wusste, dass diese Menschen spielen kön-
nen. Sie brauchten nur einen Proberaum, 
einen Leiter und die Möglichkeit, Konzerte 
zu geben.“ In Pfarrer Hans Mörtter fand er  
einen Verbündeten, der Spenden auftrieb, 
und das Menschensinfonieorchester nahm 
seine Arbeit auf. 

Geprobt wurde zunächst im Hinterzim-
mer des „Vringstreffs“, einer Begegnungs-
stätte für Menschen mit und ohne Woh-
nung. „Dat war schon ne tolle Zeit damals. 
Der Sänger war jar kein Sänger, die Instru-
mente waren Schrott, und ständich jabet 
Zoff“, sagt Erwin, der von Beginn an dabei 
war. 

Zwölf Jahre später lautet die Bilanz des un-
möglichen Vorhabens: Drei CDs, über vier-
zig Konzerte, begeisterte Kritiken – und 
das, obwohl das Orchester unter chroni-
schem Geldmangel leidet. „Sie spielen für 
andere und für sich oder vielleicht muss 
man sagen: weil sie für sich spielen, spielen 
sie für andere, und weil sie wissen, wovon 
sie singen und spielen, erreicht ihre Musik 
unsere Herzen“, sagt der Kabarettist Konrad 
Beikircher, der seit den Anfangstagen ein 
großer Fan und Förderer des Orchesters ist. 

 „Wenn wir live spielen, brennt die Bude“, 
sagt Erwin. Kürzlich brachte das Men-
schensinfonieorchester sogar eine Gruppe 
Psychotherapeuten zum Tanzen. Die hatten 
den ganzen Tag auf einem Kongress über 
„Würde“ diskutiert und warteten nun höf-
lich und gesittet auf die kulturelle Abendge-
staltung. „Etwas mit Obdachlosen“ würde 
nun kommen, hatten sie gehört. Auf das, was 
dann die Bühne stürmte, waren sie nicht 
vorbereitet. Ein virtuoser Gitarrist, eine 
fröhliche Bläserfraktion, die unverkennbare 
Stimme der Sängerin Mara, die einen klas-
sischen Blues sang: „Wo ist der Chef? Er sitzt 
im Düsenjet! Er nahm das ganze Geld, und 
jetzt hab‘ ich den Blues. Oh no.“ Die Thera-
peuten tanzten auf ihren Stühlen.

Konzerte sind stets der Höhepunkt, doch 
dahinter steht harte Arbeit. Geprobt wird 
inzwischen im Gemeindesaal der Luther-
kirche. Wo sonst Konfi rmanden sitzen, bau-
en die Musiker jede Woche ihre Instrumente 
auf. Erst hängt noch ein wenig Schullandhei-
matmosphäre über dem grauen Linoleum-
boden, dann aber: Rock‘n Roll! Maruss hat 
ein Gitarrenmotiv aus einem klassischen 
Stück mitgebracht, dazu soll jetzt improvi-
siert werden. Wenn es gut läuft, kann dar-
aus ein neues Lied entstehen. Die meisten 
Songs schreiben alle Musiker zusammen. 
Alessandro Palmitessa gibt den Bläsern am 
Klavier ein paar Töne vor, dann wendet er 
sich an den Percussionisten. „Nimm das 
Tamburin, und spiel schön weich!“ Dann 
steht er auf und hebt die Arme, sein bunter 
Pullover spannt über dem Bauch. Die Gitar-
re setzt ein, dann folgt das Schlagzeug, die 
Posaune und die übrigen Bläser. Langsam 
entsteht eine Spannung, die sich schließlich 
in einem rockigen Rhythmus aufl öst. 
Leuchtende Augen. „Das war gut!“, ruft der 
Leiter. 

Als letztes Stück will Alessandro Pal-
mitessa „Bella Ciao“ proben, ein italieni-
sches Partisanenlied, neu interpretiert. „Ich 
kann den Text doch gar nicht“, ruft p

 Pfarrer Hans Mörtter spielt Luftklarinette.

Am Altsaxophon: Angelika Fietse Nowitzki

Mag die Offenheit für Macken: Aslı Güleyüz
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Bei der Probe improvisiert die Sängerin Mara einen Text über die quälenden Gefühle in ihrem Inneren.
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Konzert des MenschenSinfonieOrchesters 

und Kabarett mit Konrad Beikircher am 2. 

Mai 2013 um 20 Uhr im COMEDIA Theater, 

Vondelstraße 4–8, 50677 Köln

Karten unter: 0221-88877222, vvk@comedia-

koeln.de, 

www.comedia-koeln.de, www.off-ticket.de, 

www.koelnticket.de

Wie sich das Menschensinfonieorchester 

anhört, erleben sie unter www.menschen-

das-magazin.de.

chen Teppich unter die anderen Instrumen-
te. Manchmal kommt es vor, dass sich in den 
Probenpausen einer absondert und Selbstge-
spräche führt. „In einer anderen Band hätten 
manche vielleicht keine Chance“, sagt Aslı 
Güleryüz. Die Journalistin lernte die Gruppe 
kennen, als sie eine Kritik über die neue CD 
schrieb. Die Mischung aus groovigen Jazz-
nummern, Balkansounds und orientalischen 
Klängen gefi el ihr so gut, dass sie kurzerhand 
selbst einstieg. „Ehrlichkeit und Offenheit 
für Macken gehört zum Konzept, deshalb 
mag ich diese Gruppe so.“

Zwei Musiker sind im Lauf der Jahre gestor-
ben, an einer Überdosis Heroin, und weil 
die Leber nicht mehr mitmachte. Andere 
haben irgendwann Job und Wohnung ge-
funden. Manchmal sind die Veränderungen 
ganz klein, aber umso schöner. Zum Bei-
spiel, wenn eine Musikerin, die ihr Gesicht 
aus Menschenscheu stets unter einer Kappe 
verbarg, sich jetzt selbstbewusst ihrem Pub-
likum präsentiert. „Das Menschensinfonie-
orchester zeigt, dass es in der Musik weniger 
Schranken gibt als in vielen anderen Berei-
chen unserer Gesellschaft, dass Musik die 
universalste Sprache ist, die wir Menschen 
haben, und dass Musik ein wundervoller 
Hoffnungsträger ist“, so Konrad Beikircher.
Draußen auf dem Bauwagenplatz hat keiner 
auf das Klopfen geantwortet. Fritz ist nicht 
da. Erwin will auf ihn warten, und um es sich 
ein bisschen gemütlicher zu machen, ent-
zündet er mit struppigen Tannenbäumen 
vom letzten Weihnachtsfest ein kleines Feuer. 
Zischend entweicht Feuchtigkeit aus Holz 
und Nadeln. Nach einer Stunde geht dem 
Feuer die Nahrung aus. Von Fritz keine Spur. 
„Dat macht nix, der taucht schon wieder auf. 
Irgendwann kommt der zur Probe und spielt 
mit, als wär‘ nie was gewesen.“ Erwin Grote 
nimmt seine Gitarre und macht sich auf den 
Heimweg.

Mara, die Sängerin. „Macht nichts, sing ein-
fach irgendwas von Arbeitern!“,  sagt Annet-
te, die Trompeterin. Der Leiter will schon 
den Einsatz geben, da legt Erwin plötzlich 
die Gitarre weg. „Jetz ham‘ wir schon zwei 
lahme Krücken gespielt, noch eine mach ich 
nich“, sagt er und fängt an, seine Sachen zu 
packen. Alessandro Palmitessa: „Die Probe 
ist noch nicht zu Ende!“

Erwin: „Ich hab jetz einen wichtigen Ter-
min!“ Dann mischt sich die Trompeterin in 
die Diskussion ein, die Argumente fl iegen 
hin und her, bis die Gruppe schließlich doch 
noch „Bella Ciao“ spielt, ohne Erwin. Mara 
singt mit ihrer eindringlich-schnoddrigen 
Stimme, nicht von Arbeitern, sondern von 
ihrer zerrissenen Seele, von ihren Gefühlen, 
von denen niemand eine Ahnung habe.

„Manchmal ist Alessandro ein kleiner Dikta-
tor“, sagt Erwin. Das fand wohl auch Teekis-
ten-Bassist Fritz, der im Bauwagen wohnt. Er 
wollte die neue CD „Elf Jahre Sinfonie“ un-
bedingt live einspielen, wegen der Energie. 
Doch Alessandro Palmitessa blieb dabei: 
Die CD wurde in drei Tagen harter Arbeit in 
einem Studio aufgenommen. Der Ochester-
leiter sagt: „Ich will, dass wir professionell 
arbeiten.“ Darüber, wie man sich als Musi-
ker professionell verhält, gehen die Meinun-

gen allerdings auseinander. Wenn den Itali-
ener jemand anfährt, und das kommt oft 
vor, bleibt er ruhig und sagt nur: „Ich ver-
stehe gerade nicht, wie meinst Du?“ Der 
Angriff läuft dann oft ins Leere. Manchmal 
aber, nach einer belastenden Probe, bleibt 
Alessandro Palmitessa zwei, drei Tage in 
seiner Wohnung, um nachzudenken. Auf 
der letzten Weihnachtsfeier war die Span-
nung wegen der neuen CD mit Händen zu 
greifen. Doch dann kam Maruss auf ihn zu, 
der Konzert-Gitarrist mit den langen Lo-
cken. Er fragte ihn nach seinem Befi nden, 
nach seiner Familie, und fand viele warme 
Worte für ihn. 

„Das hat mich wieder aufgebaut“, sagt Ales-
sandro Palmitessa. Vor allem, weil Maruss 
ein schweres Jahr hinter sich hat. Fast ein 
Jahr kam er nicht zur Probe, weil es ihm so 
schlecht ging. Er trank, um sich nicht mehr 
an die Alpträume zu erinnern, die ihn Nacht 
für Nacht heimsuchen. Als er im Iran einge-
sperrt und gefoltert wurde, war er beinahe 
noch ein Kind. Seine Mitmusiker machten 
sich große Sorgen um ihn. „Ich dachte schon, 
der packt dat nich“, sagt Erwin. Inzwischen 
geht es Maruss besser, er kommt wieder re-
gelmäßig zur Probe und legt sein kunstferti-
ges Gitarrenspiel wie einen warmen, wei-

p

Die Spannung wegen der 
neuen CD war mit Händen 
zu greifen.
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