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Wichtige Sta tionen: mit vier Jahren die erste Bloc kflöte im Mund, mit acht die

erste Gambe in der Hand, Musik studium in Hamburg und an der Schola

Can torum Basi liensis, Diplom 1990, 1991 Gründung der Ham burger Rats -

musik (Fest konzert zum 20. Ensem ble ju biläum am 7. Mai in der Land drostei

in Pin neberg), seit 1992 Lehr tä tigkeit am Ham burger Kon ser va torium, Echo

Klassik 2006 und 2010

Was führt Sie nach Eller hoop bei Hamburg und wie gefällt es Ihnen dort?

Die länd li che Umge bung mit Gro ß stadt nähe bietet mir
Wohnen mit Erho lungs wert als Gegen pol zum Reisen. Außer-
dem die idyl li schen Lauf stre cken direkt vor der Haustür durch
Felder, Wälder und Moore.
Ein Wunsch-Rei se ziel in nächs ter Zeit, wen oder was nehmen Sie mit?

Ost ana to lien mit einem maximal 6 kg schwe ren Ruc ksack.
... und eines in der Ver gan gen heit, wen möchten Sie gern treffen?

... den Erbauer meiner Gambe, Johann Chris tian Hoff mann,
Leipzig 1720.
An welche Reise-Erfah run gen oder -Begeg nun gen erin nern Sie sich gern?

An einen IC-Zug be glei ter, der beim Anblick meines Gamben-
kastens von Tele mann schwärmte.
Wie ver trei ben Sie sich die Zeit auf langen Reisen?

Lesend, schla fend, laufend; sehr gerne auch fach sim pelnd mit
meinen Kol le gen.
Das Reisen als Teil Ihres Berufes, was über wiegt: Heimweh oder Fernweh?

Ich bin gerne unter wegs, und genauso gerne igele ich mich
zuhause ein. Wenn das Gleich ge wicht stimmt, gibt’s weder
Fern- noch Heimweh. Unter wegs ver misse ich natür lich meine
Familie, dafür habe ich aber den wert vol len Aus tausch mit
meinen wun der ba ren Kol le gen.
Wenn es nicht die Musik wäre, welchen Beruf hätten Sie gewählt?

Papst ...
Woran denken Sie beim Begriff ›Alte Musik‹ zuerst?

An die gigan ti sche Viel falt von Epochen und Stilen.
Musi ka li sche Wunsch part ner oder -pro jekte?

Endlich Georg Philipp Tele manns Fant asien für Viola da
gamba solo finden und spielen, die er in seiner Auto bio gra phie
von 1739 ange kün digt hat.
Ein Surf-Tipp von Simone Eckert: www.desk top blues.l icht la bor.ch

Die Künst lerin und ihr Ensemble im Internet: www.ham burger-rats musik.de


