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„Schöne Momente
kommen dadurch
zustande, dass un-
terschiedliche Cha-
raktere zusammen

Musik machen.“
Ralf Denninger zur

Bedeutung der
Vielfalt für Musik

„Die Dominanz von
Internet und Handy

ist enorm.“
Zur Motivationsfähigkeit

„Es durchläuft
mich heiß und kalt,
wenn ein Anfänger
eine Passage gut

hinbekommt.“
Zu unerwarteten

emotionalen Momenten

Zur Person
Ralf Denninger wurde am 8.
Dezember 1962 in Neckarsulm
geboren. Er wuchs in Unter-
griesheim und Duttenberg auf,
zur Blasmusik stieß er 1972
beim Musikverein Duttenberg.
In der Folge spielte er unter an-
derem in der SBF-Bigband, dem
Sinfonieorchester und Hoch-
schulorchester Heidelberg und
im Jugendorchester der Euro-
päischen Union. Seit Jahrzehn-
ten steht er beim Musikverein
Kirchhausen am Dirigentenpult
und unterrichtet Posaune an
der Musikschule Unterer Ne-
ckar. Viele Jahre war er Dozent
an der pädagogischen Hoch-
schule Heidelberg. ale

Beim Besuch der Familie von
Südafrikas Präsident Nelson Mandela spielte
Ralf Denninger Mozarts „Kleine Nachtmusik“
auf dem Alphorn. Foto: Mario Berger

„Auf Gänsehaut werde ich nie verzichten“
INTERVIEW Musiker und Dirigent Ralf Denninger spricht über große und kleine Emotionen

Von unserem Redakteur
Alexander Klug

E
s gibt Menschen, die schlafen im Urlaub

aus. Ralf Denninger nicht. Zumindest nicht
immer. Manchmal lässt er um 6 Uhr in der

Früh Bett, Zimmer und Ehefrau zurück
und geht an das Ufer des Schwansees. Dann
schraubt er die drei Teile seines Musikinstru-
ments zusammen und spielt. Nur er und sein Alp-
horn, umgeben von Alpenpanorama, Wald und
Wellen. Gänsehaut. Seit Jahrzehnten macht Ralf
Denninger Musik. Entweder er spielt selbst auf
Posaune und Alphorn oder er steht als Dirigent
vor Ensembles aller Größen und Musikvereinen.
So vielfältig sein musikalisches Leben ist, gibt es
auch Konstanten: Den Musikverein Kirchhau-
sen leitet er seit 1987 als Dirigent.

Wann hatten Sie das letzte Mal eine Gänsehaut,
Herr Denninger?
Ralf Denninger: So schwierig ist das nicht.
Wenn ich das Stück „Barcelona“ von Queen-Sän-
ger Freddie Mercury und der Opernsängerin
Montserrat Caballé höre, geht das durch den
ganzen Körper. Das sind emotionale Momente,
in denen ich ganz für mich sein kann.

Namibia, Kirchhausen, Südafrika, Duttenberg,
Kanada, München, Hochzeit in Botswana. Wo
sind Sie zu Hause?
Denninger: Hier in Duttenberg, in unserem
Haus. Ich war lange viel auf Wanderschaft in mei-
nem Leben, aber irgendwann kommt der Punkt,
an dem man sich nach einem Rückzugsort sehnt,
einem Zuhause. Das ist hier, auch wenn ich im-
mer noch viel unterwegs bin. Mit meiner Frau
reise ich jedes Jahr nach Botswana, wo ich ihr
1992 den Heiratsantrag gemacht habe. Sie war
überrascht, alle waren überrascht. Es war eine
schöne Hochzeit mit vielen Gänsehaut-Momen-
ten, Elefanten und Flussfahrt. Für einen solchen
Moment hat auch unsere Tochter gesorgt.

Wie das?
Denninger: Wenn man das erste Mal das zu früh
per Kaiserschnitt zur Welt gekommene Töchter-
chen sieht, ist Gänsehaut-Moment noch eine
ziemlich schwache Umschreibung. Mittlerweile
ist sie 24 Jahre alt.

Verbinden Sie mit solchen Momenten bestimmte
Musikstücke?
Denninger: Ja, ich habe bei bestimmten Melo-
dien Bilder im Kopf, die damit verknüpft sind, so-
wohl negativ wie positiv. Ich versuche aber, mich
möglichst nicht wegen Dingen in der Vergangen-
heit zu grämen, sondern nach vorne zu schauen.

Aber ansonsten scheint es keine Grenzen zu geben.
Mit der traditionellen Unterscheidung in ernste
Musik und Unterhaltungsmusik haben Sie es nicht
so, oder?
Denninger: Vielfalt gehört zum Wesen der Mu-
sik, so eine Unterteilung ist Unsinn. Im Gegen-
teil. Schöne Momente kommen ja gerade da-
durch zustande, dass unterschiedliche Charak-
tere zusammen Musik machen. Beim Projekt Bi-
ker machen Blasmusik treffen sich 180 Blasmu-
siker, einer davon ist Bassposaunist bei den Ber-
liner Philharmonikern. Was glauben Sie, warum
der da mitspielt? Nicht wegen der technischen
Herausforderung, sondern wegen der Emotion.
Der eine ist Chef, der andere Lehrling. Der eine
Schüler, der andere Professor. Es macht meinen
Beruf interessant, zu erleben, wenn Musik
schafft, was die Politik nicht hinbekommt. Men-
schen zusammenzubringen, nicht zu trennen.

Hat die Gänsehaut auch mit dem Ort zu tun, an
dem Sie spielen oder dirigieren?
Denninger: Der besondere Moment hat auf je-
den Fall etwas mit dem Ort zu tun, was bedeutet,
dass er an ganz verschiedenen Orten passieren
kann. Mit manchem Ensemble erlebt man den
Gänsehaut-Moment beim Konzert in der Kirche,
mit einem anderen im Bierzelt, mit wieder einem
anderen im Seniorenheim.

Ist es nicht einfacher, mit Profis zu arbeiten?
Denninger: Sicher ist dann manches einfacher.
Aber um einfach oder schwierig geht es nicht. Es
geht darum, mit den Menschen, mit denen ich zu
tun habe, das Bestmögliche zu erreichen. Es
durchläuft mich heiß und kalt, wenn ein Anfän-
ger eine Passage gut hinbekommt oder der
Trompeter im Musikverein einen Übergang wie
ein langjähriger Profi spielt. Wenn ich mich mit
anderen Berufsmusikern in den Münchener Ba-
varia-Filmstudios treffe, um Playbackmusik für
bekannte Musiker aufzunehmen, geht es um an-
dere Themen, klar. Aber große Momente gibt es
hier wie dort. Gerade wenn ich dirigiere, geht es
darum, die Möglichkeiten, die zur Verfügung
stehen, zusammenzuführen, Aufs und Abs zu
überwinden und das Beste herauszuholen.

Sind Sie nach so vielen Konzerten als Musiker und
Dirigent noch aufgeregt? Ist ja auch eine Art von
Gänsehaut.
Denninger: Interessanterweise ist das ganz un-
terschiedlich. Routine hilft dabei, sie hat aber
ihre Grenzen. Es gibt Konzerte, in die gehe ich
völlig entspannt. Und andere, da bin ich schon
drei Tage und Nächte vorher nervös. Man darf
nicht vergessen, dass Musik zu machen nicht
nur Spaß bedeutet, sondern auch harte Arbeit

und viel Übung. Was heutzutage vielen nicht
leicht fällt.

Was meinen Sie?
Denninger: Das Zeitmanagement und die Do-
minanz von Internet und Handy sind enorm. Ge-
rade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen.
Da hat sich einiges verändert im Vergleich zu frü-
her. Mehr Druck in der Schule, mehr Stress. Ich
freue mich jedes Mal, wenn ich ein Kind weg vom
Handy und hin zum Musikinstrument bekom-
me. Wir sind oft zu eingetaktet und zu rational.

Sie hingegen scheinen das Leben in vollen Zügen
zu genießen...
Denninger: Ja. In Namibia sind wir einmal auf
den Waterberg gewandert, das ist ein Tafelberg
hoch über der Ebene, von dem man sehr weit
übers Land schauen kann. Auf dem Weg nach
oben wanderten wir durch ein Pavian-Revier,
was für Aufregung und viel Geschrei unter den
Affen gesorgt hat. Als wir aber oben angekom-
men und auf den Alphörnern zu spielen begon-
nen haben, herrschte völlige Stille. Solche Klän-
ge schienen die Affen nicht zu kennen.

Erleben Sie noch zu anderen Gelegenheiten emo-
tionale Momente als mit Musik?
Denninger: Während der Fußballweltmeister-
schaft 2010 war ich in Südafrika, auch für eine
Spendenaktion zugunsten von Kindern. Wir ha-
ben vor Nationalmannschaften gespielt, es kam
eine Menge Geld zusammen. Ich wollte mit ei-
nem kleinen Jungen, er war vielleicht neun oder
zehn Jahre alt, die Vuvuzela tauschen. Meine war
Schwarz-Rot-Gold, seine eine original südafrika-
nische. Er ist nach Hause gelaufen und hat sei-
nen Vater gefragt, ob er das darf. Nach zehn Mi-
nuten kam er zurück und der Tausch war per-
fekt. Das war sehr ergreifend.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann kürzer zu
treten und auf Gänsehaut-Momente zu verzichten?
Denninger: Auf Gänsehaut-Momente werde ich
nie verzichten. Und das mit den Terminen ist
auch jetzt schon nicht mehr so wie früher. Meine
Frau und ich frühstücken jeden Tag zusammen.
Und die Schulferien sind für Termine tabu.

Und wie sieht es mit Ruhestand in Afrika aus?
Denninger: Ruhestand und Rente gibt es für
mich als Vollblutmusiker nicht. Vielleicht werde
ich mir dann mehr heraussuchen können, was
ich mache und was nicht. Meine Begeisterung
für die Musik wird ja nicht aufhören, nur weil ich
ein bestimmtes Alter erreiche. Aber ich werde
mit meiner Frau hier in Duttenberg und weiter in
der Welt herumreisen.


