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SSH: Helga, ich sehe dich gerade an 

deinem Schallplattenspieler hantie-

ren. Du suchst doch bestimmt 

schon Musik für das neue SOME-

TIMES SEVEN Repertoire aus. Wel-

che Musik gefällt dir am besten? 

H. K.-H.: Richtig groovige Rockmu-

sik, z. B. Iron Butterfly oder Ginger 

Baker. Ich liebe Jazzrock oder auch 

Musik mit Afro-Anteilen, Worldmusic 

eben. Und natürlich auch die neueren 

Sachen von Sting.  

Eben Crossover.  

SSH.: Du gehst ja jetzt zu einem 

Konzert, wer freut sich denn auf 

deinen Besuch? 

H. K.-H.: Das ist Giora Feidman, der 

macht Klezmermusik. Das ist eine 

ganz andere Richtung. Das ist Musik 

Helgas Hände 
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aus der jüdischen Kultur, bei der die Klarinette 

eine wichtige Rolle spielt. Die Musiker waren frü-

her immer unterwegs und haben zu verschiedenen Anlässen, Hochzeiten oder 

Beerdigungen, Musik gemacht. Das waren fahrende Musiker. Die hatten ein 

unglaublich breites Repertoire, das reichte von ganz fröhlicher bis zu melan-

cholischer Musik.  

Ich mag auch Chansons, ich liebe die französische Kultur. Und gute Texte 

mag ich auch. Daher bevorzuge ich Musik, deren Texte ich auch verstehe und 

weniger die englischen. Es gibt viele gute deutschsprachige Texte. – Aber 

Schlager, nein, Schlager, mag ich nicht.  

Allerdings finde ich die manchmal schon witzig. Vor allem die aus den 50-/60-

er Jahren. Wenn du da mal auf die Texte achtest - Wie naiv die Menschen 

damals gedacht haben! Welche Rollenklischees damit transportiert werden, 

das ist schon fast wieder lustig:  

Im Gespräch 
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Die Frau, die nur dazu da ist, dem Mann zu die-

nen und den Haushalt zu machen. Oder die Tex-

te um die Liebe:  

Der Prinz, der auf dem weißen Ross erwartet 

wird, und nicht kommt. Furchtbar.  

Da wird das Glück so nach außen verlagert – 

dabei kommt es doch von innen. Das ist eine 

gefährliche Sicht auf das Leben. Deshalb mag 

ich im Allgemeinen die Schlager nicht.  

Und was ich überhaupt nicht ertrage, sind bass-

lastige Musiken, wie Techno. Die bereiten mir 

körperliches Unwohlsein. 

Ja, mein Musikgeschmack ist schon sehr breit. Ich mag eben auch Jazz und 

spiele ja auch Jazz. Ich finde aber, Musik ist so unendlich, da mag ich mich gar 

nicht festlegen. Natürlich mag ich auch klassische Musik. Die habe ich früher auf 

dem Klavier gespielt. Letztes Jahr war ich auf dem Rossini-Festival in Italien. 

SSH: Du kannst Klavier spielen? Tust du das denn heute auch noch? 

H. K.-H.: Wenn ich üben 

würde, könnte ich alles 

von früher wieder spie-

len. Ich hab mir eine Mo-

zart-Sonate und das Klei-

ne Präludium von Bach 

als besondere Erinne-

rungsaufgabe vorgenom-

men. Die wollte ich ei-

gentlich für mich aktiv 

halten und habe sie da-

her immer wieder auf 

dem Klavier geübt. - Aber 

dann irgendwann habe 

ich es gelassen. Du 

musst jeden Tag spielen, 

um die Finger und die 

Fertigkeiten zu erhalten. 

Außerdem ist das Klavier 

verstimmt.  

Vaters Laute 
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SSH: Du spielst Klavier und Saxophon, stammst du denn aus einer beson-

ders musikalischen Familie? 

H. K.-H.: Wie man will, mein Onkel hat Klavier und mein Vater Laute ge-

spielt.  

Angefangen hat es bei mir, 

wie üblich, mit der Blockflö-

te. Meine Eltern haben mir 

den Unterricht am Konser-

vatorium bezahlen müssen, 

da es am Gymnasium keinen Instrumentenunterricht 

gab. Ich bin mit meiner Freundin immer durch halb Göttingen gelaufen zum 

Unterricht und zurück.  

Mit etwa 12 Jahren habe ich mir Gitarre spielen selbst beigebracht; bei den 

Pfadfindern war das. Und zwar auf der Laute. Ich hatte ja keine Gitarre und 

meine Eltern nicht das Geld, mir eine zu kaufen. So habe ich die Laute meines 

Vaters genommen, die habe ich übrigens heute noch, und habe darauf gespielt. 

Die Laute wird im Gegensatz zur Gitarre ausschließlich gezupft. Daher habe ich 

das mit den Bareegriffen bis heute nicht gelernt. Und was ein Powerchord ist 

Kunst und Stillleben 
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weiß ich auch nicht. Das möchte ich schon noch mal gerne lernen.  

SSH: Na, das sollte ja kein Problem sein. Wie bist du dann schließlich zum 

Saxophon gekommen? 

H. K.-H.: Ich hatte drei kleine Kinder und meinen Beruf als Lehrerin, mit 

zwei Korrekturfächern. Irgendwann habe ich gemerkt, ich gehe unter, wenn das 

so weiter geht. Und dann habe ich mir gesagt, das Beste was ich tun kann, um 

zu merken, ich lebe noch, und um mich zu spüren, ist, ein Instrument zu spie-

len. Und so habe ich den Musiklehrer an unserer Schule gefragt, „was rät‘s du 

mir“, „ich hab mal Klavierunterricht gehabt?“ - Und dann hat er gesagt, „das sind 

ja fünf Stimmen, die mit 10 Fingern gespielt werden müssen, mach lieber was 

einfacheres, spiel Klarinette.“ Ich habe also angefangen Klarinettenunterricht zu 

nehmen, bin aber mit dem Lehrer nicht gut klargekommen. Kurzerhand habe ich 

dann Lehrer und Instrument gewechselt und Saxophonunterricht genommen. 

Das hatte mich damals sowieso vielmehr interessiert. Und ich habe einen jun-

gen Saxophonlehrer gefunden. Der war gerade Vater geworden und hat sein 

Baby immer mit zum Unterricht gebracht. Na ja, als Mutter hatte ich dafür natür-

lich viel Verständnis. Der Lehrer war spezialisiert auf Jazz, also habe ich Jazz 

gelernt.  

An meiner Schule, dem Gymnasium Stolzenau, wurde zu dieser Zeit die Big 

 

Helga in Action 
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Band gegründet und ich durfte dort als Lehrerin mitspielen. Damals gab es 

noch nicht so viele Schüler, so dass das auch kein Problem war. Dort habe ich 

erstmal gelernt, Noten zu lesen.  

Und dann kam auch schon der Workshop mit Anca Graterol, aus dem SOME-

TIMES SEVEN hervorgegangen ist. Da war ich natürlich Feuer und Flamme. 

Und seitdem bin ich dabei.  

Als ich dann später einmal bei den Niedersächsischen Frauen Musik Tagen 

war, sprach mich eine Frau an, ob ich nicht Lust hätte, bei ihr in der Jazzband 

in Hannover mitzuspielen. Und seitdem fahre ich jeden Dienstag zur Jazzband 

nach Hannover. Damals war ich noch im Beruf, da war das natürlich schon 

immer ein gewisses Angehen. Das ist jetzt etwa 15 Jahre her. Die Jazzband 

von heute ist ein andere.  

SSH: Was spielt ihr denn bei der Jazzband? 

H. K.-H.: Vornehmlich Jazzstandards, aber auch etwas rockigere Sachen, 

Swing und Jazzrock. Von tanzbarer Musik bis zu Schmusesongs. Wir heißen 

„Sweet Sixties“, weil wir alle schon über 50 und drei sogar über 60 sind.  
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SSH: Wie viele Musiker und Musi-

kerinnen seid ihr dort? 

H. K.-H.: Fünf. Zwei Saxophone, 

ein Bass, ein Schlagzeug und ein E-

Piano.  

Das ist ja im Vergleich zu SOME-

TIMES SEVEN eine ganz andere 

Musik. Aber die macht auch total viel 

Spaß. Daher kann ich mich gar nicht 

entscheiden, für welche Band mein 

Herz stärker schlägt.  

SSH: Du bist ja viel beschäftigt. 

Montags SOMETIMES SEVEN, 

dienstags Sweet Sixties, was 

machst du denn den Rest der Wo-

che? 

H. K.-H.: Mittwochabend tanze ich 

Tango und zwar bei zwei waschech-

ten Argentiniern. Mit denen war ich 

vorletztes Jahr in Buenos Aires. Ich 

interessiere mich für den Tango seit 

der Expo 2000 in Hannover.  

Meine heutigen Tanzleh-

rer haben damals als jun-

ge Menschen im argentini-

schen Pavillon getanzt. 

Und ich fand das total toll. 

2007 habe ich einen 

Schnupperkurs in Bücken 

in der Kulturscheune mit-

gemacht. Und seitdem bin 

ich dabei geblieben. Ich 

tanze jetzt mittwochs in 

Minden und freitags in 

Hannover Tango.  

Das ist Teil meines Anti-

agingprogramms.  
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Jetzt, wo 

ich nicht 

mehr ar-

beite, 

mache ich 

nur noch 

das, was mir Spaß macht: Ich tanze, ich mache Musik, ich gehe zweimal in der 

Woche zum Yoga, einmal zum Meditieren mit Mantrasingen, und ich male.  

Was will ich mehr. Ich bin total glücklich damit.  

SSH: Was malst du denn? 

H. K.-H.: Ich male hauptsächlich abstrakt. Und immer nur, wenn ich Lust 

habe, also nicht so regelmäßig.  

In meiner Jugend hatte ich einen sehr guten Kunstunterricht, so dass ich mit 

Freude zusätzliche Angebote der AGs angenommen habe. Dort habe ich email-

lieren, töpfern, federzeichnen und andere Techniken gelernt.  

Es war toll, weil ich in Ruhe etwas gestalten konnte, ohne dass das benotet 

wurde. Und da habe ich mir gewünscht, das möchte ich auch machen, wenn ich 

erwachsen bin.  

Und das habe ich auch! Ich habe hier in Stolzenau eine Kunstschule mit ge-

gründet. Hier haben Menschen die Gelegenheit, sich ohne Noten- und Zeitdruck 

künstlerisch auszudrücken. Ich glaube, so etwas kannst du auch nur hier im 
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ländlichen Raum realisieren. Hier findest du Menschen, die dich unterstützen, 

die Samtgemeinde Mittelweser z. B. stellt uns die erforderlichen Räumlichkeiten 

zur Verfügung.  

In diesem Jahr feiern wir 20 Jahre Kunstschule in Stolzenau! Die künstlerische 

Leitung liegt in den Händen von Lilia Gavrilenko, einer Kunstpädagogin aus 

Weißrußland. 

Ich habe sie Anfang der 1990-er Jahre, also nach der Perestroika, kennenge-

lernt, als sie hier eine Vernissage hatte. Wir haben uns gesehen – Liebe auf 

den ersten Blick für eine Kunstschule - und waren uns sehr schnell bei dem 

Projekt einig.  

Lilia hat übrigens auch, zu der Zeit, als SOMETIMES SEVEN noch von Anca 

gecoacht wurde, Skizzen von uns Musikerinnen angefertigt. Vielleicht kann ich 

sie ja bewegen, das noch einmal zu tun. 

SSH: Gute Idee. 

SOMETIMES SEVEN - Frauenrock aus Nienburg 
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H. K.-H.: Lilia stammt aus Witebsk, der Partnerstadt von Nienburg und übri-

gens auch Geburtsstadt von Marc Chagall - sehr symbolträchtig. Über diese 

Partnerschaft ist Lilia dann nach Stolzenau gekommen, so dass wir uns kennen 

lernen konnten. Mitte der 1990-er Jahren ist sie ganz nach Stolzenau umgesie-

delt. Heute leitet sie die Kunstschule. Mittlerweile sind bis zu 100 Kinder hier ak-

tiv.  

SSH: Helga, du umgibst dich mit so vielen Frauen. Bis du denn auch frau-

enbewegt? 

H. K.-H.: Natürlich. Meine Persönlichkeit der Geschichte ist Elisabeth Sel-

bert. Sie ist eine der Mütter des Grundgesetzes und sie ist es, die dafür gesorgt 

hat, dass dort der Gleichberechtigungsartikel aufgenommen wird „Männer und 

Frauen sind gleichberechtigt“. Hierfür hat sie gekämpft wie eine Löwin.  

Und dass das bis heute noch nicht Realität ist, zeigt folgende Anekdote: Ich hatte 

mich als Frauenbeauftragte beworben. Etwa zeitgleich fand eine Veranstaltung 

Frauenrock aus Nienburg - unschlagerbar! 
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zum Weltfrauentag statt, an der ich mit SOMETIMES SEVEN teilgenommen 

habe. Wir hatten damals einen kleinen 

Auftritt im Congress Centrum in Han-

nover. Als ich mich dann ein paar Ta-

ge später bei dem Bewerbungsaus-

schuss vorstellte, sagte eine Frau aus 

dem Ausschuss, „Ich kenne Sie, Sie 

haben am Weltfrauentag Saxophon in 

der Rockband gespielt!“ Darauf erwi-

derte ein Mann: „Mir ist die Madrigale 

lieber“. - Damit war für mich klar, das 

war es. Ich bin raus aus dem Rennen. 

Und das war dann auch so.  

SSH: Rockmusizierende Frauen 

waren offensichtlich nicht das, was 

Mann sich unter Frauenbeauftragter 

vorgestellt hat, das war damals 

wohl eher die Frau an der Harfe. 

H. K.-H. Ja genau. Ich habe ja auch 

in anderen Bereichen gemerkt, wie 

schwierig es ist, als Frau etwas zu 

bewegen. Ich habe die Jugendförde-

rung hier mit aufgebaut. Ich erinnere 

mich, wie undankbar der „Job“ war. 

Eine Frau bat mich mal um Unterstüt-

zung beim Bau einer Skateranlage im 

Ort.    

Ich hatte ja als Kind erfahren, wie we-

nig Freizeitangebote es für Jugendli-

che gibt. Jetzt wollte ich als Mutter 

etwas für meine Kinder tun. Man verstand aber den Sinn der Aktivi-

täten nicht und meinte nur, es gäbe doch genug für die Jugendli-

chen: Die Pfadfinder (das stimmt schon mal nicht, die gab es hier 

nämlich gar nicht), die Feuerwehr, den Fussballverein, den Schüt-

zenverein, … -Das müsse ja wohl reichen. Dass das aber alles An-

gebote für Jungs und die Mädchen gar nicht eingeschlossen waren, haben die 

gar nicht gemerkt. Frauen und Mädchen spielten damals eben keine Rolle. 

Jugendliche waren nur Männer.  
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Na ja, um zu der Geschichte mit der Skaterbahn zurückzukommen, diese wurde 

dann tatsächlich gebaut: 15 Jahre später!!  

Und was die Jugendförderung angeht, wir Frauen aus Stolzenau haben 

die Grundlagen für eine geschlechtergerechte 

Jugendkultur gelegt und das Jugendhaus ge-

gründet, das es heute noch gibt. Dort werden die 

Jugendlichen immer von zwei Sozialpädagogen, 

einem Mann und einer Frau betreut. 

SSH: Sehr kämpferisch. Super. Und wie sieht 

es zu Hause aus? Ich kann mir schwer vor-

stellen, wie du fröhlich trällernd, deinen Haus-

halt mit Mann und drei Jungs alleine erledigst. 

Die mussten doch bestimmt alle mit anfassen, 

oder? 

H. K.-H.: Nicht direkt. Ich bin mir mit meinem 

Mann schnell einig geworden, dass keiner von 

uns neben dem Job, den gesellschaftlichen Ver-

pflichtungen im Flecken und den Hobbies wirklich 

Zeit für Kochen, Putzen, Waschen und derglei-

chen hat. Wir haben eine Haushälterin angestellt. 

Eine Frau, die das gelernt hat und auch einen 

Großteil der Kindererziehung gleich mit übernom-

men hat. Sie hat heute noch einen festen Arbeits-

platz bei uns. 

Heute sind meine Söhne erwachsen und durch-

aus in der Lage sich selbst zu versorgen. Und wie ihre Freundinnen 

berichten, tun sie das auch. 

SSH: Du warst Lehrerin u. a. für Französisch… 

H. K.-H.: … ja Frankreich, ich glaube in einem früheren Leben war ich 

eine französische Prinzessin [lacht]. Wenn ich Französisch sprechen 

kann, werde ich ein anderer Mensch. Ich glaube meine Liebe zu Frank-

reich ist ganz tief, schon in frühester Kindheit verwurzelt.  

Mein Vater hat mir als Kind immer von seiner Zeit in Kriegsgefangen-

schaft in Südfrankreich erzählt, von den Leuten, die ihn als Mensch 

und nicht als Gefangenen gesehen und behandelt haben. Und so bin ich mit 17 

das erste Mal nach Frankreich gereist, nach Korsika, gleich zum schönsten Teil 

des Landes, und da war es natürlich um mich geschehen. Ich habe später Fran-

zösisch studiert und bin Französischlehrerin geworden. Na ja, und im Job wollte 
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ich natürlich, dass alle Kinder Frankreich lieben, ich habe die Schulaustausch-

fahrten und alles organisiert. Wenn mich jemand fragt, wo ich leben möchte, 

und wenn ich nicht die enge Bindung zu den Frauen von SOMETIMES SEVEN 

hätte, dann wäre ich schon lange in Südfrankreich.  

SSH: Wow. Das zu hören ist wirklich herzerwärmend. Bist du denn oft in 

den Schulferien nach Frankreich gereist? 

H. K.-H.: Ja, so oft und so lange wie möglich. Ich habe extra dafür ge-

sorgt, dass wir immer mit dem Wohnmobil gefahren sind. Dann konnte ich mei-

ne Korrekturen mitnehmen und unterwegs erledigen. Dass war zwar immer ein 

Riesenaufwand mit drei kleinen Kindern, bis alles verstaut und organisiert war, 

aber dafür waren wir immer die ganzen Ferien über weg.  

Ansonsten hatte ich ja dadurch, dass ich Fremdsprachenlehrerin war, viele 

internationale Kontakte, viele dieser Leute haben mich hier auch besucht. Wir 

haben immer ein volles Haus, sogar über die Weihnachtsfeiertage. Wir hatten 

Gäste aus USA; Japan, Israel, Rumänien und dem Rest der Welt. Mit einigen 

habe ich bis heute noch Kontakt.  

Mein letztes großes Projekt an meiner Schule war der Austausch mit Schulen 

im Rahmen von COMENIUS. Da bekam ich die Gelegenheit; noch weitere 

Kontakte zur knüpfen und die Länder zu bereisen. Ich war in Italien, Rumänien, 

Russland, Schweden, Norwegen, und England. 

Helga an der Laute 
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Mein Traum ist es auch noch die Lofo-

ten zu bereisen und vielleicht auch Süd-

afrika oder China. Am liebsten möchte 

ich die ganze Welt bereisen. 

Seit meiner Pensionierung habe ich 

schon zwei große Reisen unternom-

men, eine nach Thailand und vorletztes 

Jahr nach Buenos Aires zum Tango 

tanzen.  

Ganz besonders schön finde ich es, 

wenn ich das Reisen mit der Musik ver-

binden kann. Ohne Musik geht gar 

nichts mehr. 

SSH: Dann hast du also immer 

dein Saxophon im Gepäck? 

H. K.-H.: Leider nicht immer. Bei 

den Fernreisen ist das ein großes 

Problem. Aber in diesem Jahr werde ich 

im Mai in die Toskana reisen, da kommt 

das Saxophon mit. Da nehme ich an 

einen Workshop mit meinem neuen 

Saxophonlehrer teil.  

SSH: Um noch mal zu den vielen 

Leuten, die du bei dir zu Besuch hat-

test, zurück zu kommen, waren das 

immer Musiker. 

H. K.-H.: Nein. Meistens Leute, die 

ich über meine Arbeit kennen gelernt 

habe.  

Aber ich hatte auch schon bekannte 

Musiker zu Gast. Ich habe vor einigen 

Jahren ein Konzert von Lester Bowie im 

Jazzclub in Minden besucht. Lester 

Bowie, war ein international bekannter 

Jazzmusiker, ein Trompeter. Ja, und 

das Konzert hat mir so gut gefallen, da 

bin ich hinterher zu ihm gegangen und 

Stillleben 
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habe gesagt. „Ich lad euch alle ein, zu mir nach Stolzenau zu kommen“. Das 

fanden die Musiker total toll, endlich mal kein Hotelzimmer, sondern familiäre 

Atmosphäre. Ja und dann haben wir einen ganzen Tag hier bei mir zu Hause 

verbracht. Lester Bowie, seine Musiker und ich. Unglaublich, nicht wahr? Lei-

der ist er mittlerweile tot.  

SSH: Was für eine tolle Geschichte! Helga, letzte Frage: Wo ist denn dein 

Hund? 

H. K.-H.: Ach, der ist mit meinem Mann unterwegs. Seit einigen Wochen 

wohnt jetzt Arley, ein weißer Labrador, bei uns. Er ist ja eigentlich noch in der 

Eingewöhnungsphase, obwohl ich sagen muss, er benimmt sich so, als sei er 

schon angekommen: Er hat seinen festen Ruhe- und Schlafplatz, weiß wer in 

den Haushalt gehört und folgt aufs Wort. Natürlich muss ich Französisch mit 

ihm reden. Ich glaube, er fühlt sich sehr, sehr wohl bei uns und ist dankbar, 

dass er hier sein darf. Und wir lieben ihn alle sehr. 

Tiere sind ja schon immer ganz wichtig für mich, nicht zuletzt auch wegen der 

Kinder. Als ich Peter kennenlernte, da mochte er keine Katzen. Ich liebte Kat-

zen über alles. Wir hatten zu Hause immer welche. 

Eines Tages maunzte es vor der Tür, Peter öffnete, und da stand dort ein klei-

nes schwarzes Kätzchen. Die schaute ihn an und raste gleich durch die Woh-

nungstür, lief zielsicher ins Schlafzimmer und schmiss 

sich auf Peters Bett, rollte sich zusammen und wollte 

nicht mehr weg.  

Und so musste Peter sich 
dann fügen und die Katze 

akzeptieren. Nach unserer 
Hochzeit war damit die Katze 
schon da, dann kam noch ein 

Schäferhund dazu.  

Seitdem haben wir immer 
Hunde gehabt. Die meisten 
kamen aus Frankreich, aus 

dem Tierschutz in Poitiers. So 
wie Arley auch.  

Das Gespräch für SSH führte Andrea Bergmann 

Ausgabe 2 Helga Knoche-Harries 
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