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SSH: Bärbel, ich sehe hier in deiner 

Musikecke, ganz viele Schallplatten 

und CDs. Wie kaufst du Musik, lädst 

du sie? 

Bärbel: Nein, ich lade keine Musik. 

Ich gehöre offensichtlich noch zu den 

Dinosauriern, die 

losgehen um ihre 

Musik einzukaufen. 

Ich klappere wirk-

lich die Geschäfte 

ab auf der Suche 

nach Musik. Vor-

zugweise nach 

Schallplatten. 

Wenn ich z. B. auf dem Flohmarkt bin, 

dann nehme ich immer einige Platten 

mit.  

SSH: Hast du denn feste Geschäfte, 

in denen du kaufst. Weißt du, wo du 

hingehen musst? 

Bärbel: Ja, ich weiß, wo es noch 

Schallplatten gibt. Ich besuche haupt-

sächlich die Second-Hand-Läden und 

Antiquariate und natürlich 2001. Dort 

schaue ich immer vorbei, wenn ich in 

Hannover bin. Früher war das ja mein 

Plattenladen. Mittlerweile gibt es dort 

aber auch auch kaum 

noch welche, die haben 

auch nur noch CDs.  

Bei 2001 in Frankfurt habe 

ich vor 35 Jahren meine 

allerersten Schallplatten 

gekauft. Die hatten schon 

damals einen unglaubli-

chen Fundus guter Musik. 

Vor allem ältere Sachen, 

wie die Beatles oder John-

ny Winter und natürlich hatten die viel 

Blues. Und die waren immer am Puls 

der Zeit. Die hatten als erstes Sachen 

von Angelo Branduardi oder Elton 

John. Ich war 15 und musste natürlich 

unbedingt was von Elton John haben. 

Na ja, ich bin groß geworden mit 

Schallplatten und ich mag sie heute 

immer noch.  

SSH: Das glaube ich. Du hast ja 

offensichtlich auch eine gute Anla-

ge. Obwohl, so ganz neu ist die 

auch nicht mehr, oder? 

Bärbel: Wie man es nimmt, diese 

habe ich mir Anfang der 1990-er Jahre 

gekauft.  

Es ist meine zweite. Die erste war 

auch eine Yamaha. Die stammt aus 

meinen Kindertagen und war natürlich 

irgendwann kaputt. Ich wollte mir aber 
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nicht, wie es damals modern war, eine 

kleine Kompaktanlage kaufen. Ich bin 

auch in dieser Hinsicht eher Old-

school. Ich wollte eine große Anlage, 

die aus verschiedenen Komponenten 

besteht, so dass bei Bedarf Teile aus-

getauscht werden 

können. Jetzt 

braucht z. B. der 

Tuner eine Über-

arbeitung. Einiges 

daran ist schon 

ziemlich ver-

schlissen. 

Nenn es mein Steckenpferd, das ich 

bevorzugt Schallplatten höre und kau-

fe. Natürlich kann man CDs nicht aus-

lassen, daher habe ich auch viele 

CDs. Zum Glück geht aber der Trend 

wieder zu den Schallplatten zurück. 

Ich habe gesehen, dass jetzt wieder 

einiges z. B. von Janis Joplin und den 

Rolling Stones auf Platte gepresst 

wird.  

SSH: Hast du Schätze? 

Bärbel: (… überlegt …) Ja, ja, ich 

habe ein paar Schätze. Allerdings 

weniger Rock-, sondern vielmehr klas-

sische Musik. Ich habe eine Aufnah-

me von Bach (lacht). Und zwar ist das 

ein ganz berühmtes Stück, das jeder 

Rockmusiker und jede Rockmusikerin 

kennt. Ich kann das ja mal auflegen. 

Das Stück wurde auch von verschie-

denen Rockmusikern „gecovert“.  

> Bärbel kramt und spielt verschiede-

ne Stellen auf den Schallplatten an 

und findet endlich die richtige Stelle 

[Toccata und Fuge dMoll BWV 565] < 

SSH: Ja, klar, das kennt jeder. 

Emerson, Lake und Palmer haben 

das Stück verrockt.  

Bärbel: Ja 

und daneben 

begleiten mich 

ja seit meiner 

Schulzeit Stü-

cke wie die 

Carmina Bura-

na von Orff oder klassische Gitar-

renarrangements von Los Romeros. 

Über diese Musik bin ich auch zur 

politischen Musik gekommen, wie die 

von Víctor Jara. Víctor Jaras war ein 

chilenischer Sänger und Gitarrist, der 

seine politische Ideen in seinen Stü-

cken verarbeitet hat. Er war überzeug-

ter Kommunist und gab Konzerte zu-

gunsten von Salvador Allende. Vom 

Gefolge des von Pinochet angeführ-

ten Putsches gegen Allende wurde 

Víctor Jara festgenommen, grausam 

https://de.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
https://de.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
https://de.wikipedia.org/wiki/Putsch_in_Chile_1973
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gefoltert und getötet. Man sagt, man 

habe ihm die Hände abgehackt. Da-

mals in 

den 

1970-er 

Jahren 

habe 

ich ja 

viele 

der Texte von Jara übersetzt und seine 

Lieder auf Gitarre nachgespielt. So wie 

Levantate. Heute könnte ich das leider 

nur noch in Bruchstücken nachspielen.  

Ja und dann gehören auch Bands wie 

z. B. Checkpoint Charlie oder Fehlfar-

ben zu meinen Lieblingsband. Die sind 

ja heute noch aktiv. Nicht zu vergessen 

City und die Puhdys. Mit denen habe 

ich ja stark sympathisiert. Wobei, die 

Puhdys waren ja nicht so politisch. 

Aber die haben schöne Texte gemacht. 

Daneben fällt mir noch Novalis ein, 

Krautrock-

band aus 

den 1970-

ern. Ich 

glaube die 

wurden 

damals, in 

den 1970-/80-er Jahren mehr von den 

politisch Linksaktiven geschätzt. Au-

ßerhalb dieser Szene waren diese 

Bands glaube ich nicht so bekannt.  

Gerne mochte ich natürlich auch Joan 

Armatrading. Die kommt ja aus der 

etwas softeren Ecke. Und natürlich die 

große Singer-Songwriterin Joan Baez. 

Von der habe ich eine ganze Samm-

lung an Schallplatten.  

SSH: Und welche deutschen Singer-

Songwriter kommen dir in den Sinn? 

Bärbel: Ich habe viel von Hanns Die-

ter Hüsch, Franz Josef Degenhardt 

und natürlich Dieter Süverkrup gehört. 

Das waren alles Liedermacher und 

Protestsänger. Deren politische Bot-

schaften habe ich ganz klar unterstützt. 

Heute kann ich die allerdings nicht 

mehr hören. Die sind ein bisschen aus 

der Zeit gefallen. Kein Wunder, die 

Songs waren ja Proteste gegen damals 

aktuelle Themen, wie den Vietnam-

Anfangstakte der Toccata  
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krieg, später die Stationierung von 

Pershings und so. Das hat sich ja alles 

längst überlebt. 

Ja und in dieser Zeit der Proteste habe 

ich ja auch Angela Davids und Hannes 

Wader in 

Frankfurt live 

erlebt. Ange-

la Davids ist 

eine US-

amerikani-

sche Bürger-

rechtlerin, 

die in den 

1970-er-Jahren zur Symbolfigur der 

Bewegung für die Rechte von politi-

schen Gefangenen in den USA wurde.  

Eine berühmte Frau, die von vielen 

Linksalternativen als Symbolfigur be-

trachtet wurde. 

John Lennon 

und andere 

namhafte Musi-

ker haben Lieder 

über sie ge-

schrieben. Ja 

und ich habe sie 

in Frankfurt live 

erlebt. Schon toll.  

Das war eine Veranstaltung die von 

der Kommunistischen Partei (MLPD) 

organisiert wurde.  

Ich habe mit denen ja nicht zu tun. Mir 

waren die immer zu avantgardistisch. 

Die wollten einem immer sagen, wo es 

lang geht und wie es richtig ist. Ich 

brauche niemanden, der mir das sagt. 

Ich kann das selbst be-

stimmen. Ich bin meine eigene Exper-

tin für mich und brauche auch politisch 

niemanden, der mich an die Hand 

nimmt. Das habe ich selber gemacht. 

Ich habe mich politisch selbst gebildet 

und mir ein Bild von dem gemacht, 

was ich will und was ich nicht will. Ich 

bin ja bei den Anarchos organisiert. 

Wir wollen eine klassen- und herr-

Kunst im Garten 
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schaftslose Gesellschaft erreichen. 

SSH: Wie bist du denn zu dieser 

Überzeugung gekommen? 

Bärbel: Mein Weg führte mich von 

der katholischen Kirche direkt in die 

Politgruppe. Mir haben sich dadurch, 

dass ich beide Welten kenne, sowohl 

die Welt der streng katholischen Erzie-

hung als auch die der links-alternativen 

Politik, völlig neue Perspektiven eröff-

net.  

Ich bin als Kind und Jugendliche im-

mer in die Kirch gegangen, ich habe 

Jugendgruppen betreut, ich bin nach 

Fulda zur Priesterweihe gefahren. Ja, 

ich war ganz aktiv.  

Morgens um 6 Uhr bin ich aufgestan-

den, damit ich in der Kirche Gitarre 

spielen kann. Ich habe die Fürbitten 

ausgesucht, gebetet und habe natür-

lich auch gebeichtet. Ich bin in einem 

wirklich streng katholischen Haus auf-

gewachsen und auch so erzogen wor-

den.  

SSH: Wo genau bist du groß gewor-

den? 

Bärbel: Ich bin im hessischen auf-

gewachsen, in der Wetterau. Fast alle 

meine Geschwister sind dort auch ge-

boren. Nur meine Schwester nicht, die 

wurde in Hanau geboren.  

Ich habe auch etwas länger in dieser 

Gegend gelebt, als meine Geschwis-

ter. Dadurch habe ich viel von diesem 

Landleben mitbekommen. Ich glaube, 

ich bin so lange geblieben, weil ich das 

so mochte und auch so wollte. Ich war 

ja ein Opa-Kind.  

Bärbel in Action  
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Mein Opa hat mich musikalisch sehr 

gefördert. Im Nachhinein bin dankbar 

dafür, dass ich so einen Opa hatte, der 

unbedingt wollte, dass ich Akkordeon 

spiele. Der hat mir mit sieben Jahren 

schon ein monströses großes Akkor-

deon geschenkt. Das war ein histori-

sches Prachtexemplar, noch mit Perl-

mutt und mit Holztastatur ausgestattet. 

Ein Traum.  

SSH: Hast du das noch? 

Bärbel: Nein, leider nicht. Es hat 

sich herausgestellt, dass mein Opa 

das Instrument nur von einem Kolle-

gen geliehen hatte. Und der wollte es 

irgendwann zurück haben.  Ich fand 

das Instrument total interessant. Vor-

her hatte ich ja nur eine Melodica. Die 

hatte ich mir damals selbst gekauft. Ich 

war in einem Musikverein, in dem die 

Jüngsten Melodica gespielt haben. Da 

war ich fünf und bin noch nicht einmal 

zur Schule gegangen. Als ich sieben 

Jahre alt war, habe ich immer noch 

fleißig auf der Melodica geübt. Wir 

waren 30 Kinder mit einer Dirigentin 

und wir haben mit den Melodica Wal-

zer von Strauß und solche Sachen 

gespielt. Das war schon toll, wenn so 

viele Leute gemeinsam Musik gemacht 

haben. 

Und als mein Opa dann mit dem Ak-

kordeon ankam, konnte ich schon ein 

wenig mit der rechten Hand darauf 

spielen. Ich wusste nur noch nicht, 

was ich mit der linken Hand und den 

vielen Knöpfen anstellen soll.  

Mein Opa hat dann gemeint, ja, da 
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musst du auch drauf herum drücken. 

Na ja, das Ende vom Lied war, dass 

ich Privatstunden bekommen habe. In 

der Nachbarschaft wohnte ein alter 

Musiklehrer, der mir dann sechs Jah-

re lang Unterricht erteilt hat.  

Mit 12 Jahren war ich dann soweit, 

und durfte in ein Akkordeonorchester 

gehen. Dort bin ich geblieben, bis ich 

nach erwachsen war. Leider verklei-

nerte sich das ehemals sehr große 

Orchester mit den Jahren so sehr, 

dass wir uns dann mit einem anderen 

in Mühlheim zusammen getan haben. 

Dort war ich, bis ich schließlich 1992 

nach Norddeutschland gezogen bin. 

Hier habe ich anfangs privaten Akkor-

deonunterricht gegeben. Vor allem 

Frauen. Irgendwann hat mir das aber 

nicht mehr gereicht. Ich bin dann wohl 

über eine der Frauen, die ich unter-

richtet habe in Nienburg im Eckhaus 

mit einer anderen Frau ins Gespräch 

gekommen. Die wiederum 

hat in einer Frauenrock-

band Schlagzeug gespielt 

und mich eingeladen doch 

mal bei einer Bandprobe 

dabei zu sein.  

Die Band traf sich immer 

montags im Eckhaus. Und 

so fing das an. Ich glaube 

das war 1994. Ich spielte 

dann dort Gitarre und ha-

be leider das Akkordeon 

darüber fast vergessen.  

SSH: Meinst du, dass du 

das noch spielen könn-

G
le

ich
 ist P

ro
b

e
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test? 

Bärbel: Na ja, ich 

habe vor einigen 

Wochen das Instru-

ment mal wieder 

rausgeholt und 

natürlich 

gemerkt, 

dass sich 

die Hand-

muskulatur 

verändert 

hat. Ich ha-

be die 

Spannweite 

von einst nicht mehr und natürlich auch 

nicht die Schnelligkeit und Virtuosität 

mit der ich mal spielen konnte. Ich 

müsste schon wieder regelmäßig 

üben, um verlorenes zurückzugewin-

nen. Das Akkordeon ist ja ein univer-

sell einsetzbares Instrument. Du 

kannst verschiedene Register einstel-

len und damit in unterschiedlicher Wei-

se spielen.  

SSH: Du hast das Akkordeon noch? 

Bärbel: Ja, klar. Damals hat mir das 

ja mein Opa gekauft, nachdem er das 

andere zurückgeben musste. Es hat 

1.600 DM gekostet. Das war ein Ver-

mögen damals. Noch heute fragt mich 

meine Mutter ab und zu, ob ich das 

Instrument 

noch habe. 

Ich halte es 

in Ehren, 

hole es ab 

und zu zum 

Lüften raus. 

Schaue, dass 

sich auch 

keine Motten einnisten. Ansonsten sind 

diese Instrumente ja unverwüstlich. 

SSH: Kannst du uns das Instrument 

denn mal präsentieren und ein biss-

chen darauf spielen? 

Bärbel: Na klar, das mache ich ger-

ne.  

SSH: Bärbel, das steht dir aber gut.  

Bärbel: Stell dir vor, wie ich als Kind 

hinter diesem Rieseninstrument ver-

schwunden bin!  

Früher konnte ich ja nur nach Noten 

spielen. Es hatte im Orchester jeder 

seinen Part. Meiner war meistens, der 

den Klangteppich zu legen. Ab und zu 

durfte ich ein paar Gegenharmonien 
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spielen.  

Improvisation war verboten. Später in 

den Frauenbands war das ganz an-

ders. Wahrscheinlich ist das auch der 

Grund, warum ich so begeistert bei 

den mitgespielt habe.  

SSH: Meinst du schon SOMETIMES 

SEVEN? 

Bärbel: Nein, das war noch davor. 

Damals begann gerade die Zeit der 

Rockmobile, die durch die Republik 

fuhren. Eines davon wurde vom Land 

Niedersachsen gefördert und hatte als 

Zielgruppe explizit junge Frauen und 

Mädchen, vorzugsweise im ländlichen 

Raum.  

Hintergrund war ja der, dass Frauen 

und Mädchen in der Rockmusik kaum 

eine Rolle spielten, und wenn über-

haupt, von den Männern höchstens 

ans Mikro gelassen wurden. Mit die-

sem Projekt sollte ein geschützter 

Raum geschaffen werden und jungen 

Frauen und Mädchen die Gelegenheit 

geboten werden, sich auszuprobieren. 

Das hat dann natürlich auch noch ei-

nen sozial-kulturellen und integrativen 

Hintergrund.  

SSH: Wie muss ich mir das Projekt 

jetzt genau vorstellen? 

Bärbel: Anca Gratewohl ist in mit 

dem Frauenmusikmobil, das mit kom-

pletten Bandequipment ausgestattet 

SOMETIMES SEVEN - Frauenrock aus Nienburg 
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war, einmal in der Woche für ein paar 

Stunden in Nienburg vorbeigekommen. 

Wir haben Ruck-Zuck eine Bühne auf-

gebaut, die sie auch mitgebracht hat 

und dann hat sie uns unterrichtet.  

Für mich war es ja bis 1994 unvorstell-

bar, dass ich eines Tages Rockmusik 

mache. Aber damals hat es mich dann 

gepackt. Ich habe mir von den vielen 

Instrumenten die E-Gitarre ausgesucht. 

Aber Anca hat uns ja nicht nur an den 

Instrumenten unterrichtet, sondern wir 

bekamen auch Einblick hinter die Büh-

ne. Sie zeigte uns, wie die Technik 

funktioniert und wie am Ende alles zu-

sammen spielt. Ich weiß noch, Anca 

musst damals extra eine Musikausbil-

dung machen, um uns unterrichten zu 

dürfen und dafür auch Fördermittel zu 

bekommen. 

Damit wir auch Ziele hatten, wurden 

zwei Frauenbands gegründet. Die eine 

nannte sich „Own Risk“, Die andere 

„Just for FUN“. Ich habe damals bei 

„Own Risk“ gespielt. Dank der Anlei-

tung von Anca ging es ziemlich schnell, 

dass wir ein Repertoire aufgebaut hat-

ten und, auch Auftritte hatten, z. B. im 

Nienburger Eckhaus und bei privaten 

Veranstaltungen.  

Mit den Jahren wurden die Frauen 

dann älter, ihre Prioritäten verschoben 

sich, Job und Familie standen plötzlich 

im Vordergrund. Und dann gingen sie 

Frauenrock aus Nienburg - unschlagerbar! 
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weg und am Ende blieben nur noch 

wenige Frauen für eine Band über. 

Die nannte sich dann SOMETIMES 

SEVEN. Ich glaube Helga und ich sind 

von Anfang an dabei. 

Na ja, irgendwann 

lief dann die Förde-

rung aus. Ende der 

1990-er Jahre wurden 

wir dann quasi in unse-

re Eigenständigkeit 

entlassen. Wir haben 

uns dann einfach selbst 

organisiert, Räume an-

gemietet, Equipment an-

geschafft und unsere Ar-

rangements selbst ge-

schrieben.  

Irgendwie macht mich das 

rückblickend auch stolz, ich 

finde es toll, dass wir das 

heute noch immer so gut 

hinbekommen. 

Bei SOMETIMES SEVEN ha-

be ich ja bevorzugt Gitarre und nur 

manchmal auch Keyboard gespielt.  

Als ich 2001 nachdem ich für ein Jahr 

in Frankfurt war zurückkam, konnte 

ich nahtlos in der Band weitermachen. 

Marie Luise hatte zwar den Gitarren-

part übernommen, aber wir haben 

dann einfach zu zweit Gitarre gespielt.  

SSH: Wieso, was hat den Marie Lui-

se vorher gemacht? 

Bärbel: Marie Luise kam etwa 1997 

zur Band und hat anfangs Background 

gesungen. Erst nachdem ich weg war 

hat sie die Gitarre übernommen.  

Als ich wieder kam, haben 

wir beide 

Gitarre ge-

spielt. Das ging ganz gut. 

Eine hat die Soli gespielt und die an-

dere die Harmonien und den Rhyth-

mus.  

SSH: Da hat SOMETIMES SEVEN ja 

ganz schöne Wandlungen mitge-

macht, oder? 

Bärbel: Ja, aber ich glaube die 

Band hat am Ende von den häufigen 

Wechseln profitiert. Jede Frau hat ja 

eigene Impulse und neue Dynamik 

mitgebracht. Die Fluktuation hielt auch 

tatsächlich bis vor kurzem an.  

Ich glaube, diese Bewegung und Be-
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weglichkeit gehört zu einer Band dazu. 

Es sei denn man hängt so wie Pinkt 

Floyd ewig zusammen. 

SSH: Spannend. Aber, wie bist du 

dann an das Schlag-

zeug gekommen? 

Bärbel: Na ja, es ist ja 

so, man selber weiß 

gar nicht, welche Fä-

higkeiten in einem ste-

cken, bevor sie nicht 

rausgekitzelt werden.  

Dass ich heute am Schlagzeug sitze, 

habe ich unserer früheren Schlagzeu-

gerin zu verdanken.  

Die war zunächst nur vorübergehend 

ausgefallen, und ich dachte, dann pro-

biere ich es halt mal aus. Wir hatten 

damals ja noch Anca. Die hat mir ein 

bisschen was am Drum gezeigt. Und 

dann ist unsere Schlagzeugerin ganz 

weggegangen und ich bin am Ende 

dabei geblieben. Ich hätte ja vorher nie 

gedacht, dass das meins ist. Ich hatte 

ja auch nie Berührung mit Schlagin-

strumenten.  

Vorher hatte ich mich ja nur auf die 

Gitarre konzentriert und so auch nur 

einen kleinen Auszug aus der Musik 

mitbekommen. Jetzt am Schlagzeug ist 

das Spektrum ja viel breiter. Ich verste-

he Musik auch viel besser. Ich glaube, 

dadurch dass ich auch Keyboard ge-

spielt habe, nehme ich die Musik jetzt 

noch vollständiger auf. Ich glaube 

auch, dass das Drum das Herz einer 

jeden Band ist. Im Zusammenspiel mit 

dem Bass, geben wir ja das Grund-

muster der Songs vor. Das ist etwas 

ganz Elementares. Leider habe ich 

auch das Gitarrenspiel über die Jahre 

vernachlässigt und da so meine Lü-

cken. Mir fehlt einfach die Übung.  

SSH: Welches Instrument würde 

dich denn noch reizen, wenn du die 

Wahl hättest? 

Bärbel: Der Bass ist auch ein ganz 

tolles Instrument.  

Als wir letztes Jahr in Ahburs Schüne 

diesen Latinblock hatten und ich den 

Bass spielen durfte. Das gefiel mir 

schon wahnsinnig gut. Der Bass bringt 

mich auch so zu den Basics zurück.  

Auch interessant wäre die Sita oder die 

Mandoline oder auch die Harfe. Harfe 
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ist natürlich ein extrem schweres In-

strument. Aber die Sita finde ich 

durchaus realistisch. Da kann man toll 

darauf improvisieren.  

Keine Beziehung habe ich zu den 

Blasinstrumenten. Allerdings habe ich 

die auch noch nie ausprobiert. Ich 

würde natürlich gerne wieder die Keys 

übernehmen. Die haben mir immer 

viel Freude gemacht.  

SSH: Du hast bei SOMETIMES SE-

VEN auch ab und zu die Keyboards 

gespielt? 

Bärbel: Ja, da gab es einige Stücke, 

wie Samba Pa Ti, Because the night, 

Summer of 69 und noch mehr, die ich 

mit den Keys untermalt habe.  

SSH: Schade, das sollten wir dann 

wieder aufnehmen. 

Bärbel: Ja gerne. Allerding muss 

ich auch sagen, dass ich das Drum so 

schätze, weil ich mich körperlich so 

auspowern kann.  

Es ist ja schon anstrengend und man 

braucht Kondition und Ausdauer. An-

ders als bei der Gitarre oder den Keys. 

SSH: Körperliche Fitness bringt 

mich ja zum Thema Motorrad fah-

ren. 

Bärbel: Ja, ich fahre leidenschaft-

lich gerne Motorrad. Ich habe 1999 

erst den Führerschein gemacht.  

Ich bin ja jahrelang mitgefahren, bis 

mir der Fahrstil meines Freundes auf 

die Nerven gegangen ist. Irgendwann 

war es dann eben vorbei mit dem So-

ziusfahren. Ich wollte selber mein 

Tempo bestimmen und dann habe ich 

den Führerschein gemacht. Und seit 

dem fahre ich selbst. Bisher hatte ich 

noch nie einen Unfall oder einen 

Schaden. 

SSH: Fährst du alleine oder in der 

Gruppe? 

Bärbel: Am liebsten fahre ich allei-

ne. In der Gruppe ist es mir zu an-

strengend. Da musst du immer vorne 

und hinten mitfahren, ständig schau-

en, wo die anderen sind. Darfst nicht 

zu schnell, oder zu langsam sein. 

Nein, alleine fahre ich am liebsten. Da 

kann ich mein Tempo selbst bestim-

men. Und da ich auch leidenschaftli-

che gerne campe, kommt es vor, dass 

ich schwupps die Motorrad-Koffer pa-

cke und losfahre. Und dann irgendwo 

mein Zelt aufschlage.  
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SSH: Oh, mit Zelt, was nimmst du da 

alles so mit? 

Bärbel: Das wenigste sind ja Klamot-

ten. Ansonsten habe ich alles dabei: 

Zelt, Schlafsack, Kochgeschirr, Son-

nenschirm und einen Klappstuhl. 

SSH: (lacht) Was, einen Sonnen-

schirm nimmst du auch mit? 

Bärbel: Ja, ich nehme immer einen 

Sonnenschirm mit. Nein, das ist ein 

Regenschirm, den ich umfunktioniere. 

Abe ich habe eine Axt, Wäscheleine, 

Regensachen, Ersatzschuhe, Strand-

matte und noch vieles mehr dabei. Das 

verstaue ich in den Motorradkoffern. 

Die kommen an meine BMW 650 GS 

und ab geht es. Du glaubst gar nicht, 

was alles in diese Koffer und auf den 

Gepäckträger passt. - Fast so viel wie 

in meinen Polo-Kombi. (lacht) Na ja, 

etwas übertrieben ist das schon. Aber 

ich habe alles dabei, was ich brauche. 

Und das tolle ist, ich fahre los, und 

schon erledigen sich viele Probleme 

von selbst. Dieses Gefühl von Freiheit. 

Ich kann hinfahren, wo ich will, anhal-

ten, wo ich will, zelten, wo ich will, was 

willst du mehr? Ja für mich ist das ein 

Stück Freiheit. 

SSH: Wo warst du denn schon über-

all mit deinem Motorrad? 

Bärbel: Ich war in Frankreich, Spani-

en, Norwegen, Kroatien, Italien, Öster-

reich, Schweiz, Dänemark, Polen, Hol-

land, Tschechen, Irland und England, 

da fand ich allerdings den Linksverkehr 

sehr schwierig. Die Länder, die ich mit 

dem Auto nicht bereise, die lasse ich 

Bärbel auf Reisen 
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auch mit dem Mo-

torrad aus. Das 

sind vor allem die, 

in denen es noch 

die Todesstrafe 

gibt.  

SSH: Da hast du 

ja in diesem 

Jahr viel 

Zeit zum 

Motorradrei-

sen, oder? 

Bärbel: Ja, 

ich habe mir 

ja eine Aus-

zeit gegönnt und meinen Job gekün-

digt und tatsächlich Zeit für die Dinge, 

die ich gerne mache.  

Ich war ja in diesem Jahr auch schon 

ganz viel unterwegs, in Tschechien 

und Polen und in Süddeutschland. 

Aber du glaubst nicht, wie die Zeit 

vergeht. Leider bin ich nicht ganz frei 

von fremdbestimmter Arbeit. Ende 

August arbeite ich ja wieder in der 

Kerzenwerkstatt. 

Da dauert die 

Kerzensaison bis 

Ende Dezember. 

Dann bin ich erst 

wieder frei.  

SSH: Und dann, 

was hast du 

dann vor? 

Bärbel: Ein grö-

ßeres Projekt, 

das allerdings 

auch noch viel 

Vorbereitung 

braucht, ist Neu-

seeland. Das will 

ich übernächstes 

Jahr angehen. 

Ich will dort dann 

Wandern und mir 

die Zeit neh-

men, so viel 

wie möglich 

anzuschauen. 

Natürlich besu-

che ich dann 

auch Bekannte, 

die dort leben.  

SSH: Warum ge-

rade Neuseeland? 

Bärbel: Ich bin ja Hobbit-Fan und 

möchte gerne die Heimat der Hobbits 

kennen lernen. Daneben fasziniert 

mich aber auch die Kultur der Maori, 

besonders ihre Gelassenheit und 

Langsamkeit. Die machen ja richtige 

Wettbewerbe: wer als letzter ins Ziel 

kommt und so. Das hat was.  

Ich finde 

auch, weni-

ger ist mehr. 

Und lebe, 

anders als 

früher viel 

entschleu-

nigter. Ich 

mag es, wenn 

ich Tage oh-

ne Termine 

und Verabre-

dungen habe.  

Das Gespräch für 
die SSH führte 

Andrea Bergmann 

Ausgabe 3 Bärbel Weber-Wende 
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