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I m p r e s s i o n e n  e i n e r  R a d r e i s e

SSH: Kerstin, du bist gerade von ei-

ner Fahrradreise zurückgekommen. 

Erzähl doch mal, was hast du so al-

les erlebt? 

K. D.: Fahrradfahren ist ja inzwischen 

ein richtiges Hobby von mir geworden. 

Seit ich mir vor eineinhalb Jahren ein 

richtig gutes Fahrrad gekauft habe, bin 

ich damit tatsächlich schon über 2.800 

km gefahren.  

Ich komme gerade aus Mittelhessen 

zurück. Dort habe ich die Gegend mit 

dem Fahrrad erkundet. Schon vor der 

Reise hatte ich mir einen netten Ort als 

Start und Ziel für meine Tagestouren 

ausgesucht, mir eine Karte gekauft und 

die interessanten Touren herausge-

sucht.  

Ja, und so bin ich jeden Morgen gegen 

10.00 Uhr zu einem Tagesausflug ge-

startet und gegen 18.00 Uhr wollte ich 

dann immer zurück sein.  

Teilweise waren die Touren richtige 

Herausforderungen für mich. Es geht 

dort ziemlich rauf und runter. Aber ich 

habe so schöne Landschaften gesehen 
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und viele interessante Leute getroffen. Z. B. habe ich an einem Tag einen 

Schäfer getroffen. Das war ganz kurios. Ich kam an eine Weide, da war kein 

Zaun herum und überall liefen so viele Schafe frei herum. Ich habe angehalten, 

mich umgeschaut und dann habe ich ihn gesehen, wie er da unter einem Baum 

sitzt, mit seinem Schäferstab. Ich habe ihn einfach angesprochen und es entwi-

ckelte sich ein richtig nettes Gespräch über Gott und die Welt.  

Das war dann wieder so ein Moment, an dem ich denke, das macht es aus, das 

Fahrrad fahren, alleine unterwegs zu sein und besondere Begegnungen zu 

haben.  

An einem anderen Tag habe ich eine Tour gemacht, bei der fand ich mich 

plötzlich im Dschungel wieder. Ich habe keinen Weg mehr gefunden und muss-

te mein Fahrrad durch das Dickicht schieben. Ich glaube, dort hätte man sogar 

zu Fuß kaum durchkommen können. Als ich dann endlich auf einem Schotter-

weg ankam, war ich ganz schön geschafft, aber auch stolz auf mich, und da-

rauf, dass ich auch dieses Hindernis bewältigt habe.  

SSH: Dann hast du also jeden Tag eine Tour gemacht und bist  abends 

zurück zu deinem Bulli gekommen? Und was war das Ziel deiner Reise? 

Warst du nicht zu einer Feier eingeladen? 

K. D: Das Ziel der Reise war eine Hochzeit auf Schloss Romrod. Meine 

Nichte hat dort geheiratet. Schloss Romrod ist ein altes Jagdschloss, das 1197 

das erste Mal erwähnt wurde. Dementsprechend alt und eindrucksvoll sieht es 

auch aus. Es soll ja das am besten restaurierte Schloss weltweit sein.  

Besonders imposant sah es aus, wenn es nachts auch noch angestrahlt wurde.  

Ja, und die Feier war auch wunderschön. Mit Feuerwerk und allem Drum und 
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Dran.  

SSH: Wie stelle ich mir denn nun deinen Campingbus vor? Baust du den 

Wagen fest auf, so mit Vordach und allem? 

K. D.: Genau. Ich baue ein Sonnensegel auf, unter das Sonnensegel kom-

men noch ein paar Seitenplanen. Dann habe ich ein Vorzelt. Wenn ich dazu 

noch meinen Faltpavillion aufbaue, kann ich sogar den BUS wegfahren.  

Das Wetter war aber auch super. Ich bin jeden Morgen ganz  früh aufgestan-

den, habe mir meinen Kaffee gemacht und mich unter mein Vorzelt gesetzt und 

in die Morgensonne geschaut. Das war wirklich toll. 

 SSH: So begeistert, wie du das erzählst, bekomme ich ja auch gleich 

Lust, mit dem Fahrrad zu verreisen. Deine Gitarre hast du doch bestimmt 

immer dabei, oder? Was spielst du denn für eine? 

K. D: Ja klar. Ich besitze eine Ovation. Ich habe mich für dieses Modell 

entschieden, weil ich schon sehr früh ihren Klang zu lieben begann. Ich weiß 

gar nicht mehr, wann ich sie das erste Mal gehört habe. Ich fand sie aber auch 

vom Design schon immer toll, weil sie so ungewöhnlich ist. Sie hat keinen glat-

ten Rücken, wie die anderen Gitarren, sondern ist bauchig. Und sie hat vorne 

nicht nur ein Schallloch, sondern viele Schalllöcher. Ja und dieser besondere 

Klang, egal ob akustisch oder verstärkt, den mag ich so sehr. Es ist ein war-

mer, weicher Klang. 

SSH: Ja, stimmt, die Ovation hört man immer heraus. Hast du sie dir 

nicht auch auf den Oberarm tätowieren lassen? 

Das rollende Heim 
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K. D.: Ja, das stimmt. Früher stand ja immer im Personalausweis: Beson-

ders Merkmal. Na ja, das wäre mein besonderes Merkmal: Meine Ovation und 

das gelbe Gecko.  

SSH: Gelb ist wohl deine Lieblingsfarbe? 

K. D.: Ja, diese warmen Töne, wie gelb-orange,  das sind auf jeden Fall mei-

ne Lieblingsfarben. Ich bin ja eher ein Herbsttyp. Braun, gelb, orange. Wenn 

diese Typisierung stimmt, dann sind alle warmen Töne meine Farben. 

SSH: Das passt ja auch prima zu deiner Gitarre, die ist ja auch herbstlich 

rot. Kerstin, wie bist du denn zum Bullifahren gekommen? 

K. D.: Ja, mein Bulli ist auch eine meiner Leidenschaften. Die ist noch 

Kerstin mit ihrer Ovation 
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ganz neu.  

Ich habe mir im letzten Jahr mal einen Campingwagen für ein Festival ausgelie-

hen. Den fand ich total überdimensioniert. Andererseits fand ich aber die Idee, 

etwas Eigenes zu haben und unabhängig zu sein auch sehr reizvoll. 

Ich habe dann ein wenig recherchiert und überlegt, was will ich eigentlich, was 

passt zu mir? Ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen?  

Mit einer Freundin bin ich mal in ihrem alten Bulli mitgefahren.  Und danach war 

mir klar, ein Bulli muss es sein. 

Ich habe noch überlegt, ob ich mir einen neuen T 5 oder so etwas Ähnliches 

kaufen will. Den Gedanken habe ich aber ganz schnell wieder verworfen. Diese 

Dinger sind rollende Luxusfahrzeuge und passen so gar nicht zu mir.  

Im Internet habe ich dann ein Autohaus gefunden, das jede Menge Bullis anbie-

tet. Dort habe ich dann auch meinen Magnum T 3 gefunden.  

Ich bin bis nach Horn-Bad Meinberg gefahren und habe mich bestimmt vier 

Stunden im Autohaus umgeschaut. Ich habe den Verkäufer ausgiebig über Bul-

lis befragt und nach der Probefahrt war dann alles klar, den nehme ich.  

 

Bulli Impressionen 
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Und seitdem bin ich auch schon oft damit unterwegs gewesen.  

Manchmal fahre ich nur für ein Wochenende weg. Ich packe das Fahrrad hinten 

rein und los geht’s. Z. B. an den Dümmer See, nach Fehmarn oder anderswo 

an die Ostseeküste.  

Einmal habe ich eine Rundreise gemacht, da bin ich zuerst an die Nordseeküs-

te gefahren, dort habe ich Freunde besucht, dann ging es weiter an die Ostsee-

küste nach Damp, und danach weiter nach Kiel und dann an den Ostseestrand 

auf Fehmarn.  

SSH: Fährst du immer alleine und triffst dich mit Leuten? 

K. D.: Meistens fahre ich alleine, aber ja, immer um Freunde zu treffen. Ich 

bin ja ein geselliger Typ und mag es, wenn ich mich mit Freunden aus ganz 

Deutschland irgendwo verabreden kann. 

SSH: Neue Freundinnen hast du doch bestimmt auch bei den FrauenMu-

sikTagen getroffen, oder? 

K. D.: Ja, das war ein ganz spannendes Event. Ich kannte die FMT nur vom 

Hörensagen. Ich habe mich dort angemeldet bin hingefahren und habe sofort 
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tolle Frauen kennen gelernt.  

Bei Maike Köster habe ich den 

Bandworkshop besucht. Wir ha-

ben drei Stücke erarbeitet und 

am Ende vorgeführt.  

Die Frauen haben immer gesagt: 

„Wo hast du eigentlich die gan-

zen Jahre gesteckt? Du gehörst 

hier her!“ Ich fand es sehr, sehr 

schön, so eine unglaublich positi-

ve Rückmeldung zu bekommen! 

Und ich habe mich dort auch 

wirklich so wohl gefühlt.  

Wir haben abends Session ge-

macht. Ich konnte einfach meine 

Gitarre auspacken und auf die 

Bühne gehen und mitspielen. Es 

war so unglaublich schön und 

erfrischend mit diesen Frauen 

Musik zu machen.  

Ja, und Maike hat ihre Band wirk-

lich gut begleitet. Das gilt auch 

für die anderen 

Musikerinnen, die 

dort waren. Die 

waren alle sehr 

wohlwollend und 

entspannt, hatten 

keinerlei Standes-

dünkel, obwohl die 

doch ihr Geld mit 

der Musik verdie-

nen müssen.  

Nein, ich fand es 

schön, wie ent-

spannt und wie nett 

der Kontakt unter-
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einander war. Es war das erste Mal das ich dabei war, aber es hat gleich ein 

Feuer in mir entfacht.  

SSH: Wie bist du überhaupt zu der Musik gekommen, seit wann spielst 

du Gitarre? 

K. D.: Ich spiele Gitarre seit ich 11 bin. Ich bin in einer Methodistenge-

meinde aufgewachsen und daher schon früh mit Musik in Berührung gekom-

men. Wir haben in der Sonntagsschule, der Kinderstunde und im Jugendkreis 

musiziert. Ich fand es faszinierend, wenn jemand eine Gitarre in die Hand 

nahm und einfach los spielte. Vor allem die Begleitgitarre, also die Begleitung 

bekannter Lieder hat mich beeindruckt. Für mich hat das viel mit Lagerfeuer-

romantik zu tun.  

Ich bin früher auch oft mit den Pfadfindern unterwegs gewesen. Wir haben 

Zeltlager mit Lagerfeuer und so etwas veranstaltet. Und auch da hatte immer 

jemand eine Gitarre dabei. Das fand ich so toll. Das wollte ich auch können.  

Meine Mutter hat mich dann zum Gitarrenunterricht geschickt. Dort musste 

ich aber nach Noten spielen. Das war so jetzt gar nichts für mich. Ich wollte 

doch einfach nur losspielen.  

Ich habe relativ schnell den Gitarrenunterricht wieder an den Nagel gehängt 

und mir einfach nur die Liederbücher genommen und hinten, auf den letzten 

Seiten, die Akkordtabellen angeschaut und studiert. Und dann habe ich mir 
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natürlich auch ganz viel bei anderen abgeschaut.  

Ich habe gelernt, indem ich einfach mitgespielt habe.  

Irgendwann habe ich noch einmal Unterricht für die spanische Gitarre genom-

men.  

Ich denke, ich habe ein gutes Grundgefühl für Musik. Ich spiele ganz viel nach 

Gehör, aber vom Blatt spielen, nein, ich glaube, das kann ich nicht.  

SSH: Du schreibst doch auch eigene Songs? 

K .D.: Ja, damit habe ich jetzt angefangen. Ich hatte früher mal ein Stück 

geschrieben, aber das ist schon lange her. Vor wenigen Monaten habe ich 

dann so aus einer persönlichen Krise heraus wieder damit angefangen. 

Für Bekannte und Freunde schreibe ich ja schon lange Texte um oder dichte 

SOMETIMES SEVEN - WIR SIND DIE BAND!
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neue Text zu bekannten Melodien, z. B. anlässlich von Geburtstagen oder an-

deren Feiern. Ich schaue dann immer, was die Leute für Musik mögen und texte 

dazu für jeden ganz individuell.  

Insofern habe ich schon häufiger Lieder umgetextet. Aber für mich habe ich 

bisher noch keine geschrieben. Das war jetzt vor zwei Monaten mit den beiden 

Stücken meine Premiere.  

SSH: Ja, und die kommen gleich ins Repertoire von SOMETIMES SEVEN. 

K. D: [lacht] Das wäre sehr schön, ja.  

SSH: Weißt du noch, welches deine erste Gitarre war? 

K. D.: Na klar, die steht sogar noch in meinem Musikzimmer. Eine 12-

saitige Ibanez. Meine Eltern haben sie mir damals gekauft. Der Grund war, 

SOMETIMES SEVEN - WIR SIND DIE BAND! 
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dass damals der Jugendleiter eine 12-saitige 

Gitarre gespielt hat und ich ihren Klang so toll 

fand. Ich wollte unbedingt auch so eine. Eine 

Freundin hat damals in einem Musikgeschäft 

gearbeitet, so konnte ich schon mal testen. 

Ja und dann habe ich die auch tatsächlich 

bekommen.  

SSH: Wow, das ist ja noch mal extra an-

spruchsvoll. Welche Musik hast du denn 

so gespielt, mal abgesehen von der, die 

ihr in der Kirche gemacht habt? 

K. D.: Früher habe ich oft Barclay James 

Harvest gehört. Mit Leidenschaft habe ich 

Hymn gespielt, die wird im Original ja auch 

auf einer 12-saitigen Gitarre gespielt.  

Dann habe ich gerne Musik wie z. B. Styxs‘ 

Boat on the river, und die ruhigeren Stücke 

von den Scorpions und Metallica gespielt.  

Das war meine Musik, die ich gehört habe.  

SSH: Und heute, welche Musik gefällt dir 

heute? 

K. D.: Na ja, Rock kommt dem sehr nahe. 

Was ich total gerne höre ist Blackmore’s 

Night. Interessanterweise ist das Musik, die 

stark an das Mittelalter erinnert. Die haben 

aber auch sehr rockige Stücke.  

Dort spielt der ehemalige Gitarrist der Deep 

Purple,  Richie Blackmore. Der fasziniert 

mich, nicht zuletzt, weil er die Gitarre spielt, 

dass du denkst, die Finger fliegen nur so über 

die Saiten. Ich finde den unglaublich virtuos. 

Und die Musik ist sehr melodisch. 

SSH: Würdest du sagen, Richie Blackmore 

ist ein musikalisches Vorbild von dir? 

K.D.: Nein, nicht unbedingt. Der kam ja 



 

 

erst sehr viel später. Ich überlege gerade, wer 

da in Frage kommt. Melissa Etheridge viel-

leicht. Die höre ich sehr gerne. Und die spielt 

auch eine Ovation, sogar eine 12-saitige. Da 

schließt sich wieder ein Kreis. Die habe ich 

vor zwei Jahren auch live gesehen und gehört 

und die war genauso klasse, wie vor 20 Jah-

ren. Alleine die Bühnenpräsenz und ihre gan-

ze Ausstrahlung.  

SSH: Du machst ja auch immer die Büh-

nenshow bei SOMETIMES SEVEN. 

K. D.: Ja, das liegt mir auch. Ich finde, nur 

so rumstehen, passt nicht zu einer Rockband 

und erst recht nicht zu mir. Ich bin schon ein 

sehr lebendiger Typ und muss mich bewegen.  

SSH: Jetzt hast du als neues Instrument 

das Schlagzeug entdeckt, oder besser ge-

sagt, das Schlagzeug hat dich erobert? 

K.D.: Ja, das stimmt. Das hat mich schon lan-

ge angelacht und ich dachte, es wäre schön, 

wenn ich ein wenig Schlagzeug spielen könn-

te.  

Ich glaube, die Idee kam von der Band 

„Katzenjammer“. Das ist eine skandinavische 

Frauenband deren Besonderheit es ist, dass 

Jede mehrere Instrumente beherrscht, die mal 

bei dem einen oder andrem Lied gewechselt 

werden. Die machen so eine Art Instrumen-

tenkarusell.  

Dass ich jetzt natürliche in der Band auch die 

Möglichkeit bekommen habe, das Schlagzeug 

auszuprobieren, finde ich besonders reizvoll. 

Das macht mir total viel Spaß und ich würde 

es gerne noch ein wenig ausweiten und per-

fektionieren. 

Ich finde es besonders schön, dass wir bei 
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SOMETIMES SEVEN nicht so festgefahren sind. Du musst bedenken, dass wir 

erst seit eineinhalb Jahren zusammen spielen. Dafür haben wir schon ganz viel 

ausprobiert und umgesetzt.  

Mir gefällt es, dass wir so flexibel sind. Ich finde auch, dass wir uns unglaublich 

gut entwickelt haben. Wer weiß, was noch kommt.  

Ich fühle mich auf jeden Fall seit der ersten Stunde  bei SOMETIMES SEVEN 

sauwohl. Daher kann ich sagen, ich habe hier meinen Platz gefunden und ich 

gehe hier auch nicht wieder weg. 

SSH: Hast du vorher auch schon in einer Band gespielt? 

K. D.: Nein, in einer richtigen Band habe ich vorher noch nie gespielt. 

Höchstens in diesen Kirchenzusammenhängen. In der Kirche gibt es natürlich 

auch Gottesdienstbands. Aber so wie ich Band verstehe und was wir mit SO-

METIMES SEVEN ja auch leben, nein, so war es früher nie.  

SSH: Wie siehst du denn die Zukunft von SOMETIMES SEVEN? Sagen wir 

mal, wo siehst du die Band in zwei, drei Jahren? 

K. D.: Ich glaube, dass wir das eine oder andere Festival bespielen wer-

den und ich glaube auch, dass wir uns noch viel weiter entwickeln können. 

 Wir sind ja nicht die perfekte Band, man merkt schon, dass wir nicht professio-

nell spielen, aber wir spielen mit unglaublich viel Spaß. Und das ist auch das, 

was uns die Leute abnehmen.  

Helga bestaunt Kerstins Bullisammlulng 
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Wir gewinnen die Herzen des Publi-

kums, weil wir nicht perfekt sind, das 

macht uns eher sympathisch. Und dass 

wir mit viel, viel Freude 

spielen.  

Ich finde es auch gut, 

dass wir nicht alleine in 

unserem Keller bleiben, 

sondern jetzt ein Band-

coaching machen. Wir 

trauen uns, uns von au-

ßen von Profis beurteilen 

zu lassen. Ich finde das ist 

auch etwas was uns aus-

zeichnet, dass wir offen 

sind für Kritik.  

Ich bin schon ganz gespannt, was da-

bei herauskommt.  

Wer weiß, vielleicht bekommen wir ja 

auch noch eines Tages 

die Möglichkeit außerhalb 

von Niedersachsen zu 

spielen. Ich könnte mir gut 

vorstellen, dass wir in 

zwei, drei Jahren in der 

Lage sind, das eine oder 

andere Engagement zu bekommen, 

das weiter weg geht und vielleicht auch 

etwas größer ist. 

SSH: Zum Abschluss 

wäre es schön, wenn du 

noch etwas zu deinem 

beruflichen Werdegang 

erzählen könntest.   

K. D.: Ja, das mache ich 

gerne. Im Prinzip gibt es auch hier viele 

Kerstins 

Musik-

zimmer 

Ovation und 

Gecko 

Kitchen-

swing 
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Parallelen zu meinem musikalischen Lebensweg. Ich wollte immer Kranken-

schwester werden, das war mein absoluter Traumberuf. So bin ich mit 17 von 

Kaiserslautern nach Hamburg gegangen. Dort habe ich meine Ausbildung ge-

macht.  

Ich habe danach auf einer kleinen Intensivstation gearbeitet. Dort bekam ich 

die Möglichkeit mich weiterzubilden. So kam ich auf eine Station in der der 

Mensch und die Pflege im Vordergrund stehe und nicht die Apparate -Medizin.  

Das war eine Intensiv-Station für Hirnverletzte. Hier habe ich neue Kollegen 

und Auszubildende eingearbeitet. Und so stellte sich die Frage nach einem 

Studium. Ich habe Pflegewissenschaften auf Lehramt studiert. Darüber kam 

ich hier in den Bremer Raum.  

Ich bin aufs Land gezogen und habe in Bremen studiert. Ich habe aber schnell 

gemerkt, Lehrerin mit fünf Tage-Schule ist nichts für mich. Ich möchte an den 

Kollegen und Menschen arbeiten.  

Heute bin ich auf einer neurologischen Frührehabilitation(-Station) als klinische 
Pflegeexpertin.  

Ich mache hauptsächlich Schulung und Beratung, stehe nicht mehr am Pflege-

bett. Und trotzdem habe ich den direkten Kontakt zu den Kollegen und Kolle-

ginnen. Ich bin hochzufrieden mit meiner beruflichen Situation. 

SSH: Dann bist du also glücklich in deinem Job, 

glücklich mit deiner Musik, bist du auch glücklich 

mit dem Landleben? 

K. D.:  Ja, unbedingt, viele 

meiner Freunde haben mich 

gefragt, warum ich nicht in 

Bremen wohne. Die Entschei-

dung fürs Landleben habe ich 

ganz bewusst getroffen. Hier 

sind meine Freunde, hier ist 

mein soziales Umfeld, hier ist 

meine Band. Da nehme ich 

eine etwas längere Fahrt  zur 

Arbeit gerne in Kauf.  

Das Gespräch für SSH führte Andrea Bergmann 
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