Rhythmus ist mein Leben
Ein Interview mit der Percussionistin und Musiktherapeutin Claudia Lohmann.

Claudia Lohmann, geboren am 26.06.1966 - geschieden, zwei Söhne 29 und 33 Jahre alt
Berufe: Dekorateurin und Verwaltungsangestellte
• 1998 eher durch Zufall die Welt der Percussion entdeckt
• Aus- und Weiterbildungen , sowie zahlreiche Workshops bei namhaften Percussionisten und
Percussionistinnen: Anne Breick , Martin Verdonk, Prof. José Cortijo, Tom Schäfer, Jürgen Fischer,
Susanne Strobel, Klaus Staffa, Christoph Renner, Uli Moritz, José Luis Quintana („Changuito“) sowie
Ruy Lopez Nussa / Havanna, Juan Bauste Granda / Santiago de Cuba, Arthur Hull / USA
• Mehrere Studienaufenthalte in Cuba
• Ausbildung zur Seminarleiterin für Tanz- und Bewegungspädagogik
• seit 1997 Mitglied im Verein Kulturzuschlag e.V. Görlitz – Organisation der beliebten Jazztage
• seit 2011 eigenes Studio „Ritmico“ – Unterricht an Schulen, in sozialen Einrichtungen wie die
Lebenshilfe, Unterricht an einer Förderschule und viele Auftritte mit ihren Schülern
• seit 2014 Percussionistin bei der Görlitzer Soul- und Funkband Appl‘ Juice – Gastpercussionistin bei
der polnischen Band „Who Q“

• seit Oktober 2016 Musiktherapeutin und Heilpraktikerin Psychotherapie
• 2017 – Drum-Circle Facilatorin nach Arthur Hull
Außerdem: Mitglied im Verein „Percussion creativ e.V.
Viele Drum-Circle für Firmen, Feste, private Feiern sowie
Workshops an Volkshochschulen und bei Feriencamps
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Sie haben nach Ihrer Ausbildung zunächst in Görlitz als
Dekorateurin und danach viele Jahre als Verwaltungsangestellte gearbeitet, bevor Sie Ihr Hobby in 2011 zum Beruf
gemacht haben. Wann haben Sie zum ersten Mal den Wunsch
verspürt, Musikerin zu werden? Was war der Auslöser?
Seit meiner Kindheit liebe ich Musik und tanze und bewege
mich leidenschaftlich gern nach nach guten Rhythmen, die
ins Blut gehen. Aber ich habe nie daran gedacht, ein
Instrument spielen zu wollen. Der Tanz war mein Element.
Ich war als Kind in einer Balletgruppe, später in einer Showtanzgruppe. Ebenso habe ich viele Konzerte besucht und
fand die Live Atmosphäre immer super! Nach der Trennung
von meinem Mann bin ich mit meinen Kindern 1998 nach
Görlitz gezogen und wollte dann einige Dinge nachholen.
Dazu gehörte auch Steptanz an der Görlitzer Musikschule,
an der allerdings damals kein Platz mehr frei war. Die
Sekretärin der Schule fragte mich, ob ich dafür in der
Congagruppe mitmachen wollte. "Conga?", keine Ahnung ich wusste mit dem Begriff nichts anzufangen. Nachdem sie
mir das erklärt hatte, bekam ich Lust, es auszuprobieren und
wurde Mitglied in der Gruppe. Das war der Beginn. 1998
habe ich quasi aus dem Wunsch heraus, tanzen zu wollen,
zur Percussion gefunden.
Wie genau ging es weiter?
Der Beginn an der Schule war schon spannend. Diese
Trommeln haben mich fasziniert und ich stellte fest, dass diese

Instrumente auch in der Musik gespielt werden, nach der ich
so gern tanze oder ich mir anhörte. Aber wie schon gesagt,
mit Instrumenten hatte ich mich bis dato nicht beschäftigt.
Nach einer gewissen Zeit reichte mir dieser Unterricht nicht
aus, weil die einzelnen Treffen nur 45 Minuten in der Woche
dauerten und davon noch einmal 10 Minuten für Gespräche
draufgingen. Ich habe dann einen Flyer "Afrikanisches
Trommeln im Begegnungszentrum Großhennersdorf" entdeckt.
Da wurden 2 Stunden am Stück angeboten. Das wollte ich
unbedingt auch probieren und es gefiel mir richtig gut. Eine
Zeitlang habe ich beide Kurse besucht, mich aber dann doch
nur für Großhennersdorf entschieden, wo ich viele Jahre
geblieben bin. Wir haben dort die erste Sambagruppe in der
Oberlausitz gegründet. „OS Grohedos“ haben wir uns
genannt! Wir spielten auf Stadtfesten, Walpurgisfeuern und
sogar in der Tschechei. Um mich weiterzubilden bin ich 2006
zum Sambasyndrom nach Berlin gefahren, einem großen
internationalem Samba-Festival mit vielen Workshopangeboten. Anschließend habe ich eine zweijährige Percussionausbildung in Frankfurt am Main absolviert – mit Diplom!
2009 lief mein Arbeitsvertrag aus. Eine Zeit der Neufindung
begann. Etwas, was auch immer in mir schlummerte – neue
Wege zu gehen. Zunächst erfüllte ich mir meinen großen
Traum und bin nach Kuba gereist. Dort habe ich Einzelunterricht bei einem Professor für Schlagzeug und Percussion,
Ruy Lopez Nussa, genommen. Das war unglaublich intensiv!
Kuba hat mich geheilt – die Musik, die mich schon immer ergriff

und meine Leidenschaft für Percussion festigte. Danach
machte ich in Berlin einen Seminarleiterschein für Tanz-und
Bewegungspädagogik. Ich wusste ja noch nicht, wo ich
genau hinwollte. Mein Entschluss, mich selbständig zu
machen, wuchs immer mehr. Dann habe ich die vom
Arbeitsamt zur Verfügung gestellten Angebote genutzt: Ich
habe an einem Existenzgründerseminar teilgenommen und
mich intensiv mit der Frage beschäftigt, was ich in meiner
Selbständigkeit tun könnte. Eine Freundin von mir meinte,
"Dann fang doch mit Trommelunterricht an und gib das
weiter was du bis jetzt kannst". Es folgte die Phase in der ich
eine Wohnung und Geschäftsräume suchte. In 2011 war es
endlich soweit: Ich habe geeignete Räumlichkeiten für den
Betrieb meines eigenen Studios "Ritmico" gefunden, ein
Darlehn für Instrumente aufgenommen und die Räume schön
für eine angenehme Unterrichtsatmosphäre gestaltet. Für die
Musikschule "time 2 groove" in Görlitz habe ich auch
gearbeitet und dort die Rasselbande aufgebaut. Ebenso
begann ich an Schulen tätig zu werden nach und nach
kamen erste Interessenten auf mich zu, die sich in Perkussion
unterrichten lassen wollten. Das lief natürlich am Anfang
nicht gleich so an, dass ich von dem Unterricht alleine leben
konnte. Ich habe noch einmal für eine Zeit in der
Verwaltung des Schlesischen Museums gearbeitet und
nebenbei weiter an verschiedenen Schulen und im Studio

unterrichtet. Aber diese Form des Arbeitens vereinbarte sich
mit der Zeit nicht. Das war einfach zu viel, an mehreren
Fronten zu 100% Leistung zu bringen. Da ich aktiv in der
Friedrich-Jahnschule für geistig behinderte Kinder tätig war
(und auch noch bin) sowie bei der Lebenshilfe arbeitete,
wuchs in mir der Wunsch, mich therapeutisch ausbilden zu
lassen. Ich wollte auf dem Weg der Musik bleiben und nicht
mehr zweigleisig fahren. Im Rahmen einer Umschulung habe
ich dann ein Musiktherapiestudium und eine Heilpraktikerausbildung für Psychotherapie absolviert. Mein Studio "Ritmico"
habe ich währenddessen als Nebenberuf weiter geführt. Eine
harte, aber sehr lehrreiche Zeit! Kurz gesagt: Der Weg der
Selbstfindung, oder Neuerfindung ging nicht immer gerade
aus und es gab viele Berg- und Talfahrten! Aber es hat sich
gelohnt und es entwickelt sich mit einigen neuen Angeboten
weiter.
Was hat Sie an der Percussion am meisten interessiert? War
es die Entdeckung der Vielseitigkeit, oder waren es ganz
spezielle Instrumente?
Zunächst war es bei den Congas der spezielle Klang mit den
warmen Tönen und die Möglichkeit, Rhythmus entstehen zu
lassen bzw. selbst beeinflussen zu können. Dann der Groove,
der in der Gruppe entsteht und die Vielzahl an Rhythmen und
das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Instrumente.

Percussionistin Claudia Lohmann bei einem Livekonzert mit Appl‘ Juice .
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Der Weg der Selbstfindung, oder Neuerfindung ging nicht
immer geradeaus und es gab viele Berg- und Talfahrten!
-- Claudia Lohmann

Welches sind die wichtigsten Percussion-Instrumente und
welche davon gehören zu Ihrer Ausrüstung (z.B.Conga,
Bongo, Shaker, Schellenkranz usw.)?
Wie schon gesagt, ich habe eine besondere Vorliebe für
Congas, die gehören zu meinen Herzensinstrumenten. Aber
auch viele andere Percussioninstrumente, wie zum Beispiel
Bongos, Schlitztrommeln , Batá (rituelle Trommeln aus Kuba)
Djembé , Schellenring /- kranz, Shaker und Maracas, ja
sogar die Triangel – ein tolles Instrument, das nicht nur Ging
macht (sie lacht) Ebenso habe ich einige Effektinstrumente wie
die Ocean-Drum oder den Rainmaker. Aber auch wunderschöne Klanginstrumente wie die Handpan. Ebenso habe ich
brasilianische Instrumente, wie die Surdo, die man mit
Schlägeln spielt. Die Surdo setze ich nicht nur bei Samba
Rhythmen, sondern auch bei anderen Stilistiken ein. Die Liste
könnte ich noch weiterführen - führt aber jetzt hier zu weit.
Viele Instrumente besitze ich... nicht alle aus der Welt der
Percussion, denn dann müsste ich anbauen. Aber eine Vielfalt
an Instrumenten, die ich für meine Percussiongruppe benötige, sind in meinem Studio vorhanden.
Gibt es eine spezielle Gear, mit der Sie gerne spielen?
Schöne Frage... 1998 bin ich nach Berlin gefahren und
habe mein erstes Conga-Set gekauft. Bei Sound & Drumland
(heute: Just Music) habe ich in deren Conga-Abteilung
mehrere Stunden lang die Instrumente getestet. Schließlich
entschied ich mich für ein Set... und das war ein Set von
Meinl. Es ist ein unverwüstliches Set, dass ich heute noch
besitze und auf welchem meiner Schüler auch gerne mal
spielen. Es hat hier bei Ritmico inzwischen so etwas wie
Kultstatus! Anfänglich durfte niemand darauf spielen, da
dieses Set keine Komfortringe hat, wie bei Congas, die ich
speziell für Beginner habe. Denn da muss man schon eine
gute Spieltechnik beherrschen, die beim Congaspiel sehr
wichtig ist und auf die ich großen Wert lege. Ich habe aber
auch andere Percussioninstrumente von Meinl, da ich mit
dem Hersteller insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht
habe. Daneben verwende ich aber auch noch Instrumente
von anderen Herstellern wie zum Beispiel Toca, LP und
Tycoon. Ich hatte in diesem Jahr das erste Mal von Meinl
einen Auftrag erhalten und durfte bei Just Music - genau
dem Geschäft, in dem ich meine ersten Congas kaufte nach 20 Jahren einen Drum-Circle leiten. Das war ein tolles
Erlebnis für mich! Danach fuhr ich zum ersten Meinl
Percussionfestival nach Gutenstetten und konnte die Firma
persönlich kennen lernen. Auch dort stellte sich Meinl als
ein top-organisiertes Unternehmen dar, dass sowohl mit den
eigenen Mitarbeitern und Künstlern gut umgeht und auch
einen engen Kontakt zu den Kunden pflegt. Das gefällt mir
sehr.

Welche anderen Percussionisten haben Sie fasziniert? Gibt es
da irgendwelche Heroes oder Vorbilder?
2008 habe ich den Schlagzeuger und Percussionisten Armin
Heislitz kennengelernt, mit dem ich bis heute richtig gut befreunFoto:

det bin. Zunächst über das MySpace Netzwerk, einem
frühen Vorläufer von Facebook, das auch als Netzwerk von
vielen Musikern genutzt wurde. Da habe ich damals viele
Kontakte zu anderen Musikern hergestellt. Armin war
jedoch auf dem Weg zu meiner Selbständigkeit ein guter
Begleiter und Ratgeber und er hat mich mental unterstützt
und Tipps gegeben. Er ist mein Heroe, Vorbild aber auch
Freund. Natürlich habe ich im Laufe der Zeit noch einige
faszinierende Percussionisten kennengelernt, wie zum
Beispiel José Luis »Changuito« Quintana, bei dem ich erst
kürzlich mehrere Workshops absolviert habe. Er ist der
Meister der Meister in der Percussion und hat maßgeblich die
kubanische Musik und die Spieltechnik auf der Conga
geprägt! Raul Rekow, leider schon gestorben – Percussionist
von Santana, Alex Acuña, dann noch der indische
Percussionist Trilok Gurtu, der auch als Tablaspieler bekannt
ist. Sie decken alle verschiedene musikalische Bereiche ab.
Meine kubanischen Lehrer Juan Bauste Granda und Ruy
Lopez Nussa usw. .
Erwähnen sollte ich noch José J. Cortijo - den einzigen Professor für Latin Percussion in Deutschland – bei ihm hatte ich
auch Workshops und er ist ein absolut sympathischer Lehrer
und Percussionist. Ich könnte noch einige aufzählen. Nicht
zu vergessen die Riege der Frauen: Evelyn Glenny verehre
ich, Petra Eisend aus Deutschland – eine tolle Percussionitin,
Sheila E, Ellen Mayer und meine liebe Freundin Ricarda Raabe

aus Berlin. Frauen sind in der Welt der Percussion sehr stark,
nur leider zu selten in der Öffentlichkeit bekannt und erwähnt!
Welche Projekte beschäftigen Sie zur Zeit und wo sind Sie als
Percussionistin mit dabei? Haben Sie auch eigene Projekte?
Im Verlauf der Neugestaltung meines Studios habe ich den
Fotografen und Soundmaster René Pech aus Daubitz
kennengelernt. Er spielt selbst Schlagzeug und hat ein Faible
für Percussion. Er hilft mir nicht nur bei der Überarbeitung
meiner Homepage, sondern ich durfte in seinem Tonstudio
mein erstes Instrumentalstück mit Percussion- und
Klanginstrumenten aufnehmen. Das Stück wurde auch noch
verfilmt und wird als Imagevideo für mein Studio Ritmico
verarbeitet! Eine tolle neue Erfahrung für mich! René hat die
Idee, eine Multimedia Liveshow auf die Beine zu stellen. Eine
Kombination aus Film, elektronischer Musik, Percussion und
anderen Instrumenten. Das möchte er live, zusammen mit
anderen Musikern, groß auf die Bühne bringen. Wow! Da
mache ich mit – das ist auch mein Ding! Sehr gerne, sagte
René! Wir verstehen uns da sehr gut! Die Konzeption dazu
wird im Herbst beginnen. Ich habe ein Probestück zur
Bearbeitung schon auf meinem Rechner. Seit 2014 trete ich
als Percussionistin bei der „Appl‘ Juice“ auf, die auch
außerhalb von Görlitz, aufgrund ihres Funk, Soul, und Blues
beeinflussten Repertoires nicht nur in Musikerkreisen ein Begriff
sind. Letztes Jahr hat „Appl‘ Juice“ das 30jährige Bühnenjubi-
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läum gefeiert. Ich bin glücklich, Teil dieser tollen Band zu
sein! Das ist der Ausgleich zu meiner Ausgleich zu meiner
Unterrichtstätigkeit. Da mache ich etwas für mich, da kann
ich mich weiterentwickeln! Ich spiele auch mit anderen
Musikern zusammen, wie z.B. der polnischen Band „Who Q“.
Die sind auch der Wahnsinn! Da spiele ich aber nicht
regelmäßig mit, wie bei Appl Juice, sondern eher, wenn ich
gebucht werde. Oder ich spiele in Berlin auf der New
Standard Jazz Jamsession ebenso mit vielen sehr guten
Musikern zusammen. Das ist mein Ding! Ja und dann gibt es
neue Angebote im Studio Ritmico. Die Welten-Klang Reise!
Eine Reise in die Entspannung, nicht nur begleitet durch
Klangschalen, sondern auch durch andere schöne Klang
und Effektinstrumente. Diese Reise gibt es auch in
Verbindung mit Yoga als Wochenendangebot in dem
wunderschönen Hotel Insel der Sinne
am Berzdorfer See
in Görlitz. Man kann mich aber auch extra buchen. Die
erste Buchung gibt es bereits. Zwei andere Projekte halte ich
geheim – der Tag hat ja nur 24 Stunden. Aber mir mangelt
es nicht an Ideen!
Sie unterrichten bei Ritmico; ist das für Sie ein Muss oder
wie stehen Sie persönlich zum unterrichten?
Hmmm... selbst zu unterrichten, das war ja zunächst für
mich ein Sprung ins kalte Wasser und Grundvoraussetzung
der Idee meiner Selbständigkeit. Im Laufe der Zeit war ich
dankbar, dass ich mir die Kompetenz aneignen konnte, mit
Schülern zu arbeiten. Das gab und gibt mir die
Möglichkeit, das zuvor aus vielen Weiterbildungen und
Workshops Erlernte in der Praxis an Menschen gut
didaktisch weiterzugeben oder zu vermitteln. Nicht nur
das, mir fällt oft im Unterricht spontan etwas ein, was ich
sofort während des Unterrichts umsetze und mit meinen
Schülern und Schülerinnen ausprobiere. Es macht mich
auch richtig glücklich, wenn sich aus dem Unterricht heraus
etwas entwickelt, etwas entsteht... wenn sich Erfolge bei
Schülern einstellen und sie bestimmte Techniken
beherrschen. Wenn ich sehe, was sie alles gelernt haben,
ist das für mich ein sehr schöner Erfolg. Letztlich hat das
Unterrichten auch mich geformt, verändert und mein Leben
positiv bereichert. Im September werde ich wahrscheinlich
percussiv 4 Musiker aus England und den USA hier in
Görlitz bei einem Konzert begleiten. Das ist spontan in
den letzten Tagen entstanden, als ich zwei der Musiker in
Görlitz bei einem Konzert erleben durfte. Das bereiten wir
gerade vor. Ich freue mich! Mein großer Traum ist es,
eines Tages mit einer Band durch die Welt zu touren...
Wer nimmt am Unterricht teil?
Bei den Kindern sind es meistens Jungs, die fangen so mit 7
oder 8 Jahren an, während bei den Erwachsenen eher
Frauen teilnehmen. Es ist ein Phänomen! Wobei, seit April
diesen Jahres habe ich ja eine reine Männergruppe. Zwei
Männer mit ihren Handpans lassen sich von mir rhythmisch
schulen. Das macht Spaß mit den beiden und ich freue mich,

wenn sie ihre Erfolge feiern und wir das Spiel mit Conga und
Handpan vereinen können. Trommeln und Percussion zu lernen oder zu spielen, ist nicht mal nur so draufhauen oder hin
und her wischen. Da ist viel Technik mit den Händen im Spiel
und es kommt auf Taktgenauigkeit an. In meinem Unterricht
werden Fingerfertigkeit, Koordination, Fein- und Rhythmusgefühl gefördert. Das braucht Geduld mit sich selbst und den
anderen natürlich auch. Da habe ich so meinen Kodex! Ich
werde mal abwarten, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich
würde mir aber sehr wünschen, dass mehr Männer am
Unterricht teilnehmen. Das ergäbe eine gute Mischung, zumal
die Männer in der Drums- und Percussion Szene sehr
dominieren.

Die Frage kommt ja meistens unweigerlich: Wie ist Ihre
Erfahrung als Frau im Musikbusiness? Wird man heute als
Frau nach wie vor skeptisch betrachtet, weil man hinter den
Congas steht? Wie erleben Sie das persönlich?
Ich erlebe das eher positiv, besonders in der Zusammenarbeit mit anderen Musikern. Ob bei Jamsessions oder
Konzerten - da habe ich nur positive Erfahrungen gemacht.
Allerdings könnte die Frau in der Welt der Percussion mehr in
der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das ist nach wie vor
eine Männerdomäne, die schon längst von Frauen unterwandert wird. In einigen Kulturkreisen hatten durchaus die
Frauen an bestimmten Percussion-Instrumenten das Sagen.
Oder bei diversen Drums- und Percussionfestivals sind nur
Männer als Künstler gebucht. Beim Meinl Percussionfestival
war dies allerdings anders. Da waren 4 Frauen als Artist gebucht. Das fand ich toll! Auch wiederum ein Zeichen für eine
gute Firma mit einer guten Philosophie.
Sie sind bereits seit 1997 im Görlitzer Verein "Kulturzuschlag"
engagiert tätig. Wie kam es dazu und was gehört dort zu Ihren
Aufgaben?
Als ich nach Görlitz gezogen war, habe ich nach Kontakten
gesucht. Am Anfang dieses neuen Lebensabschnittes war es für
mich wichtig, einer Interessengemeinschaft beizutreten. Ich
hatte damals zufällig etwas in der Tagespresse über eine
Veranstaltung von "Kulturzuschlag" gelesen und weil ich schon
immer Blues und Jazz mochte, dachte ich, es wäre klasse da
mitzumachen. Da es damals noch kein Internet gab, habe ich
einen Verantwortlichen von Kulturzuschlag angerufen und
gefragt, ob ich nicht bei ihnen mitmachen könnte. So bin ich
dann zu einer, damals noch monatlichen, Veranstaltung
gegangen, habe mich vorgestellt und konnte dann zugleich an
die Kasse! Das war eine Aufregung! So habe ich, zunächst als
Einstieg, ganz souverän Eintrittskarten verkauft. Das Ganze war
für mich ein wunderbarer Neuanfang in Görlitz, mit Menschen
zusammen zu kommen, die meine Interessen teilen. Im weiteren
Verlauf hatten wir noch viele Monatsveranstaltungen, für die
ich auch Bands gesucht und engagiert habe. Seit vielen Jahren
veranstalten wir ausschließlich die Jazztage, da sich die
monatlichen Veranstaltungen nicht mehr rentiert haben. Seit
nunmehr 21 Jahren gehöre ich dem Verein an – alles ehren-

amtlich wohl bemerkt – und bin für die Gestaltung des
Jazztage Programms mitverantwortlich. Wir hören viele,
viele CD´s an, Clips oder sehen uns mittlerweile auch viele
Youtube-Videos an! Im Team entscheiden wir, welche Bands
und Künstler wir für ein Programm buchen. Was ich da in
den Jahren für wirklich weltklasse Musiker erleben durfte,
macht mich auch glücklich: Live Musik geht eben über alles!
Sie haben in den letzten Jahren an vielen Workshops im Inund Ausland teilgenommen - zum Beispiel auch in Kuba am
Percussionunterricht. Gibt es dabei herausragende Ereignisse
und Begegnungen, an die Sie sich gerne zurückerinnern?
2009 habe ich mein Traum verwirklicht und bin nach Kuba
gereist. In Havanna habe ich damals 14 Tage Einzelunterricht bei einem wirklichen Könner erhalten, was meine Technik
ungemein verbesserte. Daneben war dieser Kuba Aufenthalt für mich ein motivierendes Ereignis, dass mir aufzeigte,
wohin ich mich als Mensch und Musikerin entwickeln wollte.
Ein weiterer 3wöchiger Workshop fand vor 2 Jahren in
Santiago de Cuba statt, in dessen Rahmen ich eher
traditionelle urbane Rhythmen kennenlernte und an rituellen
Festen teilgenommen habe. Das waren dann solche Veranstaltungen an Orten, die normale Touristen eher nicht zu
sehen bekommen. Insgesamt ist mir wichtig, die Länder, deren
Musik mich sehr prägt, auch einmal live kennenzulernen.
Welche Musikrichtung(en) und welche Künstler hören Sie
privat gerne?
Neben Funk, Soul, Jazz und Blues höre ich tatsächlich den

alten Disco-Sound sehr gerne, der ja eine Mischung aus
Pop- und Funkmusik ist und viel Percussion enthält. Das ist
das Salz in der Suppe! Da sind Donna Summer, Bee Gees,
ABBA, Jachson Five, um nur einige zu nennen. Eine fetzig
beatlastige Musik, zu der man super tanzen kann. Oder
unter den Blues Musikern mag ich vor allem B.B. King und
John Lee Hooker. Im Funk und Soulbereich sind es Tower of
Power, Earth Wind and Fire, Stevie Wonder, Herbie
Hancock, James Brown die mir zum Beispiel auch sehr
gefallen und von denen wir bei Appl‘ Juice einige Titel
spielen. Aber nicht nur die „Alten“ höre ich sehr gern. Es
gibt so viele gute Musiker heute, da fällt es mir schwer, die
besten Namen zu nennen... ich höre einfach viel Musik!

Welche 3 Begriffe verbinden Sie mit Görlitz und dem Umland
der Stadt?
Schönheit – Ästhetik und Vielseitigkeit.
Was ist hier anders als woanders?
Die kurzen Wege. Da unterscheidet sich Görlitz wohltuend von
Großstädten wie Berlin. Außederm gibt es in diesen
Großstädten ein Überangebot - auch an Musikern und Musiklehrern. Das ist hier in Görlitz anders; hier bin ich noch alleine,
mit dem was ich mache und anbiete. Die Konkurrenz ist nicht
so groß. Görlitz ist für mich Heimat und auch ein Ort in dem ich
mich gerne zurückziehe.
Mich treibt nichts weg, ich bin hier gut vernetzt, habe viele
Bekannte und Freunde, aber kann auch gleichzeitig
zurückgezogen leben.

Claudia Lohmann
Studio Ritmico

