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Musik

BLITZ!

BLITZ!: Wo kommt Ihr her? Wie
lange gibt es Eure Band schon?
Die Musen Pampels: Wir sind
aus Sternenstaub gewordene Er-
denkinder und aus dem Bauch un-
serer Mütter hier in diese Welt
gepurzelt. Die Väter hatten auch
ihren Anteil. Unser Schneewittchen
Super Susi kommt aus dem tiefsten
Erzgebirge, Monster Micha aus
Zwickau, und Papst Philipp und
Käpt'n Karl haben ihre Wurzeln in
der ehemaligen Bezirksstadt Gera.
Dass wir in der wunderschönen
Landeshauptstadt Erfurt aufeinan-
dergetroffen sind, ist ein wenig
glücklicher Zufall und ein bisschen
berufsbedingt. Super Susi, Mon-
ster Micha und Papst Philipp
haben schon länger ein bisschen
miteinander musiziert. Käpt'n Karl
und Super Susi lernten sich über
die Arbeit kennen, die Band erhielt
ihre Initialzündung und war kom-
plett. Anfangs waren noch Maruk
und Scott dabei. Richtig ernst
wurde es dann ab 2015. Da
haben wir die ersten eigenen Lie-
der komponiert.

BLITZ!: Wie seid Ihr auf Euren Band-
namengekommen?Washater füreine
Bedeutung?
D.M.P.: Wir treffen uns regelmäßig
bei Super Susi im Wohnzimmer zum
Musizieren. Dabei lachen wir viel,
schon allein, weil es gesund ist. Irgend-
wann suchten wir dann auch nach
einem Namen für uns, um ein wenig
Identität zu stiften. Jede und jeder will ja
schließlich irgendwo dazugehören,
selbst Eric der Eremit. Nach einigen
Überlegungen mussten wir uns beim
Namen Die Musen Pampels echt die
Bäuche halten. Wer nennt sich denn
so? Doch fast alle Freundinnen und
Freunde und sonstige Orakel fanden
es lustig. Also blieb er, der Name. Und
heute gibt es für uns nichts Schöneres,
als von der Muse geküsst zu werden.
Das wünschen wir uns immer wieder
und auch jedem Pampel auf dieser
Welt.

BLITZ!: Was macht Ihr denn eigentlich
für Musik? Wie würdet Ihr Eure Musik
jemandem beschreiben, der sie noch
nie gehört hat? Was sind Eure persön-
lichen Einflüsse?

D.M.P.: Wir machen lebensbeja-
hende Musik mit Ausnahmen, Musik
mit dem gewissen Pep. Wir liefern mi-
nimalistische Singer/Songwriter-Kom-
positionen mit HipHop-Elementen.
Mehrstimmig mit Piano, Gitarre, Bass
und Beats lachen wir uns die Welt zu-
recht. Wir hauen Sachen zum Mitsin-
genundRebellieren,zumTräumenund
Klarkommen, zum Lachen, Weinen
und Lieben aus den Boxen, echte Gas-
senhauer und Dinge zum Fremdschä-
men, Lieder mit Kopf, Herz und Hand,
Lieder für Dich.

BLITZ!: Wie wichtig ist Euch die Ver-
bindung von Text und Musik? Woher
nehmt Ihr Eure Inspirationen?
D.M.P.: Die meisten Songs steuert Mr.
Jös bei. Woher er das nimmt, bleibt
mysteriös. Nicht mal er selbst weiß das
so genau. Offensichtlich weiß er mit sei-
ner Zeit nichts Besseres anzufangen.
Bei Super Susi im Zimmer basteln wir
dann gemeinsam an den Harmonien
und Songstrukturen und jeder bringt
seine Ideen ein. Dann nehmen wir auf,
was uns gefällt und erfreuen uns wo-
chenlang daran. Irgendwann sind die

Lieder dann fertig und werden erprobt.
Die Verbindung von Musik und Inhalt
ergibt sich aus unserer Stimmungslage,
schließlich erschließen wir uns die Welt
emotional.

BLITZ!: Wie verdienen sich die Band-
mitglieder ihr täglich Bier, äh Brot?
D.M.P.: Ach, frag nicht. Wir sind drei
Pädagogen und eine Sozialarbeiterin.

BLITZ!: Was bedeutet die Band für
Euch?
D.M.P.: Sie ist für uns ein Anker, ein
Ruheplatz, aber auch Ausbruch und
Abenteuer, Freundeskreis und Kreativ-
schmiede. Sie ist der obere Bereich der
BedürfnispyramidenachMaslow.Und
somit das, was das Leben bereichert
und lebenswert macht. Musik machen,
macht uns glücklich.

BLITZ!: Was war das abgefahrenste,
lustigste, schrecklichste oder schönste
Erlebnis auf einer Tour oder bei einem
Auftritt?
D.M.P.: Also, echt der Hammer war
ja eine WG-Party bei Freundinnen. Wir
haben heimlich die ganze Technik
durchs Fenster gegeben und sind dann
alle hinterhergeklettert. Dann wurde
alles kurz verkabelt, die Zimmertür auf-
gemacht und ein Konzert gespielt. Die
Leute sind ausgetickt und eine wilde
Konfettischlacht machte die Nacht un-
vergesslich. Wahnsinn, dass alles heil
geblieben ist. Aber auch die Tour nach
Tschechien, um für einen Freund die
Geburtstagsfeier zu rocken, war ein
Abenteuer. Generell spielen wir natür-
lich auch auf großen Bühnen bezie-
hungsweise würden das gern, aber
das private Konzert und die spontanen
Dinge haben eben immer ihren ganz
speziellen Charme.

BLITZ!: Und welche Erfahrungen habt
Ihr in Thüringen sammeln können?
D.M.P.: Die Rostbratwurst schmeckt
hier am besten. Das sagen zumindest
Monster Micha und Käpt'n Karl. Für
die übrigen Bandmitglieder ist es eher
schwierig, das zu überprüfen, da sie
Vegetarier/innen sind.

BLITZ!: Wo seht ihr die Band in zehn
Jahren?
D.M.P.: Oje, wir sind kurzsichtig.
Aber das Fernziel ist natürlich klar:
Weiterhin mit Freundinnen und Freun-
den die Freude an der Sache leben
und unabhängig von Erfolgen mitein-
ander Musik erleben.
Facebook: diemusenpampels
WORT UND BILD: STEPHAN KORNITZKY

Konzerttermine:
18.05. Erfurt, Predigerkeller
25.05. Erfurt, Jugendhaus Brücke
21.06. Erfurt, Fête de la Musique

Die Musen Pampels

Mr. Jös bleibt mysteriös
Vier aus Sternenstaub gewordene Erdenkinder trafen einst in Erfurt aufeinander.
Seitdem basteln sie bei Super Susi im Wohnzimmer an Liedern mit Kopf, Herz und Hand.

Papst Philipp, Monster Micha (oben, v.li.), Käpt'n Karl und Super Susi




