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 „Kann mich sogar an den Geruch erinnern
Erzählcafe mit Musik in der Freien Altenarbeit: „Meine erste Schallplatte"

arbeiten, findet Ruth Lotze.
Sie, Jahrgang 1912, ist eine Erzählcafe mit Schellack-Plattenspieler: Die Zeitzeugen Ruth Lotze (1. v. li.), ina Schulz-Fleißn
von drei Zeitzeugen unter- v. li.) und Tillman Bömecke (3. v. li.) im Gespräch mit Moderator Michael Jasper (4. v. li.).
schiedlicher Abschnitte des
vergangenen Jahrhunderts. Lh- Familie hätten „das wieder Schulz-Fleißner die Platte so- Sein Faible ist seit vier Ja
re erste Platte? Die traurige und wieder gehört, bis die El- fort im Musikgeschäft Göbel Techno-Musik,  mittler
Ballade von Fontanes „Archi- tern uns rausgeschmissen ha- bestellt. „Das war sowas wie das hat er über 400 Platten
bald Douglas", deren Beginn ben". Eine Ballade? „Die ein- Göttinger Musikhaus Hack", legt auf Partys auf. Den
sich bei ihr eingeprägt hat: zige Platte, die wir hatten."     ergänzt sie. „Da wurde man   Niffht of the Tas-uar" hal
T'1?"11"1? ^ geü'age^ sieben  Da wurde man sut beraten-   S0^ beraten' wlrd aus der am Anfang immer wiedei
Jahr'. „Auf der Stimme seines „ua wurae man gm oeraien    Runde ergänzt. Als 13-Jahnge        .. 6 r  ,-,-"-1."
Herrn" habe sie es gehört,    Ina Schulz-Fleißner ist 1959 habe sie „richtig Herzschmer- ,..   ^,       j   .   ^
„His A/laster's Voice", dem be- geboren und in Hildesheim zen" beim Hören gehabt, sie "ort üb man damit „h
rühmten Label der Londoner aufgewachsen, „knall-konserva- könne sich sogar noch an den mac     könne, mochte
Gramophone Company,       tiv" wie sie betont. 'Ihre erste Geruch der Platte erinnern,     altere leilnehmenn wi

       i.                             J-       •/                                   )                                                                                                                                                                   C"           *     l*       '   1-             1         '
  Das sei 1926 gewesen, im Platte war eine klassische: die    Hörbeispiele ergänzen die »Soweit um ich noch m

Hans einer Magdeburger Fa- Sinfonie Nummer 40 von Mo- Erzählungen. Auch die von winkt Bömecke ab. Abf.r
mike, bei der sie zur Pension zart. Im Musikunterricht zum Tillmann Bömecke, Jahrgang ist mein Hobby, meine
war. Sie und die Tochter der ersten Mal s-ehört, hat sich 1980, oder auch „DT Matabo". denschaft."

^

Erzählcafe mit Schellack-Plattenspieler: Die Zeitzeugen Ruth Lotze (1. v. li.), ina Schulz-Fleißner (2.
v. li.) und Tillman Bömecke (3. v. li.) im Gespräch mit Moderator Michael Jasper (4. v. li.).       BB

Familie hätten „das wieder
und wieder gehört, bis die El-
tern uns rausgeschmissen ha-
ben". Eine Ballade? „Die ein-
zige Platte, die wir hatten."

„Da wurde man gut beraten"

  Ina Schulz-Fleißner ist 1959
geboren und in Hildesheim
aufgewachsen, „knall-konserva-
tiv", wie sie betont. Ihre erste
Platte war eine klassische: die
Sinfonie Nummer 40 von Mo-
zart. Im Musikunterricht zum
ersten Mal gehört, hat sich

Schulz-Fleißner die Platte so-
fort im Musikgeschäft Göbel
bestellt. „Das war sowas wie das
Göttinger Musikhaus Hack",
ergänzt sie. „Da wurde man
noch gut beraten", wird aus der
Runde ergänzt. Als 13-Jährige
habe sie „richtig Herzschmer-
zen" beim Hören gehabt, sie
könne sich sogar noch an den
Geruch der Platte erinnern.

  Hörbeispiele ergänzen die
Erzählungen. Auch die von
Tillmann Bömecke, Jahrgang
1980, oder auch „DJ Matabo".

Sein Faible ist seit vier Jahren
Techno-Musik,  mittlerweile
hat er über 400 Platten und
legt auf Partys auf. Den Song
„Night of the Jaguar" habe er
am Anfang immer wieder, „in
monströser Lautstärke", ge-
hört. Ob man damit „Kohle
machen" könne, möchte eine
ältere Teilnehmerin wissen.
„Soweit bin ich noch nicht",
winkt Bömecke ab. Abf.r: „Es
ist mein Hobby, meine Lei-
denschaft."
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