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t i t e l

F
ür die wenigen, die es immer noch 
nicht wissen: Sie sind und waren nie 
zu siebzehnt. Und Hippies sind sie 
auch keine. Christopher Blenkinsop, 
Kopf und treibende Kraft der Band, 
erzählt, dass ihnen in den USA zu 
dem weltweit verständlichen, „geni-
alen“ Namen gratuliert werde. Aber 

das sehen einige auch ganz anders. Etwa der Lei-
ter der WOMAD-Festivals, Chris Smith, der 
meinte, eine Band mit einem so bescheuerten 
Namen werde niemals bei ihm auftreten. Aber 
auch er wurde letztlich weich: Im Juli feierten sie 
in Malmesbury ihre WOMAD-Premiere.
Sie sind so etwas wie ein Welt-Folk-Orches-
ter, kommen aus Berlin und haben eine in 
jeder Hinsicht erstaunliche, bald vierzehnäh-
rige internationale Erfolgsgeschichte hinter sich. 
Heute kommen sie mit dreizehn Mann, nein, 
vier Frauen und neun Mann auf die Bühne und 
bringen eine illustre Menge akustischer Instru-
mente mit sich, deren Aufzählung den Auto-
ren wie auch die Leser ermüden würde. Anders-
rum ist es einfacher: Was fehlt? Schlagzeug und 
Perkussion. Trotzdem entfalten sie einen wah-
ren Wirbelsturm, der zuverlässig auch die hüft-
steifsten Sommerfestivalbesucher in Bewegung 
versetzt. Die Mannigfaltigkeit der Zutaten ihrer 
musikalischen Mixtur dürfte ziemlich einzigar-
tig sein; die Selbstverständlichkeit, mit der da 
zusammenwächst, was nicht zusammengehört, 

Eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte: Die Riesenband spielt 
überall in der Welt Musik mit Einflüssen aus aller Welt und beweist 
nebenbei, dass man wirklich eine Menge erreichen kann, wenn man 
nur richtig will. Und Spaß macht’s ihnen auch wieder. ►
Text und Fotos: Gunnar Geller
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ist es ganz sicher. Und die Ergebnisse sind ver-
blüffend. War das jetzt eigentlich gerade osteu-
ropäisch? Oder kippt das in Cajunmusik? Chan-
son, knackiges Balkangeblase, Klezmer sind 
auch auszumachen; alles wird in den unter-
schiedlichsten Tempi vorgetragen, teilweise sind 
es Instrumentals, inzwischen aber überwiegend 
Songs, vorgetragen auf Deutsch, Französisch 
und Englisch. Und manchmal auch gänzlich 
exotisch: auf Hessisch. 
Es tritt also eine Riesentruppe mit einem höchst 
abwechslungsreichen Programm auf, und als 
wenn das nicht schon rein musikalisch spekta-
kulär genug wäre, sorgt so eine Art Rotations-
prinzip dafür, dass sich die diversen Instrumen-
talisten und Sänger vorn im Scheinwerferlicht 
ständig abwechseln, sodass akustisch wie visu-
ell alles stets in Bewegung bleibt. Jeder hat sei-
nen Auftritt und jeder erhält den Raum, sich 
als Rampensau zu betätigen, was nicht allen 
Bandmitgliedern gleichermaßen liegt. Wer die 
Hippies vor zehn Jahren sitzend auf der Büh-
ne erlebt hat, traut seinen Augen nicht, wenn 
Volker „Kruisko“ Rettmann sein Akkorde-
on, Dirk Trageser die Gitarre und Uwe Lan-
ger die Posaune synchron im 7/8-Takt schwin-
gen. Und es scheint ihnen einen Mordsspaß zu 
machen, das Publikum einzuwickeln, das sich 
in der Regel sehr schnell der unwiderstehli-
chen Mischung aus Verspieltheit und Professio-
nalität ergibt. Letztere schien noch vor ein paar 

Jahren, als sie sich erstmals international Ruhm 
und Ehre erspielten und sich das Repertoire von 
geschmackvoll und sorgfältig zusammengek-
lauten Traditionals um selbstkomponierte Stü-
cke und Songs erweiterte, den Spaß erheblich zu 
dämpfen. Aber heute, vier Alben und hunder-
te von Auftritten später, ist alle Angestrengtheit 
gewichen; sie wissen, was sie können, und knüp-
fen mit neuer Souveränität lässig an die „Any-
thing-goes“-Haltung ihrer Frühzeit an.
Los ging alles mit öffentlichen Proben. Eine 
Schar von mehr oder weniger blutigen Ama-
teuren traf sich ab Ende 1995 vierzehntägig und 
brachte sich gegenseitig Folkstücke bei, woher 
auch immer die kamen. Eine Band sollte das 
nie werden. Aber zu den Proben kamen immer 
mehr Zuhörer, sodass vom kleinen Proberaum 
erst zu einem Schiff und dann in die Kulturbrau-
erei in Prenzlauer Berg gewechselt wurde, da 
erst in einen kleineren Raum und schließlich ins 
große Kesselhaus. Beim regelmäßigen „Haus-
tanz“ drängelten sich dort dann schon Hunder-
te von Zuschauern, die sich prächtig amüsierten, 
obwohl akustisch nicht viel bei ihnen ankam. 
Denn die Hippies spielten immer noch völlig 
unverstärkt. Echt unplugged ist eine großartige 
Sache, um unkompliziert an der nächsten Stra-
ßenecke oder im Kindergarten zu spielen (haben 
die Hippies alles gemacht, quer durch Berlin), 
funktioniert aber nur bedingt, wenn sechshun-
dert klangschluckend bekleidete Personen beim 
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„Wir 
alle haben 

es dem Publikum 
zu verdanken, dass wir Musik 

machen können und auch morgen 
was zu beißen haben.“
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Versuch leise zu sein einen Riesenlärm im knall-
vollen Saal veranstalten.
Eintritt verlangten sie nicht, es hatte ja nie 
jemand vorgehabt, Geld zu verdienen mit dieser 
spaßigen Veranstaltungsreihe, in der auch Platz 
war für Abwegigkeiten wie Brechtrezitationen 
mit Musik oder Countryabende inklusive Heu-
ballen. Mit dem Hut wurde rumgegangen, um 
wenigstens für die Raumkosten aufkommen zu 
können. „Wenn das Kesselhaus richtig voll war, 
kamen da tausend Mark zusammen. Und davon 
haben manche Eltern unserer Musiker schon 
mal die Hälfte reingetan“, erzählt Blenkinsop.
Die nächsten beiden entscheidenden Schritte 
führten nach Frankreich und dann auf eine halbe 
Treppe. Blenkinsop: „Da kamen Franzosen von 
der Fête de la Musique, und die haben gefragt: 
‚Wollt ihr das nicht mal in Paris machen?‘ Paris! 
‚Wir zahlen euch Flug und Hotel.‘ Und wir dach-
ten: ‚Aha!‘“ Auf die Gigs in Paris und den Aha-
Effekt folgten eine französische CD bei Buda 
Musique und Auftritte mit Konzertagentur, 
Monitorsystem und Lautsprechern. Die ersten 
Soundchecks sollen halbe Tage gedauert haben, 
weil niemand wusste, wie das eigentlich geht.
Und dann waren sie 2002 auf einmal in Andre-
as Dresens Film Halbe Treppe zu sehen, für den 
sie die komplette Musik eingespielt hatten. Ein 
Glücksfall, ist es doch einer der renommier-
testen deutschen Filme dieses Jahrzehnts. Das 
Feuilleton brach in Jubel aus, den Silbernen 
Bären gab’s obendrein, und die 17 Hippies sind 
mit einem Soundtrackalbum im Gepäck, auf 
dem erstmals überwiegend Eigenkompositi-

„Wir machen alles 
selber, alles!“

onen vertreten waren, erstmals durch Deutsch-
land getourt. Und haben sich damit fast rui-
niert: „Unsere ersten beiden Gigs, nachdem Hal-
be Treppe rauskam, waren in Kassel, da waren 
gerade mal fünfundzwanzig Leute. In Aschaf-
fenburg spielten wir vor vielleicht dreißig Leu-
ten“, so Blenkinsop. Von der selbst produzierten 
und vertriebenen CD wurden im ersten Jahr 
zwölftausend Stück verkauft, was für einen deut-
schen Soundtrack gar nicht übel ist, aber bei wei-
tem nicht ausreichte, um die Kosten zu decken. 
Blenkinsop: „Halbe Treppe war finanziell fast 
unser Ende. Tigeraugen sehen besser hat uns 
gerettet.“ Über Tigeraugen gab es keine Jubela-
rien zu lesen, und Preise bekam die Fernsehko-
mödie von 2003 auch nicht, aber die Sendezeit 
um 20.15 Uhr im ZDF bewirkte noch allein in 
der Nacht der Ausstrahlung sechstausend CD-
Bestellungen. Und in den Folgewochen Spitzen-
positionen für diverse ältere 17-Hippies-Alben 
im Amazon-Verkaufsranking.  
Nach der Zusammenarbeit mit Andreas Dresen 
befragt, gerät Blenkinsop ins Schwärmen: „Der 
sagte: ‚Ihr macht das so, wie ihr das macht, ich 
mach’ das so, wie ich das mach’. Ihr entscheidet, 
wie’s klingt, aber ich entscheide, was nachher 
reinkommt.‘ Und eben nicht so, wie’s auch gern 
gemacht wird: ‚Ach, können Sie nicht noch biss-
chen mehr wie Norah Jones, bitte?‘ (Nee, können 
wir nicht.)“ Mit Dresen arbeiteten die Hippies 
später erneut bei einer Produktion für das Deut-
sche Theater Berlin zusammen, und ab Septem-
ber sind sie in seinem neuen Film Whiskey mit 
Wodka auch wieder zu hören und zu sehen.
Dann wurde es zunehmend professionell: Mit 
Ifni kam 2004 das erste richtige Studioalbum 
heraus, randvoll mit Eigenkompositionen, auch 
deutschsprachigen Songs wie die „Frau von 
Ungefähr“ oder das mutig ins Schlagerhafte lap-
pende „Was bleibt“. Und die immer ausgiebiger 

werdenden Konzertreisen gingen und gehen 
nicht nur wie gehabt durch Deutschland und 
Frankreich, sondern auch in die Schweiz, nach 
Belgien, Großbritannien, Spanien, Japan, Hol-
land, Ungarn, Tschechien, die USA, Kanada, 
Österreich, Algerien und China. Bei den Auf-
tritten in aller Welt wird das Programm kaum 
verändert. „Wir spielen in Frankreich vielleicht 
mal ein französisches Stück mehr und dafür 
fliegt ein deutsches Stück raus. Aber wir fan-
gen immer mit deutschen Stücken an, egal wo. 
Wir kommen ja nun mal aus Berlin und sind 
auch stolz drauf. Und es ist auch einfach an der 
Zeit, dass Franzosen lernen, dass Deutsche eine 
andere Sprache sprechen als sie selber.“ Die-
ser pädagogische Ansatz war auch der Grund 
für den Titel des vorletzten Albums: Heimlich. 
„Ein Wort, das Franzosen einfach nicht ausspre-
chen können“, sagt Blenkinsop. „Da haben wir 
viel Spaß mit dem französischen Publikum in 
Frankreich: ‚Kommt, das schafft ihr, sprecht mir 
nach: HEIM-LICH.‘“
Nicht nur zu Sprachübungen wird man im Hip-
pies-Konzert aufgefordert. Dirk Trageser ani-
miert mit den Händen überm Kopf schon bei 
einem der ersten Stücke zum Mitklatschen auf 
die Eins. Wer da leicht zusammenzuckt und 
damit rechnet, dass das die nächsten zwei Stun-
den dumpf so weitergeht, atmet erleichtert auf, 
wenn er Zeuge der immer haarsträubenderen 
Gesangsleistungen wird, die dem Publikum im 
weiteren Verlauf abverlangt werden. So wird 
sonst nirgendwo spontan ein Saal zum Singen 
gebracht. Vielstimmig lassen sich die Zuschau-
er auf wahre Stimmakrobatik ein, beseelt vom 
Glück des Mitmachens und Dazugehörens, 
erstaunt darüber, dass das so klappt. Und Blen-
kinsop, der große Dirigator, lobt und lacht und 
zieht dann das Tempo so an, dass der Chor 
schließlich doch keine Chance mehr hat, ins 
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Holpern gerät und verreckt. Übertriebene Leis-
tungsanforderungen und Ironie an der richtigen 
Stelle: geeignete Mittel, um aus Mitmachmist 
für Massen ein besonderes musikalisches Erleb-
nis zu machen. Davon müsste man mal Helge 
Schneider erzählen, der verächtlich sein Publi-
kum „Alle Vögel sind schon da“ singen lässt, 
nach dem Motto: Wenn sie so doof sind, bitte 
schön. Aber auch die Hippie-Variante der Publi-
kumsanimation kommt nicht überall gut an, wie 
Blenkinsop erzählt: „Es gibt Leute, die genau das 
an uns hassen. Wir sind mal im Admiralspal-
ast aufgetreten, da war eine Freundin, die sagte 
danach: ‚Echt schönes Konzert, aber diese eklige 
Publikumsanbiederei, die könntet ihr euch echt 
stecken’.“
Mehr Mühe als andere geben sich die Hippies 
mit den Ansagen, ein paar Sätze in der jeweiligen 
Landessprache sind immer drin, nicht nur fran-
zösisch oder spanisch wird gesprochen, selbst 
ans Kantonesische traut sich Kiki Sauer ran. 
Und wenn die Band in Wolfsburg im Schlosshof 
auftritt, spricht Christopher Blenkinsop auf der 
Bühne kurz über die Diskrepanz zwischen der 
eigenen Wolfsburgwahrnehmung, die von viel 
Grün und der Schlosskulisse geprägt ist, und 
den ganz anders aussehenden Vorurteilen über 
die Stadt. „Man fährt irgendwohin und beschäf-
tigt sich mit dem Ort, wo man hinfährt“, sagt er. 
„Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute ihre 
Zeit und ihr Geld opfern, um anzugucken, was 
du machst. Das ist eine Form von Respekt. Wir 
alle haben es dem Publikum zu verdanken, dass 
wir Musik machen können und auch morgen 
was zu beißen haben.“
Die 17-Hippies-Maschine hat aus den Betei-
ligten nicht nur versierte Instrumentalisten 
gemacht – in der Regel an Instrumenten, die 
erst zu Hippie-Zeiten erlernt wurden –, sondern 
einige von ihnen auch zu Komponisten, Textern 
und Sängern. Einfach mal ausprobieren, scheint 

das Motto zu sein. Vielleicht kann ich das. Über 
begnadete Stimmen verfügen aber weder Dirk 
Trageser, noch Kiki Sauer, Christopher Blen-
kinsop oder Rike Lau. Sie singen trotzdem. Und 
es funktioniert. 
Auch Talente der Musiker in ganz anderen 
Bereichen wurden gefördert. „Wir machen 
alles selber, alles!“, sagt Blenkinsop. Das Hip-
pies-Projekt frisst enorm viel Zeit aller Beteilig-
ten, bringt aber nur bedingt viel ein. Es ist eben 
nicht leicht, mit einer dreizehnköpfigen Indie-
band gewinnbringend durch die Welt zu reisen. 
Nebenbei weiter richtige Jobs zu machen, ist 
aber verdammt schwierig, wenn man wochen- 
und monatelang auf Tour ist. Und proben muss. 
Und Platten aufnimmt. Und Workshops ver-
anstaltet. Und Filmmusik macht. Und Theater. 
Wenn also etwas getan werden muss, künstle-
risch, organisatorisch, grafisch, vertrieblich oder 
technisch, dann wird zuerst geschaut, ob nicht 
einer der Hippies das machen könnte. So behält 
man die Kontrolle, und verdienen tun die eige-
nen Leute, von denen einige dadurch zu hun-
dert Prozent vom Projekt ernährt werden. Und 
sieh an, sie können auch alles. Vielleicht ist es 
die unvergleichliche gemeinsame Erfahrung, 
dass etwas so Großes aus unbedarfter und ver-
spielter Daddelei wachsen kann, die dem Einzel-
nen hilft, sich noch ganz andere Sachen zuzu-
trauen. Kiki Sauer, Akkordeonspielerin, Sänge-
rin und Texterin, macht die Geschäftsführung, 
das Management und die Pressearbeit. Kerstin 
Kaernbach, eigentlich an der Geige, organisiert 
den Vertrieb, kümmert sich also um die Koor-
dination des eigenen Labels mit zwei weiteren 
Labels in Frankreich und Italien und den Ver-
triebsorganisationen in aller Welt. Dirk Trage-
ser, Gitarrist, Sänger, Komponist und Texter, 
ist auch zum Grafiker geworden, der alles vom 
Plattencover bis zur Website gestaltet. Volker 
Rettmann alias Kruisko, Akkordeonspieler, 

macht die Programmierung fürs Internet, zur-
zeit entwickelt er eine I-Phone-kompatible Ver-
sion, was vielleicht mehr mit den Bedürfnissen 
der Macher als denen der Fans zu tun hat („Wir 
sind alle I-Phone-süchtig“, sagt Blenkinsop). 
Antje Henkel, Klarinettistin, ist für Buchhaltung 
und Steuer zuständig. Das konnte sie allerdings 
auch schon vorher: Sie hat ein eigenes Steuerbü-
ro mit zehn Angestellten und schafft es auf wun-
dersame Weise, das neben dem Engagement bei 
den Hippies bis heute zu betreiben. Alle anderen 
schlagen sich mit Nebentätigkeiten durch, seien 
das weitere Musikprojekte oder Arbeit als Syn-
chronsprecher. Taxi fährt aber keiner mehr. 
In älteren Artikeln über die Band findet man 
häufiger Begriffe wie „Musik-Kommune“ oder 
„demokratisch“. Zumindest heutzutage hat die 
scheinbare Gleichberechtigung auf der Büh-
ne allerdings nicht mehr viel mit Demokratie 
zu tun. Die Strukturen sind eher monarchisch, 
auch wenn die Einnahmen bemüht fair durch 
ein mittlerweile altbewährtes Punktesystem ver-
teilt werden und alle Tantiemen in einen großen 
Topf fließen. Kiki Sauer und Christopher Blen-
kinsop sind das gute und gütige Königspaar. Sie 
selber bemühen aber eher das Bild einer groß-
en Familie. Bei der ist die Machtverteilung aller-
dings auch eindeutig: „Kiki und ich sind auf eine 
Art Papa und Mama“, sagt er. „Ich gebe alles, 
hundert Prozent“, sagt sie. „Vielleicht wäre ich 
als Mutter auch so geworden, am liebsten sechs 
Kinder und noch die der Nachbarn dazu.“
Ab September geht die königliche Familie auf 
große Deutschlandtour. Man darf gespannt sein, 
was noch alles kommt. Plattenverkäufe wie bei 
Manu Chao? Crossover in den Popmarkt? Titel-
musik für internationale Filmproduktionen? 
Eine eigene Dokusoap – „Durch die Welt mit 
17 Hippies“? Die nächste Platte produziert von 
Rick Rubin? (Schön wär’s!) Der Truppe ist alles 
zuzutrauen. Trotz des bescheuerten Namens. ◄

AuswAhldiskoGrAFie:
Rock ’n’ Roll 13 (Hipster Records, 1997)
Halbe Treppe
(Soundtrack; Hipster Records, 2002)
Ifni (Hipster Records, 2004)
Live in Berlin (CD + DVD; Hipster Records, 2006)
Heimlich (Hipster Records, 2007)
El Dorado (Hipster Records, 2009)

17 hippies unTerweGs:
15.09.09: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum
16.09.09: Oldenburg, Kulturetage
17.09.09: Hameln, Sumpfblume 
18.09.09: Mülheim/Ruhr, Ringlokschuppen 
19.09.09: Offenburg, Reiterhalle
20.09.09: St. Wendel, Jazztage
21.09.09: Mannheim, Feuerwache 
22.09.09: Würzburg, Posthalle 
23.09.09: Ludwigsburg, Scala 
24.09.09: Konstanz, Kulturladen 
25.09.09: Basel (CH), Volkshaus  
26.09.09: Rubigen (CH), Mühle Hunzigen  
27.09.09: Jena, F-Haus

Weitere Termine in den Blauen Seiten

www.
17hippies.de

„Publikumsanimation: 
Es gibt Leute, die genau das 
an uns hassen.“ 
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