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PORTRÄT: Singende Saxophonistin

Sabine Brand aus Oranienburg tritt mit ihrer Band vor allem in und um Berlin auf

ORANIENBURG - Wer im Internet die Homepage von Sabine Brand besucht, erhält ein eindeutiges Angebot: „Gehen wir zu dir

oder gehen wir zu mir,“ singt sie da, ihr aktueller Song. Die Sopran-Stimme ist beeindruckend klar und hell, die Melodie

eingängig – und das Genre eindeutig.

Wobei, die Bezeichnung „Schlagersängerin“ hört Sabine Brand nicht so gerne. „Na ja“, sagt sie, „das hat etwas von Schublade.“

Nichts gegen diese Musikrichtung, aber ihr Repertoire sei vielfältiger, betont die Diplom-Musikpädagogin, die auch noch

Querflöte und Saxophon spielt.

Von Abba bis ZZ Top

Mit ihrer Band, zu der auch ihr Ehemann Michael sowie zwei bis vier weitere Musiker gehören, covert sie vor allem diverse

Songs, „alles Mögliche“, von Abba bis ZZ Top. „Showmania bietet Humor und viel fürs Auge“, verspricht sie. Auf der Bühne

sehen sie aus wie die berühmten Vorbilder, quietschbunter Kostüme, Langhaarperücken und Plateaustiefeln wie die Schweden

Björn oder Agnetha. Selbst vor dem endlos langen Rauschebart des Texaners Billy Gibbons schreckt Sabine Brand nicht zurück.

Fast jedes Wochenende auf Usedom

Jüngst spielten sie auf der Oranienburger Lichternacht im Schlosspark. Solo oder mit Band tritt Sabine Brand viel in und um

Berlin sowie an der Ostsee, auf Usedom oder auf Rügen, auf. Jedes Wochenende, „wir können gut davon leben“. Stadt-,

Straßenfeste, Autohäuser, große Firmenfeiern, private Geburtstagsfeten. Auch als Moderatorin kann man sie buchen.

Die Auftritte, das bedeutet ständiges Unterwegssein, aber auch ständige Geräuschkulisse. „Wenn man Musik macht, braucht

man zum Ausgleich Ruhe“, sagt sie. Die findet sie in ihrem Haus im Oranienburger Süden, wo sie mit Mann und Tochter lebt.

„Zum Ausgleich braucht man Ruhe“

Die Lokalpatriotin ist ihrem Heimatort immer treu geblieben. 1986 verließ sie ihr Elternhaus und zog mit ihrem Mann hierher.

Das kleine Holzhäuschen, das hier damals stand, ist nur noch Geschichte. Durch ständige Umbauten und Erweiterungen schuf

sich die Familie ein stattliches Zuhause. Offen und geräumig ist alles, die große Küche mit den dunkelroten Einbauelementen,

das Wohnzimmer mit dem weißen Sofa, auf dem eine „Tigerdecke“ liegt. Eine orange-rosa Wand verbreitet mediterrane

Stimmung. „Musiker fühlen sich immer wie im Urlaub“, sagt Sabine Brand.

Wo einst die Garage war, ist nun der Wintergarten mit Esstisch und Design-Stühlen, deren rohrartige Lehnen entfernt

indonesisch anmuten, „alles Handarbeit, bei Ebay ersteigert“.

Von hier aus geht der Blick in den Garten, zu einem Teich mit Koikarpfen, dahinter steht ein Holzpavillon, eine sogenannte

Grillkota. Dort legt der Ehemann, ein passionierter Angler, gerne Fisch auf den Rost. „Wir feiern hier oft mit unseren Nachbarn“,

sagt die Hausherrin. „Tolle Leute, total hilfsbereit“, lobt die 48-Jährige.

Die Musikerin, blonder Pagenkopf, groß, schlank, schwarze Bluse, schwarze Leggings mit silbern-rotem Glitzermuster am

rechten Bein, geht in den Keller, ins Tonstudio. Michael Brand, die „schlechtere Hälfte“, wie er sich scherzhaft nennt, sitzt am

Keyboard, er arbeitet gerade an einem neuen Song.

Werktags ist hier ihr Arbeitsplatz, sie studieren neue Songs ein oder proben. Sabine musiziert oder singt: „Die Stimme ist auch

ein Instrument, das trainiert werden muss.“

Er komponiert, sie schreibt Texte. Die Ideen kommen ihr zu den unmöglichsten Zeiten, sagt die Künstlerin. Manchmal träumt

sie die Reime. Wenn sie aufwacht und sich daran erinnert, schreibt sie sie schnell auf. Neben Fröhlichem wie „Gehn wie zu Dir“

schreibt sie auch Ernstes und melancholische Songs, etwa über Trennung, über Schmerz. „Nachdenklich bis lustig. So ist ja auch

das Leben“, sagt sie.

Traurige Texte eines fröhlichen Menschen

Nicht alle verstehen das. „Warum sind denn manche Texte so traurig?“, werde sie manchmal gefragt. Vielleicht sei das nur ihre
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Ihre Meinung ist gefragt!

andere Seite, sie sei jedenfalls ein sehr fröhlicher Mensch.

Bis zur Wende, „ich habe mich auch in der DDR wohlgefühlt und gut gelebt“, arbeitete sie als Lehrerin an der Oranienburger

Musikschule. Da sie schon damals viel auftrat, musste sie sich entscheiden.

Musik als Berufswunsch, das stand für sie schon als Schülerin an der damaligen Oranienburger Pablo-Neruda-Oberschule fest.

Das zielstrebige und ehrgeizige Mädchen, das fast überall eine Eins hatte, mochte besonders Deutsch und Fremdsprachen.

Der Alltag an der Hanns-Eisler-Hochschule für Musik war hart, die Tage waren lang. Jeden Morgen fuhr sie mit der S-Bahn ab

sechs Uhr nach Berlin. Erst gegen 19 Uhr war sie zurück. Dann musste sie üben. In der Hochschule war das nicht möglich. Im

Keller probten alle in einem einzigen Raum: „Die Geräuschkulisse war furchtbar.“

Während des Studiums spielte sie in diversen Livebands. Mit „Flair“ etwa tourte sie viel durch Oberhavel, spielte auf Festen

oder in Gaststätten. „In fast jeder Dorfkneipe gab es damals Musik.“

2001 wirkte die leidenschaftliche Köchin, die ihre Familie jeden Abend mit exotischen oder einheimischen Gerichten aus frischen

Zutaten verwöhnt, bei dem Film „Heidi M.“ mit. Sie war Mitglied einer Band im Ballhaus Berlin, die Musiker sollten während

einer Szene mit Franziska Troegner und Katrin Saß spielen. Zwölf Stunden am Stück dauerte der Dreh, es war kalt, „aber sehr

interessant“.

Die gebürtige Oranienburgerin, humorvoll, optimistisch, zuverlässig, pünktlich, ehrgeizig, aber auch ein wenig ungeduldig,

stammt aus einer musikalischen Familie. Zum Saxophon kam sie über ihren Vater. Der Bereichsleiter im örtlichen Reifenwerk

fand das Instrument „immer so toll“.

Vom Jazz kann man nicht leben

Saxophon sei nicht schwer, sagt sie, es erfordere eine bestimmte Atemtechnik und viel Übung. Klar, habe der Jazz da

nahegelegen. Aber davon könne man nicht leben: „In Berlin spielen die besten Jazzmusiker für ein Essen.“

Künftig will Sabine Brand mit ihrem Mann auch Deutsch-Pop machen, vielleicht etwas in Richtung „Rosenstolz“ oder „Ich und

Ich“. Englische Titel seien auch möglich. Sie verweist auf ihre künstlerische Unabhängigkeit: „Wir machen alles selber, wir

können alles ausprobieren.“

Sabine Brand gastiert heute ab 19.30 Uhr in der Alten Fleischerei, Rungestraße 22, in Oranienburg, anschließend steht die

Berliner Band „Die Kusinen“ auf der Bühne.

www.sabinebrand.de (Von Fritz Hermann Köser)
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