
100 Zuhörer als Ziel
Seit ,seiner Jugend macht Harald völkel aus Neuhof Musik - mit fast 70 veröffentlicht er nun seine erste

Klavier auf Wunsch der
Mutter, Gitarre als Rebellion
Dabei, das ist Völkel wichtig,

ist es nicht der Ehrgeiz, der in
dazu antreibt, sondern eher
der Wunsch nach Selbstver-
wirklichung. Schon als Kind
lernte er das Klavierspielen,
mehr gedrängt durch die Mut-
ter als gewollt. Als er im Teen-
ageralter anfing, Gitarre zu
spielen, sei das sein .Rebel-
lionsinstrument" gewesen.
Seit dieser Zeit begleitet ihn
die Musik: In den 70er Jahren
spielte er in seiner ersten
Band. Er hatte seine ersten
Liveauftritte, war als Straßen-
musiker unterwegs, sang spä-
ter in Chören. Sein beruflicher
Werdegang führte ihn hin-
gegen woanders hin: erst zum
Mathematik-, dann zum Psy- Klavier und Gitarre begleiten Harald Völkel schon sein Leben lang, sein Fokus liegt aber auf dem Gesang.

Von David Kost

NEUHOF. Harald Völkel ist seit
40 Jahren schwanger, an die-
sem Freitag steht die Geburt
an. Keine tatsächliche Geburt
und im biologischen Sinne ist
er auch nicht schwanger. Doch
wenn er über die bevorstehen-
de Veröffentlichung seiner ers-
ten Single spricht, verwendet
der 69-Jährige, der gerne in
Bildern und Metaphern
spricht, immer wieder diesen ,
Ausdruck. Genauso fühle es
sich an: wie eine Identität, ein
Teil seiner selbst, der über Jah-
re hinweg in ihm gewachsen
sei und nun herauswolle.
Die Lieder des Wahl-Neu-

hofers werden deshalb künftig
auf Musikportalen im Internet
zu hören sein. Völkel, der vor
etwa einem Vierteljahr seine
Praxis als Psychotherapeut in
der Wiesbadener Innenstadt
aufgegeben hat, hat damit
einen ganz eigenen Weg ge-
funden, seinen "Ruhestand"
zu verbringen. Er plant die
Veröffentlichung von Liedern,
überwindet die technischen
Hürden, die mit dem digitalen
Musikvertrieb einhergehen
und beschäftigt sich mit der
Frage, wie man überhaupt Mu-
sik unter die Leute bringt.

chologiestudium. Dann arbei-
tete er in einer Art Behinder-
teneinrichtung, anschließend
in der Villa Lilly in Bad
Schwalbach und schließlich ab
Anfang der 90er Jahre in Wies-
baden.
Und doch: Über all die Jahre

hat ihn die Musik nie losgelas-
sen. In den 80er Jahren hatte
er viele Solo-Auftritte und fing
an, selbst zu texten. Er sei in
dieser Zeit zu der Erkenntnis
gekommen: "Ich will eigene
Lieder schreiben, gute Lieder."
Auch wenn er anfangs gar
nicht genau wusste, wie er
"gute Lieder" definieren wür-
de. Damals, erinnert er sich
heute, habe er gesagt, dass er
mal eine LP "auf den Markt
werfen" will. Mehr aus Spaß
gesagt, eine Träumerei. Erst
vor etwa einem Jahr wurde
Völkel klar, wie ernst es ihm

wirklich ist mit dieser alten
Idee.
Mittlerweile sind etwa 85

Songs über die Jahre zusam-
mengekommen. "' Ianchmal
purzeln die Lieder regelrecht
aus mir raus", sagt der gebür-
tige Kurpfälzer. Wobei er oft
erst viele Jahre später verste-
he, was er eigentlich genau ge-
meint habe, mit dem, was er
da geschrieben hat. Denn - an
dieser Stelle sind sich Beruf
und Musikerdasein bei Völkel
sehr ähnlich - das Songschrei-
ben sei für ihn eine Selbst-
erfahrung, ähnlich wie eine
Psychotherapie.
Mit der Zeit sei mehr und

mehr in ihm die Überzeugung
gereift, dass seine Lieder "es
wert sind" - wert aufgenom-
men, wert gehört zu werden.
Zwei Alben hat er schon pro-
duziert, arbeitete dafür mit

Profimusikern zusammen.
Nun soll also die erste Single-
Veröffentlichung folgen. Das
Lied" ommernacht" handelt
von einer schweren Zeit und
der Hoffnung, dass sie bald vo-
rüber sein möge. Dass Völkel
sie als Erstes veröffentlicht, ist
kein Zufall, sondern hängt
stark mit dem Krieg in der Uk-
raine zusammen. Geschrieben
hat er das Lied jedoch bereits
2008. Alle zwei Monate will
Völkel nun weitere Songs ver-
öffentlichen.

Wer entdeckt werden will,
muss gesehen werden
Auch wenn er dafür gewisse

Hürden überwinden muss und
musste - nicht nur die techni-
schen bei Spotify und You-
Tube. Auch in die sozialen
Netzwerke will er nun einst ei-
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gen, auch enn die für ihn bis-
her eher unbekanntes Terrain
waren. Aber er sagt: "Wenn
ich gesehen werden möchte,
muss ich mich zeigen." Insge-
heim habe er immer ein biss-
chen gehofft, als Musiker ent-
deckt zu werden - aber e
solle das gehen, wenn er sich
immer versteckt habe?
Geht es Völkel also letztlic

doch auch um den großen
Ruhm, die Auftritte in großen
Hallen? Hier winkt er ab. In
großen Hallen wolle er ohne-
hin nicht spielen, da gehe die
Intimität verloren. Seine Ziele
sind überschaubarer: "Ich
wünsche mir, dass ich irgend-
wann so weit komme, dass
wenn ich in Wiesbaden spiele,
100 Leute zu meinem Konzert
kommen."
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