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Grooves, Geräusche und Sound-
fetzen – auf seinem neuen Al-
bum scheint der Posaunist An-
dreas Schickentanz sein Instru-
ment fast verstecken zu wollen.
An vielen Stellen von „Stories
from the crooked Path“ ist die
Posaune elektronisch so stark
verfremdet, dass man das Blas-
instrument gar nicht mehr er-
kennt.MitEffektgeräten,wie sie
sonst überwiegend Gitarristen
nutzen, hat der 58-Jährige einen
ganz eigenen Klangkosmos ge-
schaffen. „Ich will zeigen, was

man mit der Posaune alles ma-
chen kann“, sagt der in Dort-
mund geboreneMusiker.
Was die elektronisch ver-

fremdete Posaune alles kann, ist
in den 15 Eigenkompositionen
des im April erschienen zweiten
Soloalbumszuhören.DieStücke
sind mal ambientartig ver-
träumt, dann angefüllt mit fast
hässlichen und brutalen Tönen.
Als einKaleidoskop vonZustän-
den, Ereignissen, Ideen und Bil-
dern beschreibt Schickentanz
dasAlbum.EineGeschichtevom
Suchen und Umherschweifen,
sei das Werk. Ein wenig wie das
Leben desMusikers selbst.
Erstmit18 Jahrenhat ihnsein

Weg zur Posaune und zur Musik
geführt. „Mein Vater war Orga-
nist undmeine fünfGeschwister
haben alle ein Instrument ler-
nen dürfen, nur ich nicht“, erin-
nert sich derWahlkölner. Daran,
warum nur er in jungen Jahren
nichtaufdieMusikschuledurfte,
hat er allerdings keine Erinne-
rungmehr.
Während seiner Ausbildung

zum Maler und Lackierer be-

ginnt der damals 18-Jährige
dann aber doch mit dem Musik-
unterricht.DiePosaunewählt er
dabei eher zufällig. „Es war das
einzige Instrument, das noch
frei war.“ Schnell entdeckt Schi-
ckentanz sein Talent und seine
Liebezudem„mysteriösenBlas-
instrument“.
AbendsnachderArbeit übt er

bis zur Erschöpfung. Mit Erfolg.
Schon nach zwei Jahren Unter-
richt gewinnt er einen Jazzwett-
bewerb und bekommt einen
Platz im Landesjugend-Jazzor-
chester Nordrhein-Westfalen.
Mit demEnsemble reist er durch
dieWelt, etwa auf einemehrwö-

chige Tour durch Afrika. „Durch
das Orchester habe ich eine an-
dere Welt kennengelernt“, er-
zähltderheutigeBerufsmusiker.
Die Erfahrung lässt in ihm die
Entscheidung reifenallesaufdie
Musik zu setzen. Mit 24 Jahren
gibt er seinenerlerntenBeruf als
Maler auf und beginnt ein Jazz-
studium an der Kölner Musik-
hochschule.
Nach dem Studium spielt

Schickentanz in zahlreichenEn-
sembles, die oft auch seinenNa-
men tragen.
Doch erst nach einem aben-

teuerlichen Tandem-Paragleit
wagt er auch den Gang ganz al-

leine auf die Bühne: als Solo-
künstler. „Nach dem Erlebnis
habeichgedacht, jetztkannstdu
auch solo auf dieBühne,was soll
schon passieren.“ Das war vor
rund fünf Jahren. Seitdem ge-

nießt er es, auf der Bühne die
Freiheit zu haben, sein Instru-
ment so klingen zu lassen wie er
es will und immer Neues zu ent-
decken. „Das ist eine große
Klangsucherei.“

Für umfang-
reiche Wartungsarbeiten in der
Rheinland-Raffinerie wird der
VerkehraufdemKiesgrubenweg
übergangsweise neu geregelt.
Die Fahrbahn im Bereich Tor 2
wird provisorisch von zwei auf
drei Fahrbahnen erweitert. Da-
durch soll die Zu- und Abfahrt
zum und vom Raffineriegelände
erleichtert werden. Entspre-
chende Markierungsarbeiten
beginnen voraussichtlich ab
Samstag, 17. August. Zusätzlich
wird das Zeitintervall der Am-
pelschaltung an der Kreuzung
Godorfer Hauptstraße/Bonner
Landstraße/Kiesgrubenweg an
das erhöhte Verkehrsaufkom-
men angepasst. Die turnusmä-
ßigen Arbeiten fürWartung und
Instandsetzung inderRaffinerie
dauern insgesamt sieben Wo-
chen. Sie finden von Montag, 2.
September, bis zum Mittwoch,
18. Oktober, statt. In dem Zeit-
raum werden zusätzlich 2500
Mitarbeiter in der Raffinerie be-
schäftigt sein. (süs)

An der Lidl-Filiale,
Emil-Hoffmanns-Straße 42,
steht eine neue DHL-Packstati-
on. Kunden können dort rund
um die Uhr ihre Pakete abholen
und auch vorfrankierte Sendun-
gen verschicken. Die Kapazität
des Automaten umfasst 108 Fä-
cher. Um ein Paket zu empfan-
gen, brauchen Neukunden die
DHL-Paket-App; das Verschi-
ckenvonSendungenistohneRe-
gistrierung möglich. Der Stand-
ort ist Teil einer Partnerschaft,
die die Deutsche Post DHL-
Group und Lidl im Juli angekün-
digt haben. Weitere Informatio-
nen im Internet, dort ist auch ei-
ne Anmeldungmöglich. (chp)

„Die große Klangsucherei“
Posaunist Andreas Schickentanz verfremdet sein Instrument elektronisch fast bis zur Unkenntlichkeit
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