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Rosenheim – Haindling, die wohl 
bekannteste und ungewöhnlichste 
bayerische Musikgruppe, kommt 
nach Rosenheim. Im Rahmen der 
„30-Jahre-Jubiläumstour“ macht 
die Band um Hans Jürgen Buch-
ner am Samstag, 14. Juli, auf dem 
Rosenheim Sommerfestival halt. 
Die pressewoche hat vorab mit 
dem Kopf der Gruppe gespro-
chen – und so einiges über den 
experimentierfreudigen Musiker, 
sein Faible für ausgefallene In-
strumente und das Erfolgsrezept 
von Haindling erfahren.

Herr Buchner, seit 30 Jahren gibt es 
Haindling jetzt schon, doch Sie machen 
Musik schon viel länger. Wann haben 
Sie denn gemerkt, dass Sie im Herzen 
Musiker sind?
Das habe ich schon mein ganzes Le-
ben gemerkt. Schon als kleiner Bub 
habe ich auf selber gebastelten Trom-
meln gespielt und mit vier Jahren dann 
Klavierunterricht bekommen. Stücke 
von Mozart oder Haydn konnte ich 
auch ganz schnell lernen – ich habe 
da wohl ein gewisses Grundtalent, das 
bei uns in der Familie liegt. Das mit 
dem Klavierunterricht habe ich aber 
dann wieder gelassen, weil ich lieber 
improvisieren wollte. Später war ich in 
einem Klosterinternat und dort einer 
der wenigen, die Jazz gespielt haben. 
Ich wollte also schon immer Musiker 
werden, nur meine Eltern, die haben 
gesagt, dass ich erst was Gscheites 
lernen soll.

Also haben sie eine Ausbildung zum 
Keramiker gemacht …
Ja, und ich wurde der jüngste Kerami-
kermeister in Bayern. Ich hatte auch 
eine Keramikerwerkstatt und habe in 
der Zeit zehn Jahre nichts mit Mu-
sik gemacht. Dann, das war so vor 35 
Jahren, ist aber die Festivalzeit ange-
gangen. Das hat mich total interes-
siert. Da habe ich dann zum Beispiel 
schon meine Kongos mit aufs Festival 
genommen und gespielt. Ich wollte 
damals auch eine Band gründen, 
konnte aber keinen finden, der das so 
mittragen wollte. Also habe ich allei-
ne mit einem Tonbandgerät angefan-
gen. Der bayerische Gesang und der 
Synthesizer waren schon damals die 
Markenzeichen der Musik, die auch 
heute noch typisch für Haindling ist. 
Irgendwann wurde eine Plattenfirma 
auf mich aufmerksam und ich machte 
im Alleingang meine erste Platte. 

Die Plattenfirma hat Ihnen nahege-
legt, weitere Musiker für die Band zu 
suchen ...
Dabei wollte ich da gar keine Band 

mehr, ich hatte schließlich bis da-
hin immer alles alleine gemacht. Die 
Plattenfirma meinte aber, ich solle 
auf Tour gehen und dafür bräuchte 
ich noch ein paar Musiker. Ich sagte: 
Okay, ich tu euch den Gefallen. Und 
suchte über eine Zeitungsannonce in 
München fünf „Multiinstrumenta-
listen“. Da haben sich dann auch echt 
welche gemeldet und das war dann die 
Band. Zwei von denen sind heute noch 
dabei.

Aber dreinreden lassen Sie sich bei der 
Musik trotzdem nicht?
Naja, also Kompromisse gehe ich 
generell nicht ein, wenn sie nicht zu 
meinem Geschmack passen. Wenn wir 
aber proben, dann lasse ich mir schon 
Vorschläge machen. Aber es muss 
mir schon gefallen, es muss einfach  
Haindling sein. Sonst hätte die Musik 
ja auch nicht den Wiedererkennungs-
wert. Die Leute sagen, wenn man in 
ein Haindling-Stück reinhört, weiß 
man nach zwei Sekunden, dass es  
Haindling ist. Wenn es jetzt ein Band-
projekt wäre, dann würde es so nicht 
klingen. Wenn ein Maler ein Bild malt 
und drei Andere wollen mitmalen, 
dann würde man in dem Bild auch 
nicht mehr das typische Handzeichen 
des Malers sehen.

Ein Merkmal von Haindling sind die 
ausgefallenen und vielfältigen Instru-
mente. Woher stammt das Interesse 
dafür?
Mich haben Instrumente immer total 
interessiert. Dort, im Internat, hatte 
ich einen Katalog mit Musikinstru-
menten unten im Pult. Immer, wenn 
ich studieren sollte, habe ich mir den 

angeschaut. Damals konnte ich mir 
nicht vorstellen, dass ich einmal mehr 
Instrumente haben würde, als in dem 
Katalog drin sind. Zu den anfänglichen 
Saxophonen, Tubas und Synthesizern 
kamen dann auch exotischere Instru-
mente wie Tibetanische Tempeltrom-
meln und vieles mehr. Alles, was ich 
auf Reisen gesehen habe, habe ich 
mitgenommen. Jetzt verfüge ich über 

ein unglaubliches Klangspektrum 
– viele der Instrumente klingen aber 
auch ganz schön schräg.

War es für Sie immer gleich ersichtlich, 
wie die exotischen Instrumente zu spie-
len sind?
Ich habe nie versucht, etwa auf einer 
afrikanischen Trommel so zu trom-
meln, wie es Afrikaner machen wür-
den. Ich spiele die Instrumente immer 
mit meinem eigenen Stil, bringe im-
mer eine eigene Sprache in das In-
strument. Das macht auch wieder den 
Wiedererkennungswert von Haindling 
aus.

Sie experimentieren gerne. Gibt es 
auch etwas, was Sie musikalisch nicht 
machen würden?
Also als klassischen Musiker sehe ich 
mich nicht. Aber sonst lasse ich eigent-
lich alles auf mich zukommen. Wenn es 
mir gefällt, mache ich es, wenn nicht, 
dann nicht. Textlich ist eigentlich alles 
möglich, wobei ich mich da auch viel 
mit Umweltthemen beschäftige. Was 
der Mensch oft für einen Blödsinn 
mit den Meeren macht, zum Beispiel. 
Aber es gibt natürlich auch lustige 
Texte. Die fallen mir einfach ein, oder 
ich höre irgendwo etwas – das nehme 
ich dann sofort auf. Man kann also sa-
gen, dass ich ständig musikalisch aktiv 
bin, sogar, wenn ich auf dem Klo sitze. 
Ich bin aber auch den ganzen Tag von 
Klängen umgeben. Ich habe zum Bei-
spiel ganz wunderbare Saiteninstru-
mente an den Wänden hängen; wenn 
ich durchs Haus gehe und an einem 
vorbei komme, dann fahre ich da ger-
ne mit den Fingern drüber und einer 
schöner Ton entsteht.

Brauchen Sie auch mal Abstand von 
der Musik?
Klar, ich brauch auch mal Ruhe. Ich tu 
auch einfach mal nix. Jetzt gerade habe 
ich zum Beispiel Filmmusik gemacht 
für den Film „Bavaria“ vom Vilsmaier. 
Da habe ich so viel komponiert, dass 
ich am Ende schon gar nicht mehr 
schlafen konnte, weil ich die Melo-
die nicht mehr los bekommen habe. 
Manchmal lasse ich mir dann auch 
mal eine Schnulze einfalllen, um die 
Melodie wieder aus dem Ohr zu krie-
gen. Aber dann habe ich die  Schnulze 
im Ohr … Wenn ich aber mit einem 
Projekt fertig bin und eine Pause ma-
che, dann geht es schon wieder.

Ihre Tourneen führen Sie um die gan-
ze Welt – die Texte bleiben aber baye-
risch. Wie gehen zum Beispiel die Chi-
nesen damit um?
In China waren wir schon dreimal, da 
haben die Leute auch schon mitge-

sungen. Wir hatten eine Dolmetsche-
rin auf der Bühne, die übersetzt hat, 
was wir singen. Beim Lied „Bayern 
des samma mia“ hat sie dann zu den 
Leuten gesagt „Jetzt schreien wir 
mal „Jawoi!“. Die Chinesen lieben es, 
wenn sie die Möglichkeit kriegen, aus 
sich raus zu gehen. Die haben mit Be-
geisterung „Jawoi!“ gerufen. 

Bei Ihrem Konzert auf dem Rosenheim 
Sommerfestival brauchen Ihre Texte 
sicher keinen Dolmetscher. Auf was 
können sich die Besucher bei der „30-
Jahre-Jubiläumstour“ freuen?
Mei, wir werden auf alle Fälle alle zu-
sammen eine große Freude haben. Wir 

werden viele Instrumente auf der Büh-
ne haben und alte und neue Lieder 
spielen. Ich werde Geschichten aus 
meinem Leben und 30 Jahre Haindling 
erzählen, weil mich die Leute auch 
gerne einfach reden hören. Außerdem 
wollen wir uns auch bei den Fans be-
danken, die uns jetzt schon so lange 
begleiten. Das wird sicher eine schöne 
Gaudi. Auf Rosenheim freue ich mich 
persönlich ganz besonders. Ich finde, 
Rosenheim ist Bayern schlechthin, 
und wenn ich als Niederbayer da her 
komme und die Berge sehe, fühle ich 
mich immer besonders wohl.
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Der Meister des Klang-Experiments
Hans Jürgen Buchner ist ständig auf der Suche nach neuen Klängen – diese Experimentierfreude macht die Musik 
seiner Gruppe „Haindling“ einzigartig

Hans Jürgen Buchner: „Ich bin ständig musikalisch aktiv.“
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