Der Mandoline treu geblieben
Der Schenefelder Harald Fischer spielt seit den fünfziger Jahren in Hamburger Traditionsorchester
Der Mmulolill!'n-Musik seit
seiller lugel/ci mg verbUl/dm ist der Sclu'/I('{d(/er
HClratd Fisel/er, Seit
Beginn der fiinfziger lahre
gellört er dem Hamburger
Mandolil/ellorehester al/,
das 1928 gegn'indet wurde,
Von Reinhard Schwarz
Schenefeld, Musik ist sein Leben: Am heutiJ;lcn Sonnabend

tritt dcrSchendekkr Harald Fi scher ab 20 Uhr mit del11 Hamburge r Mandolinl'norchester
im (lürger- u nd Kllltllr~aa l auf.
Dodl Fischer ist kein Ikrufsrnuslker, bis zu sdner l'ensiMi.erung war der jetzt 65jährige.ais
Vollstreckung,heamter bel der
freien und Hansestadt Harn;
burg, Dem Mandolineno,,;hester gehört er s('i t den frühen
filnfziger jahren an.
.. ,.
Zur Musik kam der gebürtige
Hamhurger, als seine Familie
1943 ausgebombt wurde und in•.

Harald Fischer mit seiner Mandoline . Im Hintergrund weitere
Instrumente wie Gitarre und Banjo,
Foto: Schwarz

Overwerder IV ic.·rlandenJ untergebracht wurdc.'. 1\15 er dort
,' i11(. Jugendfreundin hesucht("
,'ntlkckte er audl eine Geigc,
d iedem Vaterdl's t-.lä,khensgl'hörte. Als der junge lIarald' Fischer ,' twas zid lm auf dem Instrument heruillkratzte, kam
plötzlich der Vater seirH~ r
Freundin nach Haus" . Doch es
gab keine Schelte, der MusikerViolinist im damaligen Hamburger Symphonie-Orchester gab dem verdutzten Jüngling
vielmehr dic erste Geigenstunde ~ines l.ebens. Und es sollt.,
:iJit'l ll dic ('fnzige bleiblill. HAuf
d iese Weise.hab", iP1 auch Noten gelernt", e rln nl'rr:.sidi': Fisch.'r:
~
' Anfang dcr fünfzigN Ja hre
stieß Fischer schlief~iich auf das
Mandolincnorchestcr, das bereits inden zwa nzigl>r jahren in
Hamburg ein festl'r Ikstandteil
dN sozialdemokrati schen Ar-

beiterkultur-l!l'wegung war . H,dll'r: " Dil' l\tandoline war ja
im 16. und 17. lah rhundc.'rt ,'in
anerkannt es In'strullll'nt : \li va ldi, V,'rdi , Moza rt uild IIcl'lhn\11'11 komponierten alle Stücke
für Mandolirw." DlKll da s Sait,'ninstrument wurde zun ehmend durch das Klavier ve rdrängt. .. indl'n damaligl'n nü rg.'rkrl'isen wurde zUlll'hmcrld
Klavier gcspie lt. " Erst durch die
Wander- und j ugendbewegu ng
nach dl'm Ersll'n Wdtkril'g
wurde LIa s Instru nwnt neu ,'ntdeckt : .. Die Ma ndoline war damals ein vergll'ich sweise billiges Instrumeilt, das sich auch
ein Arbl'i h~r leisten konnk"
Und So l'rlstand im Umfeld
der sozialdemokratischen Arheiterhewegung 1921l das liamburger Mandolinenordlcst.'r.
Die Kommuni sten, so Fisdll'r,
bevorzugll'n hingegen Schal!ll"k'n, wä hrend die 1\"azis auf

Marsc h musi k Sl'tltl'n. 1\"a(l1 deren Machtl'rgreifung wurde
auch die Mhcitcrklliturhl'\\"l'gung w rfolgt, das Mandolilll'norc hester v('rhotl'll .
Nac h dem Zweill'n Weltkrie!(
grümktl' sich das Orclll'stl'r
neu - und es ,'x isti,' rt lll'utl'
noch . Fisch,'r: " Wir sind JS akt iV(' Musiker. Aher leider ist das
Orchester ühera ltert , <'s fehlt a n
~achwuchs."

Musikalisrh bll'ibt Fischer
nicht stchl'n : Derzeit übt er neil~ig auf einer südal1H'rikanischen Ukulele. De nn ein alll'r,
früh in di" USA ausgl.'wand"'rter
Freund - auch ein MandolinenSpidcr- hat ihn zu eilll' m Seg{'jtörn in die Karibik dll!;eladl'n.
Für dl'll 65jä hrigen einc ganz
neUl' l.rfahru·ng, sChipperte er
doch bisher mit seinem MotorSl.'gkr .. Vagant" led iglich über
die ElIl(' sowie Llil' Nord- und
Osts<! ...

Das Ham"burger Mando linenorchester zu Beginn der fünziger "ahre, Das Orchester existiert seit
1928, Zweiter von rechts, untere Reihe: Harald Fi scher.
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