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«Uns
verbindet
eine Art
Hassliebe»

«Das Saxofon hat mich
gewählt»: Candy Dulfer
und ihr Instrument. zvg
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KULTUR Sie ist die wohl bekannteste Saxofonistin der Welt:
Morgen tritt Candy Dulfer im KKThun auf. Im Telefoninterview
verrät die Holländerin, warum sie mit ihrem Instrument eine
Hassliebe verbindet, wie sie sich von Superstar Prince nicht ab-
servieren liess -und warum die Schweiz ihre zweite Heimat ist.
Interview: Michael Gurtner
Sie spielen seit über 40 Jahren
Saxofon. Gibt es etwas an die-
sem Instrument, das Sie nicht
mögen?
Candy Dulfer: Ja viele Dinge - uns
verbindet eine Art Hassliebe.
Theoretisch ist es ein einfaches
Instrument, nicht so schwierig
wie Geige oder Piano. Doch das
Gelingen hängt von vielen Din-
gen ab. Es gibt Probleme mit dem
Stimmen, die Blättchen für das
Mundstück haben nicht immer
dieselbe Qualität, vor dem Spie-
len muss man sich immer vorbe-
reiten. Aber ich liebe das Saxofon
sehr. Es hat mich gewählt, nicht
andersrum. Jetzt gehört es zu
mir, und das ist wunderschön.
Ihr Vater Hans Dulfer istJazz-
saxofonist. Hatten Sie als Kind
überhaupt eine Wahl?
Mein Vater hat nie Druck ge-
macht. Als ich 5 Jahre alt war, ha-
be ich selber gefragt, ob ich es ver-
suchen dürfe. Er war eher er-
staunt, dass ich Saxofon spielen
wollte, hat mich aber immer
unterstützt.
Konnten Sie denn sofort auf
dem Instrument spielen?
Am Anfang klang es nicht so gut.
Aber ich habe so viele Jahre lang
meinem Vater zugehört, war auch
schon als Kind mit ihm auf der
Bühne und habe zum Beispiel
Tamburin gespielt. Und mein Va-
ter und seine Kollegen hatten im-
mer viel Spass beim Spielen. Das
ist das Geheimnis: Wenn du sehr
viel gute Musik hörst, hörst du
schon, wie es sein muss.
In den 80er -Jahren war das Sa-
xofon in der Popmusik beliebt,
später wurde es eher mit seich-
ter Hintergrundmusik in Verbin-

dung gebracht. Seit einigen Jah-
ren ist das Instrument zurück in
den Popcharts. Wie erklären Sie
sich das?
Eine Zeit lang gab es wohl zu viel
Sax, den Leuten ist es ein biss-
chen verleidet. Das ist nicht
schlimm, es ist ein Zyklus. Ich
hatte das Glück, dass mein erster

Hit «Lily Was Here» zu einem
Zeitpunkt kam, als das Saxofon
nicht so präsent war, so gab es
Raum dafür. Es gab und gibt im-
mer gute Saxofonmusik. Dass die
Jungen wieder mehr davon hö-
ren, ist schön.
Apropos 80er: Damals begannen
Sie, mit Prince zu arbeiten. Aber
die allererste Begegnung lief
schief. Was geschah damals?
Ich war 17, in Holland schon ein
bisschen bekannt und war im
Vorprogramm von Prince vorge-
sehen - doch jemand hat den Auf-
tritt eine Stunde vor der Show ge-
cancelt. Ich war sehr enttäuscht
und wütend und habe seinem
Manager eine Autogrammkarte
von mir gegeben, auf die ich ge-
schrieben habe: «Dear Prince,
why don't you let us play - you
missed a chance to see a girl blow
her ass off an the saxophone!»
Das hat ihm gefallen, und er hat
mich später eingeladen, mit ihm
auf der Bühne zu spielen.
Daraus ist eine jahrelange Zu-
sammenarbeit entstanden. Wie
haben Sie diese in Erinnerung?
Ich war immer sehr direkt zu ihm.
Wir haben sehr unterschiedliche
Persönlichkeiten und hatten
auch oft Krach. Ich denke, er war
froh, dass es eine Person gab, die
ehrlich war und nicht immer nur
Ja sagte. Wir waren ein Jahr lang

fast jeden Tag zusammen. Das
war nicht immer einfach, ich
wollte manchmal weglaufen. Als
Musiker und Bandleader hatte
ich immer nur Respekt für ihn.
Als Mensch war ich manchmal
nicht einig mit ihm. Nach seinem
Tod denke ich aber immer wieder:
«Oh mein Gott, er hat doch recht
gehabt!» Und es ist ein Zeugnis
dafür, wie gross und lieb er war,
dass er damals dieses Mädchen

«Prince und ich
haben sehr unter-
schiedliche Persön-
lichkeiten und hat-
ten auch oft Krach.»

Candy Dulfer

aus Holland angehört und nicht
nach Hause geschickt hat.
Wie war es für Sie, als er starb?
Das war sehr traurig. Es waren
nicht Drogen, er hatte chronische
Schmerzen - damit zu leben, ist
sehr schwierig. Vielleicht ist es
besser für ihn, dass er jetzt gegan-
gen ist.
Nebst Prince haben Sie auch mit
anderen Stars wie Dave Stewart
von Eurythmics, Pink Floyd, Van
Morrison, Beyonce oder Maceo
Parker gearbeitet. Mit wem war
es am einfachsten, mit wem am
schwierigsten?
Ich hatte immer einen schönen
Zugang, weil wir alle Musiker

sind - da ist es einfach zu kommu-
nizieren. Aber Dave Stewart und
Maceo Parker sind die aller-
allerliebsten Leute, so loyal, ich
könnte Tag und Nacht bei ihnen
anrufen. Van Morrison ist kein
einfacher Typ, aber zu mir war er
immer supernett. Ich habe ja oft
nur kurz mit ihnen zusammenge-
spielt, wollte immer auch eine
eigene Karriere - das hat mir Res-
pekt verschafft. Im Sinn von: Sie
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besitzen mich nicht, sie fragen
mich nur manchmal an.
Sie spielen morgen in Thun und
am 27. Mai in Gstaad. Sietreten
überhaupt oft in der Schweiz
auf...
Die Schweiz ist meine zweite Hei-
mat, eines meiner liebsten Län-
der. Irgendwie mache ich etwas,
das die Schweizer mögen. Das
freut mich sehr. Meine Shows
hier sind immer ein bisschen bes-
ser, weil ich mich so zu Hause füh-
le, dass ich spontan sein kann.
Das mögen die Schweizer.
Was können die Fans von den
beiden Konzerten erwarten?
Es wird sehr funky. Wir sind viel
zusammen unterwegs, haben viel
Spass und sind eingespielt. Wir
spielen altes Material und neue
Songs. Die neue CD kommt im
April raus - in Gstaad werden wir
sie dabeihaben.
Konzert von Candy Dulfer im La-
chensaal des KKThun: Morgen
20.30 Uhr (www.kkthun.ch).
Weiteres Konzert: 27.Mai, Das Zelt,
Eisbahnareal Gstaad.

ZUR PERSON

Candy Dulfer kam 1969 in Ams-
terdam zur Welt. Ihr Vater ist der
Saxofonist Hans Dulfer. Mit 5 be-
gann Candy Dulfer ebenfalls Sa-
xofon zu spielen, mit 11 folgte
eine erste Plattenaufnahme. Der
internationale Durchbruch ge-
lang ihr 1989 mit der Single
«Lily Was Here». In dieser Zeit
begann sie mit Prince zu arbei-
ten. Sie spielte auch mit Stars wie
Pink Floyd, Maceo Parker, Blondie
oder Beyonc. Im April erscheint
ihr 11.Studioalbum. mik

CANDY DULFER ÄUSSERT SICH...

...zu ihrer Lieblingssüssigkeit -
englisch «candy»: (lacht)
«Double dip (ein Säckchen mit
zweierlei sauersüssem Pulver
sowie einem Lollipop zum Dip-
pen, die Red.). Das esse ich im-
mer noch! Es ist sehr schlecht für
Kinder...»
...zur Platte, die sie auf eine
einsame Insel mitnehmen
würde: «Das ist so schwierig.
Aber <Stompin' at the Savoy -
Live> von Chaka Khan und Rufus
ist ein super Livealbum.»

...zum besten Saxofonisten:
«Charlie Parker war wohl der
beste.»
...zum rechtspopulistischen
holländischen Politiker Geert
Wilders: «das Schlechteste, das
Holland je hervorgebracht hat.
Für mich ist klar:Arbeiten und
leben und wohnen und lieben
mit anderen Kulturen, Farben,
sexuellen Orientierungen ist das
Schönste, was es gibt auf der
Welt. Er denkt andersrum. Ich
habe Mitleid mit ihm.» mik


