
SO KLINGT HAMBURG

Aus den Clubs, Kneipen, und Probenräumen direkt auf die Bühne 
der Elbphilharmonie: Die Reihe »Made in Hamburg« bringt außer-
gewöhnliche Bands und Solokünstler der Stadt in in den Kleinen 
Saal. Schließlich ist das neue Konzerthaus nicht nur für die Klas-
sik da, sondern will ein Haus für alle sein – und es ist ein gutes Zei-
chen, dass Hamburger Bands das musikalische Spektrum der neuen 
Location erweitern. In dieser Saison sind drei von ihnen am Start: 
Nach the other shi und Helgen kommt im Januar zum Abschluss 
die Sängerin, Komponistin, Sprachspielartistin und Melodiemeisterin 
Sophia Kennedy.

Do, 17. Januar 2019 | Sophia Kennedy

In Zusammenarbeit mit RockCity
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HELGEN

»Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Sie mögen die Reise entschleu-
nigen, sie führen aber auch zu einem mehr an Erfahrung und dazu, 
dass man am Wegesrand andere trifft, und manchmal nimmt man die 
dann mit auf seine Reise«: So beschreibt die Band Helgen ihre Entste-
hung. Aufgewachsen in Norderstedt, Krummendeich und Langenhorn, 
lernten die drei Musiker sich an der Musikhochschule in Hannover 
kennen. Sie begannen, zusammen zu musizieren, mal zuhause, mal 
unterwegs, mal in einer Ferienhütte in Südschweden, in der sie sich 
einige Male einmieteten – zum Schreiben, Jammen, Trinken, Lachen, 
Pfeiferauchen. 

Irgendwann merkten sie: Da entsteht etwas, das Potenzial hat. 
Und so entschlossen sie 2014, zusammen nach Hamburg zu ziehen. 
Hier bekam Helgen Namen und Feinschliff, eine erste EP wurde auf-
genommen. Vor allem aber folgten zahlreiche Liveauftritte, in denen 
die junge Band ihren Stil perfektionierte und eine stilistische Eigen-
ständigkeit gewann. 

Heute macht Helgen Popmusik im allerbesten Sinne, 60’s und 70’s 
Trio-Pop, smart, eingängig, zeitgemäß, aber nie an irgendwelchen 
Trends interessiert. Manchmal gen Funk schielend, manchmal eher 
akustisch. Die drei sagen von sich selbst, sie seien Nerds, aber wel-
che der guten Sorte, die an ihren Songs feilen, bis diese perfekt sind. 
In ihren geistreichen Texten erzählen sie kleine und große Geschich-
ten, mal traurig, mal wütend, aber immer mit einer Menge Herz. So 
auch auf ihrem ersten Album Halb oder gar nicht, das sie 2017 vorleg-
ten und von dem sie nun in der Elbphilharmonie eine Kosprobe geben. 

Das heutige Konzert ist aber noch aus einem anderen Grund ein 
besonderes: Es bildet den Abschluss der selbsternannten »Helgen 
World Tour«. Auf dem Reiseplan der Band standen im November 
neben der Ostsee (Weissenhäuser Strand) auch Russland (Jekate-
rinburg, Perm) und Marokko (Casablanca, Fès) – wie war das noch-
mal mit den inspirierenden Umwegen?
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