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ir machen einen
Fehler“, stellt Dag-
mar Sikorski fest.
Und mit wir meint
sie in diesem Fall

alle, die mit klassischer Musik handeln.
„Wir zwingen die Leute, still zu sitzen,
nicht miteinander zu reden, auch nicht,
wenn sie etwas nicht verstehen. Dann
drehen wir noch das Licht aus und
geben ihnen nichts zu essen.“ Dar-
stellende Kunst habe es viel leich-
ter als die Musik. Auf einer Ver-
nissage könne man sich unter-
halten, bekomme etwas zu
trinken und die Bilder brau-
che man eigentlich gar
nicht anzuschauen.

VON SABINE STAMER

Ich besuche Dagmar
Sikorski in einer auffäl-
ligen, terracottafarbe-
nen Gründerzeitvilla in
Harvestehude. Hier re-
sidiert sie als Ge-
schäftsführerin der Si-
korski Musikverlage,
einem Familienunter-
nehmen von internatio-
naler Bedeutung, gegrün-
det vor gut achtzig Jahren
von ihrem Vater Hans. Je-
der weiß, was ein Buchver-
lag macht. Sind die Aufgaben
eines Musikverlages ähnlich?
„Eigentlich sind wir Musikver-
leger die Manager der Komponi-
sten und Autoren. Der Künstler
soll in Ruhe komponieren und wir
übernehmen alles Übrige, vor allem
die Vermarktung und das Inkasso. Da-
zu brauchen wir unter anderem die No-
ten.“ Die werden hier im Haus gedruckt
und dann verkauft, übers Internet oder
über Musikalienhändler. Oft allerdings
werden sie nur verliehen. „Für ein Or-
chester ist es viel zu teuer, Noten zu
kaufen, zumal jede einzelne Stimme
anders aussieht und jeder Instrumenta-
list eigene Noten braucht.“

Im Angebot hat Dagmar Sikorski
klassische zeitgenössische Musik, aber
auch populäre Evergreens, die wir
durch Stars wie Frank Sinatra, Marlene
Dietrich oder Heinz Rühmann kennen.
In jüngerer Zeit werden die Noten des
Verlags von Stars wie Michael Bublé,
Celine Dion, André Rieu, Götz Alsmann
oder Max Raabe zum Leben erweckt.
Auch Rolf Zuckowskis Kinderlieder
sind hier zu Hause.

Als Kind schon hörte Dagmar Sikors-
ki, geboren 1956 im oberbayrischen
Hausham, zu Hause im heimischen
Wohnzimmer Zarah Leander und Peter
Alexander singen – live. Komponisten
wie Peter Kreuder („Ich wollt, ich wär
ein Huhn“) und Lotar Olias („So ein
Tag, so wunderschön wie heute“) pro-
bierten neue Stücke am elterlichen Flü-
gel aus. „Ich habe immer dabeigeses-
sen. Natürlich wurde ich irgendwann
mal ins Bett gebracht, aber wenn ich
wieder aufstand, hat sich keiner dar-
über aufgeregt. Oder haben sie es ein-
fach nicht bemerkt?“

Damals betrieben die Eltern nicht
nur den Verlag, sondern auch eine Kon-
zertagentur. So lernte sie fast alle gro-
ßen Künstler jener Zeit kennen. Das hat
ihr sehr gefallen. Eins allerdings moch-
te sie gar nicht: Im Rü-
schenkleid mit Lackschu-
hen auf die Bühne gehen,
um nach dem Konzert
einen Blumenstrauß zu
überreichen. „‚Ist sie nicht
süß?‘ Das war und ist gar
nichts für mich!“

Da hat sie schon lieber
mal eine Runde Skat ge-
kloppt. „Mit fünfzehn habe
ich gegen Freddy Quinn
fünfzig Mark gewonnen.
Das war Wahnsinn! Wenn
ich verloren hätte ... Bei ungefähr vier
Mark Taschengeld im Monat!“ Viel-
leicht hat er sie gewinnen lassen? „Nee!
Skat spielen, das ist Kampf! Das war
schon immer so, da lässt man keinen
freiwillig gewinnen!“

Trotz ihrer musikalischen Früherzie-
hung besonderer Art plant sie damals
keineswegs, in den elterlichen Verlag
einzusteigen, sondern macht eine kauf-
männische Lehre im Hotelgewerbe.
„Ich sah mich als Hoteldirektorin auf
den Malediven.“ Doch dann kam alles
anders.

„Mein Vater ist gestorben, als ich 16
war. Als meine Mutter dann starb, war
ich 25. Da hieß es: ‚Friss oder stirb!‘“
Gemeinsam mit ihrem dreißig Jahre äl-
teren Bruder hat sie die Geschäftsfüh-
rung übernommen. Dreißig Jahre älter?
Sie lacht. „Ich habe eine sehr unge-
wöhnliche Familie. Ich bin das Kind aus
der vierten Ehe meines Vaters und der
zweiten Ehe meiner Mutter. Über
Patchwork braucht man mir nichts zu
erzählen!“

Heute führt sie die Geschäfte mit ih-
rem Neffen Axel Sikorski. „Er ist der

Innen-, ich bin der Außenminister.“
Dagmar Sikorski versteht sich als Lob-
byistin der Komponisten und Textdich-
ter. Deshalb engagiert sie sich in diver-
sen Verbänden der Musikbranche, war

u. a. lange Jahre Präsiden-
tin des Deutschen Musik-
verlegerverbandes, sitzt
heute im Aufsichtsrat der
Gema.

Die Verwertungsgesell-
schaft kassiert im Namen
der Urheber Gebühren für
die öffentliche Nutzung
von Musik. Dass Plattfor-
men wie YouTube und vie-
le Internetnutzer sich wei-
gern, für den Musikkon-
sum zu zahlen, kann sie

überhaupt nicht verstehen: „Die Leute
fragen dann: ‚Warum muss Madonna
noch mehr Geld bekommen?‘ Aber sie
übersehen, dass zwar die ausübenden
Künstler bekannt sind und verdienen,
es aber viele Komponisten und Dichter
gibt, die von ihrer Arbeit nicht leben
können. Es ist doch nur gerecht, die
Urheber am Erfolg zu beteiligen!“

Zu ihren Aufgaben als Verlegerin
zählt es, dafür zu sorgen, dass der
Komponist nach Aufführung seines
Werkes ein angemessenes Honorar er-
hält. „Ich bin traurig darüber, wie
schlecht diejenigen bezahlt werden, die
das Werk geschaffen haben. Sie bekom-
men viel weniger als diejenigen, die das
Werk aufführen. Das finde ich nicht
richtig.“

Besonders prekär sei die Lage für
Komponisten zeitgenössischer klassi-
scher Musik, erklärt sie mir. „Dieses
Spitzwegmodell, wo der Künstler im
kalten Zimmer sitzt und darbt, ist kein
Ideal!“ Sie zieht die Augenbrauen hoch.
„Im Grunde verkaufen wir Eisschränke
an Eskimos. Keiner will die zeitgenössi-
sche Musik. Alle wären ganz zufrieden,

wenn weiterhin nur Mozart, Beethoven
und Bach in den Konzertsälen gespielt
würden.“

Aber der Notenmix ihres Verlags
scheint recht erfolgreich zu sein. Sie
führt mich in einen türkis gehaltenen
Raum mit schwarz lackiertem Flügel
und goldenen Schallplatten an den
Wänden. Hier befindet sich eine welt-
weit einzigartige Bibliothek, eine
Sammlung aller zeitgenössischen
Kompositionen aus den Jahren der
Sowjetunion. Dagmar Sikorskis Vater
war in den 50er-Jahren ein kluger
Schachzug gelungen. Durch einen
Vertrag mit dem Außenhandelsmini-
sterium der Sowjetunion gewann er
bekannte Komponisten wie Dmitri
Schostakowitsch. Russische Musik
bildet seither einen Schwerpunkt im
Verlag.

Wände und Teppiche hier, alles in
Türkis. Das ist ihre Lieblingsfarbe. „In
Türkis habe ich auch vor dreißig Jahren
geheiratet.“ Und zwar den Stahlunter-
nehmer Jürgen Großmann, der später
Vorstandsvorsitzender der RWE wurde
und heute zu den reichsten Männern
Deutschlands zählt. Über weite Stre-
cken eine Ferien- und Wochenendeehe,
er bei seiner Georgsmarienhütte, spä-
ter auch bei RWE im Ruhrgebiet, sie
mit ihrem Verlag an der Elbe.

Seine Frau sei nicht zahm und him-
mele ihn nicht an, wenn er nach Hause
komme, verriet Jürgen Großmann dem
„ZEITmagazin“ vor einigen Jahren.
„Sie ist nicht pflegeleicht und hat ihren
eigenen Willen.“ Natürlich hat sie den.
Und ein mütterlicher Typ im altmodi-
schen Sinne ist sie auch nicht, keine,
die alle gleich umarmt. Allerdings, die
vielen Fotos hinter ihrem Schreibtisch
zeugen von fröhlichen Familienmo-
menten: eine Tochter, zwei Söhne, in-
zwischen alle mit abgeschlossenem
Studium.

Aber soll sie etwa Pizza backen für
die ganze Klasse oder Marmelade ko-
chen für eine gemeinnützige Organi-
sation? Dafür hat sie keine Zeit und
hilft lieber anders. Sie unterstützt zum
Beispiel die Stiftung „Kinder brauchen
Musik“ von Monika und Rolf Zu-
ckowski. „Das Singen“, warnt Dagmar
Sikorski, „darf nicht aus den Kindergär-
ten verschwinden! Es ist wichtig für die
Persönlichkeitsbildung. Wenn ich in
einer Gruppe musiziere, muss ich auf
den anderen Rücksicht nehmen, muss
versuchen, mit ihm im Gleichklang zu
bleiben.“

Was hört sie eigentlich selbst gern?
Sie liebt Jazz, hört gern klassische zeit-
genössische Instrumentalmusik zu
Hause vor dem Kamin, auch einfach
mal deutsche Schlager. Wenn sie an die
von Lera Auerbach komponierte „Klei-
ne Meerjungfrau“ denkt (in Hamburg
von John Neumeier inszeniert), be-
kommt sie eine Gänsehaut.

Musik als Klangteppich findet sie un-
erträglich. „Das Schlimmste für mich
ist, wenn mich das belanglose Gedudel
im Hotel verfolgt bis aufs Klo und in
den Fahrstuhl. Oder wenn in den Kauf-
häusern erst die Durchsagen ‚Kling-
klangklong, Kasse sieben ...‘ kommen
und dann geht das Düddeldaddel wei-
ter. Das ist furchtbar!“

Dass Musik heute allgegenwärtig sei,
trage auch zu ihrer Entwertung bei.
„Was wäre wohl, wenn wir mal eine
Woche ohne Musik blieben? Vielleicht
wären die Menschen dann bereit, mehr
dafür zu zahlen?!“ Ein Alltag ohne Mu-
sik, kaum denkbar, nicht nur für Dag-
mar Sikorski.
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ie Polizei vermied es tunlichst,
sich in die Karten schauen zu
lassen – aus taktische Gründen.

Einen kleinen Einblick in die geheime
Welt verdeckter Einsätze gab sie dann
aber doch: Mindestens eine Ingewahr-
samnahme, wohl während des Klima-
gipfels 2009 in Kopenhagen, gehe auf
die Arbeit der verdeckten Ermittlerin
Astrid O. zurück, erklärten die Vertreter
am Donnerstagabend vor dem Innen-
ausschuss der Bürgerschaft. Und mögli-
cherweise konnten auch Autobrände
verhindert werden. 

Die Linke hatte den Fall der mittler-
weile bereits dritten enttarnten ver-
deckten Ermittlerin in den Ausschuss
zur Selbstbefassung auf die Tagesord-
nung gebracht und übte massiv Kritik:
Der Einsatz sei durch das Gesetz nicht
gedeckt gewesen, sagte die linke Innen-
expertin Christiane Schneider. Der Ein-
stieg der Beamtin 2007 in die linke Sze-
ne über das selbstverwaltete Jugend-
zentrum Café Flop in Bergedorf sei zu-
dem überaus fragwürdig, so Schneider.
Damit seien auch die dort engagierten
Jugendlichen missbraucht worden.

Polizei und Innenbehörde wollten
sich dieser Argumentation nicht an-
schließen. Polizeipräsident Ralf Meyer
und Innenstaatsrat Bernd Krösser be-
tonten, Ziel des Einsatzes sei die Gefah-
renabwehr, die Abwendung von Strafta-
ten, gewesen. Näher äußerten sie sich
nicht. Krösser betonte, dass der Aufbau
einer Legende überaus schwierig sei
und Zeit benötige, um das nötige Ver-
trauen aufzubauen. Dass Astrid O. die
ersten Kontakte im Café Flop spann, ha-
be allein daran gelegen, dass sie dort
Kontakt zur Antifa Bergedorf aufneh-
men konnte. Dieser führte sie dann wei-
ter zu linken Gruppen in Altona bis in
die Rote Flora, für die die Beamtin sogar

einen Schlüssel für die Eingangstür be-
saß.

Die Polizei sieht bislang kein Fehlver-
halten von Astrid O. während ihres
sechs Jahre währenden Einsatzes, auch
wenn bestimmte Handlungen heute
nicht konform wären, etwa der enge
Austausch mit dem Verfassungsschutz
oder ihr Einsatz auch als Aufklärer, als
Beobachter für Lagebeurteilung. Astrid
O. habe keine Straftaten begangen, be-
tonte die Polizei, und auch nicht zu sol-
chen angestiftet, auch als Gründungs-
mitglied der autonomen Gruppe „Nella
Faccia“ (ital.: ins Gesicht) nicht, die so-
gar in den Verfassungsschutzbericht für
2010 aufgenommen wurde. Die Gruppe
hatte mindestens einen Aufmarsch or-
ganisiert, aus dem heraus auch Polizis-
ten angegriffen worden waren.

Im Gegensatz zu Astrid O. hat die Po-
lizei im ersten Fall einer enttarnten Er-
mittlerin bereits Konsequenzen gezo-
gen: Während das Disziplinarverfahren
gegen Iris P. laut Ralf Meyer eingestellt
wurde, weil sich kein Dienstvergehen
nachweisen ließ, wurde einer ihrer so-
genannten VE-Führer umgesetzt, weil
er seine Pflichten im Einsatz verletzt
hatte. Der Einsatz war aus dem Ruder
gelaufen: Die Beamtin hatte unzählige
Überstunden angehäuft und soll zwei
Liebesverhältnisse geführt haben. dfe
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s klingt anfänglich nach Hafen,
was ja für Hamburg nie ganz ver-
kehrt ist, sich jedoch beim Lesen

als falsch entpuppt: Hinter Harbor ver-
steckt sich das Hamburg Advanced Re-
search Centre for Bioorganic Chemis-
try. Für dieses Forschungsvorhaben hat
die Gemeinsame Wissenschaftskonfe-
renz von Bund und Ländern (GWK) am
Freitag beschlossen, es in die Förder-
phase 2017 aufzunehmen. Damit be-
kommt die Universität Hamburg ein
neues Forschungszentrum; Baukosten:
33 Millionen Euro.

Mit dem geplanten Forschungsbau
soll an der Fakultät für Mathematik, In-
formatik und Naturwissenschaften der
Universität Hamburg die Infrastruktur
für Experimente mit ultrakurzer Zeit-
auflösung an molekularbiologischen
Systemen geschaffen werden. Ziel ist es,
Methoden zur gezielten Auslösung und
Kontrolle von Prozessen in Einzelmole-
külen mithilfe von Licht zu entwickeln,
um diese Prozesse sichtbar zu machen
und zu untersuchen.

„Dank Harbor können Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler in Zu-
kunft nicht nur Filmaufnahmen von
molekularen Prozessen in der Physik
und der Chemie zeigen, sondern auch in
der Biologie. Dadurch erfahren wir bei-
spielsweise mehr über die Mechanis-
men in menschlichen Zellen. Das ist ein
wichtiger Schritt, um Entstehung und
Verlauf von Krankheiten noch besser zu
verstehen. Ich freue mich sehr, dass der
Exzellenzcluster sich so hervorragend
entwickelt hat und zum Impulsgeber

für weitere Forschungsfelder in Ham-
burg geworden ist. Das neue Gebäude
fügt sich hervorragend in die Exzellenz-
strategie für den Forschungscampus
Bahrenfeld ein“, sagte Wissenschaftsse-
natorin Katharina Fegebank (Grüne) am
Freitag. 

„Der Forschungsbau ist von zentraler
Bedeutung für die Weiterentwicklung
unserer Profilbereiche ‚Photonen- und
Nanowissenschaften‘ sowie ‚Infektions-
forschung und Strukturbiologie‘“, be-
tonte Universitätspräsident Prof. Die-
ter Lenzen. „Durch die thematische
Ausrichtung, verbunden mit der auf
dem Campus Bahrenfeld schon vorhan-
denen Expertise und Infrastruktur, bie-
tet er die Chance, ein international ein-
zigartiges Zentrum zur Erforschung
molekularbiologischer Systeme und
Prozesse aufzubauen. Harbor wird
überdies eine wichtige Brückenfunktion
zwischen beiden Profilbereichen erfül-
len.“

Das Harbor-Vorhaben entwickelte
sich aus dem Exzellenzcluster The
Hamburg Centre for Ultrafast Imaging
(CUI) und schließt direkt an die dortige
Forschung zur atomar aufgelösten
Strukturdynamik an. Der Forschungs-
bau wird auf dem Campus Bahrenfeld
entstehen. In ihm sollen neun Arbeits-
gruppen mit ca. 130 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern tätig sein, darunter 118
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in vier Abteilungen (Spektro-
skopie/Imaging, Strukturmolekularbio-
logie, Synthetische Chemie und Theo-
rie). DW
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BERTOLD FABRICIUS

Sabine Stamer

Sabine Stamer


