
! Freddy Scholls  zweites Album „For You“, das am 17. Juni erscheint,  wird voraussichtlich 18 Euro kosten und kann bereits vorbestellt werden.
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ls Mann mit den zwei Stimmen
wurde Freddy Sahin-Scholl 2010
bei Dieter Bohlens Show „Superta-
lent“ deutschlandweit bekannt.
Viele Pforzheimer wussten da
schon längst um die Qualitäten des

62-Jährigen, der sowohl im Sopran als auch im Bari-
ton singen kann. Schließlich hatte er seine ersten
Auftritte im Jazzkeller, wie er sich im PZ-Gespräch
erinnert.

PZ: Herr Sahin-Scholl, ein kleines Spiel zum Auf-
takt. Ich habe einige Satzanfänge, die Sie bitte
vervollständigen.
Freddy Sahin-Scholl: Alles klar, mal schauen, wie
ich das hinkriege.

In 23 Jahren als Krankenpfleger habe ich...
...viel Entscheidendes gelernt. Ich hätte heute nicht
den Ausdruck in meiner Musik, wenn ich nicht er-
lebt hätte, wie nah Leid und Freud beieinander lie-
gen. Ich kam mit 17 Jahren nach Langensteinbach
ans Krankenhaus, das hat mich schon sehr geprägt.

Unter der Dusche singe ich...
...eigentlich gar nicht. Die Musik begleitet mich ja
fast 24 Stunden, daher nehme ich mir zumindest
unter der Dusche auch mal eine Auszeit.

Das Besondere an dem neuen Album ist...
...dass ich mich musikalisch breiter aufgestellt habe
als bei „Carpe Diem“. Ich habe versucht, mich daran
zu erinnern, wie es war, als ich 1980 im Jazzkeller in
der Rudolfstraße in Pforzheim gestartet bin. Wer da
dabei war, hat mich sehr spektakulär und musika-
lisch in sehr vielen verschiedenen Sparten erlebt.
Dazu wollte ich wieder ein bisschen zurückfinden.

Die Begabung, sowohl Sopran als auch Bariton
zu singen,...
...wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Als
kleiner Junge hatte ich diesen wunderschönen Kna-
ben-Sopran, der auch von meiner Pflegemutter ent-
deckt wurde. Ich sang dann auch in den höchsten
Tönen in einem Knabenchor. Aber so mit zwölf Jah-
ren freute ich mich auf den Stimmbruch, der dann
auch kam. Dann bekam ich einen schönen, tiefen
Bariton dazu. Aber komischerweise – und im Nach-
hinein auch glücklicherweise – konnte ich meinen
Sopran vollkommen erhalten.

Kennen Sie noch andere Sänger, die diese Bega-
bung haben?
Ich kenne momentan niemanden, der in ähnlicher
Weise auf der Bühne performt. In der Opernwelt
gibt es natürlich große Counter-Tenore. Aber die ha-
ben alle ihre Stimme dafür ausbilden lassen. Es ist
eine Kunststimme, die zwar ähnlich wie meine, aber
zerbrechlicher klingt. Mein Mezzo-Sopran ist dage-
gen eine natürliche Fähigkeit, die ich dank meines
Kehlkopfes habe. Dadurch hat die Stimme eine viel
größere Durchdringung, die an eine Frau erinnert.

Seit Ihrem Triumph beim „Supertalent“ sind gut
fünf Jahre vergangen. Weshalb haben Sie sich
mit Ihrem zweiten Album so lange Zeit gelassen?
Zum einen war ich nach dem Sieg Ende 2010 ein
Jahr lang in ganz Europa unterwegs und habe Kon-
zerte gegeben. Da war unser Terminkalender so voll,
dass ich keine Gelegenheit hatte, an meinem zwei-
ten Album zu arbeiten. 2012 habe ich dann einen
Herzinfarkt erlitten. Das war eine Zäsur. Er hat mich
dazu gezwungen, erst einmal alles ruhen zu lassen.
Diese Zwangspause gab mir aber auch die Möglich-
keit, Freiraum für mich zu definieren – zugunsten
meiner Familie. Und schließlich habe ich mir für
das neue Album insgesamt rund eineinhalb Jahre
Zeit genommen.

Dieses ist sehr persönlich geworden. Hier ein
Lied für Ihre Pflegemutter, da ein Duett mit ih-
rem neunjährigen Sohn. Haben Sie keine Proble-
me damit, so viel Privates mit der Welt zu teilen?
Im Gegenteil: Das ist der einzige Grund, warum ich
ins Studio gehe. Die obere Zielsetzung ist dabei im-
mer, von mir zu erzählen. Daher habe ich auch nie
danach gestrebt, in der Oper zu singen.

Haben Sie ein Lieblingslied auf dem neuen Album?
Letztendlich sind all die Songs meine Kinder. Das
hängt auch davon ab, wie man sich gerade fühlt. Ich
kann mich jeden Tag in ein neues Lied verlieben.

Und wenn Sie sich für ein, zwei Lieder entschei-
den müssen?
Ein Höhepunkt, der mir sehr wichtig ist, ist das
wunderschöne Duett, das ich mit meinem Sohn Au-
relius gesungen habe: „I Love You“. Und zum ande-
ren „Butterfly“, das mir ebenfalls sehr am Herzen
liegt. Spannend sind für mich aber auch die moder-
neren Stücke wie „Dream of America“, was ja auch
wieder ein sehr intimes Lied ist.

Darin singen Sie über Ihren Vater, den sie nie
kennengelernt haben...
...genau. Das geht zurück auf die Zeit im Kinder-
heim, als ich mir die Frage stellte, wo ich herkom-
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me, wo ich hingehe, was ich von meinen Eltern ha-
be. Mein Vater war ja ein amerikanischer GI, auch
meine Mutter habe ich nie kennengelernt. Das
sind Gedanken, die mich ständig begleitet haben,
die wollte ich endlich einmal musikalisch aufar-
beiten. Um mich da auszudrücken, musste ich
auch eine besondere Form finden. Deswegen ist
das Album ein breiter Spagat: Fans, die mich nur
von anmutiger, opulenter Musik mit großem Or-
chester wie bei „Carpe Diem“ kennen, die werden
auf der neuen Platte auch überrascht werden.

Was glauben Sie, was sie von Ihren Eltern
haben?
Die Musikalität würde ich ganz deutlich meinem
Vater zuschreiben. Meine vier Halbgeschwister ha-
be ich erst mit Anfang 50 kennengelernt – dank
der intensiven Recherche meiner lieben Frau.
Zu diesen habe ich heute ein unheimlich nettes
Verhältnis. Zwar kann man in unserem Alter keine
Kindheit mehr aufholen. Aber man kann rück-
blickend einige sehr wichtige Sachen klären, so
habe ich einiges über unsere gemeinsame Mutter
erfahren.

Haben Sie auch versucht, Ihre Eltern zu suchen?
Nein, die Frage hat sich für mich persönlich nie ge-
stellt. Ich hatte im Kinderheim eine sehr liebevolle
Heimmutter, die mich hegte und pflegte. Daher ha-
be ich mich zwar schon gefragt, was ich von meinen
Eltern habe – die Frage, wer meine leiblichen Eltern
sind, habe ich mir aber so direkt nie gestellt. Meine
Heimmutter war mein Mutterersatz, ich habe sie
auch „Mutti“ genannt.

Es gibt von Ihnen eine Fotomontage, in der sie
mit einem Regenschirm in der Wüste stehen. Hat
das eine tiefere Bedeutung?
Regen in der Wüste: Das ist ein scheinbarer Wider-
spruch, wie ich ihn in meiner Musik vereine. Viele
Leute sind ja erst einmal irritiert, wenn Sie mich So-
pran und Bariton singen hören.

Für 100 000 verkaufte Exemplare des Vorgänger-
albums „Carpe Diem“ wurde Ihnen gerade erst
die Goldene Schallplatte verliehen. Lässt sich
dieser Erfolg mit „For You“ wiederholen?
Der Erfolg bei „Supertalent“ hat dem ersten Album,
das ja schon 1999 herauskam, natürlich noch mal

einen Schub gegeben. Ich bin zuversichtlich, dass
auch das zweite Album von vielen Fans und Liebha-
bern entdeckt wird. Aber auch dieses Album wird sei-
ne Zeit brauchen. Doch das ist ja auch das Tolle:
Wenn Sie eine Musik komponieren, die zeitlos ist, ha-
ben Sie Chancen, dass die Platte auch nach fünf Jah-
ren noch angehört wird und seinen Reiz hat. Deswe-
gen ist es ja auch kein Album mit dem einen großen
Hit. Es geht darum, von mir in ganz natürlichen, au-
thentischen Farben zu erzählen. Und wenn die Musik
dann die Menschen erreicht, und damit als ganze
Platte zum Hit wird, wäre das optimal.

Würde auch RTL von einem Erfolg profitieren?
Nein, meine Frau und Managerin hat früh geachtet,
dass wir da keine vertragliche Situation haben, die
uns heute irgendwie einschränken würde.

Werden Sie bald auch wieder Konzerte geben?
Da wird sicherlich noch etwas geplant, aber für die-
ses Jahr nicht mehr. Da stehen erst einmal Auftritte
bei Fernsehgalas, aber keine Tour an. Eine solche
braucht eine gute Planung – und eine gewisse Insze-
nierung auf der Bühne.

„Jeden
Tag in ein
neues Lied
verlieben“

Freddy Sahin-Scholls Stimme ist
einzigartig: Ganz hohe Töne kann der

Karlsruher genauso anstimmen wie
ganz tiefe. Fünfeinhalb Jahre

nachdem er zum „Supertalent“ gekürt
wurde, veröffentlicht er nun sein

zweites Album. Zuvor gab er der PZ
private Einblicke in seine Musik

und in sein Leben.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE SIMON WALTER

David Bregazzi ist Vorstand der HSG Pforzheim,
leitet ein Sprachbüro und organisiert den Euro-
GoldCup der Handballer. Nur mit Musik bringt
man ihn nicht in Verbindung – fälschlicherweise,
wie sich auf Freddy Sahin-Scholls Album „For You“
nun zeigt: Acht von 13 Lieder stammen aus der
Feder des Iren, der 1987 nach Pforzheim kam.
Schon mit 14 Jahren habe er Gedichte und Lieder
geschrieben, erinnert sich der 52-Jährige. „Aber
im Wesentlichen für mich selbst und nur verein-
zelt für kleinere Bands und Sänger.“ Die Zusam-
menarbeit mit Sahin-Scholl sei die erste, die in ei-
nem Album münde. Davon, dass „For You“ das
Zeug dazu hat, ist Bregazzi überzeugt: „Ich kann
mir nicht vorstellen, dass es nicht klappt“, sagt der
Handball-Enthusiast, der besonders die große
Bandbreite lobt: „Rapper, Trompeter, Kinderchor
aus Calmbach, Backroundsängerinnen, da ist
fast alles dabei.“ Sahin-Scholl und Bregazzi lern-
ten sich über den Pforzheimer Künstler Frank
Sommer kennen. Die Themen und Melodien gebe
dabei stets Sahin-Scholl vor. „Ich bin nur der Tex-
ter. Ich kann keine Musik schreiben, ich kann nicht
singen. Damit würde ich alle verjagen“, sagt der
Sprachlehrer. Daher liefere stets der „Superta-
lent“-Gewinner die Musik und einen Fantasietext,
den Bregazzi dann durch passende Begriffe er-
setzt. Doch auch wenn es Sahin-Scholls Gedanken
sind, die er niederschreibt: Ein bisschen „Bregazzi“
steckt auch in den Texten: „Ich kann nicht über Sa-
chen schreiben, für die ich kein Gefühl habe“, sagt
der Ire. So habe er sich beispielsweise mit „Carry Me
Home“ sehr gut identifizieren können: „Jemand der
weggegangen ist, die Welt bereist hat, und nach
Hause kommt – da finde ich auch mich wieder.“
Manche Texte habe er in einer halben Stunde ge-
schrieben, andere, wie bei „Lucca“, benötigten bis
zu zwei Wochen. Zeit, die Bregazzi für sein Hobby
gerne investiert. Er verrät: „Ich würde das gerne
verstärkt machen: weil es Kunst ist und nicht nur
Arbeit.“ Vielleicht sei dies eine Leidenschaft, mit der
er irgendwann auch Geld verdienen kann. „Und falls
nicht, war es ein schönes Hobby, das mir richtig viel
Spaß gemacht hat.“ sw

Texte aus Pforzheimer Feder

So überraschend wie Regen und Sonne vereinen sich bei Freddy Sahin-Scholls Auftritten Sopran und Bariton. Foto: Klemens Werner

Freddy Sahin-Scholl wurde deutschlandweit
durch seinen Sieg bei der RTL-Show „Supertalent“
Ende 2010 bekannt. Der 62-Jährige, der mit sei-
ner Frau und Managerin Jasmin Sahin in Karlsruhe
lebt, hat vier Söhne zwischen fünf und 23 Jah-
ren. Seine Eltern hat Sahin-Scholl nie kennenge-
lernt. Daher wurde er in einem Kinderheim in
Wüstenrot von einer Pflegemutter aufgezogen.
Bereits 1999 erschien mit „Carpe Diem“ sein ers-
tes Album. „For You“ ist die zweite Platte. Sie
kommt am 17. Juni auf den Markt. sw

Zur Person

Acht von 13 Liedtexten auf dem Album „For You“
hat David Bregazzi geschrieben. Foto: Ketterl
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