
Kontakte sind fast alles 

Neues von einem Wolfenbütteler, der nach England auszog 

Es muss wohl bald zwei Jahre her sein, als die „WZ“ den Wolfenbütteler Musiker Wilfried Kopatsch porträtierte, 
der in Englands Hauptstadt studiert. „Musik hat ihn schon immer begleitet“, war damals die Überschrift des 
Artikels. Obwohl sich nun an diesem Zustand nicht viel geändert hat, gibt es doch einige neue Aspekte und 
Entwicklungen, die einen aktualisierten Bericht auf der Jugendseite lohnen. „Kopi“ hat nämlich in der 
Zwischenzeit nicht nur eine Art erstes Diplom locker hinter sich gebracht, sondern auch eine Menge Einblick in 
das dortige „music business“ gewonnen. Vorhang auf für Teil 2 des Fortsetzungsromans über den, der auszog, 
die Insel mit seiner Musik zu begeistern. 

Seit September 1979 lebt er nun schon in London und hat dort nach einiger Suche eine feste Bleibe im Stadtteil 
Belbaca gefunden. Zusammen mit einigen anderen Studenten des London College Music („Wir dudeln uns 
immer gegenseitig einen vor.“) bewohnt er im South West 17 ein Haus. 

Im Sommer 1980 bestand er eine erste Prüfung im klassischen Klavierspiel. Bei einem Chopin-Stück, das nicht 
gerade einfach zu spielen war, erhielt er die Höchstwertung und bewies, dass er auch Beethoven oder Bach 
extrem gut zu spielen vermag. 

Am meisten Spaß macht ihm jedoch die eigene Musik, die seiner Meinung nach nicht eindeutig zwischen Rock, 
Reggae oder New Wave einzuordnen ist. Das soll allerdings nicht heißen, dass sie auch als „weder Fisch noch 
Fleisch“ sphärenlos über allen gewohnten Klängen schwebt, vielmehr bringen die Mitglieder seiner Gruppe 
(nach einer ersten Idee könnte sie „Kopi-Elation“ heißen) sehr viel eigene Stilelemente und persönliche 
Neigungen mit ein. 

Der Bassist Paul Morrison spielt während seines Studiums klassische Trompete, Colin Arenstein, der Gitarrist, 
hat sich auf diesem Instrument an und für sich der Klassik verschrieben. Mit zur Band  gehören außerdem noch 
Tor Underseth an den Keyboards und Kopis Bruder Michael Kopatsch an den Drums. In dieser Besetzung („alles 
ausgezeichnete Musiker“) nahm man im September 1990 Demos auf, die einigen Produzenten vorgespielt 
wurden. 

Was die heißersehnte eigene Schallplatte angeht, scheint der ersten Euphorie eine gewisse Ernüchterung 
gefolgt zu sein. Kopi: „Vielleicht habe ich mir das zu einfach vorgestellt, so nach dem Motto  Ich komme da rein, 
und alles wartet auf mich.“ Zwar sei die Resonanz bei den angesprochenen Produzenten durchweg positiv 
gewesen, sie jedoch könnten allein nicht entscheiden und stünden selbst in einem Abhängigkeitsverhältnis 

gegenüber Managern, Verlegern und Veranstaltern. „Kontakte 
sind entscheidender als alles andere. Oder du brauchst das dicke 
Geld, um sowas aus eigener Tasche produzieren zu können.“ 

Weil man es aber nicht so dicke hat, müssen erst einmal klein 
Brötchen gebacken werden. Ein Produzent habe ihm angeboten, 
für Werbung Musik zu machen, was er aus Überraschung und 
seinem ideellen Standpunkt heraus ablehnte. Mit „You never 
have“ hatte er gerade vorher ein Lied geschrieben, das sich sehr 
kritisch mit der von allen Seiten hereinbrechenden und den 
Menschen bedrängenden Werbung auseinandersetzte. Und 
glaubhaft bleiben, möchte er auf jeden Fall, er ist von seinen 
Texten überzeugt. 

Seine weitere Zukunft hängt davon ab, was er mit der eigenen 
Musik schaffen kann. Mitte 1982 ist er in London fertig, wenn 
alles gut läuft. Vielleicht wird dann in Deutschland weiterstudiert. 
Man darf das laut Kopi nicht so eng sehen. „Wenn nichts klappt, 
macht die Musik immer noch Spaß“, meint er lakonisch.-Zie- 

Gegen seinen Willen („Das sieht so tierisch protzig aus!“) 

veröffentlichen wir ein Dokument, das Wilfried Kopatsch als erfolgreichen Prüfling und Träger des Titels „ 

Associated  London College of  Musik“ ausweist. 


