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Zu den häufigsten Fragen, die der Pia
nist Davide Martello zu hören bekommt, 
der als Straßenkünstler mit einem Flügel 
auf drei Rädern unterwegs ist, zählt fol
gende: Kann man dich engagieren? „Can i 
engage you?“ Dies ist auf seiner auf Eng
lisch verfassten Homepage www.klavier
kunst.com unter FAQ (frequently asked 
questions) notiert. Als Antwort genügt 
dem 34Jährigen ein kurzes Wort: „no“.

Nein. Nicht Geld kann ihn locken. Die
Auftritte müssen in seine „Philosophie“ 
passen. Diese Philosophie leuchtet als 
weißes Symbol auf dem schwarzen Kor
pus seines wuchtigen Instruments. Kreis, 
Strich, Häkchen – das Friedenszeichen 
reist mit dem früheren Friseur aus Kons
tanz durch Europa und darüber hinaus. 

Als „FriedensEngel am Flügel“ hat 
man den Sohn eines Sizilianers und einer 
Deutschen bezeichnet, weil er bei den 
Protesten auf dem TaksimPlatz in Istan
bul und auf dem Majdan in Kiew aufge
treten ist. Am Morgen nach der Terror
nacht von Paris spielte er „Imagine“ von 
John Lennon vor dem BataclanTheater – 
die Bilder davon gingen um die Welt. 

Nun sitzt Davide mit Hut und Schal in
einer milden Winternacht auf der König
straße in Stuttgart vor seinem 350 Kilo 
schweren Flügel, in den er Lautsprecher 
und LEDLichter eingebaut hat. Immer 
mehr Passanten bleiben staunend stehen, 
zücken ihre Smartphones, fotografieren 
von allen Seiten und werfen Münzen in 
seinen Topf. „Das ist der vom Bataclan“, 
hört man Fußgänger sich zuflüstern.

In einer Spielpause wird er um Auto
gramme gebeten. Dann spielt er wieder 
eigene Stücke wie „The Secret“. Das Ge
heimnis der Liebe , schrieb Oscar Wilde, 
ist größer als das Geheimnis des Todes. 

Mit der Gitarre klimpern in der Fuß
gängerzone – das kann jeder. Davide 
schiebt auf Stahlschienen seinen umge
bauten Flügel vom Autoanhänger auf die 
Straße. Die letzten Meter bis zum Auf
trittsort zieht er den Koloss mit dem Fahr
rad. Es ist nicht nur der Respekt für diese 
Schwerstarbeit, warum er sein Publikum 
begeistert. Seine Klavierkunst ist gefühl
voll, ausdrucksstark, bewegt sich betö
rend zwischen Kraft und Zärtlichkeit.

Einige Passanten klingeln mit ihrem 
Handy Freunde herbei: „Kommt schnell! 
Das müsst ihr gesehen haben!“ Davide 
will seine Zuhörer „inspirieren“, wie er 
auf seiner FacebookSeite erklärt:  „Lasst 
uns zusammenhalten für eine freie und 
friedensvolle Welt.“ Nach Konstanz, Ber
lin und Hamburg zählt Stuttgart zu sei
nen bevorzugten Spielorten. Vor der Eu
genBolzVilla hat er für eine Gedenk
stätte gespielt. Wann er wieder kommt? 
Von so vielem hängt es ab, von dem Wetter, 
von seiner Lust, von seiner Spontanität. 

Ein Straßenkünstler, der Autogramme
gibt – das ist ungewöhnlich. Davide war 
noch gar nicht auf der Welt, als John Len-
non 1971 einen Traum träumte, der bis 
heute nicht wahr geworden ist. „Stell dir 
vor, all die Leute lebten ihr Leben in Frie
den“, heißt es in dem Lied. An jenem Frei
tag, dem 13. November, hatte Martello in 
einer Kneipe in Konstanz von den Pariser 
Mördern gehört. Wenig später saß er mit 
einem Kumpel im Auto, mit dem Flügel 
im Anhänger, um anderntags vor dem 
Bataclan „Imagine“ zu spielen. Der Text 
endet mit dieser Strophe: „Du wirst viel
leicht sagen, ich sei ein Träumer, aber, ich 
bin nicht der einzige, und ich hoffe, eines 
Tages wirst auch du einer von uns 
sein.Und die ganze Welt wird eins sein.“

Die Welt braucht Träumer wie Davide,
der das Erbe von John Lennon auf magi
sche Weise fortsetzt. Die Welt braucht 
Klavierkunst, die überraschend kommt 
und geht, auf dass Frieden bleibt. 

Von Uwe Bogen
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Auf Friedenstour mit dem Flügel: 
Davide Martello, der nach der 
Terrornacht in Paris vor dem Bataclan 
spielte, verzückt auf der Königstraße.

Davide Martello bei seinem Auftritt in 
der Oberen Königstraße Foto: ubo

Von Uwe Bogen

STUTTGART. Schon  immer,  sagte  Manfred
Rommel im Oktober 1996 in der Radiosen
dung  „Leute“,  habe  er  die  „fatale  Eigen
schaft“ gehabt, sich für „unentbehrlich“ zu
halten. Der Stuttgarter Ehrenbürger sprach
darüber mit SWR1Moderator Stefan Sil
ler, kurz bevor er als OB in den Ruhestand
ging. Man traf sich auf dem Fernsehturm. 

„Herr  Rommel“,  sagte  Siller,  „ich  habe
eben  festgestellt,  Sie  gucken  gar  nicht  so
gern  von  oben  runter.  Das  heißt,  Sie  sind
ganz  froh,  dass  Sie  mit  dem  Rücken  zum
Fenster sitzen? 146 Meter hoch –  ist  Ihnen
das nicht so angenehm hier?“

„Also,  als  Fensterputzer  hier  auf  dem
Fernsehturm  wäre  ich  völlig  ungeeignet“,
antwortete  Rommel,  „da  würde  zunächst
der Eimer runterfallen und dann ich.“

Schon als Staatssekretär im Finanzminis
terium, gab der CDUPolitiker zu, habe er
gedacht, ohne ihn ginge gar nichts. Als er ins
OBZimmer  des  Stuttgarter  Rathauses
wechselte,  fürchtete  er,  dass  danach  das
Land  BadenWürttemberg  finanziell  zu
sammenbricht. Zu seiner „bitteren Enttäu
schung“ habe er erkennen müssen, dass dies

nicht geschehen ist. Jeder ist ersetzbar, lau
tete die Lehre für Manfred Rommel. Womög
lich wird dies ebenso Stefan Siller erkennen,
wenn er jetzt mit 65 nach 2950 „Leute“Sen
dungen und 37 Jahren im Stuttgarter Funk
haus seine Stelle an die 40jährige SWR3
Moderatorin Nicole Köster abgibt. 

In den „wohlverdienten Ruhestand“ ge
hen zu können, schreibt der gebürtige Ost
westfale in seinem Buch „Neuigerig – auf die
Leute und die ganze Welt“, das am 12. Janu
ar im Tübinger Verlag Klöpfer & Meyer er
scheint, sei ihm „ein Graus“. Nicht nur die
Arbeit werde er vermissen, sondern vor al
lem auch die sozialen Kontakte, allen voran
die gemeinsamen Mittagessen mit den Kol
legen. Aus der „glänzenden Idee“, die Quote
von SWR 1 ins Unermessliche zu steigern,
indem  man  die  KantinenGespräche  mit
schneidet und sendet, ist nichts geworden.

Alle hätten dann auch ihren Job verloren.
„Denn SWR 1 ist eine zotenfreie Zone“, ist in
dem Buch zu lesen, „das haben wir Mitarbei
ter, wie manch anderes auch, schriftlich.“ 

Derartige Anweisungen sind Beratern zu
verdanken,  die  unzählige  Radiostationen
beraten – mit einem Resultat, das Siller nicht
behagt:  „Quer  durch  Deutschland  ähneln
sich Radioprogramme bis  ins  letzte Detail
des Layouts.“ Überall hört man die „größten
Hits  der  80er,  90er  und  von  heute“.  Und
überall ist man den sozialen Netzwerken hö
rig,  was  der  Autor  von  „Neugierig“  kriti
siert: „Für fragwürdig halte ich es, wenn öf
fentlichrechtliche  Sender  auf  Facebook

Seiten verweisen und damit einen gewinn
orientierten Privatbetrieb fördern.“ 

Siller,  Großvater  von  zwei  Enkeln,  ist
nicht bei Facebook. Man wird keine Eintra
gungen finden, wenn er zwischen den Jahren
zu zweit auf den Malediven urlaubt, um nach
seiner allerletzten „Leute“ Sendung (einen
Tag  vor  Heiligabend  als  Interviewpartner
des  60jährigen  Kollegen  Wolfgang  Heim)
möglichst weit weg zu sein.

Weil  ein  Fernflug  bei  einem  AltLinken
und  ÖkoFreund  wie  Siller  für  schlechtes
Gewissen sorgt, hat er für die Aufforstung
von Wald gespendet – seine ÖkoBilanz soll
nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Be
rufsleben „neutral“ bleiben. 

Im  Buch  kritisiert  er  seinen  einstigen
Arbeitgeber,  weil  dieser  die  TVSendung
„Leute Night“, die ihm ans Herz gewachsen
ist,  im  SWRFernsehen  einstellt.  Am  Geld
könne dies nicht liegen. Der Talk zähle mit
Abstand zu den Sendungen, „die am güns
tigsten und dabei hochprofessionell produ
ziert wurden“. Enttäuschungen gehörten zu
einem  langen  Berufsleben,  schreibt  er,  sie
hinterließen  bei  ihm  dennoch  Spuren.  Bis
heute kann er auch nicht verstehen, warum
die  Sendung  „Die  Moralapostel“,  die  er
zweimal moderiert hat, im SWRFernsehen
trotz der überaus positiven Kritiken abge
setzt worden ist. Doch nun kann er alles mit
Distanz betrachten. „Wer jung ist, hat den
Vorteil, noch viel vor sich zu haben“, ist in
seinem Buch zu lesen, „wer älter ist, hat den
Vorteil, schon viel erlebt zu haben.“

Siller hat viel erlebt, bei ihm waren Pro
mis von Angela Merkel bis Mario Adorf, von
Willi Hoss bis Gerhard Schröder am Mikro.
Überrascht  hat  ihn,  dass  es  die  meisten
Abrufe im Internet für eine Sendung ohne

Promi gab – Lisa Müller aus Illingen, die mit
14 Jahren Hure geworden ist, hat das größte
Interesse in seiner Laufbahn aufgelöst. Nach
Sendungen  mit  Bahnchef  Rüdiger  Grube
und Gegner Gangolf Stocker ist der Modera
tor, der S 21 befürwortet hat, zum „absolu
ten Gegner“ des Bahnprojekts geworden.

In seinem flott geschriebenen Buch, das
man in einem Rutsch durchliest, erzählt er
von seiner Zeit als Veranstalter, als er in den
1980ern  BAP  und  die  Toten  Hosen  in  die
Mausefalle brachte, und von den Sternstun
den mit Harald Schmidt. Einmal interviewte
Siller  ihn auf dem Flughafen und  las  ihm
Hörerfragen  vor.  „Warum,  fragt  Michaela,
sind Sie so frauenfeindlich, Herr Schmidt?“
Die Erwiderung des Entertainers: „Um diese
Frage  beantworten  zu  können,  müsste  ich
erst mal wissen, wie Michaela aussieht.“

Als Rentner wird Siller aus seinem Buch
lesen  (am  17.  Januar,  20  Uhr  im  Theater
haus), sich für Flüchtlinge engagieren und
für Blinde VfBSpiele moderieren. Einst hat
er PunkKonzerte für junge Menschen orga
nisiert. Jetzt sollte sich der Kreis schließen.
Wann steigt sein erster SeniorenPunk?

Opa kann noch viel erzählen – und noch
viel rauchen. Rommel hatte beim Gespräch
1996 auf dem Fernsehturm dem Ostwestfal
len zum Qualmen gratuliert: „Ich freue mich
über jeden Raucher, weil er die Rentenlast
der Bundesrepublik vermindert.“ 

Mensch, Leute! Wenn Siller, der Radioge
schichte geschrieben hat, die Neugier im Ru
hestand behält, kann er noch viel inhalieren.

Die Hure sorgte für das größte Echo
Radio-Geschichten aus fast vier Jahrzehnten: Nicht alles, was Stefan Siller in seinem Buch schreibt, wird dem SWR gefallen

Dieses Buch wär’ ein schönes Weih-
nachtsgeschenk gewesen.Erst im Januar 
erscheint es. Dann hat Stefan Siller den 
SWR nach 37 Jahren verlassen und kann 
„Enttäuschungen“ im Sender beschrei-
ben, „die Spuren hinterlassen“. Seine 
Erinnerungen sind ein Stück Geschichte 
des Radios und der Republik.

„Leute Night“ wird eingestellt, 
was den Moderator ärgert

Am 17. Januar liest er im
Theaterhaus aus seinem Buch

Willemsen. „Geht’s gut?“ begann Siller das
Gespräch ganz lapidar. „Es geht sehr gut“,
sagte Willemsen. Darauf Siller: „Sie machen
immer  so  einen  fröhlichen  Einruck.“
Willemsen: „Ich sitz gern hier.“ – „Ach des
halb . . .“ – „Ich sitze und sehe, dass Sie son
niger sind, denn draußen wird der Tag nicht
hell.“ – „Ich habe gerade den Wetterbericht
angesagt. ,Trüb’ war dort das Stichwort.“ –
„Trüb ha, aber Sie sind so untrüb.“ – „Ich
danke  Ihnen,  aber  das  liegt  an  meinem
Gegenüber.“  –  „Wollen  wir  jetzt  mit  dem
Schmalz aufhören?“ – „Ist das Ranschmei
ßen de luxe?“

Senta Berger, die ihn an seine Pflichten erin
nerte – er müsse den Verkehrsfunk bedienen.
„So, jetzt habe ich Sie ganz rausgebracht“,
meinte Frau Berger. Darauf Siller: „Macht es
Ihnen Spaß, insbesondere Männer aus dem
Konzept zu bringen?“ Senta Berger: „Also,
ein bisschen flirten muss schon sein.“ Siller
revanchierte  sich,  indem er  sie  fragte, wie
man es schaffe, jedes Jahr schöner zu wer
den.  „Ach,  vielen herzlichen Dank“,  sagte
Senta  Berger,  „jetzt  haben  Sie  mich  aber
drangekriegt. Jetzt bin ich die Verwirrte.“

Zu  Sillers  Lieblingsgästen  in  „SWR  1
Leute“gehörte  der  Bestsellerautor Roger 

STUTTGART  (StN).  Von  Angela  Merkel  bis
Gerhard Schröder – Stefan Siller hatte sie
alle vor dem Mikrofon. Hier einige Zitate aus
seinem Buch „Neugierig – auf Leute und die
ganze Welt“, das am 12. Januar erscheint: 

Mit  Designer  Wolfgang Joop  sprach  er
über  Beziehungen.  „Im  Moment  bin  ich
frei“,  sagte Joop, „es kann sich  jeder mel
den.“ Siller: „Egal ob Männlein oder Weib
lein“ „Egal. Wissen Sie, diese Begrenzung,
dass einem nur 50 Prozent der Bevölkerung
gefallen dürfen – wer hat das eigentlich er
funden, dass es nur so sein darf?“

Geknistert hat es bei der Schauspielerin

„Sie sind so untrüb, Herr Siller“
Zitate aus Sendungen mit dem Moderator von „SWR 1 Leute“: Bei Senta Berger knisterte es heftig 
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Stationen einer langen Radio-Karriere: Stefan 
Stiller mit Heike Drechsler, Isabella Rossellini, 
Nina Hagen (oben von links), Günther Oettinger 
(rechts), Mathias Richling (rechts unten) und mit 
Kollege Thomas Schmidt 1989 bei der „Top Tau-
send X“) Fotos: SWR/Zweygarth/Piechowski


