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VON ANTJE WALTHER
Die Wände sind buchstäblich tapeziert mit
goldenen Schallplatten. 20 von hunderten hat
Thomas Meisel allein für die weltweiten Erfolge
der Gruppe Boney M eingeheimst. Sein Bruder
Peter und er sind als Gebrüder Meisel im Jahr
1960 nicht etwa nur in die Fußstapfen ihres Va-
ters und Musikverlagsgründers Will Meisel ge-
treten. In guter genetischer Tradition haben sie
ihre eigene „Edition Intro“ gegründet. Auch
Will Meisel wollte stets schaffen statt „nur“ zu
übernehmen. Er führte nicht bloß die Tanz-
schule des Vaters fort, sondern eröffnete eine
eigene. Doch das ist eine andere Geschichte.

Operetten- und Filmkomponist Will Meisel
(1897 bis 1967) gründete sein Verlagshaus in
Berlin im Jahr 1926. Die „Meisel Musikverlage“
leben fort, entwickeln und verändern sich bis
heute. „Um auch auf dem heutigen Musikmarkt
bestehen zu können, müssen wir uns immer
wieder den neuen Trends und Technologien an-
passen“, sagt Sven Meisel. „Gleichzeitig ist es

wichtig, sich auch um den vorhandenen Katalog
an Musikwerken zu kümmern und ältere Werke
durch neue Aufnahmen wiederzubeleben, da-
mit sie auch einer anderen Generation näher ge-
bracht werden“, weiß die dritte Meisel-Genera-
tion. Die Musikbranche habe die „digitale Ent-
wicklung zuerst unterschätzt und hier nicht
gleich alle Möglichkeiten genutzt“, sagt Sven
Meisel und fügt hinzu: „In der letzten Zeit wur-
de aber vieles nachgeholt.“

Seit 1998 ist der 45-Jährige – gemeinsam mit
Vater Thomas – Gesellschafter und Geschäfts-
führer sämtlicher Verlage der Meisel-Gruppe.
Diese ist bunt, umfasst beispielsweise fünf eige-
ne Labels, die für ebenso viele Genres stehen.
50 000 Copyrights nennt der Verlag sein eigen
und gilt als einer der letzten in Deutschland, der
über einen eigenen Notenvertrieb verfügt. Un-
ter dem Namen Firmament wird am Verlagssitz
im Wilmersdorfer Gründerzeithaus von 1912
auch fremdes Material vertrieben. Zudem ha-
ben die Meisel-Brüder das Hansa-Tonstudio

1964 gegründet. Eigene und neue Künstler
produzieren ihre Musik heute in der Nähe
des Potsdamer Platzes. Kunden sind oder
waren beispielweise David Bowie, Bon Jovi,
Paul Anka, Rosenstolz und Richard Wester.

Seit Jahrzehnten kümmert sich „Verlags-
propagandist“ Michael Borge darum, „von
einer Radiostation zur anderen zu fahren
und das Repertoire zu pflegen“ und „die Me-
lodien, die uns mal zur Verfügung gestellt
worden sind, zu verwalten“. Dank des Spür-
sinns und daraus erwachsener Kontakte der
jungen und des alten Meisels darf sich der
Verlag mit Namen von Komponisten wie
Dieter Zimmermann, Hans Blum und Frank
Farian oder Entdeckungen wie Peter Petrel,
Mary Roos und Marianne Rosenberg schmü-
cken.

Einen guten Riecher bewies Michael Bor-
ge, als er 1988 im Theater des Westens beim
Bundeswettbewerb Gesang hörte, wie Max
Raabe das Lied „Ich brech’ die Herzen der

stolzesten Frau’n“ interpretierte. Borge
hüllt sich über die Anekdote bescheiden in
Schweigen, doch eine der Verlagschroniken
zitiert ihn mit dem Ausspruch: „Der wäre
der Richtige für unsere Evergreens.“ Heute
ist Max Raabe mit dem Palast-Orchester
zwar nicht mehr in der Meisel-Obhut, aber
dort nahm seine Karriere an Fahrt auf. Auf
andere Art zwar, doch auch Michael Borge
ist bemüht, „Kulturgut zu erhalten“.

Der 63-jährige Borge stammt aus Hem-
mingstedt in Dithmarschen. Mit fünf, so er-
innert er sich, habe er mit seinen Eltern zum
ersten Mal Berlin besucht. „Wenn ich groß
bin, gehe ich nach Berlin“, beschloss der
Knabe damals. Mit 16 führte ihn seine Wan-
derschaft als Discjockey unter anderem
nach West-Berlin sowie Rendsburg, Kiel,
Heide, Lübeck und Hamburg. Ein Test beim
Arbeitsamt bescheinigte ihm, so berichtet
er, künstlerische Interessen, doch entsprach
die daraus entnommene Empfehlung, Kon-
ditor zu werden, nicht dem Geschmack des
Wahl-Berliners. Zum Glück kreuzte Meisel-
Produzent Rudolf Schröder seinen Weg und
führte ihn auf den „richtigen“. 1972 legte Mi-
chael Borge hauptberuflich auf in der Promi-
Disco „Badewanne“. Nur zwei Jahre später
gründet er zusammen mit Bild-Redakteur
Peter Enke die erste Senioren-Disco Berlins.
Es gibt sie heute noch – mit Borge als elegant
gewandetem Conferencier. Sein musikali-
sches Gedächtnis scheint unerschöpflich,
wenn er beim Rundgang durch die hohen
Flure und Räume in der Wittelsbacher Film-
plakate und Fotos kommentiert und aus
dem sich bis unter die Decke türmenden No-
tenblattarchiv Schätze hervorfischt. ●

Weitere Informationen unter www.meiselmusic.de.

VON BJÖRN CHRISTENSEN

Ist Rotwein gesund? – Diese scheinbar einfache Frage wird sich jeder, der
den roten Rebensaft gerne und in Maßen trinkt, schon einmal gestellt haben.
Und tatsächlich gibt es zu dieser Frage zahllose Untersuchungen, die jedoch
nicht immer stichhaltige Ergebnisse liefern. Am ehesten kann man sich der
Frage nähern, indem man eine andere, auf den ersten Blick fast identische
Frage stellt: Leben Rotweintrinker gesünder als Nicht-Rotweintrinker? –
Diese Frage lässt sich nämlich eindeutig beantworten. Untersuchungen zei-
gen, dass Menschen, die regelmäßig und in Maßen Rotwein trinken, gesün-
der leben und eine höhere Lebenserwartung haben. Scheinbar kann sich der
Rotweingenießer also beruhigt zurücklehnen, sich einen guten Tropfen gön-
nen und sagen, dass er gleichzeitig auch etwas für seine Gesundheit tut –
eine perfekte Situation! Doch leider wäre dieser Rückschluss zu einfach.
Warum? – Durch die Beantwortung der Frage, ob Rotweintrinker gesünder
leben, ist die Frage, ob Rotwein gesund ist, noch nicht beantwortet. Denn
vielleicht leben Rotweintrinker insgesamt gesünder, ernähren sich besser,
treiben mehr Sport und haben Berufe, die körperlich weniger belastend sind.
In diesem Fall wäre nicht der Rotwein für die Gesundheit verantwortlich,
sondern die Lebensumstände. Die Frage stichhaltig zu untersuchen, lässt
sich beispielsweise über den Ansatz der statistischen Zwillinge realisieren.
Dabei wird für jeden Rotweintrinker ein nicht-Rotweintrinker gesucht, der
bezüglich seiner Ernährungsgewohnheiten, seinem sportlichen Engage-
ment und seiner sonstigen Lebensbedingungen vergleichbar ist. Unter-
schiede hinsichtlich der Gesundheit zwischen diesen beiden Gruppen
müssten bei perfekter Kontrolle der weiteren Faktoren dann durch den Rot-
weinkonsum ausgelöst sein. Lägen hingegen keine Unterschiede vor, wäre
die bessere Gesundheit der Rotweintrinker durch diesen Selektionseffekt
der sonstigen Lebensgewohnheiten verursacht. Valide statistische Studien
mit hinreichend großen Fallzahlen stehen nach Kenntnis des Autors bisher
noch aus. Aber – und dieses kann als Trostpflaster für Rotweinliebhaber die-
nen – entscheidend sind in jedem Fall die gesamten Lebensumstände, egal
ob mit oder ohne maßvollen Rotweinkonsum… ●
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Die Meisel-Musikverlage sind ein Traditionsunternehmen im
schnelllebigen Musikgeschäft – und werden bereits in dritter Generation geführt.

Der Erfolg zeugt von gutem Spürsinn und keiner Angst vor Neuem.

Die erfolgreiche Gruppe
Boney M – entwickelt und

produziert von Frank Farian.
FOTOS: MEISEL-MUSIKVERLAGE

„Verlagspropagandist“
Michael Borge (r.)
als Freund und
Künstlerbetreuer für
Michael Holm im
Jahr 1997.

Jungverleger
Thomas Meisel
am Schreibtisch.

Höhere Lebenserwar-
tung dank mäßigem
Rotweinkonsum?
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