Vinyl für Musikliebhaber
EIN PLATTENLADEN AUF DEM LAND GEHT NEUE WEGE

E

ugen Hirneise betreibt einen
Schallplattenladen auf dem Land.
Der 63-Jährige bietet in Oberjettingen 18 000 Scheiben zum Verkauf an.
Jetzt hat er sich einen neuen Vertriebsweg
eröffnet.
Vor gut einem Jahr betritt ein Mann den
Schallplattenladen von Eugen Hirneise in Oberjettingen. Der Kunde hat eine
Sammlung von etwa 100 Platten dabei,
er bittet Hirneise, sie durchzuschauen.
Der Ladeninhaber fängt an durchzublättern, Album für Album, sortiert aus, was
er nicht braucht – Schlager, Hitparaden,
Peter Maffay. So macht er das immer,
wenn ihm neue Ware gebracht wird, für
Hirneise ist das Alltagsgeschäft. An diese Sammlung aber wird er sich noch mehr
als ein Jahr später genau erinnern. Denn
als er etwa die Hälfte der Platten durchgegangen ist, geht sein Puls plötzlich
nach oben. Er hat ein wertvolles Exemplar entdeckt, ein Live-Doppelalbum der
Eagles, Titel: „Hell freezes over“, mit einer
eindrücklichen Version des Songs „Hotel California“. Die Aufnahmen auf dieser
Platte „klingen unheimlich gut, das ist ein
echter Schatz, ein besonderes Stück“, sagt
Hirneise. Heute steht das Eagles-Album
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– geboren in Sindelfingen, aufgewachsen
an prominenter Stelle in Hirneises Lain Gäufelden, Abitur in Herrenberg – hat
den „Vinyl Audio Design“, aufgestellt und
das selbst gefertigt, denn er ist vom Fach:
damit gut sichtbar auf einem Brett unter
Im Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch ließ
der Decke. Das Album ist eine von etwa
er sich in jungen Jahren zum Steinmetz/
18 000 Platten in dem Geschäft; auf den
Steinbildhauer ausbilden. Es waren die
55 Quadratmetern reiht sich, alles gut ge70er Jahre, bewegte Zeiten, Hirneises daordnet, Interpret an Interpret, Band an
maliger Chef in dem Betrieb fertigte den
Band – von Joan Baez, Johnny Cash und
Grabstein für den von der RAF ermordeJohn Mayer über Muse, Steamhammer
ten Arbeitgeberpräsident Hanns Martin
und Gary Moore bis zu Harry Belafonte,
Schleyer an. Hirneise war damals MitThe Alan Parsons Project und Led Zeppeglied einer Rockband, die „Shroud“ hieß
lin. An einem Tag im Corona-Lockdown,
und immer eigene Stücke spielte. Er und
auch Hirneises Laden ist seit Wochen geseine Kums c h lo s s en ,
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at Newport ‘63“ ab; dürften jetzt Kunden
„Wir haben Widerstände gespürt und
zu ihm kommen, würden sie an diesem
wurden in die Revoluzzer-Ecke gestellt,
Samstagnachmittag mit Jazz dieser USdas war nicht einfach für uns.“ Es gab aber
amerikanischen Formation begrüßt.
auch einen aufgeschlossenen Pfarrer, der
den jungen Musikern vom Land wohlwolIn normalen Zeiten sehen Besucher sofort,
lend begegnete – und sie im Gemeindewelche Musik gerade im Laden läuft: Das
haus proben ließ.
jeweilige Cover steht in einer Halterung
Hirneise spielte von 1971 an in der Band,
aus Naturstein, auch Boxen in dem Ge15 Jahre lang, bis er nach München zog
schäft sind aus diesem Material. Hirneise

und dort seinen Meister machte. 1991,
zurück in Gäufelden, übernahm Hirneise das Natursteingeschäft seines Vaters,
dem er auch namentlich folgte: Beide heißen Eugen (wie der Großvater übrigens
auch). Seit knapp zwei Jahren betreibt
Hirneise neben seinem Hauptberuf den
Schallplattenladen. Er öffnete erstmals
am 31. März 2019, mit etwa 5000 Platten, davor hatte Hirneise nach Exemplaren gesucht und inseriert, Sammlungen
gekauft und abgeholt. Ein halbes Jahr später veranstaltete Hirneise den „1. Jettinger Vinyl Day“ mit Live-Musik und einem
Flohmarkt im Hof seines Ladens.
Eine zweite Auflage gab es wegen Corona bisher nicht. Dafür hat sich Hirneise im Lockdown einen neuen Vertriebsweg eröffnet: Er präsentiert seine Platten
seit kurzem auf Discogs, einer weltweiten
Onlinedatenbank für Tonträger. „Damit
erreiche ich einen viel größeren Markt“,
sagt er. So viel Charme der Standort des
Ladens auf dem Land hat – er befindet
sich in dem 3600-Einwohner-Ortsteil
Oberjettingen neben einer Metzgerei –,
so weit weg ist er eben auch von dort, wo
nicht nur sprichwörtlich die Musik spielt.
Klar, Hirneise inseriert auch in Fachzeitschriften und verkaufte schon vor dem
Discogs-Beitritt einige hundert Platten
im Monat, und klar, er hat schon länger
eine Fangemeinde – ein Sammler kam
auch schon vom Bodensee zu ihm, andere Kunden betreten seinen Laden mit einer Liste und kaufen schon mal ein Plattenpaket im Wert von 400 Euro. Zu ihm
kommt auch ein Mann, „der hat 30 000
Platten zuhause“, ein anderer besitzt allein 3000 Rolling Stones-Exemplare,
sämtliche Versionen, Pressungen, Limited Editions. Doch dieser feine, aber vergleichsweise kleine Kundenstamm ist
nichts gegen die Reichweite, die er auf
dem Discogs-Markt erreicht. Er war als

Anbieter keine zwei Wochen auf dem Portal, da hatte er schon Anfragen aus Österreich, Nordmazedonien, den USA erhalten. Zunächst will sich Hirneise aber erst
auf Deutschland konzentrieren. Verkauft
Hirneise wie geplant in zwei Jahren seinen Natursteinbetrieb und macht er den
Plattenladen, wie er das sagt, zu seiner
„Altersbeschäftigung“, dann wird er den
Handel wohl über nationale Grenzen hinaus ausweiten.

sie als „meditativ“ bezeichnet. Am Ende
klebt er einen „Gewaschen“-Hinweis auf
das Album. Als in den 1980er Jahren CDs
ihren Siegeszug durch die Musikwelt antraten, verloren Schallplatten an Bedeutung, „die wurden vor allem in den 90er
Jahren kaum noch gekauft“. Heute aber
wachse der Vinyl-Markt wieder: „Einige
Platten, die vor 30 Jahren für 20 DM zu
haben waren, werden heute je nach Zustand zwischen 300 und 500 Euro gehandelt.“

Als Discogs-Mitglied wertet er jedes Album aus, bevor er es auf die Plattform
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kannter hilft ihm beim Einstellen, Ver„Fireball“ (Deep Purple) und „very ’eavy …
kauf und Versand. Will Hirneise mal
very ’umble“ (Uriah Heep). Heute besitzt
abschalten, geht er in eine Ecke des LaHirneise zuhause etwa 1000 Platten. Eine
dens zu seiner „Schallplatten-Waschmaseiner wertvollsten aber steht in seinem
schine“ – ein Gerät, auf dem eine Platte
Laden - das Eagles-Album, das ihm vor
erst trocken, dann mit einem Spezialmitgut einem Jahr spontan den Puls hochgetel nass gereinigt wird (das Label in der
trieben hat.
Wolf-Dieter Retzbach
Mitte wird dabei durch einen aufgesetzten Puck geschützt). Diese Prozedur ist
Weitere Infos über den Plattenladen
für Hirneise so entspannend, dass er
unter www.vinyl-audio-design.de
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Zwischen Tonträgern: Eugen Hirneise in
seinem Oberjettinger Schallplattenladen

Van Morrison, Kraftwerk und viele
andere Interpreten: In seinem Geschäft
auf dem Land bietet Eugen Hirneise
Tausende Platten zum Verkauf an
LEOAKTIV – Seite 5

