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Kennen Sie schon Sandra Leonie Ritter?
Ende der 90er-Jahre studierte Sandra Leonie Ritter als erste Frau klassisches
 Saxofon am Richard-Strauss-Konservatorium in München. Heute bietet sie mit dem
Portal Leondra Music Künstlern das, was sie in ihrer eigenen Ausbildung vermisst hat.

Sechs Wochen vor ihrer Abschlussprüfung stand
die Musikerin plötzlich ohne funktionierendes In-
strument da. „Mein Saxofon klang auf drei Tönen
wie eine Wasserpfeife“, erzählt die gebürtige
Mannheimerin. „Und niemand konnte sagen,
 woran es lag.“ Ein neues Saxofon war für die
 Studentin so kurzfristig nicht finanzierbar. 

MusikWoche-Lektüre in der Bibliothek

Doch der Zufall brachte sie an einen zahlungskräf-
tigen Sponsor: Bei einem Auftritt auf der Expo in
Hannover lernte sie einen Mitarbeiter von Inter-
ComponentWare kennen. Der Dienstleister aus
der Medizinbranche suchte für die Einführung
 eines neuen Produkts eine musikalische Marken-
botschafterin. „Ich unterschrieb einen Exklusivver-
trag, nahm meine erste CD auf, die nur als Give-
Away für die Kunden erhältlich war, und ließ mir
auf Kosten der Firma ein Saxofon in Paris anferti-
gen – zur Sicherheit bestellten wir es gleich zwei-

fach. Das war musikbasiertes Marketing“, erklärt
Ritter. „Und so entstand auch die Idee zu Leondra
Music.“ Das Potenzial von Selbstvermarktung und
Marketingkooperationen mit Unternehmen wollte
sie damit auch ihren Musikerkollegen aufzeigen.
Denn am Konservatorium wurde man „nicht wirk-
lich auf den Musikeralltag vorbereitet. Ich hatte
zum Beispiel keine einzige Vorlesung über GEMA,
GVL oder Künstlersozialkasse.“ Ritter allerdings in-
teressierte sich schon während des Studiums für
die wirtschaftlichen Zusammenhänge der Musik-
branche: „Ich las damals in der Bibliothek des Kon-
servatoriums immer MusikWoche.“ Inzwischen
greift sie „liebend gern auf die iPad-Ausgabe zu-
rück“. Über die Onlineplattform Leondra Music ver-
mittelt sie Musiker an Veranstalter, Firmenkunden
oder für Werbezwecke. Die Künstler können sich
dort mit einer Sed-Card darstellen und aktiv auf
Ausschreibungen bewerben. Mit dem britischen
Pasadena Roof Orchestra oder dem Vorsitzenden
des Deutschen Komponistenverbands Peter Sei-
ler konnte Leondra in den vergangenen Monaten
auch „namhafte Branchengrößen begrüßen“.
Künftig sollen verstärkt Labeldienstleistungen
zum Angebot gehören. Auch Mehrwertservicepart-
ner aus dem Bereich Merchandise oder Vertrieb
will die Portalbetreiberin stärker einbinden. Für
2012 sind zudem eine neue Finanzierungsrunde
und die Einstellung weiterer Mitarbeiter geplant. 

Bach, Bernstein und Joschka Fischer

Die eigenen Auftritte als Saxofonistin kommen da-
bei mittlerweile etwas zu kurz. Auch ihre Lehrtä-
tigkeit an der Musikhochschule in Mannheim hat
Ritter niedergelegt. In ihren ausgewählten Enga-
gements hält sie die Balance zwischen anspruchs-
voller Musik und Unterhaltung für Privatkunden.
Bei Leonard Bernsteins „West Side Story“ stand
sie in den vergangenen Jahren auf der Bühne, in-
terpretierte Bach-Kompositionen in der Beset-
zung Cembalo und Saxofon oder ging in einer NDR-
Livesendung auf „Zeitreise mit dem Saxofon“. „Es
ist aber genauso schön, auf dem Sommerfest von
Joschka Fischer zu spielen.“ Christian Schober
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