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Relikte und Reliquien aus 30 Jahre Rockgeschichte 

So ziemlich alles, was von „Grateful Dead“ veröffentlicht wurde, hat der Polizeibeamte mit 

Faible für die Kultband in seiner Sammlung 

 

Dass dieser Vertrag ihm durch die Lappen ging, schmerzt Gerd Schmidt immer noch: Zehn 

Schreibmaschinenseiten, auf denen bis ins kleinste Detail ein Auftritt von „Grateful Dead“ im Oktober 

1982 in Meeza/Arizona festgelegt ist. Ein Kleinod – zumindest für echte Fans der legendären 

Westcoast-Gruppe. Und zu denen darf sich der Polizeibeamte aus Birkenfeld an der Nahe mit Recht 

zählen. 

 

Relikte und Reliquien aus mehr als drei Jahrzehnten  

Rock- und Popgeschichte hat der 44-jährige im Laufe  

der Jahre zusammengetragen. Die Sammlung füllt  

mittlerweile zwei Räume im Obergeschoß des  

Schmidtschen Hauses; mehrere tausend Schall-  

platten und CDs, die meisten davon noch nie oder  

schon lange nicht mehr im Handel erhältlich,  

daneben unzählige Fan-Artikel wie Plakate,  

Bücher oder T-Shirts sowie etliche ganz, ganz  

rare Stücke. 

Und absolut Einmaliges. Wie jene Platin-LP,  

die „Grateful-Dead“-Gitarrist Jerry Garcia  

irgendwann in den späten 80er Jahren für  

eine Million verkaufter Exemplare des Albums  

„In The Dark“ erhielt. Der Edelmetall-Tonträger  

ist Prunkstück einer ständigen Ausstellung,  

die einzig der Band-Legende aus San Francisco  

gewidmet und allein ein ganzes Zimmer umfasst. 

Rings um die silbrig schimmernde Scheibe:  

knapp 500 weitere CDs und Platten.  

„So ziemlich alles, was von und über Grateful  

Dead in mehr als 30 Jahren veröffentlicht wurde.“,  

sagt Schmidt stolz und deutet auf eine der bunten  

Hüllen: „Und mit der hat’s angefangen !“ 

 

Ein Herz für Mitschnitte. 

In den 60ern sei’s wohl gewesen, als er die erste seiner „Dead“-Platten kaufte, erzählt Schmidt. Die 

Musik gefiel ihm. Doch das war’s wohl nicht alleine. „Meine Freunde standen auf Beatles und Stones, 

ich war schon immer Fan von Sachen, die sonst keiner sammelt.“ 

In welche Platznöte ihn sein Faible für die Kultband der Hippie-Bewegung einmal bringen würd, 

ahnte er damals wohl noch nicht. 

 



Heute weiß er, dass Garcia & Co. In Fan- und Fachkreisen nicht nur wegen ihrer meist über mehrere 

Stunden gehenden Auftritte berühmt-berüchtigt waren. Die traditionellen „New-Year’s-Eve“-Konzerte 

der Band begannen an Silvester Abend um Acht und endeten – eine Pause um Mitternacht 

eingeschlossen – erst im Morgengrauen des Neujahrtages. „Grateful Dead“ hatte aber auch – ganz 

seinem Anti-Establishment-Image angepasst – stets ein Herz für jene, die illegal Konzerte mitschnitten 

und in Umlauf brachten. Und die Zahl dieser „Bootlegs“ genannten Aufnahmen übersteigt heute um 

ein Vielfaches die offiziell erschienenen Platten. 

Vertrieben wurden (und werden) solche „Schwarzpressungen“ über spezielle Großstadtläden, bei 

Plattenbörsen und über Inserate in Fachzeitschriften. Ein dicker Katalog, in dem sämtliche Auftritte 

von „Grateful Dead“ und die dabei gespielten Titel akribisch aufgelistet sind, hilft Sammlern wie Gerd 

Schmidt Fundstücke aufzuspüren und einzuordnen. Angeboten werden – und sind selbstverständlich in 

der Sammlung des Birkenfelders zu bestaunen – aber auch Schallplatten und CDs, die von offizieller 

Seite in Mini-Auflagen für einen speziellen Kundenkreis angefertigt wurden. 

„Promo“ und „Weiß-Pressungen“ beispielweise, die die Diskjockeys schon lange vor den Erscheinen 

auf neue Scheiben „scharf machen“ sollen. Oder die vor allem in Amerika verbreiteten „Radio-Show“: 

komplette Rundfunksendungen nebst Interviews, Musik und vor allem auch Werbespots der 

jeweiligen Sponsoren, mit denen kleine Radiosender bedient werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD mit Feuerzeug. 

Spezielle „Gimmicks“; eine CD, mit Feuerzeug und Ansteckbutton im Mini-Sarg verpackt, ist eines 

der kuriosesten Stücke der Schmidtschen Sammlung.  

Streng limitierte Auflagen: Von jenen 600 Exemplaren eines Konzert-Mitschnittes im New Yorker 

Anderson Theatre, bei dem Steve Winwood mit „Dead“ spielte, hat der Birkenfelder sogar die 

begehrte „Nr. 1“.  

Raritäten wie die gesuchte Nummer 23 der nur vom deutschen Polydor-Label vertriebenen „Pop 

History“-Reihe, die Solo-Alben, die Band-Oberhaupt Garcia mit fremden Musikern einspielte, die 

Alleingänge der anderen Gruppenmitglieder - dem Außenstehenden erscheint es fast, als sei Schmidts 

„Grateful Dead“-Sammlung vollständig. 

Der Insider weiß – oder merkt es spätestens beim Stöbern in den Fachblättern: Es gibt noch so viel. 

Wie den eingangs erwähnten Konzert-Vertrag beispielweise, den vor einigen Wochen ein Sammler zur 

Versteigerung anbot. Nur um ein paar Mark verpasste der Birkenfelder mit seinem Gebot das begehrte 

Stück. 

 



Eigentlich ist – und das erstaunt den Außenstehenden vielleicht – das Sammeln dieser Rock-Relikte 

ein durchaus erschwingliches Hobby. Selten kostet ein Stück mehr als einen zweistelligen Betrag. 

Mehr als der Geldbeutel zählen Marktüberblick und „Connections“ zu anderen Sammlern. „Know-

how“, das den Sammler Schmidt seit kurzem sogar zum Geschäftsmann werden ließ: Bekannte, die 

fragen, ob er nicht vielleicht diese oder jene alte LP besorgen könne, waren die ersten Kunden. 

Inzwischen handelt er mit so ziemlich allem, was nicht mehr im Schallplattenhandel zu haben ist. 

Nicht wegen des Gewinns: „Der ist so gering, dass selbst das Finanzamt die Hände über’m Kopf 

zusammenschlägt“, lacht der 44-jährige. Sondern aus Spaß. Und weil es immer wieder beim Stöbern 

Neues für die Sammlung zu entdecken gibt. 

 

 

Sammler-ABC 

Bootlegs: Aufnahmen, die durchweg während Konzerten illegal mitgeschnitten wurden. Im Deutschen 

auch Schwarzpressung genannt. 

Boxen: Speziell abgepackte Platten und andere Tonträger, meist in limitierter Auflage und oft mit 

besonderen Beigaben (Poster, Fan-Souvenir etc.) versehen. 

Promo: Nicht für den Verkauf bestimmte Werbeexemplare von Platten oder CDs, oft noch ohne Label 

und das spätere Cover. Für Radio-Stationen und Disk-Jockeys bestimmt (auch Weißpressung 

genannt). 

Radio-Show: Platten und CDs mit kompletten Rundfunksendungen mit Musik, Interviews und 

Werbung. Zur Ausstrahlung von lokalen Sendern bestimmt. 

Deadhead: Spitzname für eingefleischte Fans und Sammler von „Grateful Dead“. 
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