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WING-Band XMatriculators
Die rockigsten Professoren Deutschlands

„Sagen Sie, Herr Jacobi…“, so ein Elternteil eines Absol-
venten während der WING-Graduierungsfeier, im letzten 
Semester, zu Dekan Prof. Jörg Jacobi, „… wer macht 
denn hier die Musik – sind das Ihre Studenten?“ Worauf-
hin Prof. Jacobi entgegnete: „Nein, das sind Professoren 
und ein Mitarbeiter von WING!“ Stille. Stirnrunzeln und 
kurzes Nachdenken, gefolgt von einem Blick auf die Bühne 
und: „Ah ja, jetzt wo Sie es sagen, die sehen tatsächlich 
älter aus als Studenten!“ Vermutlich spukten Bilder im 
Kopf von alten Herren mit einer Nickelbrille, grauem Voll-
bart und einer Halbglatze…

Doch wer spielte nun diese Musik? Dazu müssen wir 
zwei Jahre zurückspringen, als die WING-Professoren Dr. 
Michael Engler und Dr. Christian Krause beschlossen, die 
Corona-Situation kreativ zu nutzen und sich unregelmä-
ßig zum gemeinsamen „Jammen“ mit Gitarre und Bass 
zu treffen. Aus einer Laune heraus fragten sie dann im 
Frühjahr 2022 ihren Kollegen Dr. Hans-Georg Enkler, ob er 
nicht dazustoßen wolle – ein Schlagzeug wäre schön, und 
überhaupt mache er doch auch schon lange Musik und so 
weiter und so fort. Kurzum, Herr Enkler wollte, und schon 

war die WING-Band „XMatriculators“ geboren! Nun muss 
man dazusagen, dass alle drei Professoren musikalische 
Autodidakten sind und sich ihre Instrumente zum großen 
Teil selbst beigebracht haben. Daher lag der Gedanke, „so, 
jetzt brauchen wir noch einen richtigen Musiker!“ nahe. 
Sie fanden ihn im WING-Mitarbeiter Benjamin Peric, der 
im zarten Alter von fünf Jahren begonnen hat, Klavier zu 
spielen und nun die Band um sein exzellentes Spiel am 
Flügel, Klavier oder Keyboard bereichert.

Die Band steckt noch in den Kinderschuhen. Ein fester 
Proberaum ist noch immer nicht gefunden. Aktuell reicht 
das Repertoire gerade so für ein Logo und ein paar Lieder 
zur Graduierungsfeier der Fakultät Wirtschaftsingeni-
eurwesen, bei der die Band nun schon zum zweiten Mal 
auftrat. Auch das bevorzugte Musik-Genre ist noch im 
Entstehen und bewegt sich aktuell von anspruchsvoller 
Pop-Musik (nein, weder Schlager noch Volksmusik werden 
bedient!) über klassische Rock-Lieder der 90er und 2000er 
bis hin zu hartem Rock. Vielleicht wird irgendwann auch 
Jazz oder Metal bedient werden, doch das wird die weite-
re Entwicklung zeigen.
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Ein Charakteristikum ist, dass die meisten Mitglieder 
multiinstrumental unterwegs sind. So erklingt mal eine 
Mundharmonika oder ein Flügelhorn, an einem Kontra-
bass wird aktuell gearbeitet, Bassgitarre, Gitarre und/
oder Schlagzeug können munter durchwechseln, und auch 
stimmlich kann mal der eine, mal der andere einspringen. 
(Böse Zungen behaupten: WING-ler sind eben Generalis-
ten, können alles, nur nichts davon richtig!)

Unbesehen von der Qualität gibt die Band auf der Bühne 
alles, getreu dem Motto: „Mach es, aber mach‘ es mit 
Inbrunst!“ Schlagzeugstöcke fliegen durch den Raum, 
Gesichter nehmen einen völlig in das Spiel versunkenen 
Ausdruck an, und ein langer Haarzopf wippt im Rhythmus 
des Schlagzeugs auf und ab. Manchmal weiß der Sänger 
nicht, ob seine Stimme das Ende des Liedes überlebt. Bei 
den zwei bisherigen Auftritten wurde dieser Enthusias-
mus mit großem Applaus gewürdigt – es war ein riesiger 
Spaß für alle Beteiligten und gab der Graduierungsfeier, 
die hauptsächlich im Zeichen einer feierlichen Urkun-
denübergabe steht, Locker- und Unbefangenheit sowie 
ein gewisses Extra mit. Welcher Student kann schon von 
sich behaupten, dass seine Professoren für ihn auf seiner 
Abschlussfeier gespielt haben?

Die Band bleibt dran. Pro Monat kommt etwa ein neues 
Stück dazu, und weitere Auftritte abseits der Graduie-
rungsfeier werden durchaus angestrebt! Band-T-Shirts 
sind schon gedruckt und getragen und wurden von Seiten 
der Zuschauer bereits angefragt („Wo bekommt man 
die T-Shirts?“). Einer Weltkarriere steht nichts mehr im 
Wege! Ach nein, vergessen wir das; alle Bandmitglieder 
haben einen richtigen Beruf, den sie sehr gerne ausüben. 
Belassen wir es alle dabei, üben das wundervolle Hobby 
Musik in unserer Freizeit aus, erfreuen andere Menschen 
mit unverfälschtem Enthusiasmus und echter Begeisterung 
und machen damit die Welt ein bisschen schöner!

Aktuelle Besetzung der XMatriculators:
Michael Engler (Gesang, Gitarre, Mundharmonika)
Hans-Georg Enkler (Gesang, Gitarre, Schlagzeug)
Christian Krause (Bassgitarre, Kontrabass, Flügelhorn)
Benjamin Peric (Flügel, Klavier, Keyboard)

Prof. Dr.-Ing. Michael Engler, Prof. Dr.-Ing. Hans-Georg 
Enkler, Prof. Dr.-Ing. Christian Krause


