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Keinen Plan in Sachen
Ruhestand
ALTERSBILDER Blues-Legende AbiWallenstein im Haus im Park
Bergedorf. Der Hamburger Mu
siker Abi Wallenstein hat in
den vergangenen 50 Jahren
wie kaum ein anderer den
Blues in Europa geprägt. Mit
seinen beiden BandTrios
„Spirit of the Blues“ und
„Blues Culture“ ist er un
ermüdlich in Deutschland und
den Nachbarländern unter
wegs. AmMittwoch, 15. März,
19 Uhr, ist Wallenstein Gast
der Reihe „Altersbilder“ im
Haus im Park, Gräpelweg 8
(Eintritt frei). Redakteur Tho
mas Voigt hat dem BluesUr
gestein schon mal ein paar
Fragen gestellt.

In der Reihe „Altersbilder“
erzählen Senioren, wie sie
damit zurechtkommen, im
Spätherbst des Lebens zu
stehen. Fühlst Du dich über-
haupt alt genug dafür?

Abi Wallenstein: Ich bin schon
71, fühle mich aber tatsächlich
noch nicht so alt. Die Haare
sind zwar grau, aber noch
ziemlich dicht. Ich werde häu
figer von anderen aufs Älter
werden angesprochen, als dass
ich von selbst viel daran den
ke. Es gibt für mich musika
lisch auch noch so viel zu ent
decken.

Den Blues entdecken? Du??

Ganz im Ernst, ja. Ich erweite
re kontinuierlich für mich die
Möglichkeiten der offenen
Stimmung meiner Gitarre.

Was ist denn das, offene
Stimmung?

Gewöhnlicherweise ist eine
Gitarre mit sechs Saiten auf E
gestimmt, also von unten mit
den Tönen E, A, D, G, H, E.
Von dieser Stimmung kannst
Du aber abweichen, das nennt
man dann offene Stimmung.
Wenn ich einen Blues in C
spiele, kann ich die tiefste Sai
te auf C stimmen und die an
deren entsprechend anpassen.
Das erleichtert das Spiel mit
dem Stahlfinger, außerdem
kannst Du dann gleichzeitig
unten Basstöne und oben Ak
korde spielen.

Nun hat Deine Gitarre aber
acht Saiten.

Das ist kein großes Ding. Die
beiden oberen Saiten sind je
weils doppelt vorhanden und
identisch gestimmt. Weil sie
aber niemals hundertprozentig
gleich klingen, ergibt sich ein
satterer Klang.

Über viele Jahre konnte man
Dich als Straßenmusiker in
der Spitalerstraße erleben.
Jetzt ist Straßenmusik dort
verboten.

Blöd, ja. Das ist eine längere
Geschichte. Vor knapp 20 Jah
ren gab es zum erstenMal Är
ger, weil wir zu laut waren.
Damals kam die Kelly Family
angereist, stellte einen Gene
rator auf derMönckebergstra

ße auf und beschallte eine
richtige Bühne auf der Spita
lerstraße. Da hagelte es
schnell Beschwerden, es gab
ein Verbot, und wir anderen
Straßenmusiker haben mit
dem Bezirk Mitte schließlich
einen Kompromiss ausgehan
delt. Elektrisch unverstärkte
Musik blieb erlaubt. Letztes
Jahr aber haben neueMusiker
aus anderen Ländern die Stra
ße in Hamburg entdeckt und
die stellten wieder Verstärker
auf. Nun habenwir wieder das
Verbot. Ich spiele jetzt lieber
in anderen Städten auf der
Straße, wenn ich dort auf
Tournee bin.

Wann gibst Du mal wieder in
Bergedorf ein Konzert?

Früher war ich mehrmals im
Jahr im Gewerkschaftszent
rum am Serrahn, aber da ist
jetzt ja alles imUmbruch.Wir
sind aber im Gespräch. Ins
Haus im Park bringe ich auf je
den Fall meine Gitarre mit,
vielleicht ergibt sich ja die Ge
legenheit für die eine oder an
dere Musikeinlage.

Denkst Du daran, irgend-
wann die Gitarre an den Na-
gel zu hängen?

Nee, überhaupt nicht. Ich
habe das große Glück, mit dem
Blues eine Musik zu machen,
die man auch im hohen Alter
anbieten kann. In Sachen Ru
hestand habe ich keinen Plan.Akteur bei „Altersbilder“: Blues-Legende Abi Wallenstein.Foto: privat

Das Musical „Drachenkönig“
sucht Sänger, Tänzer, Spieler
CHRISTIAN BRAUBACH will neuesWerk auf die Bühne bringen
Lohbrügge (cr). Einmal auf der
Bühne stehen. Singen, tanzen
und schauspielern: Diesen
Traum können sich musikbe
geisterte Bergedorfer viel
leicht bald erfüllen. Der Loh
brügger Christian Braubach
will ein FantasyMusical auf
die Bühne bringen, hat auch
bereits die Songs geschrieben
und einige Musiker an Bord.
Doch noch braucht es jede
Menge Sänger, Tänzer, Cho
reografen oder Schauspieler,
die mitmachen wollen. Zudem
werden Bühnenbildner, aber
auch Buchhalter und adminis
trative Kräfte gesucht.

Bewerben können sich zu
nächst Profis und semiprofes
sionelle Darsteller (info@der
drachenkoenig.com), möglichst
aus Hamburg. Zunächst soll
eine Datenbank entstehen –
denn bis „Der Drachenkönig“
als Show auf der Bühne ge
zeigt wird, braucht es noch er
hebliche Vorarbeit. Auch die
Finanzierung und der Spielort
müssen in den nächsten Mo
naten noch geklärt werden.

Inhaltlich gibt es ebenfalls
noch einiges zu tun, muss
noch viel an Dialogen, Büh
nenbild undWeiterem gefeilt
werden. „Ein schwieriges
Unterfangen, das alles zu ko
ordinieren. Hauptsache, die
Begeisterung für die Sache
stimmt“, sagt der 49jährige
Initiator.

Er hofft nun auf viele Be
geisterte, die Lust haben, mit
ihm den „Drachenkönig“ auf

die Bühne zu bringen. Ab Sep
tember soll mit den ersten
VorabPräsentationen begon
nen werden. „Ich weiß, dass
hier viele Musiker undMusik
begeisterte leben. Und ich lie
be einfach die Arbeit in der
Gemeinschaft. Von daher wäre
es klasse, wenn viele demAuf
ruf folgen undmich kontaktie
ren. Vielleicht wird daraus ein
tolles Projekt für Hamburg“,
sagt Christian Braubach. Über
das Musical verrät er bisher
nur so viel: „Fabelwesen, Men
schen, verletzte Gefühle, Lü
gen, Krieg, Tragödien und Lie
be. Es ist kein Disney, sondern
eher Herzschmerz mit schö
nen Balladen, aber auch etwas
Rock’n’Roll. Ein Musical, das
dieMenschen aller Altersklas
sen mitnehmen soll.“

Christian Braubach selbst
ist die Musik mehr oder weni

ger in den Schulranzen gelegt
worden. Schonmit sieben Jah
ren durfte er seineMutter, die
eine ausgebildete Sopranistin
ist, zu diversen Konzerten be
gleiten. „Das war manchmal
ziemlich hart, als Kind vier
Stunden lang in einem Saal nur
der Klassik zuzuhören und da
bei auch noch still zu sitzen“,
erinnert er sich.

Als Musiker hat sich der
49Jährge der deutschen Spra
che verschrieben und auch
schon einige Musikpreise ein
geheimst. Nur der Durchbruch
blieb ihm bis jetzt verwehrt.
„Jetzt mach ich mir auch nicht
mehr so viel Gedanken über
eine Karriere. Aus dem Alter
bin ich schon ein wenig raus.
Trotzdem bauenwir gerade an
meinem ersten Album – neben
dem Musicalprojekt. Ich neh
me es so, wie es kommt.“

Christian Braubach schreibt den „Drachenkönig“. Foto: privat

uMeldungen

SOZIALVERBAND
Ronald Dahlke
neuer Vorsitzender
Bergedorf-West (tv). Neuer
Vorsitzender des Sozial
verbands Deutschland
(SoVD), Ortsverband
Neuallermöhe/Bergedorf
West/Nettelnburg ist seit
dem Wochenende Ronald
Dahlke. Er wurde wäh
rend einer Versammlung
im „Westibül“ an die
Spitze gewählt. Die Nach
wahl war erforderlich ge
worden, weil mehrere
Vorstandsmitglieder aus
persönlichen oder ge
sundheitlichen Gründen
ihr Amt zur Verfügung
gestellt hatten. Sandra
Nemak bleibt Stellvertre
tende Vorsitzende, Kirs
ten Dahlke wurde Schatz
meisterin. Irmi Wendt
und Zandra Schäfer sind
Revisorinnen. 2016 er
stritt der Stormarner Ver
band, zu dem auch die
Bergedorfer gehören,
301 000 Euro Sozialleis
tungen für die Mitglieder.

13. März
19.30: Freundeskreis für
Suchtkranke/Selbsthilfe-
gruppe (Gemeindehaus,
Lohbrügger Landstraße 9)

14. März
11.30-12.30: SPD-Sprech-
stunde mit dem Bürger-
schaftsabgeordneten Ger-
hard Lein (KulturA, Otto-
Grot-Str. 90)
16.00-18.00: Genesungs-
gruppe von „Der Begleiter“
(Begegnungszentrum Al-
lermöhe, Fleetplatz 1)

TERMINE

1) MagentaZuhause M bzw. L kostet in den ersten 12 Monnaten 19,95 €/Monat, danach 39,95 €/Monat bzw. 44,95 €/Monat. Dieses Angebot gilt bis zum 31.08.2017 für Breitband-Neu-

kunden, die in den letzten 3 Monaten keinen Breitbandanschluss bei der Telekom hatten. Der Aufpreis für EntertainTV beträgtgt 9,95 €/Monat (inkl. 4,95 €/Monat für den HD-Receiver).

Bei Buchung von MagentaZuhause M oder L mit EntertainTnTV erfolgt eine Einmalgutschrift in Höhe von 120 €. Diese entsprichtt „EntertainTV inkl. HD-Receiver für 1 Jahr ohne Aufpreis“.

Dieses Angebot gilt für Entertain Neukunden bei Buchung bbis zum 30.06.2017. Die Gutschrift erfolgt auf einer der nächsten Telekkom Rechnungen. Voraussetzung ist ein geeigneter Router.

Hardware zzgl. Versandkosten in Höhe von 6,95 €. Einmaaliger Bereitstellungspreis für neuen Telefonanschluss 69,95 €. Minddestvertragslaufzeit für MagentaZuhause und EntertainTV

24 Monate, für den HD-Receiver 12 Monate. MagentaZuhaause M ist in einigen, MagentaZuhause L in ausgewählten Anschlussbereichen verfügbar. Individuelle Bandbreite abhängig von

der Verfügbarkeit.

2) Die Funktion, Sendungen bis zu 7 Tage nach Ausstrahlung abzuspielen (7 Tage Replay), steht nicht bei allen Sendern bzw. alleen Sendungen bereit.

Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabeenweg 151, 53227 Bonn.

abschaltuung dvb-t:
ihre chancce zum
besseren fernsehen

Timeshift – machen Sie

Pause, wenn Sie eine

brauchen.

Aufnahmen – speichern

Sie, was Sie immer wieder

ansehen wollen.

7 Tage Replay2 – schauen

Sie später, was Sie verpasst

haben.

Jetzt in Ihrem Telekom Shop, unter www.teelekom.de/dvb-t, unter 0800 33 03000 oder im teeilnehmenden Fachhandel.

0 €
Erleben Sie das neue Fernsehen mit rundd 100 TV-Sendern, davon über 20 in HD. Inklusivve HD-Receiver

mit 500-GB-Speicher. Ab dem 13. Monatt zahlen Sie 9,95 €1 mtl. zu Ihrem Tarif MagentaZuhause M oder L.

entertaiin tv 1 jahr
kostenloos sichern

ANZEIGE
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