
Schlager an der Alster
Sie gehören sicherlich zum 

Außergewöhnlichsten, was die Stadtteile 

rund um die Alster zu bieten haben: die 

Geschwister Lenzi. Denn die Eppendorferin 

Nina-Marlisa und der Uhlenhorster Oliver 

Maria haben sich erfolgreich dem Schlager 

verschrieben. Nach getrennten Wegen stehen 

sie in diesem Jahr wieder gemeinsam auf der 

Bühne.

Schlagersänger mit 31 Jah-
ren? Diese Frage hört Oliver 
Maria Lenzi häufig, wenn er 
Menschen kennen lernt. „Die 
meisten merken schnell, dass 
ich hinter meiner Musik stehe“, 
sagt der Sänger, „zum Glück sind 
die Hamburger sehr offen und 
interessiert. Ich wurde noch nie 
schief angeschaut.“ Das bestätigt 
auch seine Schwester Nina-Mar-
lisa, mit der er zusammen seine 
Karriere begann. Die beiden 
haben viel Spaß gemeinsam, 
gehen inzwischen aber meist 
getrennte Wege. Während es für 
Oliver Maria nur den Schlager 
geben kann, wurde Nina-Mar-
lisa „abtrünnig“ und singt auch 
englischen Latin-Pop. Mit einem 
großen Unterschied: Er verdient 
seinen Lebensunterhalt singend, 
sie moderiert. „Nach einem Vo-
lontariat bei Hamburg 1 (Mode-

ration: HH1 Hits, HH1 Wetter), 
Moderatorin bei TM3 (Starline, 
People, Paradies)  und einer Zeit 
an der Hamburger Stage School 
moderiere ich jetzt ‚raze-tv’: 
ein neuer Sender, der sich mit 
dem Medium Pferderennsport 
beschäftigt und interaktiv Pfer-
dewetten vermittelt (der Sender 
ist derzeit über Astra zu empfan-
gen). Was in anderen Ländern 
üblich ist, funktioniert auch in 
Deutschland immer besser“, sagt 
die Eppendorferin, die nebenbei 
noch modelt und schauspielert.  
An der Liebe der beiden zum 
Schlager ist Falco Schuld: „Er 
war mein Idol und hat mich für 
die deutschsprachige Musik 
begeistert. Nachdem ich auch 
englische Titel produziert habe, 
weiß ich, dass mein Herz der 
deutschsprachigen Musik ge-
hört. Deutsch ist nun mal meine 

Muttersprache, in der ich mich 
am besten ausdrücken kann“, 
sagt Oliver Maria. „Lustiger-
weise haben unsere Eltern nie 
etwas für Schlager übrig gehabt. 
Wenn wir früher bei ihnen im 
Auto derartige Musik gehört 
haben, wurden wir gezwungen 
sofort das Radio abzuschalten“, 
erzählt die 28-Jährige schmun-
zelnd. Trotzdem ließen sie sich 
nicht entmutigen. Sie zogen 
„ihr Ding“ durch und haben es 
von der Pike auf gelernt: „Wir 
wurden auf eine Musikschule 
geschickt und hatten zweimal 
Klavierunterricht in der Wo-
che“, sagt Nina-Marlisa, die 
auf dem Tasteninstrument sehr 
erfolgreich war – zu Buche ste-
hen ein 1. Platz (Regional) und 
ein 3. Platz (Bundesland) beim 
Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“. Was für die Kinder eher 

Hamburgs ungewöhnlichste singende Geschwister wohnen 
an der Alster: Nina Marlisa und Oliver Maria Lenzi. Gegen alle 
Vorurteile stehen sie voll auf Schlager und werden in diesem 
Jahr gemeinsam auf der Bühne stehen.

dem Vergnügen diente, wurde 
später beruflicher Ernst. Seit 
1994 steht Oliver Maria auf 
der Bühne und verdient seine 
Brötchen mit den „100% Lie-
bessongs“. „Das gehört sich 
nun mal so beim Schlager. Es ist 
doch toll, über das Schönste der 
Gefühle zu singen“, findet der 
Uhlenhorster. Highlight war für 
ihn bisher ein Auftritt im vollen 
CCH-Saal 1 im Rahmen einer 
Schlagerparade. „Das war wie 
ein Rausch. Das Glücksgefühl 
kam allerdings nicht auf der 
Bühne, sondern nach dem Auf-
tritt.“ Diesen „Flash“ wollen die 
beiden in diesem Jahr wieder 
erleben. Deswegen werden sie 
nach  getrennten Wegen erneut 
gemeinsam auftreten und auch 
ein Album produzieren. Mehr 
Infos zu den beiden gibt es unter 
www.lenzi.at.                 Kai Wehl

Beide Lenzis haben eine 
gründliche, musikalische 
Ausbildung genossen. Dazu 
gehört natürlich auch die 
Tastenkunst, die Nina-Marlisa 
besonders liebt. 

Schlagersänger mit Leib und Seele: Oliver Maria Lenzi. 
Der Uhlenhorster feiert in diesem Jahre sein zehnjähriges 
Bühnenjubiläum.
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Für Sie unterwegs 
in Eppendorf!

Wenn Sie, verehrte Eppendorfer 
Geschäftsleute und Leser des 
Alster-Magazins, Werbung schalten 
oder sich beraten lassen möchten, 
dann ist unsere Mediaberaterin 
Gabriele 
Bergerhausen für Sie die richtige 
Ansprechpartnerin. Sie gibt Ihnen 
unter Tel.: 538 930 55 oder 0179/
788 57 71 gerne nähere Informati-
onen.


