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Anthony Molinaro gilt als einer 
der weltweit heißesten jüngeren 
Pianisten. Der in Chicago lebende 
Künstler überzeugt sein Publikum 
durch seine fesselnden Auftritte 
und seine stupende Technik. Der 
klassisch ausgebildete Pianist ge-
wann 1997 den wohl renomiertes-
ten amerikanischen Klassikpreis, 
die „International Naumburg Piano 
Competition“ und spielte mit dem 
bekannten Kammerorchester der 
Londoner „Academy of St. Martin 
in the Fields“ Bachs Goldberg-Va-
riationen ein. Doch Molinaro ist 
nicht nur in der Klassik zu Hause, 
sondern auch ein hochbegabter 
Jazzpianist und -komponist. 
Bekannt wurde er hierzulande vor 
allem durch seine Duoauftritte mit 
dem Mundharmonika-Virtuosen 
Howard Levy. Jetzt stellt er sich 
erstmals solo in Deutschland  
mit Kompositionen des  ameri-

Live in der Bucerius Law School zu erleben: der in Chicago 
lebende Pianist Anthony Molinaro.

kanischen Komponisten George 
Gershwin vor. „New Blue”  ist das 
Ergebnis und präsentiert  „freie” 
und „unkonventionelle” Interpre-
tationen von Gershwins Meister-
werken wie „Rhapsody in Blue” 
und „Summertime”. Am 23. 
März um 19 Uhr veranstaltet das 
Amerikazentrum im Auditorium 
der Bucerius Law School (Jun-
giusstr. 6, 20355 Hamburg) ein 
Konzert mit dem  Pianisten aus der 
Partnerstadt Chicago. Karten (10 € 
, red. 7 € ) beim Amerikazentrum 
(Fax:  44 80 96 98, Mail:  ameri-
kazentrum-hamburg@t-online.de), 
Restkarten an der Abendkasse. 
Das Alster-Magazin verlost 
5 x 2 Karten für Anthony Moli-
naro. Kontakt:  Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Ham-
burg oder an redaktion@alster-
net.de. Einsendeschluss ist der 
20. März.                                 

Anthony Molinaro 
in concert 

sd

Karten-
verlosung 

„Wenn ich eine Verwarnung 
bekomme, muss ich auch die 
Möglichkeit haben, mich anders 
zu verhalten“, bemängelt Professor 
Dr. Wolfgang Deppert, Anwohner 
und Initiator der „Bürgerbewegung 
Parken in der Overbeckstraße“ die 
aktuelle Lage vor seiner Haustür. 
Tatsächlich ist es hier auf den ersten 
Blick kaum möglich, ein Fahrzeug 
vorschriftsmäßig in eine Parklücke 
zu stellen – kein Verbotsschild lässt 
die Unrechtmäßigkeit erahnen und 
irgendwo muss das Auto abgestellt 
werden. „Es wurde neuer Wohn-
raum geschaffen und viele Bars 
haben in der Gegend eröffnet. Die 
Besucher wie die neuen Nachbarn 
nutzen die Parkfl ächen der Anwoh-
ner mit“, so Prof. Dr. Deppert. 
Unstimmigkeiten gibt es darüber 
hinaus bei den Bußgeldbescheiden. 
Die Parksünder würden auf dem 
Gehweg stehen, der aber optisch 
durch streckenweise Asphaltie-
rung und Baumschutz von den 
Gehwegplatten getrennt scheint. 
„Parken ist generell dort verboten, 
wo kein Straßenschild es  erlaubt. 
Diese Wege, ob asphaltiert oder 

Die Anwohner der Overbeckstraße in Uhlenhorst wissen um das größte Gut des begehrten Stadtteils: 

Parkplätze. Da diese rar sind, wird oft auf dem Seitenstreifen geparkt. Das ist mit Kosten verbunden, denn 

die Polizei verteilt ,,Knöllchen“ à 15 Euro. Ob das rechtens ist, möchte nun eine Bürgerbewegung klären. 

Prof. Dr. Wolfgang Dep-
pert gründete die Initiative 
„Bürgerbewegung Parken in 
Uhlenhorst“.

nicht, sind nicht für das Gewicht 
der Pkws ausgelegt“, so Karina 
Sadowsky, Pressesprecherin der 
Polizei Hamburg. Die Bestra-
fung sei ungerecht, vor allem, da 
Behördenfahrzeuge, bedingt durch 
das in der Overbeckstraße ansäs-
sige Tunesische Konsulat, besagte 
Seitenstreifen unrechtmäßig bepar-
ken, sogar Ausfahrten blockieren, 
beschwert sich Deppert. „Es ist 
anzunehmen, dass die Fahrer 
zwar ebenfalls ein Knöllchen be-
kommen, zahlen müssen sie jedoch 
nicht. Dies kann mit der Immunität 
des Konsulats begründet werden. 
Sie müssen sich nicht an die Stra-
ßenverkehrsordnung halten“,  so 
Pressesprecher der Innenbehörde 
Reinhard Fallak. Die schriftliche 
Beschwerde der Bürgerbewe-
gung an Innensenator Udo Nagel 
wurde an das Polizeipräsidium 
weitergeleitet.       Nicola Krüger 

Jagd auf Falschparker 

Diese Fahrzeuge des 
Konsulkats sollten hier 
zwar nicht parken, bezahlen 
müssen sie das Vergehen 
jedoch auch nicht.


