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Alster-Magazin: Sie sind 
jetzt 77 Jahre alt und schau-
en auf über 40 erfolgreiche 
Bühnenjahre zurück. Soll 
diese Last-Tour wirklich 
eine Abschiedstournee für 
immer sein?
James Last: Wenn man Musik 
studiert hat und Musik lebt, kann 
man nicht einfach aufhören. Wir 
haben selbst für die Zeit nach 
dieser großen Europa-Tournee 
schon wieder Angebote für 
Moskau und England Anfang 
und Mitte nächsten Jahres be-
kommen. Noch ist bestimmt 
kein Ende in Sicht! 
AM: Durch die vielen Auf-

Die Legende privat
In über 150 Ländern der Welt wird seine Musik gehört. Über 80 Millionen verkaufte Platten und mehr 
als 200 Goldene Schallplatten und 17 Platin-Schallplatten machten ihn zum erfogreichsten Bandleader 
der Welt. Das Alster-Magazin sprach mit James Last über seine alte und neue Heimat Hamburg, seine 
Autobiografi e und die Last-Tour, die alles andere als sein Abschied sein wird.

tritte sind Sie oft auf Reisen. 
Was sagt Ihre Frau dazu?
JL: Meine Frau begleitet mich 
immer! Sie ist auf jeder Tournee, 
bei jedem Auftritt und bei jedem 
Interview mit dabei. Auch haben 
wir viele gemeinsame Hobbys, 
beispielsweise das Golfspielen, 
sodass wir auch unsere Freizeit 
gerne miteinander verbringen.
AM: Ihre Musik hört man auf 
der ganzen Welt. Wo, glauben 
Sie, haben Sie die meisten und 
treuesten Fans?
JL: Das kann ich gar nicht so genau 
sagen. Auch ich bin immer noch 
überrascht, wenn man während 
einer Autogrammstunde in China 

plötzlich vor Hunderten von Men-
schen steht. Oder als wir nach 20 
Jahren wieder nach Neuseeland 
gereist sind, hat uns der Hotelchef 
persönlich begrüßt mit den Wor-
ten: „Es ist uns eine große Ehre, 
Sie in unserem Hotel begrüßen zu 
dürfen, Herr Last!“
AM: Wann hegten Sie denn 
den Wunsch, Musiker zu 
werden?
JL: Ich habe mit 12 Jahren bei einer 
Lehrerin Klavier spielen gelernt. 
Sie war alles andere als überzeugt 
von meinem musikalischen Talent. 
Der zweite Lehrer aber war wie 
ein Vater zu mir und dann ging es 
auch schnell steil bergauf.

AM: Haben Sie sich jemals im 
Singen probiert?
JL: (lacht) Nein, Gott sei Dank 
nicht! Da ist Ihnen einiges erspart 
geblieben.
AM: Welcher Abschnitt Ihrer 
40-jährigen Musikerkarriere 
war für Sie der erfolgreichste 
und spannendste?
JL: Jeder einzelne Abend meiner 
gesamten Zeit als Bandleader 
war erfolgreich und einzigartig 
zugleich und das ist auch heute 
noch so. Die Spannung bleibt 
– auch noch nach über 40 Jahren.  
Meine Musiker können eben sehr 
gut improvisieren und haben die 
Chance sich selbst zu offenbaren, 
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Millionen Menschen leiden in Deutschland 
unter Krampfadern oder anderen krankhaften 
Veränderungen der Beinvenen.

Krampfadern – 
eine Volkskrankheit !

Leichter Beginn – 
oft schwere Folgen 
Alle Formen von Venen-
leiden – auch die leichten 
– haben einen Krankheits-
wert, denn Erkrankungen 
der Venen haben ganz all-
gemein die Tendenz, sich zu 
verschlimmern, wenn nicht 
rechtzeitig etwas unter-
nommen wird. So kann es 
zum Beispiel bei Krampf-
adern auf längere Sicht zu 
Blutabfluss-Störungen und 
Blutstauungen kommen. In 
wieder anderen Fällen ent-
stehen in den gewundenen, 
unregelmäßigen Gefä-
ßen  Blutgerinnsel, die zu 
Venenentzündungen oder 
zu gefährlichen Throm-
bosen und zu Unterschen-
kelgeschwüren ( „offenen 
Beinen“) führen können. 

Die traditionelle Therapie
In der traditionellen The-
rapie werden die krank-
haften Venen herausgezo-
gen (gestrippt). Dabei sind 
mehrere Schnitte notwen-
dig; im Umfeld der entfern-
ten Venen liegenden Nerven 
können verletzt werden, 
was zu anhaltenden  oder 
zum Teil auch wieder ver-
schwindenden Taubheitsge-
fühlen nach der Operation 
führen kann. Diese Form 
des Eingriffs wird meist 
stationär ausgeführt, was 
einen lästigen Arbeitsaus-
fall bedingen kann. Sind 
beide Beine betroffen, wird 
wegen der Schwere des 

Eingriffs zumeist nur ein 
Bein versorgt und in einem 
späteren Folgeaufenthalt 
das andere Bein.

Lasertherapie – eine 
Revolution in der Medizin
Im Gegensatz zur tra-
ditionellen Methode des 
„Stripping“ wird die 
erkrankte Vene nicht ope-
rativ entfernt, sondern mit 
Laserenergie von innen her 
verschlossen. Der Eingriff 
ist minimal und nahezu 
schmerzfrei, dauert nur 
etwa 45 bis 60 Minuten pro 
Bein und kann in der Regel 
bei örtlicher Betäubung 
erfolgen. Durch eine Punk-
tion oder kleinen Haut-
schnitt wird die Laserfaser 
mit einem Katheter in die 
erkrankte Vene vorgescho-
ben und aktiviert. Durch 
die Energie des Lasers 
werden die Venenwände 
verschlossen. Verletzungen 
des umliegenden Gewebes 
entstehen dabei nicht. Bei 
dieser Therapie können 
auch beide Beine problem-
los gleichzeitig behandelt 
werden. Die Vorteile 
dieses Verfahrens liegen 
in der geringen Belastung 
des Patienten bei maxi-
maler Kosmetik. Es sind 
meist nur ein bzw. wenige 
kleinste Schnitte notwen-
dig, die Vene wird in ihrer 
normalen Lage belassen, 
es bleiben keine oder nur 
kleine Narben zurück, das 
Infektionsrisiko ist minimal 
und die Beschwerden nach 
der Operation sind gering. 
Aufgrund der kleinen 
Schnitte und infolge des 

Belassens 
der Vene 
in ihrer 
n o r m a -
len Lage 
können Sie 
am nächs-
ten Tag 
Ihre nor-
male Tätig-
keit wieder 
aufnehmen. 
D a n e b e n 
ist es mög-
lich kleine 
Krampfadern 
m i k r o c h i -
rurgisch und 
e v e n t u e l l 
v o r h a n d e n e 
B e s e n re i s e r 
mittels spezi-
eller Laser und 
durch Sklerosie-
rungstherapie zu 
beseitigen und 
damit das opti-
sche Gesamter-
gebnis zusätzlich 
zu verbessern.  
Dieses Verfahren 
wird in der Ham-
burger Kosmed-
Klinik durch 
den Leiter der 
Venenabteilung 
Dr. Zsolt Király 
(Facharzt für 
Chirurgie & 
Facharzt für 
Herzchirurgie) 
durchgeführt. 
Leider wird 
diese Therapi-
emethode nur 
von den pri-
vaten Kran- ken-
k a s s e n 
e r s t a t t e t , d i e 
Kosten sind jedoch 
vergleichs- w e i s e 
gering und so auch 
p r i v a t erschwing-
lich, insbe- sondere im 
H i n b l i c k auf das scho-
nende und zeitsparende 

Dr. Király, Facharzt für 
Chirurgie & Herzchirurgie
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