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Alfons, der trottelige Reporter mit französischem Akzent und 
Puschelmikro: Zu sehen in Alma Hoppes Lustspielhaus. Seite 8
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Winterreise in 
St. Johannis- 
Harvestehude 
St. Johannis-Harvestehude 
(Turmweg) präsentiert am 
17. Februar um 20 Uhr erneut 
eine Aufführung aus der Kon-
zertreihe „KREUZUNGEN 
– Musik verwoben“. Thema: 
der Liederzyklus Einsamkeit 
von Franz Schubert. Zu hören 
ist eine Auswahl von Liedern aus 
der „Winterreise“. Die klassische 
Darbietung der Lieder wird mit 
Improvisationen und Malerei ver-
woben. Während des Konzertes 
entstehen Bilder, die nach der 
Veranstaltung für längere Zeit 
in der Kirche ausgestellt werden 
und die selbstverständlich auch 
gekauft werden können. Ralf 
Grobe Bariton, Warnfried Alt-
mann Saxophon, Claus Bantzer 
Klavier und Orgel sowie Chris-
toph Niess Live-Malerei. Karten: 
13/erm. 10 und 6 Euro gibt es 
bei allen Vorverkaufsstellen im 
Kirchenbüro (Tel. 44 42 35) und 
an der Abendkasse.   kw

Alster-Magazin: In diesem Jahr 
gibst du erneut ein Radio-Kon-
zert im Rolf-Liebermann-Studio. 
Sind solche Konzerte etwas Be-
sonderes beziehungsweise, was 
läuft anders?
Stefan Gwildis: Bei meinem 
letzten Album wie auch beim 
neuen feiern wir die Welturauf-
führung live mit dem NDR 90,3 
und seinen Hörern in diesem 
außergewöhnlichen Studio. Dies 
ist für uns was ganz Besonderes, 
auch wegen der absoluten Nähe 
der Band zu den Zuhörern im Saal 
und draußen an den Radiogeräten 
– da entwickelt sich sozusagen ein 
magisches Dreieck!
AM: Das Rolf-Liebermann-Stu-
dio ist ein ehemaliger Tempel 
des israelitischen Tempelvereins, 
also ein Gebäude mit besonderer 
Geschichte. Spielt so etwas für dich 
eine Rolle, bzw. welche Rolle spielt 
die Location überhaupt?
SG: Die Historie des Gebäudes war 
mir im Detail so nicht bewusst, aber 
es ist für uns eine große Ehre dort 
aufzutreten, da vor uns schon un-
glaublich viele gute Künstler dort 
konzertierten und somit einen 

Lesung: Aus 
der Shoah 
Anlässlich des Holocaust-Ge-
denktages lädt das Institut für 
die Geschichte der deutschen 
Juden 25. Januar um 19.30 Uhr 
im Warburg-Haus, Heilwigstr. 
116, zu einer Lesung aus dem 
kürzlich erschienenen Buch 
„Dies sind meine letzten Wor-
te ...“ Briefe aus der Shoah 
(Wallstein Verlag). Nach einer 
inhaltlichen Einführung durch 
Prof. Dr. Walter Zwi Bacharach 
(Yad Vashem/Jerusalem), dem 
Herausgeber der Briefe, werden 
die Schauspieler Christine 
Jensen und Rolf Becker lesen. 
Walter Zwi Bacharach, selbst 
Auschwitz-Überlebender, hat in 
jahrelanger mühevoller Suche die 
letzten Lebenszeichen von Juden 
zusammengetragen, die während 
der Shoah ermordet worden sind. 
Diese Zeugnisse, verfasst in allen 
europäischen Sprachen, reichen 
von Inschriften an der Wand ei-
ner Synagoge  bis zu seitenlangen 
Briefen oder Testamenten.  Durch 
die „letzten Briefe“ bekommen 
einzelne Menschen 
aus der unfassba-
ren Zahl der sechs 
Millionen Ermor-
deten wieder eine 
Stimme. Eintritt  
frei.                kw

Welturaufführung 
in Harvestehude
Er ist beliebter denn je und wird mit jedem Tag charismatischer: Stefan 

Gwildis. Der Mann mit der einprägsamen tiefen Soulstimme hat in diesem 

Monat sein neues Album „heut ist der tag“ veröffentlicht, das er live bei NDR 

90,3 im Rolf-Liebermann-Studio in Harvestehude präsentiert.

Qualitätsmaßstab vorgeben.
AM: Inwiefern bedeutet die CD 
„heut ist der tag“, wie in deinem 
Pressefolder beschrieben, einen 
Neuanfang für dich? 
SG: „heut ist der tag“ als Albumti-
tel steht im Einklang mit Goethes 
Feststellung „nur der Wandel hat 
Bestand“ – insofern ist jeder Tag 
ein Neuanfang!
AM: Auf der Scheibe befi ndet 
sich nur noch gut ein Drittel 
Fremd-Songs. Wie kam es zu der 
Mischung, bzw. willst du zukünf-
tig nur noch Selbstgeschriebenes 
veröffentlichen? 
SG: CDs mit nur eigenen Songs 
gab es ja schon vor der Veröffent-
lichung von „neues Spiel“ und 
„nur wegen dir“ – jetzt haben 
wir eine ausgewogene Mischung 
zwischen echten Soulklassikern 
und dazu kongenial passenden 
Eigenkompositionen gefunden. 
Wir sind gespannt, wie dies bei 
unseren Fans ankommt!
AM: Hat die CD eine Botschaft 
oder soll sie einfach nur gute Lau-
ne verbreiten, was man natürlich 
auch schon als eine Art Botschaft 
sehen kann?!

SG: Gute Laune zu verbreiten 
ist ein wichtiger Bestandteil 
des Lebens, aber ernsthaft soll 
der Titel vermitteln, dass man 
bitte jetzt den Tag nutzen möge 
– nicht im Gestern hängen bleibt 
und nicht nur von morgen träumt. 
Carpe diem!
AM: Du hast das Album mit 
deiner Band in der Abgeschie-
denheit Umbriens entstehen 
lassen, um dort in aller Stille in 
dich hineinzuhören – ein „Selbst-
fi ndungsprozess“? 
SG: Ja natürlich – so ein Album 
muss entwickelt werden und 
da hilft es sehr, in einer nicht 
alltäglichen Umgebung in sich 
hineinzuhorchen, um festzu-
stellen, was man eigentlich für 
mitteilungswürdig hält. Das hat 
ganz sicher was mit Selbstfi ndung 
und Akzeptanz der eigenen Person 
zu tun!             Kai Wehl
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Deutschlands 
bekannteste 
Soulstimme 

Stefan Gwildis 
präsentiert seine 

neue CD im 
Rolf-Liebermann-

Studio.

Hörtipps: „heut 
ist der tag“ – die neue 
CD von Stefan Gwildis 
und die Ausstrahlung 
seines Radio-Live-
Konzerts am 26.1. um 
20.05 Uhr auf NDR 90,3.

einzelne Menschen 
aus der unfassba-
ren Zahl der sechs 
Millionen Ermor-
deten wieder eine 
Stimme. Eintritt  


