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Überflieger 
Dieses Jahr dürfte dem 37-jährigen Neu-Winterhuder 

Roger Cicero lange in Erinnerung bleiben: Grand-

Prix-Teilnahme, Gewinn des Echo und der Goldenen 

Stimmgabel sowie Doppel-Platin für sein erstes Solo-

Album „Männersachen“ und ein Raketenstart seines 

zweiten Albums „beziehungsweise“. Es schoss gerade 

von 0 auf 2 in die Charts!

Swingender

Anzeige

Alster-Magazin: Glückwunsch: 
dein neues Album „bezie-
hungsweise“ ist super in die 
Charts eingestiegen. Bist du 
überrascht oder hast du es er-
wartet?
Roger Cicero: Ich habe natürlich 
gehofft, dass es nach oben kommt. 
Aber gleich auf Platz zwei, das hät-
te ich so nicht gedacht. Es freut 
mich wahnsinnig, zumal das alte, 
sehr erfolgreiche Album nicht hö-
her als drei gekommen ist. Wenn 
man bedenkt, dass ich direkt hinter 
Mario Barth eingestiegen bin, der 
ja kein Musiker ist, bin ich eigent-
lich auf eins. (lacht) 
AM: Was ist neu am neuen 
Album?
RC: Wir haben uns stilistisch wei-
terentwickelt. So gibt es diesmal 
neben Swing u.a. auch Salsa-, 
Samba- und Blues-Stücke – na-
türlich ebenfalls im bewährten 
Big-Band-Sound. Das hat sich 
von ganz alleine so ergeben, 
denn bei über 100 Konzer-
ten, die wir mit dem Pro-
gramm des ersten Albums 
gegeben haben, kommt 
irgendwann mal der 
Wunsch, eine Groove-
nummer oder etwas 
anderes zu spielen.

Erfolgreicher geht es 
kaum: Der Neu-Win-
terhuder Roger Cicero 
erhielt für sein erstes 
Solo-Album „Männer-
sachen“ (erschienen 
200�) Doppel-Platin. 
Gerade hat er sein 
zweites veröffentlicht 
– „beziehungsweise“. 
Es schoss von 0 aus 2 
in die Charts und ist 
damit besser platziert 
als es „Männersachen“ 
(Platz 3) je war! 
Foto: GABO
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Jetzt schon an den 
Sommer denken

Kaum etwas ist erotischer als strei-
chelzarte Haut an Armen und Bei-
nen. Eine neue Art, die unschönen 
Härchen schnell, sicher und dauer-
haft zu entfernen, ist die Lichtme-
thode. Bei diesem Behandlungs-
system wird mit deutlich weniger 
Energie gearbeitet als bei Lasersy-
stemen. Das vom abpilus Ästhetik 
Zentrum verwendete klinisch gete-
stete I²PL System Epilux arbeitet 
dabei mit dem sichtbaren Licht der 
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Xenon-Blitzlampe, das über ein 
Glasprisma an die entsprechende 
Stelle der Haut gelenkt wird. Dort 
dringt die entstandene Wärme über 
die Haarpigmente (Melanin) in den 
Haarfollikel und zerstört ihn. Neue 
Haare können nicht mehr produ-
ziert werden. Da nur die Haare 
verödet werden können, die sich 
in der Wachstumsphase befinden, 
sind mehrere Anwendungen nötig 
– in der Regel vier bis sechs. Neben 
der Haarentfernung erzielt diese 
Methode klinisch getestete Erfolge 
in dem Abbau von Pigmentflecken, 
der Entfernung störender Rötungen 
und der ästhetischen Hautverjüng-
ung durch Photo-Rejuvenation. 
Mögliche unerwünschte Irritati-
onen oder gar Verbrennungen sind, 
im Gegensatz zur Lasertechnolo-
gie, unwahrscheinlich. Verschen-
ken Sie doch einen Gutschein zum 
Weihnachtsfest für streichel-zarte 
Haut oder nutzen Sie das attraktive 
Weihnachtsangebot: Im November 
und Dezember wird Ihnen, auch 
auf Gutscheine, ein Preisnachlass 
von 20% gewährt.
abpilus Ästhetik Zentrum
Heegbarg 2  
22339 Hamburg
Tel.: �9 70 55 14 
www.abpilus.de
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20%
Weihnachts-

Rabatt
auch auf 

Gutscheine

Probleme beim Abnehmen?
Jeder der schon einmal eine Diät 
gemacht hat kennt das: Man muss 
Kalorien
zählen, hung-
ert die mei-
ste Zeit und 
das wenige, 
was man
essen darf, 
schmeckt
nicht. Und 
nach vie-
len entbehr-
ungsreichen 
Wochen 
nimmt man 
schnell wie-
der zu. Das kann nicht die Lösung 
sein.
WAS wir essen, ist wichtig!
Ärzte, Wissenschaftler und Heil-
praktiker fanden heraus, nicht 
WIE VIEL wir essen, sondern 
WAS wir essen, ist entscheidend. 
Jeder Mensch hat seinen spezi-
ellen Stoffwechsel und braucht 
daher auch seine speziell darauf 
abgestimmten Nahrungsmittel. 
Die falschen Lebensmittel kön-
nen krank und dick machen, füh-
ren zu Verdauungsproblemen und 
Heißhungerattacken.
Gesund abnehmen!
Cima Amir-Hekmat und Cle-

mens Groß, Heilpraktiker aus 
Winterhude, arbeiten mit einem 
speziellen Ernährungsprogramm, 

das aus 40 
Blutwerten 
den Stoff-
wechsel
analysiert 
und die
passenden 
Lebensmit-
tel zusam-
menstellt. 
Ihre Erfah-
rung mit 
über 2.000 
Patienten 
hat gezeigt: 

Mit der richtigen Ernährung regu-
liert sich der Stoffwechsel und 
das Hormonsystem. Man fühlt 
sich voller Energie, die Haut wird 
schöner und fast nebenbei verliert 
man überflüssige Pfunde.
Es ist ganz einfach:
Das gesund&aktiv Stoffwech-
selprogramm funktioniert mit 
ganz normalen Lebensmitteln. 
Ein ausführlicher Ernährungsplan 
führt Sie sicher durch die Ernäh-
rungsumstellung. Lassen Sie sich 
unverbindlich beraten:
C+C Heilpraktiker 
Jarrestr. 44B
Tel. 040 – 53 0 25 25 0

Endlich gesund abnehmen!


