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Alstertal-Magazin: Was motiviert 
dich, auch mit 60 Jahren noch auf 
die Tourneebühne zu klettern?
Achim Reichel: Ein Livekonzert ist 
das Ehrlichste, was es gibt. Du 
stehst direkt vor dem Publikum 
und alles passiert in dem Mo-
ment, in dem es geschieht. Es 
ist dem Leben einfach näher als 
eine Studioaufnahme, bei der der 
Musiker so lange herumspielen 
kann, bis die Stimme gut klingt. 
Außerdem kam bei mir nach den 
vielen Jahren irgendwann der 
Zeitpunkt, seitdem mir klar ist, 
dass ich wohl dafür geboren bin.
AM: Hast du in den 40 Jahren 
aus musikalischer Sicht etwas 
bereut?
AR: Dinge, die man bereut, sind 
wie Wunden, die nicht verheilen. 

Mit den „Rattles“ war er Kult, als Solo-Sänger ist er schon lange eine feste Größe in der deutschen Musik: 
der Hummelsbüttler Achim Reichel. Im vergangenen Jahr feierte er sein 40-jähriges Bühnenjubiläum, in 
diesem seinen 60. Geburtstag – das hält ihn nicht davon ab im Februar und März wieder auf die Bühne zu 
klettern. Im Gegenteil: Ein Karriereende ist nicht in Sicht.

Inzwischen habe ich gelernt, dass 
selbst Fehler ihre Daseinsberech-
tigung haben. Als ich in den 60ern 
beispielsweise durch den „Komiss“ 
aus den „Rattles“ herausgerissen 
wurde, habe ich quasi auf Druck 
von außen den unsäglichen Song 
„Trag es wie ein Mann“ aufgenom-
men. Wenn der gut geworden wäre, 
stände ich heute vermutlich als zy-
nischer, saufender, abgehalfterter 
Schlagersänger da. Das Leben 
verändert einen von selbst, man 
muss nur die Signale verstehen. 
Unter dem Strich habe ich mehr 
Gründe zufrieden als unzufrieden 
zu sein
AM: War es früher einfacher ein 
Star zu werden?
AR: Ich denke schon, denn die 
Massenmedien waren noch nicht 

so weit wie heute und es gab keine 
Privatsender. Die leben von der 
Werbung und die ist ein  verach-
tenswertes Gewerbe. Damit es 
sich lohnt, wird der Konsument 
total durchleuchtet. Sollten et-
waige Bedürfnisse nicht gefun-
den werden, schafft die Branche 
sie einfach. Das war früher viel 
gemäßigter. Heute werden die 
Künstler verheizt. Allerdings 
lassen sie auch extrem viel über 
sich ergehen, nur um ins Fernse-
hen zu kommen. Dabei entstehen 
beispielsweise wie bei der Suche 
nach dem Superstar peinlich 
stromlinienförmige Figuren, die 
wie Plastikpuppen wirken – mit 
extrem kurzer Lebensdauer. Da 
kann sich kein Charakter bilden, 
um ein Star zu werden.

AM: Du hast dich in unserem In-
terview vor zwei Jahren darüber 
beschwert, dass deutsche Musik 
im Radio nicht gespielt wird. Hat 
sich das geändert?
AR: Nein. Das wird erst geschehen, 
wenn es bei uns wie in Frankreich 
eine Regelung gibt, die eine Quote 
einheimischer Musik vorschreibt, 
damit unsere Sprache in der Popu-
lärkultur stattfi ndet. Der Konsu-
ment bekommt derzeit das, was er 
nach Ansicht der Macher erwartet. 
Das sind Hits und Oldies. Ever-
greens kennt jeder, Hits sind schon 
oben, aber wo die herkommen, 
dafür fühlt sich der Rundfunk 
nicht verantwortlich.
AM: Woran liegt es?
AR: Die sehen halt nur ihre Kohle 
und sonst nichts. Es ist ein Zei-

chen für mangelndes Kultur-
vermögen. Denn die gesendete 
Musik wird von den  Hörern in 
den Herkunftsländern verstanden, 
weil es deren Sprache ist, unsere 
nicht. Das vergessen die Sender. 
Haben wir denn eine Macke, weil 
wir es nicht abkönnen unsere Mut-
tersprache serviert zu bekommen? 
Das viel zitierte Argument, es gäbe 
ja nichts, stimmt natürlich, denn 
Lieder, die nicht gespielt werden, 
können auch keine Hits werden.
AM: Einige Moderatoren glauben 
an einen Wandel. Vergangenes 
Jahr sind beispielsweise „Wir 
sind Helden“ durchgestartet.
AR: Potenzial sehe ich auch. Nur, 
woher soll der Hörer wissen, dass 
es entsprechende Bands gibt. Er 
benötigt die Medien als Zwi-
scheninstanz. Er muss sie sich also 
anschauen. VIVA beispielsweise 
ist für etwa 14- bis 25-Jährige 
konzipiert. Der Sender würde 
mich nie bringen, es sei denn, ich 
hätte einen Megahit. Viele Künst-
ler legen zu großen Wert auf eine 
schnelle Vermarktung, statt über 
ihr Tun nachzudenken. Deutsche 
Hip Hopper haben begriffen, dass 
sie nicht in der Bronx leben und 
singen deswegen nicht mehr auf 
Englisch. Das fi nde ich gut und es 
kommt beim Publikum an. 
AM: Du gehst im Februar und März 
auf Deutschlandtournee. Was kann 
das Publikum erwarten?
AR: Quasi ein Sonderkonzert 
anlässlich meines Bühnenjubilä-
ums im vergangenen Jahr. Es gibt 
einige Klassiker, ein paar Balladen 
und Stücke, die ich selbst geschrie-
ben, aber nie gespielt habe. Es ist 
eine Repertoireschau mit einigen 
neuen Songs.
AM: Ist es dir schwergefallen aus 
deinen 40 Jahren 35 Lieder für 
dein neues Album auszuwählen?
AR: Klar. Mindesten ein halbes 

Dutzend muss ich für meine Fans 
spielen. Wären „Aloha heja he“ 
oder „Fliegende Pferde“ nicht 
dabei, hätte ich einige Hörer 
enttäuscht. Da es sich um eine 
Jubiläums-CD handelt, musste 
auch etwas aus den 60ern  bis 
90ern dabei sein. Ich war bei der 
Auswahl schon eingeschränkt. 
AM: Hast du einen Lieblings-
song?
AR: (überlegt) Ach, das kann ich 
nicht sagen. Schon das nächste 
Lied könnte mein Lieblingssong 
werden. Man muss immer offen 
sein und nach vorne schauen. 
Wenn man der Meinung ist, al-
les erreicht zu haben, hält einen 
nichts mehr am Laufen. Mir 
haben schon immer Musiker 
wie Jonny Cash oder John Lee 
Hocker imponiert, bei denen 
auch im hohen Alter in jedem 
Ton das ganze Leben enthalten 
ist. Ich werde sicherlich so lan-
ge Musik machen, bis die Leute 
nicht mehr kommen oder bis ich 
nicht mehr kann.
AM: Hast du zwischendurch schon 
mal ans Aufhören gedacht?
AR: Solche Gedanken kommen 
immer einmal auf. Manchmal 
ist der Job nämlich ein bisschen 
nervig, weil zu viele Leute etwas 
von einem wollen. Ich versuche 
es dadurch in den Griff zu 
bekommen, indem ich vieles 
einfach nicht mehr mache. Mit 
dem Alter kommt zum Glück 
die Weisheit, dass es sich auch 
ohne Vollgas gut leben lässt.   
                       Kai Wehl/Frank Mechling

Verlosung: Das Alstertal-Magazin verlost drei 
handsignierte CDs „100% Leben“ von Achim Reichel. 
Darauf ist ein Querschnitt seines Schaffens zu hören. 
Einfach Postkarte an: Alstertal-Magazin, Stichwort: 
Achim Reichel, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg. 

Einsendeschluss: 13. Februar. Mehr Infos zum Hummelsbüttler Sänger 
gibt es unter www.achim-reichel.de im Internet.

Auch mit 60 Jahren denkt das ehema-
lige Mitglied der Kultband „Rattles“ 

nicht ans aufhören. Achim Reichel 
– hier in seinem Studio in Hummels-
büttel – möchte singen, solange wie 

seine Fans in seine Konzerte kommen.

Auch mit 60 noch heiß auf die Bühne: der Hummelsbüttler Achim Reichel
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