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Der Sänger Stefan Gwildis hat seinen Zivildienst in Poppenbüttel absolviert 

Erinnerungen 
ans Alstertal

Demnächst wird er beim Grandprix-Vorentscheid antreten: Stefan Gwildis. In seine 
emotionalen Songs – in der Regel bekannte Soulklassiker mit eigenen deutschen 

Texten – lässt der 46-Jährige seine Lebenserfahrungen mit einfließen. Mit die 
spannendsten sammelte er vor Jahren als Zivildienstleistender in der offenen 

Altenpflege des Sozialamtes Poppenbüttel. 

Er ist die Crux des 
Lokalredakteurs: der 
Lokalbezug – Voraus-

setzung, über ein Thema 
schreiben zu können. 
Findet er also etwa ei-

ne Person sehr spannend 
und glaubt, dass dies be-

stimmt auch viele Leser tun 
– beispielsweise den Sänger 
Stefan Gwildis –, heißt es: 

hoffen. Hoffen, dass er in un-
serem Fall im Alstertal wohnt. 
Leider wurde die „schönste 
deutsche Soulstimme“ aber 
in Barmbek geboren und lebt 
vor den südlichen Toren der 
Stadt. Zum Glück hat der 
Sänger jedoch 20 Monate 
Zivildienst im Alstertal 
absolviert – da ist er: der 
Lokalbezug. 
Zu diesem wäre es fast 
nicht gekommen: „Ei-
gentlich wollte ich in der 
Behindertenwerkstatt 
Südring arbeiten, aber kurz 
bevor es losging, wurde die 
Stelle gestrichen. Deswegen 
wurde ich dem Sozialamt im 
Ortsamt Alstertal in Poppen-
büttel zugeteilt und landete 
in dessen offener Altenhilfe“, 
sagt Stefan Gwildis, der im 
ganzen Viertel alte Leute 
betreut hat. „Es waren 
Menschen, von denen die 
meisten in ihrer Art und 
Weise mit dem Leben ab-
geschlossen hatten und mir 
ihre letzten Philosophien oder 
Gedanken mitteilten. Das 

war eine unglaublich wertvolle 
Erfahrung“, so der 46-Jährige. 
Nach und nach fallen dem Sän-
ger Einzelheiten und Geschichten 
seiner damaligen „Schützlinge“ 
wieder ein. Beispielsweise die 
einer alten Dame. Der Frau 
eines SS-Mannes. „Sie erzählte 
stets, dass die Nazizeit für sie der 
schönste Lebensabschnitt war. Mit 
einem stolzen, elegant gekleideten 
Mann, der sie auf ein Schloss in 
Polen mitnahm.“ Kopfschüttelnd 
sinniert Stefan Gwildis  darüber, 
was für unglaubliche Menschen 
er damals getroffen hat. „Danach 
hat sie in ihrem Leben nur noch 
Enttäuschungen erlebt“, fährt er 
fort, „weil sie von ihrem Mann 
nach Strich und Faden betrogen 
wurde. Am Schluss sagte sie einen 
irren Satz: ‚Anständigerweise er-
schoss er sich im Heizungskeller’. 
Solche Sachen habe ich da erlebt, 
echt unfassbar.“ 
Es sei eine unvergessliche, frucht-
bare Erfahrung gewesen. „Einige 
Menschen werden mir stets in Er-
innerung bleiben.“ So auch sein 
erster Toter. Ein alter bettlägeriger 
Mann, dem er so gut es ging half. 
„Eines Tages ist er gestorben und 
ich habe ihn gemeinsam mit dem 
Beerdigungsunternehmer in den 
Sarg gehoben.“ Klar, dass derar-
tige Erlebnisse eine Wirkung auf 
einen jungen Menschen haben. „Es 
hat mich relativiert. Mir wurde die 
Einzigartigkeit aber auch Kürze 
des Lebens bewusst.“ Seines 
genoss Stefan Gwildis damals 
in einer WG in Ahrensburg. Von 
dort aus fuhr er jeden Tag mit 
dem Rad nach Poppenbüttel! 
„Es gab nun mal keine günstigen 
Bus- und Bahnverbindungen.“ Als 
Entschädigung für seine Mühen, 
noch heute tun ihm die Knie weh, 

hätte er musikhörenderweise das 
schöne Alstertal beradelt, so 
Gwildis. Auch heute kommt er 
noch gerne hierher zurück – als 
aktiver Hockeyspieler. „Wir haben 
regelmäßig Spiele der Sonatarunde 
auf dem wunderschönen Gelände 
des UHC in Hummelsbüttel.“ Nur 
eine Erinnerung trübt seine Alster-
talvergangenheit: „Direkt vor dem 
Amt wurde eines Tages mein rotes 
Fahrrad geklaut.“
All seine gesammelten Erfahrun-
gen fi nden direkt oder indirekt 
den Weg in seine Songs. Derzeit 
in Soulklassiker, mit denen der 
Hamburger nach vielen Stationen 
und diversen eigenen Bands seit 
gut drei Jahren unterwegs ist. Sie 
bekommen von ihm und seinem 
alten Schulfreund und Musiker 
Michy Reincke witzige und tief-
sinnige deutsche Texte verpasst. 
„Mir gefi el damals die Idee, mit 
unserer Musik der 60er- und 70er- 
Jahre – das war nun mal der Soul 
– ein Album zu machen. Ich habe 
die Musik immer als herrlich warm 
und weich empfunden.“ Er fühle 
sich von der stimmlichen Lage 
her mit Bill Withers verwandt 
und habe deswegen auch mit ihm 
begonnen. So wurde beispielswei-
se aus „ain’t no sunshine“ durch 
eine Textneubearbeitung „Allem 
Anschein nach bist du’s“.  „Je 
mehr Stücke ich einspielte, desto 
klarer wurde uns, dass sich die 
deutschen Fassungen sehr gut 
anhören. Wir suchen uns meist 
Songs aus, die schöne, kleine 
einfache Geschichten von neben-
an erzählen“, erklärt der Ex-Zivi.  
Am Soul mag er vor allem, dass er 
das beinhaltet, was den Menschen 
wichtig ist und sie beschäftigt: 
„Zum Beispiel die grundlegende 
Frage nach den eigenen Wurzeln, 

den Zuständen der Seele  oder der 
Beseeltheit, einfach mit allem, 
was das Leben ausmacht. Der 
Zustand der Seele ist aus vielen 
kleinen Steinchen zusammenge-
setzt, der Freundin, dem Vater, 
dem Wohnort, der allgemeinen 
Lebenssituation, den politischen 
Umständen und der Tatsache wie 

Berichte über die USA im Irak 
oder davor in Vietnam auf einen 
wirken. Das sind die Inhalte des 
Soul, und die fi nde ich wichtig“, 
sagt Stefan Gwildis, der froh ist, 
dass gerade diese Stilrichtung so 
gut zu ihm passt. Wie gut der Soul 
bei ihm klingt, können die Leser 
des Alstertal-Magazins entweder 

auf seiner neuen Deutschlandtour 
(14.3.-13.5. am 1.4. CCH1), beim 
Grandprix-Vorentscheid (12.3.) 
oder mit ein wenig Glück auch 
von seiner neuen CD mit Soul-
klassikern in deutscher Spra-
che „Nur wegen dir“ hören. 
Wir verlosen 3x  handsignierte 
Exemplare. Einfach Postkarte 

an: Alstertal-Magazin, Stich-
wort: Gwildis, Barkhausen-
weg 11, 22339 Hamburg oder 
per E-Mail: redaktion@alster-
net.de. Einsendeschluss: 24.3. 
Mehr Infos zum Künstler und 
alle seine Konzerttermine gibt es 
unter: www.stefangwildis.de. 
             Kai Wehl

VERLOSUNG :

Stefan Gwildis erinnert sich 
gerne an seine Zivizeit im 

Alstertal, weil er hier interessante 
Menschen kennen gelernt hat.  Foto: 

Carlos Anthonyo

 

Auf Erfolgskurs mit 
Soulklassikern in 
deutscher Sprache und 
seinen tiefsinnigen und 
witzigen Texten: Stefan 
Gwildis. Foto: Sylva Trilck  


