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Alstertal-Magazin: Wie sind sie zur 
Musik gekommen?
Peter Roland: Als Kind habe ich 
Notenlehre und Piccolofl öte beim 
Musikverein im Ort gelernt. Da-
nach nahm ich bei einem Profi mu-
siker Unterricht mit meiner neuen 
Böhmfl öte. Eines Tages, ich war 12 
Jahre alt, sagte er in einer Stunde: 
„Mensch, hast Du schon gehört 
- Elvis ist tot.“ Ich sagte: „Wie, 
Elvis? Wer ist Elvis?“ Ich kannte 
also zu der Zeit Elvis Presley noch 
nicht, dessen Musik ich heute lie-
be. Allerdings kannte ich damals 
Heino. Den habe ich auch in dem 
Alter schon parodiert. Das heißt, ich 
bin in einem schwarzen Cordanzug 
mit einer gelben Perücke auf dem 
Kopf und einem kleinen Mikro in 
der Hand herumgelaufen und habe 
Heino imitiert. So bin ich zur Musik 
gekommen. 
AM: Haben Sie auch einen „bürger-
lichen“ Beruf gelernt?
PR: Meine große Liebe ist von 
Kindesbeinen an die Musik. Auch 
oder gerade weil ich es selber 
wählen konnte, habe ich nach dem 
Schulabschluß eine normale Lehre 
gemacht. Die Musik hat mich aber 
nie losgelassen. Neben Bandprojek-
ten habe ich auch immer schon Solo-
programme präsentiert, die jetzt mit 
den eigenen Titeln ihren Höhepunkt 
und den Einstieg ins professionelle 
Musikgeschäft fi nden.
AM: Würden Sie das inzwischen als 
Ihren „Hauptberuf“ bezeichnen?
PR: Nun ja, ich habe ja eben erst 
die Debütsingle „Herz an Herz 

Peter Roland – Schlagersänger aus Ohlstedt

Der Schlagerstar 
     aus dem Alstertal
Mit seiner Debütsingle „Herz an Herz Gefühl“ landete Peter Roland prompt einen Hit. Doch den 
Ohlstedter Sänger zieht es (noch) nicht in die weite Welt des Showbusiness, denn am Alsterlauf fallen ihm 
bei Spaziergängen mit seinem Hund die schönsten Texte und Melodien ein. Das Alstertal-Magazin traf 
den Komponisten und Songschreiber in seinem Studio in Volksdorf. 

Gefühl“ herausgebracht. Die ist 
auch gut gelaufen – in den Hitpa-
raden und vielen Sendern von der 
Welle Nord in Schleswig-Holstein, 
auf Hamburg 90,3 bis nach Bayern. 
Aber von einem einzigen Hit kann 
man natürlich noch nicht existieren. 
Wenn das irgendwann so ist, würde 
ich mich natürlich sehr freuen. 
AM: Waren Sie selber von der plötz-
lichen Resonanz bei den Radiosen-
dern überrascht?
PR: Ja. Bei einer Debütsingle kann 
man nicht erwarten, dass die Radio-
sender einen sofort mit offenen Ar-
men empfangen. Sofort sehr positiv 
aufgenommen wurde der Titel beim 
NDR 1 Welle Nord in Kiel und NDR 
90,3 in Hamburg. Ich war auch sehr 
überrascht, dass Antenne Branden-
burg den Titel noch in der Bemus-
terungswoche vorstellte und „Herz 
an Herz Gefühl“ in Bayern sogar 
auf Platz eins gelaufen ist. Das hätte 
ich nie erwartet. Außerdem war ich 
noch in vielen anderen Hitparaden 
vertreten. Die positive Resonanz war 
auch der Grund warum wir gleich 
einen zweiten Titel „Liebe mich....“ 
produziert haben, der hoffentlich ge-
nauso gut angenommen wird. 
AM: Sie schreiben Texte und Musik 
auch selbst. Woher beziehen Sie die 
Inspiration dafür? 
PR: Das passiert meistens einfach so, 
von Jetzt auf Gleich. Ich könnte mich 
nicht hinsetzen und sagen: „Ich will 
jetzt einen Text schreiben.“ Da käme 
dann nichts dabei heraus. 
Am Alsterlauf fallen mir die besten 
Texte und Melodiezeilen ein. Wenn 
ich mit meinem Hund spazieren 
gehe, fallen mir Zeilen ein, die ich 
dann irgendwann in ein Musikstück 
einbaue. 
AM: Sind Sie eigentlich gebürtiger 
Hamburger? 

PR: Nein, ich bin 
geboren im Kreis 
Aachen, lebe aber 
seit 15 Jahren mit 
meiner Frau und un-
serem Hund in Ohls-
tedt und fühle mich hier 
absolut wohl. Es gibt 
nichts Schöneres als die 
Walddörfer mit ihren vielen 
herrlichen Grünfl ächen. Das 
ist kaum zu toppen. 
AM: Wie sehen Ihre musikalischen 
Zukunftspläne aus? 
PR: Der nächste Titel ist schon in   
Arbeit. Ich habe ihn gerade heute als 
Demo eingesungen und ins Studio 
nach Datteln geschickt. Die Melodie 
ist sehr eingängig. Wir wollen ihn 
bis Ende März, spätestens April 
veröffentlichen. 
AM: Planen Sie denn auch ein 
Album?
PR: Wir werden jetzt kein Album 
aus dem Boden stampfen, sondern 
versuchen alle drei bis fünf Monate 
eine Single zu veröffentlichen. Dann 
ergibt sich ja aus dem Ablauf, dass es 
irgendwann mal zwölf oder vierzehn 
Titel sind, aus denen man ein Album 
zusammenstellen kann. Aber jetzt, 
in den ersten Monaten, noch nicht. 
Wir werden das so platzieren, wie 
es Sinn macht. 
AM: Was empfi nden Sie, wenn Sie 
sich selbst im Radio hören?
PR: Ich fi nde das interessant. Einen 
Moment stutzt man dann. Als ich 
zum ersten Mal  „Herz an Herz Ge-
fühl“ auf Welle Nord gehört habe, 
da bin ich abends gerade im Auto 
unterwegs gewesen  und dachte: 
„Verdammt noch mal, du wolltest 
doch gar nicht die CD hören, sondern 
Radio, der Nachrichten wegen!“ 
Dann sehe ich auf der Anzeige des 
Autoradios, dass ich Welle Nord 

eingeschal-
tet hatte. Das 
war dann schon 
schön, die Single sel-
ber mal zu hören. Ich bin 
zwar nicht allzu selbstverliebt, 
aber es ist schon ein schönes Erleb-
nis, das, was man selber produziert 
hat, im Rundfunk zu hören. 
AM: Empfi nden Sie in diesen Mo-
menten Stolz für Ihre Arbeit? 
PR: Na logisch. Es sind  ja viele 
Hürden zu überwinden, bis der 
Song im Radio ist. Erstmal muss 
man eine Idee haben, die aufwändig 
produziert wird, das kostet sehr viel 
Zeit. Dann muss er bei der GEMA 
angemeldet und ein Cover erstellt 
werden und so weiter. Dann kommt 
immer noch die Hürde der Leute, die 
sich ein Urteil darüber erlauben, bis 
letztendlich dann von den Redakteu-
ren oder Musikdirektoren beschlos-
sen wird: „Ok, wir machen’s“. So 
macht es einen dann schon stolz, 
wenn der Titel am Ende läuft, denn 
viele Produktionen gehen auf diesem 
Weg verloren.

AM: Welche Musik 
hören Sie privat?
PR: Das ist ganz gemischt. Meine 
Frau, mit der ich seit 18 Jahren ver-
heiratet bin, und ich, wir hören auch 
gerne Klassik. Ich höre auch sehr 
gerne Schlager, schon seit Kinder-
tagen. Sonst würde ich diese Arbeit 
auch gar nicht machen können. Man 
muss schließlich selbst verkörpern, 
was man da nach draußen trägt. Das 
ist wahrscheinlich irgendwann ein-
mal die Ursache dafür gewesen, wa-
rum ich heute Schlager produziere 
und präsentiere.

Mehr über den Alstertaler Schlager-
sänger erfahren Sie im Internet unter 
www.peterrolandmusik.de
            Interview: Rebecca Fischer

16MAGAZIN

Verlosung:

Das Alstertal-Magazin verlost 
drei Exemplare der Single „Liebe 
mich...“ von Peter Roland. Für 
unsere Leser hat der Ohlstedter 
Musiker die CD-Cover signiert. 
Um mitzumachen, schicken Sie 
bis zum 10. März eine Post-
karte mit dem Stichwort „Peter 
Roland“ an das Alstertal-Maga-
zin, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine E-Mail an 
redaktion@alster-net.de

17 MAGAZIN

Von Kindesbeinen an 
ist Peter Roland „im 

Herzen immer ein 
Musiker“  gewesen.  

Zwar steht seine 
Schlagerkarriere 

noch ganz am 
Anfang, doch der 

enorme Erfolg 
seiner ersten 

Single „Herz an 
Herz Gefühl“ 

läßt für seinen 
zweiten Song 

„Liebe mich...“ 
Großes hoffen. 

Der passionierte Musiker Peter Roland 
schreibt Musik und Texte seiner Songs 
selbst - und übt fleißig in seinem 
Volksdorfer Probenraum. 


