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Im Einrichtungseck im Herzen von Ahrensburg finden Sie wunder-
schöne in England von Tischlerhand gefertigte Stil-und 
Landhausmöbel sowie passende Accessoires und eine 
große Auswahl an traditioneller Handwerkskunst zu 
überraschend niedrigen Preisen.

Obwohl wir bisher diesen Schritt vermieden haben, 
müssen wir uns 
jetzt schnellstens von unserer Lagerware trennen!
Neben einem großen eigenen Kernsortiment werden auch Möbel 
aus wirtschaftlich schwächeren Betrieben zu Preisen weit unter dem regulären Einkaufspreis
angeboten – selbstverständlich mit vollen Garantieleistungen.

Die klassischen englischen Möbel sind jeweils in Mahagoni, Eibe und Kirsche lieferbar.
Desweiteren präsentieren wir Ihnen eine Kollektion von ausgesucht feinsten 
Orientteppichen.

Sie brauchen also nicht nach England reisen um Ihren Traum vom stilvollen Wohnen zu 
sensationellen Preisen zu erfüllen. 

Britische Lebensart zu schottischen Preisen!
Im Einrichtungseck im Herzen von Ahrensburg finden Sie wunder-

Alles muss raus

65%!

Einrichtungs-
Eck in AHRENSBURG

Möbel • Teppiche • Accessoires

Alles muss raus – Total Lagerräumungsverkauf
Bis zu 65% auf alles – Preise teilweise unter Einkaufspreis

Rathausstr. 6
Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 14.30 Uhr
www.einrichtungseck.de

Sonntagsbesichtigung: 13-17 Uhr (Keine Beratung, kein Verkauf)

Alstertal-Magazin: Die 60er-Jahre 
waren musikalisch eine legendäre 
Zeit. Bist stolz darauf, dass du sie 
mitgeprägt hast?
Achim Reichel: Das bedeutet mir schon 
sehr viel. Ich fi nde es übrigens sehr 
lustig, dass die Instanzen, die heute 
stolz auf den Hamburger Einfl uss 
auf die Musik und den Starclub sind, 
früher nur einen Gedanken hatten: Wie 
bekommen wir diesen Laden dicht? 
Er wurde als jugendgefährdend 
eingestuft und befand sich ja aus-
gerechnet auch noch in der Großen 
Freiheit. Sehr sündig. Ich freue mich 
sehr darüber, dass ich die Starclubära 
als Bandmitglied aus nächster Nähe 
miterleben durfte.
AM: Wie bist du zum 
Rock’n Roll gekommen?
AR: Wir waren eine Gruppe Single-
Plattensammler auf St. Pauli, waren 
mit den ersten Tonbandgeräten 
unterwegs und haben nachts Radio 
Luxemburg gehört. Das war für uns 
immer ein heiliger Moment, denn der 
Sender spielte Stücke, die weder im 
deutschen Rundfunk und auch sonst 
nirgends zu hören waren. Außer bei  
Chris Howland auf NWDR, der 
Freitagabend Nr. 1-Songs aus den 
USA und England spielte.Dann kam 

Der Hummelsbüttler Achim Reichel und seine musikalischen Wurzeln 

Kultfi gur
Das Museum für Hamburgische Geschichte präsentiert in der zweiten Hälfte des Jahres eine Beatles-Ausstellung. Los geht es mit einem 
Festival vom 3.-5. Juni. Als Sänger und Zeitzeuge mit dabei: Achim Reichel. Der 62-jährige Hummelsbüttler und Rattlesbegründer nimmt 
sich in der Produktionsendphase seines neuen Albums die Zeit, im Museum an seine musikalischen Anfänge zu erinnern.

der Zufall zur Hilfe. Ein Schulfreund 
hatte eine Gitarre an der Wand hängen, 
die er nicht nutzte. Ich tauschte sie ge-
gen eine Plattenspieler ein und spielte 
darauf die Rock’n Roll-Akkorde nach 
– so fi ng bei mir mit 16 oder 17 Jahren 
alles an.
AM: Was haben deine Eltern dazu 
gesagt, dass du die Musik nicht 
nur hörst, sondern auch spielst?
AR: Mein Vater war leider schon ver-
storben, als es richtig losging. Meine 
Mutter hat alles halb amüsiert beob-
achtet, bis sie merkte, dass es mir ernst 
war und meine Haare immer länger 
wurden. Sie wollte natürlich, dass ich 
etwas Anständiges lerne. Dann wäre 
ich wohl wie mein Großvater und Va-
ter zur See gefahren. Die Musik hat 
aber das Rennen gemacht. Als meine 
Mutter sah, dass ich in der Zeitung 
stehe, war sie stolz.
AM: Und wie war es um die Stim-
mung „im Volk“ bestellt?
AR: Es fühlte sich nicht von der Musik 
bedroht und nahm sie hin. Zumal der 
einhellige Tenor lautete: Das ist nur ei-
ne fl üchtige Modeerscheinung, die im 
nächsten Jahr wieder vergessen ist. So 
konnte sich die Musik entwickeln. 
AM: Ist die Zeit als Rattle für dich 
eher Fluch oder Segen?

Das Museum für Hamburgische 
Geschichte zeigt vom 3.6. bis 
zum 5.11. die Ausstellung „The 
Hamburg Sound“ – Beatles, Beat 
& Große Freiheit. Den Auftakt 
bildet ein dreitägiges Festival 
mit Talkshows und Konzerten 
(3.-5.6.). Mit dabei ist auch der 
Hummelsbüttler Achim Reichel, der 
mit seiner Band „The Rattles“ die 
damalige Musik mitprägte.

Kulturtipp: 

AR: Inzwischen buche ich sie als Se-
gen ab. Dabei macht die Rattleszeit 
von meiner 40-jährigen Karriere nur 
vier Jahre aus, aber diese lagen in 
einer Zeit, die später wie durch ein 
Vergrößerungsglas betrachtet wurde. 
Alles wurde glorifi ziert. Ich habe lan-
ge gebraucht mich damit abzufi nden, 
dass mich viele nur auf diese Zeit 
reduzieren. Heute ist es mir egal, denn 
ich mache immer noch erfolgreich 
Musik, während viele andere von der 
Bildfl äche verschwunden sind.
AM: Im August kommt dein neues 
Album* raus, was ist drauf?

AR: Ich befasse mich ja schon seit ge-
raumer Zeit mit unserem kulturellen 
Background. Deswegen nehme ich 
gerade ein Album mit Volksliedern 
auf. Es sind allerdings weder Kinder-
lieder noch ist es „Lasst-uns-fröhlich-
sein-Volksmusik“. Die Lieder sind 
teilweise bis zu 1000 Jahre rückver-
folgbar, die jüngsten sind etwa 100 
bis 200 Jahre alt. In einigen haben 
sich bedeutende deutsche Dichter und 
Denker wie Matthias Claudius vere-
wigt. Echt spannend. * Ein ausführliches 
Interview zum neuen Album gibt es im August im 
Alstertal-Magazin.                                     Kai Wehl

Achim Reichel:  
Seit über vierzig 
Jahren steht der 
Hummelsbüttler 
auf der Bühne und 
hat in dieser Zeit 
viele Musik- und 
Modestilrichtungen 
erlebt – 2003 (oben), 
1972 (Mitte) und 
1965 (unten). 
Foto: Hinrich Franck
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