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Alstertal-Magazin: Sie sind jetzt 
77 Jahre alt und schauen 
auf über 40 erfolgreiche 
Bühnenjahre zurück. Soll 
diese Last-Tour wirklich eine 
Abschiedstournee für immer 
sein?
James Last: Wenn man Musik stu-
diert hat und Musik lebt, kann 
man nicht einfach aufhören. Wir 
haben selbst für die Zeit nach die-
ser großen Europa-Tournee schon 
wieder Angebote für Moskau und 
England Anfang und Mitte nächs-
ten Jahres bekommen. Noch ist 
bestimmt kein Ende in Sicht! 
AM: Durch die vielen Auftritte 
sind Sie oft auf Reisen. Was 
sagt Ihre Frau dazu?
JL: Meine Frau begleitet mich 

James Last: der erfolgreichste Bandleader der Welt lebt in Poppenbüttel

Die Legende privat
In über 150 Ländern der Welt wird seine Musik gehört. Über 80 Millionen verkaufte Platten und mehr als 200 Goldene Schallplatten 
und 17 Platin-Schallplatten machten ihn zum erfogreichsten Bandleader der Welt. Das Alstertal-Magazin sprach mit James Last über 
seine neue Heimat Poppenbüttel, seine Autobiografie und die Last-Tour, die alles andere als sein Abschied sein wird.

immer! Sie ist auf jeder Tournee, 
bei jedem Auftritt und bei jedem 
Interview mit dabei. Auch haben 
wir viele gemeinsame Hobbys, 
beispielsweise das Golfspielen, 
sodass wir auch unsere Freizeit 
gerne miteinander verbringen.
AM.: Ihre Musik hört man auf 
der ganzen Welt. Wo, glau-
ben Sie, haben Sie die meis-
ten und treuesten Fans?
JL: Das kann ich gar nicht so 
genau sagen. Auch ich bin im-
mer noch überrascht, wenn man 
während einer Autogrammstunde 
in China plötzlich vor Hunderten 
von Menschen steht. Oder als 
wir nach 20 Jahren wieder nach 
Neuseeland gereist sind, hat uns 
der Hotelchef persönlich begrüßt 

mit den Worten: „Es ist uns ei-
ne große Ehre, Sie in unserem 
Hotel begrüßen zu dürfen, Herr 
Last!“
AM: Wann hegten Sie denn 
den Wunsch Musiker zu 
werden?
JL: Ich habe mit 12 Jahren bei 
einer Lehrerin Klavier spielen 
gelernt. Sie war alles andere als 
überzeugt von meinem musika-
lischen Talent. Der zweite Lehrer 
aber war wie ein Vater zu mir und 
dann ging es auch schnell steil 
bergauf.
AM: Haben Sie sich jemals im 
Singen probiert?
JL: (lacht) Nein, Gott sei Dank 
nicht! Da ist Ihnen einiges erspart 
geblieben.

AM: Welcher Abschnitt Ihrer 
40-jährigen Musikerkarriere 
war für Sie der erfolgreichste 
und spannendste?
JL: Jeder einzelne Abend meiner 
gesamten Zeit als Bandleader 
war erfolgreich und einzigartig 
zugleich und das ist auch heute 
noch so. Die Spannung bleibt 
– auch noch nach über 40 Jahren.  
Meine Musiker können eben sehr 
gut improvisieren und haben die 
Chance sich selbst zu offenbaren, 
wenn sie auf der Bühne stehen. 
Ich schreibe die Arrangements, 
kenne meine Musiker und kann 
es ihnen auf den Leib schreiben. 
Jeder erlebt bei uns den anderen 
mit und jeder achtet den anderen. 
Das ist das Gefühl einer großen 

39-köpfi gen Familie und mit 
Sicherheit auch der Schlüssel zu 
unserem Erfolg.
AM: In Ihrer Biografi e er-
zählen Sie viel über erlebte 
Höhen und Tiefen sowohl 
im Privat- als auch im Ge-
schäftsleben. Wenn man die 
Zeit zurückdrehen könnte, 
würden Sie jetzt etwas anders 
machen?
JL: Nein, ich könnte Ihnen nicht sa-
gen, was ich bereuen oder was ich 
anders machen würde. Wenn ich in 
meinem Buch einige ausgewählte 
Kapitel lese, denke ich „was für 
ein Wahnsinn“! Jeder versackt mal 
im Leben. Klar, haben wir gerne 
einen getrunken. Wenn ich aber 
die gesamten 77 Jahre betrachte 
und das Buch zu Ende lese, sehe 
ich mein Leben als ein sehr ge-
lungenes Gesamtwerk.
AM: In Bremen geboren, lange 
Zeit in Hamburg gelebt, dann 
in Florida und nun wieder in 
Hamburg. Wo fühlen Sie sich 
so richtig zu Hause?
JL: „Ich bin Hamburger“ und lebe 
seit einem Jahr im Alstertal. Erst 
einmal hatte uns nur die Immo-
bilie gut gefallen. Den Stadtteil 
kannten wir bis dato noch nicht so 
gut. Kurze Zeit nach dem Einzug 

haben wir die zahlreichen Vorzüge 
des Alstertals kennen und lieben 
gelernt. Meine Frau kann mor-
gens joggen, das Alstertal runter 
bis zur Mellingburger Schleuse 
und wieder zurück. Ich hinge-
gen walke und schwimme sehr 
gern. 
AM: Was gefällt Ihnen ganz 
besonders gut am Alstertal?
JL: Für meine Frau und mich ist 
diese wunderbare Gegend nicht 
nur ideal, um Sport zu treiben, 
auch das Shoppengehen ist sehr 
bequem. Einfach über die Straße, 
und schon sind wir im AEZ. Wir 
genießen das Leben im Alstertal 
in vollen Zügen!
AM: Haben Sie sich jemals 
überlegt, als Solo-Künstler zu 
arbeiten? Immerhin wurden 
Sie schon dreimal als Bassist 
des Jahres ausgezeichnet.
JL: Nein, ich war schon immer ein 
Bandmusiker, aber dass der Weg 
mich hierhin führen würde, das 
habe ich nicht geahnt. Ich habe 
schon so viel an Notenmaterial 
und Tausende von Arrangements 
geschrieben. Besonders deutlich 
wurde mir das beim Umzug. 
(lacht) Und meine Familie 
besteht darauf, dass ich alles 
aufbewahre!   Marisa Knierim

Verlosung:
Das Alstertal-Magazin ver-
lost 5x die Autobiografie 
„James Last – Mein Leben“. 
Schicken Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail mit dem 
Stichwort „James Last“ und 
Ihrer Adresse an das Alster-
tal-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg bzw. an 
redaktion@alster-net.de. 
Viel Glück!

Fo
to

: H
er

be
rt 

Sc
hu

lze


