
MAGAZIN7

Singen am 30.9. über 
die Tücken der Hochzeit: 
„LaLeLu“. Foto: Peter Schulte

Konzerttipp und Verlosung:

Das Alstertal-Magazin verlost 3x2 Karten für „Nimm mich! Die Hoch-
zeitsoper“ von „LaLeLu“ am 30. September um 20 Uhr im großen Saal 
der Laeiszhalle (Johannes-Brahms-Platz). Wer gewinnen möchte, der 
sendet einfach eine Postkarte mit dem Stichwort „Hochzeit“ an: 
Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-
Mail an: k.wehl@alster-net.de. Einsendeschluss: 7.9.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alstertal-
Magazin: Ihr 

habt gerade, 
wie ihr auf eurer 

Homepage schreibt, 
eine Kreativpause gemacht. 
Wie hast du sie genutzt?
Jan Melzer: Ich hab eine Solo-CD 
aufgenommen – eine Deutsch-
Rock-Platte, bei der ich alles sel-
ber gespielt habe: Schlagzeug, 
Bass, Gitarre, Keyboard Saxophon 
und Gesang. Natürlich kann man 
nicht auf so vielen Instrumenten 
ein Virtuose sein, es sei denn, man 
heißt Prince, deswegen klingt ei-
niges ein bisschen rumpelig. Aber, 
das fi nde ich gut.

genheit genutzt,  ein Konzert zu 
geben. Viel zu lang und fürchter-
lich uninteressant. Außerdem hat 
mein Onkel eine völlig entgleiste 
Rede gehalten, indem er aus dem 
Internet zusammengesammelte 
schlüpfrige Pointen vorgetragen 
hat. Alle haben verschämt in den 
Ärmel geguckt. Das waren die 
beiden Dinge, die ich aus eigener 
Erfahrung zum Erstellen des Pro-
gramms beitragen konnte. (lacht) 
AM: War es schwer, die Ideen 
für weitere Programmpunkte 
zu suchen?
JM: Nein, deswegen haben wir das 
Thema auch gewählt. Es gibt so 
viele Aspekte des Heiratens. Am 
witzigsten sind dabei immer die 
menschlichen Katastrophen, die 
entstehen, wenn jemand versucht 
mit Pathos und Würde zu agieren 
und dabei scheitert. Man kennt das 
ja von sich selbst, man versucht den 
Kopf über Wasser zu halten, aber 
es klappt nicht!
AM: Worum geht es in dem 
Stück?
JM: Drei völlig verschiedene Män-
ner buhlen um eine junge Dame. 
Es kommt dann zu einer Hochzeit, 
die aber scheitert und trotzdem zu 
einem Happy End führt. Dabei wer-

den  sämtliche Katastrophen, die 
während einer Hochzeit geschehen 
können, durchlaufen. Ich möchte 
aber betonen, dass wir alle trotz 
der Witze, die wir machen, gerne 
verheiratet sind und die Ehe hoch-
halten. Eine kleine romantische 
Botschaft haben wir also auch!
AM: Obwohl ihr eigentlich doch 
reine A-cappella-Comedy 
macht.
JM: Stimmt, aber in diesem kon-
kreten Fall nennen wir es eine A-
cappella-Oper. Natürlich singen 
wir keine Oper – bis auf Toby, der  
ausgebildeter Bass-Bariton ist –, 
aber es ist eine Oper in dem Sinne, 
dass wir eine Geschichte erzählen, 
ohne dabei gesprochenen Text zu 
verwenden. Die Comedy-Elemente 
gelingen uns durch die Songs und 
die Situationskomik auf der Büh-
ne. Die klappt bei uns so gut, dass 
viele Zuschauer denken, alles sei 
quasi  spontan, obwohl wir kein 
Improvisationstheater machen und 
die Texte feststehen. Woher wir das 
so gut draufhaben, weiß ich nicht. 
Wahrscheinlich resultiert es aus  
unserer Lebenseinstellung – wir 
sind alle sehr lustig und fröhlich, 
auf der Bühne genauso wie dahin-
ter.              Kai Wehl

Hochzeitskatastrophen
Karten für „LaLeLu“-Konzert zu gewinnen

Hochzeit. Ein Thema, das jeden irgendwann einmal beschäftigt – und sei es der Entschluss, nicht zu 
heiraten. Den haben die vier Mitglieder der A-cappella-Band „LaLeLu“ nicht getroffen. Seit Kurzem sind 
alle „unter der Haube“. Da passt es, dass ihr aktuelles Stück „Nimm mich!“ den schönsten Tag im Leben 
unter die Lupe nimmt –  „LaLeLu“-Mitlied Jan Melzer aus Poppenbüttel steht dazu Rede und Antwort.

AM: Wirst du die CD 
veröffentlichen?
JM: Nein, ich habe insgesamt 30 
Songs für mich aufgenommen. 
Es ging mir darum, „es einmal 
gemacht zu haben“. Schließlich ist 
das Ziel einer Kreativpause, dass 
man seine kreativen Bedürfnisse 
auslebt. Ich habe zwei Monate 
lang jeden Tag wie bei einem rich-
tigen Job von morgens bis abends 
aufgenommen.
AM: Hast du die Musik schon 
jemandem vorgespielt?
JM:Bisher nur meiner 6-jährigen 
Tochter. Die fi ndet sie super und 
singt mit. (lacht) Ich habe noch 
nicht den Punkt gefunden, an dem 

ich die Stücke richtig gut fi nde 
und mich traue, sie anderen vor-
zuspielen. Es wird nicht leicht, 
diesen Moment zu fi nden. Sollte 
meine Musik aber gut ankommen, 
könnte ich mir auch vorstellen, 
professionell Deutsch-Rock neben 
„LaLeLu“ zu spielen.
AM: Wie seid ihr auf das The-
ma  „Hochzeit“ für euer aktu-
elles Stück gekommen?
JM: Es ist neben Weihnachten DAS 
große Lebensthema. Ostern ist ja 
quasi nur „Eiersuchen“, darüber 
lassen sich nicht so viele Witze  
machen. Zu einer Hochzeit hinge-
gen fällt fast jedem etwas Lustiges 
oder Tragisches ein. Schließlich 

treten dabei diverse Lebenskatas-
trophen wie zu lange oder pein-
liche Reden, grausame Kultur-
beiträge, die Klamottenfrage auf. 
Nicht zu vergessen durchdrehende 
Bräute, die denken, es klappt 
nichts. Im wirklichen Leben fi n-
det eigentlich genau das statt, was 
alles aus Filmen bekannt ist.
AM:Du hast 2002 geheiratet. 
Gab es bei euch auch Katas-
trophen?
JM: Ja, zwei entglittene kulturelle 
Beiträge. Ein Gast hat bis zum 
Abwinken Klavier gespielt. Wie 
häufi g bei solchen Anlässen hat 
jemand, den man sonst nie auf die 
Bühne lassen würde, die Gele-


