
 

Sommerkonzerte 2021 im Bismarck Seniorenstift 

Das Auftaktkonzert mit „Die drei Trompeten“ 

Nach langer Lockdownphase startet am 3. Juni endlich die Gartenkonzertsaison 

2021. Dieses Konzert wurde von der Körberstiftung und der Karl-Töpfer-Stiftung 

gesponsert. Initiiert hat dieses Konzert Marte Darmstadt von der 

Elbphilharmonie. Alleine von Februar bis Juni spielten ca. 100 verschiedene 

Musiker*innen 316 Konzerte für gemeinnützige Einrichtungen im Auftrag der 

Stiftungen. 

Benny Brown (Musikdozent/freiberuflicher Musiker), Hauke Rüter (Student) und 

Benni Stanko (Student) kennen sich schon viele Jahre und sind durch die Musik 

Freunde geworden. Als Band spielen die drei aber tatsächlich erst seit Anfang des 

Jahres, was sie auch in Zukunft fortsetzen wollen. 

Durch die Pandemie hat den 

Musikern das gemeinsame 

Musizieren sehr gefehlt. Sie 

wollten mit dieser Aktion den 

Menschen einen „Lichtblick“ 

in so schweren Zeiten geben. 

Durch Lieder wie „Amazing 

Grace“ geschah dies auf 

wunderbare Weise. 

Benny Brown, der übrigens 

Halbschotte ist, schloss das 

Konzert mit den Worten: „Das Schöne an der Musik ist, dass sie  Menschen aller 

Altersgruppen verbindet.“ 

Wittich Wolf lädt zu einer musikalischen Seefahrt ein 

Der von den Bewohner*innen des Bismarck Senioren-

stifts zum Superstar erklärte Wittich Wolf führte bei 

seinem dritten Konzert im Frühsommer mit seinem 

Programm musikalisch durch die Jahrzehnte. Die 

Zeitreise ging von den 1920er Jahren bis hin zu 

Schlagern der zur heutigen Zeit. 

Jedes Mal aufs Neue überrascht Wittich Wolf mit seiner 

Flexibilität, da er fast jedes Musikgenre bedient. Er 

studiert für jedes Konzert ca. 20 neue Lieder ein!! Auch 

seine Technik wird von Mal zu Mal besser. Durch 

Sponsoren ist er mittlerweile richtig professionell 



 

ausgestattet. Auf seinem Konzert am 22. Juli 2021, das unter dem Motto: „Eine 

Seefahrt, die ist lustig“, stand, überraschte er am Ende seiner Darbietung mit 

einer kleinen Jongliervorführung. Mit Wittich Wolf ist gute Stimmung 

vorprogrammiert! 

Musik zum Mittanzen  von der Seemannstochter 

Die Seemannstochter ist nach knapp einem Jahr 

wiedergekommen und hat mit ihrer 

wunderschönen Stimme die Bewohner*innen 

verzaubert. 

Sie begann mit einem langsamen und sanften 

Einstieg, schwenkte dann auf mit reißende 

Seemannsliedern um. Nicht fehlen durften wohl 

bekannte Lieder wie „Ich war noch niemals in 

New York“ oder „Ich liebe das Leben“ und ihr 

eigenes Lied „Lichtermeer“. Doch plötzlich 

entschieden sich die Wolken, ihre Schleusen zu 

öffnen, sodass die Musikerin leider vorzeitig 

aufhören musste, um die Technik zu retten. Sie betonte, dass es sie sehr gefreut 

hätte, im Bismarck Seniorenstift zu sein und sähe schon ihrem nächsten Auftritt 

am 25. August mit Freude entgegen – hoffentlich bei stabilerem Wetter.  

Das Publikum konnte dieser Freude nur zustimmen und eine Bewohnerin 

äußerste sich über die Darbietung: „Sie hat so eine schöne Stimme!“ oder 

„Schade, dass so ein schlechtes Wetter ist, ich höre ihr so gerne zu.“  

Rockige Musik bei gutem Wetter mit Peter Fischer & Peter Hofbauer 

Ein guter Bekannter ist in der Zwischenzeit 

Wolfgang Peter Fischer, der mit seiner rauchigen 

Stimme mehrmals mit rockigen Balladen bei den 

Gartenkonzerten erfreute.  

Und dann kam der Berufsmusiker am 28. Juli mit 

Verstärkung: Peter Hofbauer! Mit Gitarre, 

Schlagzeug und Gesang unterhielten die beiden 

Vollblutmusiker ihre Zuhörer*innen bei dem 

abendlichen Konzert auf der Terrasse bestens! Die 

Stimmung hätte kaum besser sein können: 

Sonnenschein und blauer Himmel, Fruchtcocktails 

und Knabbereien und natürlich die Musik.  

 



 

 

Das Repertoire reichte von „Rote Lippen soll 

man küssen“ über „Volare“ bis hin zu 

„Guantanamera“ und „Kriminaltango“. Es 

wurde getanzt und mitgeschunkelt. Als 

Höhepunkt präsentierte Peter Fischer ein 

eigenes Lied mit dem Titel: „Ich sach moin“, 

das er erst vor wenigen Wochen komponiert 

hatte. Und die Premiere lief bestens, denn 

die Bewohner*innen konnten schon nach 

wenigen Momenten mitsummen. Aber auch dieser Abend ging irgendwann zu 

Ende, aber nicht bevor noch mehrere Zugaben zum Besten gegeben wurden. 

Der Konzertsommer geht weiter! Die Bewohner*innen des Bismarck Seniorenstift 

können sich u.a. auf folgende Veranstaltungen freuen: 

Liedermacherin Remy 

Alleinunterhalter Norbert Staudt 

singender Zauberer Wittich Wolf 

Liveband Westcoast 

Livemusic-Now mit klassischen Konzerten  
u.a. Oboe & Querflöte und Gesang 

Klassik mit VIVIPARIE 

Schlager- und Popsängerin Seemannstochter  

Reinbeker Stadtorchester 

Spielmannszug der TSV Reinbek 
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