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Leidenschaft für Filmsongs

Der Hamburger Schauspieler und Sprecher Jens Wawrczeck präsentiert mit „Celluloid“ sein Debütalbum.
Hamburg. Er hat eine der bekanntesten
im
Stimmen
deutschsprachigen Raum: Als
Peter Shaw, zweiter Detektiv aus
der Hörspielreihe „Die drei ???“,
begeistert Jens Wawrczeck ein
Millionenpublikum. Er wirkt in
zahlreichen Hörspielproduktionen mit, hat die literarischen
Vorlagen von Alfred Hitchcocks
Thrillern in einer eigenen Hörbuchreihe eingelesen und dazu
ein sehr erfolgreiches Bühnenformat entwickelt und er spielt
mit viel Hingabe Theater. Jetzt
gibt es eine ganz neue Facette
des vielseitigen Künstlers zu entdecken: die des Sängers und
Song-Interpreten.
Für sein erstes Album „Celluloid“ hat Wawrczeck eine sehr
persönliche Auswahl von zwölf
Liedern aus amerikanischen,
französischen und spanischen
Spielfilmen zusammengestellt
und eingesungen. Im Booklet erzählt er zu jedem Song eine kurze Geschichte, immer gibt es
eine emotionale Verbindung
zum Film und zur Musik. „Aus

dem unermesslichen Fundus
fantastischer Filmsongs eine
Auswahl zu treffen, war keine
leichte Aufgabe“, sagt Wawrczeck. „Einige der Lieder stammen aus Filmen, die mir viel bedeuten, bei anderen liebe ich die
Melodie oder den Text.“ Unter
den Titeln sind Hits wie „You Only Live Twice“ aus dem gleichnamigen James Bond-Film und der
Doris-Day-Song „Move Over
Darling“, aber auch Songs aus
Filmen wie dem Musical „Doctor
Doolittle“ oder dem Thriller
„Warte, bis es dunkel ist“ mit
Audrey Hepburn. Besonders
freut Jens Wawrczeck, dass ihm
für die CD eine abwechslungsreiche Mischung gelungen ist,
die zu den Blechbläser-Arrangements passt.
Als Peter Shaw steht Jens
Wawrczeck seit 40 Jahren in der
Öffentlichkeit, und auch als
Sprecher und Schauspieler tritt
er regelmäßig vor Publikum auf.
Den Schritt zum Sänger hat er
erst jetzt gewagt: „Heimlich war
ich immer Sänger“, sagt er la-

chend. „Singen war schon als
Kind meine große Leidenschaft.
Aber es ist das Persönlichste, was
man auf der Bühne machen
kann. Beim Singen kann ich mich

A nru fe n u nd Ve rl iebe n!
Sie sucht Ihn

Herzensgute
Kerstin,
62/160/50, verwitwet, als Krankenpﬂegerin berufstätig, eine sehr
hübsche, jünger wirkende Frau mit
einer schlanken, weiblichen Figur,
liebevollem und vitalem Wesen
und viel Lebenserfahrung. Finanziell durch Witwenrente abgesichert
und unabhängig. Ich suche für
eine harmonische und zufriedene
Zweisamkeit einen charmanten
Mann (Alter egal). Würde Sie
gern schon am Wochenende mit
meinem Auto besuchen. Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch und rufen
Sie an. Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. 904074.

Katja, 59 J., attraktive, zierlich
schlanke Witwe, eine gute Köchin
& Hausfrau, mag die Natur, Garten, fahre gern Auto. Als mein Mann
verstarb blieb ich allein zurück. Ich
habe keine großen Ansprüche. Gibt
es einen lieben Mann, bis ca. 75 J.,
der es mit mir versuchen möchte?
Freundschaftskreis GmbH Bad
Segeberg, Tel. 04551-5142765. Bin so allein, Du auch? Jeanette, 48/163, weiblich schlank,
Yvette, Anfang 40, berufstätig bei vollbusig. Ich suche einen Mann
einem bekannten Automobilherstel- für die schönen Seiten des Lebens,
ler, ledig, ohne Kinder, eine hübsche der für mich da ist, mit dem man
Frau, mit bezauberndem Lächeln Spaß haben kann, lachen kann, die
und natürlichem Wesen. Ich bin sehr Natur genießen, den ich verwöhnen
vielseitig, anpassungsfähig und su- kann und der keine 2 linken Hänche einen treuen Mann, bei dem ich de hat. Kind ist groß, ich bin geGeborgenheit und Liebe ﬁnde. Wenn schieden und möchte einfach mal
Du es ehrlich meinst, dann lass uns wieder Schmetterlinge im Bauch
eine
harmonische
Partnerschaft s p ü r e n . F r e u n d s c h a f t s k r e i s
Bad
Segeberg,
Tel.
aufbauen. Julie GmbH Lübeck, % GmbH
0451-30506207; Nr. KC 2651.
04551-5142765.
Traudel, 76/161,
lebensfrohe,
adrette Witwe mit einer sehr schönen, weiblichen, schlanken Figur,
wünscht sich von Herzen einen lieben Mann, bis 86 J., für noch viele
Jahre in Harmonie und Glück. Zu
zweit ist alles viel schöner. Ich fahre
gern mit meinem Auto und komme
Dich gern besuchen. Bin sehr häuslich, mag Gemütlichkeit, koche und
backe sehr gern und möchte die
schreckliche Einsamkeit beenden.
Bin nicht ortsgebunden und ﬁnanziell gut versorgt. Habe Mut, Du bereust es nicht. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Zärtliche Witwe, 69 Jahre, mit
jugendlicher Figur, verständnisvoll
und anschmiegsam. Suche nach der
Trauerzeit noch einmal einen Mann,
mit dem ich glücklich sein kann.
Mir ist nichts zu viel, würde Ihnen
ein behagliches Zuhause schaffen und für Sie da sein. Wollen wir
es
wagen? Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

viel weniger verstecken als hinter einer Theaterfigur oder
einem fremden Text. Inzwischen
bin ich mutiger geworden, und
nun ist für mich der richtige Zeit-

Ich, Lilly, 14 Jahre, suche für den
besten Vati der Welt eine liebe Frau.
Wir sind lustig und unkompliziert.
Vati heißt Mario, ist 48/178, arbeitet in einem bekannten Autohaus,
hat Charme, Stil, Sinn für spontane
Ideen und den Glauben an eine
wunderschöne Beziehung nicht verloren. Wir wohnen sehr schön, aber
Vati fehlt eine nette Partnerin. Melde
Dich bitte. Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. FA 4223.

Helga, 80 Jahre, hübsche Witwe,
leider nur 1,57 m groß, gepﬂegt
und weiblich, aber eine sichere Autofahrerin mit eigenem PKW, liebe
die Natur, eine gute Küche und ein
gemütliches Zuhause, bin ﬁnanziell
versorgt und könnte auch zu Dir ziehen. Bitte melde Dich! Julie GmbH
Lübeck, % 0451-30506207; Nr.
G 2816.
Lutz, 72/190, Witwer, mit stattlicher Größe und graumeliertem
Kleine Anzeige, kleine und Haar, fast schon mutlos. Im Grunhübsche Witwe! Sabine, 55 de bin ich ein zufriedener Mann,
Jahre, zierliche Figur, sucht aufrich- wenn da nicht der Wunsch wäre
tigen Mann mit Herzenswärme, sie mit einer lieben Dame zu plaudern,
würde sich freuen, wenn in ihr Leben gemeinsam zu verreisen und ganz
wieder die Liebe zieht. Julie GmbH langsam eine harmonische FreizeitLübeck, % 0451-30506207; bekanntschaft aufzubauen. Ich bin
Nr. T 3355.
NR/NT und fahre gern mit meinem
Auto. Spazieren, Verreisen, die Liebe zur Natur, Musik, den Haushalt
selbst bewältigen, all das sind so
Einfach mal treﬀen, vielleicht mö- meine Interessen. Wenn ich Ihnen
gen wir uns! Johann, 75/180, NR, die Hand hilfreich reichen und mit
habe meine Frau gepﬂegt bis Sie Rat und Tat zur Seite stehen darf,
eingeschlafen ist und möchte nun dann rufen Sie doch bitte an, auch
meine angemessene Trauerzeit be- wenn Sie sich überwinden müsenden, auch wenn es innerlich noch sen. Wir wollen beide eine Freundschmerzt. Nur so kann es nicht wei- schaft bei der jeder seine Wohtergehen. Bin anpassungsfähig, ehr- nung behält. Freundschaftskreis
Bad
Segeberg,
Tel.
lich, mit gepﬂegten Manieren, char- GmbH
mant und aufgeschlossen. Bin es 04551-5142765.
leid niemanden zu haben, mit dem
ich mich austauschen kann. Allein Manchmal triﬀt es einen im Ledurchs Leben zu gehen ist traurig. ben hart. Da träumt und denkt
Zu zweit ist alles viel schöner. Eine man froh - was willst du mehr, hast
Frau, gern auch älter, zu verwöhnen, als Arzt einen schönen Beruf, ein
mit ihr zu lachen, gemeinsam ver- schönes EFH, tolles Auto, eine Fareisen oder auch nur einfach mitei- milie, die dich braucht und dann
nander reden, das ist mein Wunsch, kommt ein angeblicher Freund und
dabei sollte jeder seine Wohnung Kollege und nimmt dir die Frau. Ich
behalten. Es wäre schön, wenn wir heiße Udo, bin 57/182, habe dunbald etwas gemeinsam unterneh- kelblondes, volles Haar, Herz und
men könnten, denn für die Seele ist Humor und was mir fehlt bist du
so eine Freundschaft sehr gut. Gern und deine Liebe. Du musst nicht suhole ich Sie zu einem ersten Aus- per toll sein, auch nicht reich sein,
ﬂug mit meinem Auto ab. Haben Sie nur mögen müssen wir uns. Habe
Mut und rufen an über Julie GmbH doch nur ein wenig Mut und melde
Lübeck, % 0451-30506207; dich über Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. 725534.
Nr. FA 1920.

Er sucht Sie

punkt, auch als Sänger in Erscheinung zu treten.“ Schon
während seiner Schauspielausbildung in New York hatte
Wawrczeck die Chance erhalten, in einem Club zu singen. Zuletzt hat er sein Publikum bei den
Hitchcock-Lesungen stets mit
einem musikalischen „Betthupferl“ verabschiedet – und sich
quasi warmgesungen.
Das Debüt mit Filmsongs
kommt übrigens nicht von ungefähr: Jens Wawrczeck ist seit
seiner frühesten Kindheit passionierter Filmfan. „Mein Taschengeld habe ich meist für
Schallplatten mit Filmmusik ausgegeben – ‚Some Like It Hot‘ war
die erste.“ Und so ging es ihm
auch ganz und gar nicht darum,
„die bestehenden, oft wirklich
großartigen Aufnahmen zu verbessern, sondern meine Liebe
und meine Begeisterung für diese Songs auszudrücken“, betont Jens Wawrczeck. Und diese
Leidenschaftlichkeit ist es, die
dieses ungekünstelte Album
auszeichnet.
vg

Tom, 43/185, Ingenieur, sieht
gut aus, liebt tolle Reisen, die gemütliche Runde mit Freunden... Wenn
Du liebevoll und berufstätig bist,
bist Du die Frau, mit der ich in eine
gemeinsame, glückliche Zukunft
starten will! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Auch viel zu oft allein unterwegs? Christian, 67/192, NR,
Witwer, suche eine nette Freundin, auch älter, für gemeinsame
Unternehmungen,
Ausstellungen,
Museen, Musicals, Konzerte, Ausﬂüge usw. Auto und FS sind vorhanden. Getrenntes Wohnen ist
erwünscht. Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. G 3635.
Junger Witwer, Jörg, 64/180, ist
völlig verzweifelt, da sich auf seine
Anzeige bisher niemand gemeldet
hat. Durch einen Unfall ist er leider
EU-Rentner geworden, hat aber dadurch eine sichere Rente und einiges
auf der „hohen Kante“. Er ist groß,
sehr familiär eingestellt, reist gern
mit seinem Pkw, ist handwerklich
außerordentlich begabt. Eine Frau,
Alter, Aussehen zweitrangig, die seine leichte Behinderung akzeptiert,
wird ihn als einen liebevollen und
charakterstarken Mann zu schätzen
wissen. Bitte etwas Mut, lernen Sie
ihn kennen! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Freizeit
Du suchst neue Impulse für Deine
Freizeitgestaltung? Wir bieten
Dir die perfekte Abwechslung zu
einem tristen Alltag. Lerne bei uns
neue Leute kennen, mit denen Du
gemeinsam Deine Freizeit aktiv und
mit Freude bei unseren
umfangreichen Clubangeboten
gestalten kannst.
Rufe an und vereinbare gleich
einen Beratungstermin!
Julie GmbH Freizeittreﬀpunkt,
Tel. 0351 85470246
www.julie-freizeittreﬀpunkt.de

