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Hommage an einen Weltstar
Verehren, aber nicht kopieren – wie ein Thüringer Fan den Musiker
Rod Stewart sieht / Zum 77. Geburtstag Flashmob im Netz geplant

Es gibt drei Dinge,
die Rod Stewart
und ich gemein-

sam haben: Musik, Fußball
und Kinderreichtum“,
erzählt Klaus-Dieter Karl
Waigel und lacht. Wobei er
denWeltstar, was die Kinder
angeht, um einiges über-
holte. Während Stewart sein
Erbgut acht Mal weitergab,
bringt es Waigel auf elf Kin-
der und eine stattliche Zahl
von Enkelkindern.

Waigel, Jahrgang 1949, der
unter Freunden und in der
Familie liebevoll „Onkel
Rod“ genannt wird, ist durch
und durch Stewart-Fan. Und
zwar schon fast sein ganzes
Leben lang. „Meine Kumpels
standen früher auf Gruppen
wie die Beatles oder Stones,
mich zog es eher zu Stewart
hin.“ Wobei nicht nur die
Musik – Waigel besorgte sich
jede Schallplatte und später
CD seines Idols –, sondern
auch der Mensch hinter Rod

Stewart den Erfurter beein-
druckte. „Ich trug die Haare
wie er, bewegte mich wie er,
nur mit der Musik sind wir
nicht auf eine Wellenlänge
gekommen.“ Soll heißen:
„Ich habe es mit Gesang ver-
sucht, bin aber gescheitert.“
Aber weil der glühende
Stewart-Fan immer einen
kessen Spruch auf den Lip-
pen hat und solche Nieder-
lagen nicht wirklich tragisch
nimmt, geht er mit einer
Discothek auf Tour, unter
anderem in der Erfurter Gar-
tenanlage „Daheim“. „Wenn
Corona vorbei ist, wollen wir
wieder Musik machen“,
schaut Onkel Rod optimis-
tisch in die Zukunft.

Titel wie „For The First
Time“ machten denWeltstar
aus, glaubt Waigel. „Dieser
Hit wirkt auf mich wie eine
Hymne, wobei ‘Baby Jane’
meiner Meinung nach sein
wichtigstes Lied ist.“ Das
berühmte „Sailing“ hingegen
„ist lediglich seine Stimme,
aber eigentlich nicht seine
Musik“, hat Onkel Rod
analysiert. „AuchWeih-

nachtslieder passen nicht zu
ihm – dafür ist er viel zu sehr
Rocker.“

Früher habe Klaus-Dieter
Waigel ziemlich viel Zeit auf
sein demWeltstar ähnelndes
Äußeres gelegt. Allein die
Ananas-Frisur sei ein beacht-
licher Aufwand gewesen.
Sein Äußeres ist dem Fan
heute noch wichtig – nach
eigenen Angaben unterzieht
er sich jeden Tag drei Stun-
den lang körperlicher
Ertüchtigung –, „nur die
Haare sind etwas dünner
geworden“, gesteht er
lachend. Und so erfülle Rod
Stewarts Stimme zwar noch
immer täglich das Haus von
Onkel Rod in Erfurt, „aber
kopieren will ich ihn nicht.“

Ganz anders, nämlich auf
professioneller Ebene,

lebt Marco Wölfer alias „Mr.
Rod“ seine Leidenschaft für
Rod Stewart aus. Wölfer ist
Interpret der in Europa
exklusiven Hommage an den
britischenWeltstar. So ist die
Mitteldeutsche Produktion
„Mr. Rod“ seit 2014 weltweit

auf Tournee. „In diesem Jahr
feiern wir 77 Jahre Rod
Stewart und veröffentlichen
zu seinem Geburtstag am 10.
Januar ein Video mit einem
digitalen Flashmob“, macht
der Stewart-Interpret neu-
gierig und kündigt an, dass
Fans rund um den Globus im
Netz zu einer neu aufgenom-
menen Version des Stewart-
Titels „Sailing“ zu sehen sein
und dem Rockstar gratu-
lieren werden.

„An den Aufnahmen war
ein Kinderchor beteiligt, mit
dem ich nicht nur Rod
Stewart ein Geschenk berei-
ten und ein Zeichen senden
möchte. Es geht darum,
Grenzen zu überwinden.“
Der Song erzähle – wie das
Original – von Liebe, für die
viele Menschen scheinbar
unüberwindbare Grenzen
durchstoßen.

Mr. Rod hat seine eigene
Version von „Sailing“ welt-
weit an Stewart-Fans gesen-
det und Videobeiträge aus
vielen Nationen erhalten.
„Wir hatten geplant, den

Flashmob gemeinsammit
Fans auf die Beine zu stellen,
doch wegen Corona wird
nichts daraus“, bedauert er.
Deshalb finde der Flashmob
digital statt. Am 10. Januar
wird das Video dazu unter
anderem auf Youtube und
mister-rod.com veröffent-
licht.

Wölfer und seine Show
gastieren dieses Jahr wieder
in Thüringen, denn nichts
könne Liveauftritte ersetzen.
„Die Fans sind mir wichtig
und das soll so bleiben“, sagt
der Interpret, der unter ande-
rem in Jena, Arnstadt und
Hermsdorf auftreten will.

INFORMATION
Konzert-Termine: 14. Mai, Früh-
lingsmarkt in Jena; 23. Septem-
ber, Stadthaus Hermsdorf;
30. September, Theater im
Schlossgarten Arnstadt.
www.mister-rod.com; mr.rod_
show (Instagram)
Wer möchte, kann für Kinder-
projekte an UNICEF spenden.
Kontakt: info@mister-rod.com
oder z038203/760809.

Der britische Rock- und Popsänger Rod Stewart hat von seiner faszinierenden Erscheinung auchmit 77 Jahren nichts verloren, sindMarcoWölfer (links) und
Stewart-Fan Klaus-DieterWaigel aus Erfurt überzeugt. Fotos: Agentur, privat

Suhl ist älteste
Stadt Deutschlands
Menschen in der Südthüringer Stadt

durchschnittlich 51 Jahre alt

Jena/Suhl. Suhl hat
deutschlandweit die älteste
Bevölkerung. Die Thüringer
Stadt weist mit 51 Jahren das
höchste Durchschnittsalter
unter den kreisfreien Städ-
ten und Landkreisen im
gesamten Bundesgebiet auf.
Das geht nach Angaben des
Thüringer Landesamts für
Statistik (TLS) aus Daten der
Statistischen Ämter des Bun-
des und der Länder hervor.
Bundesweit liegt das Durch-
schnittsalter der Bevölke-
rung bei 44,6 Jahren.

Auch in anderen Städten
und Landkreisen im Osten
sind die Menschen älter als
im Bundesdurchschnitt.
Unter den ältesten Städten
und Landkreisen rangieren

neben dem Altenburger
Land mit 50,5 Jahren auch
Dessau-Roßlau mit 50,6 Jah-
ren und der Landkreis Mans-
feld-Südharz (beide Sachsen-
Anhalt) mit 50,3 Jahren.

Die jüngste Bevölkerung
im Osten Deutschlands lebt
in Leipzig (42,3 Jahre). Als
jüngste Stadt in Deutsch-
land hat Heidelberg einen
Altersdurchschnitt von 40,7
Jahren. Jena ist die kreisfreie
Stadt mit der jüngsten
Bevölkerung in Thüringen.
Mit einem Durchschnitts-
alter von 42,9 Jahren liegt
die Thüringer Stadt bundes-
weit auf Rang 42 der insge-
samt 401 kreisfreien Städte
und Landkreise in Deutsch-
land. (dpa)

Passanten gehen durch die Suhler Innenstadt.
Foto:Martin Schutt/dpa

Von Jana Scheiding
scheiding@meinanzeiger.de

ES BLEIBT KOMPLIZIERT
Reisen ist seit Monaten nur eingeschränkt
möglich, je nach Pandemiephase. Wird bald
endlich wieder alles normal? Fünf Thesen
zum Reisejahr 2022. SEITE 3

DEM LEBEN EINE WENDUNG GEBEN
Der Wendepunkt e.V. aus Eisenberg hat sich der
Sucht-, Kinder- und Jugendhilfe sowie der
Altenhilfe verschrieben. Sein Credo: Hilfe an
Wünschen orientieren. SEITE 4

LOWCARB INS NEUE JAHR
Neujahrskrapfen gelingen auch ohne
Zucker und mit wenig Kohlenhydraten.
Wer ein paar Pfunde verlieren möchte,
muss auf Genuss nicht verzichten. SEITE 5
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