
Happy Birthday Rod Stewart

Arnstadt – „Bei jedem meiner Kon-
zerte kam mindestens einer und hat 
gefragt: ‚Weißt du eigentlich, wie du 
aussiehst?’“, erzählt Marco Wölfer 
über die Anfänge seiner Rod Stewart 
Show, die mittlerweile als Nummer 
Eins weltweit gilt. Damals war der 
Musiker aus Mecklenburg-Vorpom-
mern noch mit seiner Band „High 
Voltage“ unterwegs und hatte mit 
dem britischen Rockstar nicht allzu 
viel am Hut. Außer eben einer gewis-
sen Ähnlichkeit.

„Doch dann war meine Neugier 
geweckt und ich habe mich intensi-
ver mit der Musik und dem Leben 
von Rod Stewart beschäftigt“, erzählt 
er. „So entstand 2012 schließlich die 
Idee zu einer eigenen Show. 2014 hat 
sie dann Premiere gefeiert.“ Seitdem 
tourt Marco Wölfer als „Mr. Rod“ 
erfolgreich durch die Lande, zumin-
dest dann, wenn kein Corona ist.

Die kulturelle Zwangspause hat er 
nun genutzt, ein spezielles Herzens-
projekt anzuschieben. Wenn Sir Rod 
Stewart am 10. Januar seinen 
77. Geburtstag feiern wird, dann wird 
ihm Marco Wölfer einen besonderen 
Video-Gruß senden. „Eigentlich war 
meine Idee ja, einen großen Flash-
mob zu Ehren von Rod Stewart zu 
organisieren“, erzählt er. Als sich 

abzeichnete, dass dies in Corona-Zei-
ten als gemeinsame reale Aktion an 
einem Ort nichts werden kann, kam 
Marco Wölfer auf die Idee, den Flash-
mob ins Internet zu verlegen und 
damit einen ganz besonderen Video-
gruß aufzuzeichnen. 

„Dafür wollte ich zunächst Fans in 
verschiedenen Ländern aufsuchen 
und mit ihnen drehen. Auch das ging 
nun natürlich nicht. Also habe ich 
die Fans gebeten, selbst Grüße zu 
schicken, die wir dann zu einem 
Video zusammengeschnitten 
haben“, berichtet er. „Und natürlich 
habe ich auch einiges selbst aufge-
nommen."

Entstanden ist so ein ganz besonde-
res Video. „Viele Fans aus aller Welt 
sind zu einer neu aufgenommenen 
Version von Sailing zu sehen und 
gratulieren Rod Stewart“, erzählt der 
deutsche Musiker. „Darüber hinaus 
habe ich einen Kinderchor aus Mit-
teldeutschland bei der Aufnahme 
dabei gehabt, mit dem ich nicht nur 
Rod Stewart ein Geschenk und ein 
Zeichen senden möchte.“

Denn ganz bewusst hat er für die auf 
Schloss Moritzburg entstandene 
Aufnahme mit dem Jugendchor Gro-
ßenhain-Reinersdorf-Ebersbach den 
Song „Sailing“ ausgewählt. „Der Titel 
erzählt davon, Grenzen zu überwin-
den, um etwas zu finden oder zu 
erreichen, was unüberwindbar 
erscheint. Im Titel geht es symbo-
lisch um die Liebe, für die man 
unüberwindbare Grenzen durch-
stößt“, erklärt Marco Wölfer. 

Neben der Botschaft wird es auch 
ganz praktische Hilfe geben. „Jeder 
der mitmacht, kann freiwillig auch 
noch an Unicef und deren Kinder-
projekte spenden. Das war mir per-
sönlich sehr wichtig. Es ist schon 
einiges zusammen gekommen“, 
erklärt Marco Wölfer, der nun 

gespannt darauf wartet, wie sein 
Video beim Geburtstagskind und 
allen Fans ankommen wird, wenn er 
es über die sozialen Netzwerke sen-
det. Rund 80 Menschen aus aller 
Welt haben am Video mitgewirkt. 
Natürlich allesamt große Rod Ste-
wart Fans. Die Kontakte vermittelte 
ihm ein großer Stewart-Fan aus 
Deutschland. 

Rund 150 Konzerte hat Marco Wöl-
fer mittlerweile als Mr. Rod gespielt. 
Tourneen führten ihn schon nach 
Ostasien, Nord- und Südamerika 
durch Europa, in die Vereinigten Ara-
bischen Emirate, Neuseeland, auf 
Kreuzfahrtschiffe und natürlich 
auch nach Großbritannien. 

„Dabei ist mir wichtig, nicht ein-
fach nur ein Doppelgänger zu sein, 
sondern seine Musik auf meine Wei-
se zu interpretieren“, erklärt er. „Und 
meinem Publikum Rod Stewart als 
Mensch näher zu bringen.“ So gibt es 
in den Shows nicht nur Welthits wie 
„Sailing“, „Maggie May“, „Da Ya 
Think I’m Sexy“, „Rhythm Of My 
Heart“ oder „The First Cut Is The Dee-
pest zu hören, sondern auch zahlrei-
che Informationen zum und 
Geschichten aus dem Leben des 
Weltstars. 

Dieses sei ja äußerst faszinierend, 
findet Marco Wölfer, vor allem das 

Liebesleben. Bei acht Kindern und 
vier Ehefrauen sei es eine große Leis-
tung, immer noch zu den reichsten 
Bürgern Großbritanniens zu zählen, 
scherzt er schon mal auf der Bühne. 
Die hofft Marco Wölfel bald wieder 
mit seinen Konzerten betreten zu 
können. 

Auch in Arnstadt, wo er 2019 das 
Publikum begeisterte. „Unser Kon-

zert mussten wir leider wegen Coro-
na schon drei Mal verschieben. Aber 
unter den momentanen Bedingun-
gen macht es keinen Sinn. Wir waren 
bereits vor Corona ausverkauft. Ich 
kann ja jetzt nicht einen Teil der 
Zuschauer wieder ausladen“, sagt er. 
„Außerdem soll das Publikum mit-
singen und mitfeiern dürfen.“ Am 
30. September soll es deshalb im 

Schlossgarten-Theater einen neuen 
Anlauf geben. 

Übrigens hat Marco Wölfer auch 
noch einen anderen Bezug zum Ilm-
Kreis. „Einer der Musiker in meiner 
Band stammt aus Ilmenau“, verrät er. 
„Vor Jahren haben wir dort auch mal 
gespielt.“ 

https://www.mister-rod.com

Am 30. September 2022
will „Mr. Rod“ Marco Wöl-
fer im Arnstädter Theater
mit seiner Rod Stewart
Show auftreten. Am
10. Januar aber gibt es erst
einmal ein besonderes
Geburtstagsgeschenk für
sein musikalisches Vorbild.

VonBerit Richter

Sieht seinem Vorbild ähnlich und singt dessen Hits: Marco Wölfer als Mr. Rod 2019 im Arnstädter Theater. Foto: Berit Richter

Rod Stewart wird am 10. Janaur 77 Jahre alt Foto: Donald Kravitz

Rod Stewart
■RodStewartwurde am10. Januar
1945als Sohn schottischer Zuwande-
rer imLondonerArbeiterviertel High-
gate unter demNamenRoderickDavid
Stewart geboren.Ursprünglichwollte
er Profifußballspielerwerdenund
unterschriebmit 16 Jahren einenVor-
vertrag. Als es jedochnicht zu einer
Fußballkarriere kam, ging er nach sei-
ner Schulzeit auf die Londoner Kunst-
Akademie. Er bedruckte Seidenstoffe
und jobbte eine Zeit lang als Totengrä-
ber.
■Stewart sang inden 1960er Jahren
bei verschiedenenBands. Seine erste
Single („GoodMorning Little School-
girl“) nahmer 1964auf. 1969wurde
er Leadsänger der „Faces“. Die frühen
AufnahmenStewarts sind vomBlues
geprägt. Der Blueseinfluss trat imLau-

fe seiner Karriere zugunsten eineswei-
cherenundgefälligerenGesangs in den
Hintergrund.MarkenzeichenRodSte-
warts blieb jedoch seine „rauchig-sanfte
Stimme“. Zu seinem Imagegehörte auch
die struppige Frisur.
■1969nahmStewartmit „AnOldRain-
coatWon’t Ever Let YouDown“ sein ers-
tes Soloalbumauf.Mit seinemdrittenAl-
bum„EveryPicture Tells a Story“ etab-
lierte er sich 1971 endgültig als Solo-
künstler. DasAlbumwurde in einerUm-
fragederMusikzeitschrift „Rolling Sto-
ne“ auf Platz 171 der 500bestenAlben
aller Zeiten gewählt. Sowohl die Single-
auskopplung „MaggieMay“ als auchdas
AlbumwurdengleichzeitigNummer eins
inGroßbritannienunddenUSA.Der von
Gavin Sutherland 1972 komponierte Titel
„Sailing“, der sich 1975 17Wochen in

denwestdeutschenCharts hielt, verhalf
RodStewart auch inderBundesrepublik
zumDurchbruch.
■DerRock- undPop-Sänger gehört heute
mitmehr als 250Millionen verkauften
Tonträgern zudenerfolgreichstenbriti-
schenSängern aller Zeiten. „Rolling Sto-
ne“wählte ihn auf Rang59der 100bes-
tenSänger aller Zeiten. In denUSA ran-
giert er in der Rangliste dermännlichen
Interpretenmit denmeistenAlbumver-
käufen auf Platz 14. 1994wurde er in die
Rock andRoll Hall of Fameaufgenom-
men.
■Für seine langjährigenErfolge in der
Musikbranche sowie seinenEinsatz für
verschiedenewohltätige Zweckewurde
RodStewart 2016vonKönigin Elisabeth
II geadelt unddarf seither den Zusatz Sir
tragen. Quelle:Wikipedia

ANZEIGE

Der Kauf eines Eigenheims 
ist eine große Entschei-
dung. Schließlich investiert 
man viel und möchte sich 
auf viele Jahre oder gar Le-
benszeit daran binden, sei-
ne Kinder darin großziehen 
und darin alt werden. Bei 
der Ausstattung spielt ein 
gesundes Wohnklima für 
immer mehr Menschen eine 
entscheidende Rolle. Um zu 
Hause vor Umweltbelastun-
gen geschützt zu sein, hat 
ein bayerisches Unterneh-
men eine weltweit einzigar-
tige Technologie entwickelt. 

In jedem Gebäude entste-
hen durch Stromleitungen 
elektromagnetische Felder, 
die der Gesundheit schaden 
können. Bedenklich wird es 
dann, wenn hochfrequente 
elektromagnetische Strah-
lung (Elektrosmog) hinzu-
kommt – vom WLAN-Netz, 
vom Tablet, dem Handy oder 
digitaler Technik wie Alexa 

& Co. Ist ein Haus mit einem 
Smart-Home-System aus-
gestattet, kommen noch 
weitere Geräte hinzu, die 
über WLAN oder Bluetooth 
miteinander vernetzt wer-
den, etwa der Kühlschrank 
oder die Musikanlage. Da-
durch entsteht Elektro-
smog, der der Gesundheit 
auf Dauer schadet. 

Wie gefährlich ist Elektro-
smog für die Gesundheit?
An die 1.000 Studien welt-
weit belegen die schäd-
lichen Auswirkungen von 
elektromagnetischer Strah-
lung – selbst weit unterhalb 
der gesetzlich festgelegten 
Grenzwerte. 
Doch ohne Laptop oder Han-
dy geht es längst nicht mehr 
und viele, die sich ein neu-
es Haus kaufen oder bau-
en, richten auch gleich ein 
Smart-Home-System ein. 
Deshalb hat das Rosenhei-
mer Unternehmen memon 

bionic instruments eine 
Technologie entwickelt, die 
die negativen Auswirkun-
gen von Elektrosmog kom-
pensiert. So ist es möglich, 
moderne Technik zu nutzen 
und dabei vor den negativen 
Auswirkungen geschützt 
zu sein. Für diesen Schutz-

effekt ist memon als einzi-
ges Unternehmen weltweit 
mit dem Dartsch Scientific
Goldsiegel ausgezeichnet. 

Kostenloser Online-Vortrag
Wer mehr dazu erfahren
und wissen möchte, welche
Störfelder ihn täglich um-

geben und welche Folgen
diese für die Gesundheit
haben, kann an kostenlosen
Online-Vorträgen teilneh-
men. Der nächste Vortrag
findet am Mittwoch, 2. Feb-
ruar, von 19 bis 21 Uhr statt.
Darin sprechen Experten
über die Auswirkungen

elektromagnetischer Strah-
lung und werfen dabei auch
einen genauen Blick auf den
Ausbau des 5G-Netzes und
die damit verbundenen zu-
nehmenden Belastungen
für unsere Gesundheit. Die
Wirkung von Elektrosmog
auf unser Blut wird bei-
spielsweise mittels einer
speziellen Blutanalyse ein-
drucksvoll veranschaulicht.

Der Online-Vortrag ist kos-
tenlos und bietet allen Inte-
ressierten die Möglichkeit,
ganz bequem von zu Hause
aus teilzunehmen.

Mehr Informationen und An-
meldung unter: 

www.memon.eu
Tel: +49 (0) 8031 402-200 
Email: service@memon.eu

Beim Hauskauf auf die Gesundheit achten
Intelligente Technologie schafft auf natürliche Weise ein gesundes Raumklima im Eigenheim

In das eigene Zuhause wird viel investiert. Um sich zu Hause vor Umweltbelastungen zu schützen, 
setzen immer mehr Eigenheimbesitzer auf die memon Technologie. Foto: memon

Sichern Sie sich jetzt Ihren Preisvorteil von bis zu 500 
Euro. Einfach den Vorteils-Code 3999336 angeben und 
bis zum 28.02. folgende Vorteile sichern: 

• 5 % Sonderkondition auf Ihre erste Bestellung im 
memon Online-Shop 
• Kostenfreie Störfeldanalyse
• Gratiseinbau
• Individuelles Bonus-Paket
• zwei spannende Bücher über die Wirkung der memon 
Technologie 
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