
  

 STARTSEITE 

 AKTUELL 

 GALERIE 

 ANFAHRT 

 PRESSE 

 KONTAKT 

 GÄSTEBUCH 

GÄSTEBUCH 

2/6/2014 

53 Comments 

  

 
Herzlich willkommen! Hier können Sie ganz unkompliziert Kritik, Musikwünsche (und natürlich auch 

Lobpreisungen) loswerden. Wir sind schon sehr gespannt... 

53 Comments 

MICHAEL 
28/6/2014 15:42:13 

Wieso trägt hier keiner was ein, sind die alle schon zu alt ? 
 
 

UWE, DJ 
3/7/2014 04:48:07 

Hallo Michael, die Ü-60-Faltenrock-Gäste sind alle junggeblieben! Sie werden sicher auch bald etwas ins 
Gästebuch eintragen! Aber sie wollen, scheinbar im Gegensatz zu Ihnen, zunächst lieber tanzen statt 
schreiben! Davon kann man sich am 6.7.2014 wieder in der Bernhard-Nocht-Str.69 ab 18 Uhr überzeugen! 
 
 

CHRISTA 
9/7/2014 14:01:26 

Ich war am 1. Juni zufaellig in Deutschland, aber wusste durch den newsletter ueber die Termine 
Bescheid, die ich auch an alle Freunde weitergegeben habe. Ich habe lange nicht mehr so toll getanzt wie 
im Nochtspeicher (excellent location!). Super Idee. Tolle Musik. Bin beim naechsten Hamburg -Besuch 
wieder dabei. 
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KARSTEN KOLBERG 
3/8/2014 17:37:51 

Liebes Faltenrock Team, 
 
vielleicht kommt meine Bekanntmachung als vielseitiger und einfühlsamer Event-DJ für Feierlichkeiten 
aller Art nicht ungelegen, denn die bisher gebotenen Musikrichtungen kenne ich sehr gut. 
 
Mit entsprechend abwechslungsreicher Tanzmusik bringe ich euch und eure Gäste in Hochstimmung! 
 
Lieben Gruß von Karsten Kolberg 
 
 

ROSEMARIE 
18/8/2014 07:15:23 

die Möglichkeit einmal wieder ungezwungen zu tanzen, macht mich glücklich. Ich würde mich aber auch 
freuen wenn mehr Männer sich trauen würden ihren Körper zu guter Musik auszuschütteln. Eure Musik 
könnte einwenig moderner sein , z.B.auch einmal. Funk, oder ist diese Musikrichtung schon wieder out. 
Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung. 
 
 

ACHIM 
31/8/2014 03:58:48 

Faltenrock gefällt mir // Musik könnte etwas abwechselungsreicher sein .. zu viel "schneller"Rock, ab und 
zu mal etwas mehr gefühlvolleren Rock (Blues Boogie etc.) oder richtigen Blues // nicht 4-5 Stücke 
hintereinander im gleichen Rhythmus spielen // manche der Stücke sind eigentlich nicht tanzbar, fast 
immer die Stücke mit Gesang // viele Stücke sind einfach zu lang, 2 - 3 min ok, über 4 min, einfach zu 
langweilig // wenn der Silberjacken-DJ auftritt, nicht nur, dass er viel zu laut ist, sondern zu selbstverliebt, 
"seine" Überleitungen machen manchmal einfach keinen Sinn, olle Kamellen; er hat zu wenig Gespür für 
seine "Kunden", wenn er merkt, dass sich nach 2 - 3 "schnellen" Titel die Tanzfläche leert, schiebt er mind. 
noch 2 schnelle Titel hinterher, geschafft, dann ist die Tanzfläche nahezu leer und die Gäste hoffen auf 
einen "Neuanfang" // Ähnliches gilt auch DJ'euse im Valentinskamp, nur sie spricht ja sehr selten 
dazwischen, bei ihr habe ich immer den Eindruck, dass sie nur "ihre" Titel spielt // Generell die Frage der 
Lautstärke, es könnte schon etwas leiser sein, die Gäste sind ja alle gut drauf und würden mitunter auch 
mal ein paar Worte miteinander wechseln wollen. 
 
Ansonsten ja immer sehr gute Stimmung // Solo-Tanzen sollte/muss auch sein; da es überwiegend Frauen 
sind, die alleine tanzen, könnte das die Männer "abschrecken", daher müsste es der/dem DJ gelingen hier 
"partnerverbindend" hinzuwirken, vielleicht sollte er mal erklären, dass man auch mit Augenzwinkern und 
Kopfnicken auffordern kann, sollte für für Männer und Frauen gelten. 
 
Vielleicht war das jetzt etwas zu herb, natürlich subjektiv, aber sollte mal gesagt werden. Es ist auch nur 
eine Meinung, andere sehen es ganz anders. 
Gruß Achim 
 
 

VOLKER PREUSS 
13/10/2014 06:21:09 

Abs.1: 
Bin jetzt 3 Jahre dabei. Wenn Uwe auflegt, sind die Damen voll beim Abrocken. Für gefühlvolle Stücke gibt 

http://www.event-dj.de/
http://gästebuch/


es zuwenige Herren, die überhaupt vorhanden sind um zu einen gefühlvollen langsamen Tanz 
aufzufordern. Der schnelle Rock ist damit das, was viele an tolle Disconächte erinnert und bei Uwe können 
sie nun wieder . die Beine und Hüften lockern. Ich erinnere mich an einen Abend in der Jupibar, wo ein 
junger DC viel Schlagermove auflegte. Die Damen protestierten heftig bis er einpackte. Das Discpult wurde 
dann neu besetzt mit Rock 'n Roll u.s.w. Die Tanzfläche war bis dahin leer. 
 
Abs. 2: 
Achim, war gestern 12.10. da. Die Tanzfläche war zu keiner Minute gering benutzt, sondern heftigt 
betanzt. Das Frauen allein tanzen (müssen) sollte Dir doch klar sein. Verstehe hier Deinen Einwand nicht. 
Würde gerne wissen, wieviele Damen Du betanzt hast. Mein Spaß ist Rhythmus und habe wieder mit 6 
verschiedenen lieben Damen gerockt. Mit einigen mehr auch Unterhaltung gehabt. Die Musik braucht 
eine gewisse Lautstärke, turnt on. Unterhalten tue ich mich draußen, auch schon um abzukühlen.  
Der DJ braucht nicht (geht gar nicht) "partnerverbindend" eingreifen. Wo sind denn genügend "Männer / 
Kerle / Eintänzer" ? Ich bin viel an Tanzflächen und sehe die vielen Männer, die Bier- und Weinglashalter. 
Die Frauen haben da schon längst den Rhythmus in den Beinen.  
 
Zum Schluß lies mal Kommentar Egon 08.09.14 

 

 

CHRISTA 
4/1/2015 15:13:56 

Also, ich finde den Vorschlag mit einem Partnertanz ab und zu gar nicht so schlecht. Da ich vom "ballroom 
dancing" komme, ist mir das besonders lieb. Ich bin auch bereit zu "führen." Neulich in Clärchens Ballhaus 
(Berlin) habe ich auch beim Tanzkurs führen müssen, weil (wie immer?) zu wenig Herren denTanzboden 
bev 
 
 

CHRISTA 
4/1/2015 15:29:06 

es sollte im obigen Kommentar heissen: 'bevölkern.' Habe wohl ausversehen den "submit" Knopf betätigt. 
Sorry folks! 

 

CHRISTA 
4/1/2015 15:27:18 

Mein Kommentar wurde aus irgendeinem Grund abgeschnitten (webmail). Aber ich wollte eigentlich nur 
Achim's Wunsch naoöch Partnertanz unterstützen. Wir habe in den USA diverse Möglichkeiten, wie 
"mixer" oder so. Da Swing sich besonders gut für die Musik der favorisierten Zeitspanne eignet (East Coast 
und West Coast) bietet sich schon ab und zu Partnertanz an. Ich kann auch führen....:-) Ansonsten ist der 
Faltenrock Spitze. Tanzen bis zum Umfallen. Die Musik ist toll, nur manchmal unterdrückt die Lautstärke 
das Gespräch. Aber halb so wild. Der Spaß überwiegt.... 
 
 

EGON 
8/9/2014 14:57:00 

Nach einer längeren Reise bin ich im Nochtspeicher gelandet, um die Falten-Rock-Party am 3.8.14 
mitzuerleben.  Schon zu Beginn der Veranstaltung fiel mir sofort auf, dass die Gäste von dem DJ, namens 



Uwe Meetz, total begeistert waren!  
 
Da ich ganz in seiner Nähe saß, habe ich mitgekriegt, wie jemand ihn fragte, ob er nicht auch mal etwas 
modernes zum tanzen spielen könnte. Der Gast bekam ganz freundlich vom DJ als Antwort, dass die 
Geschäftsleitung ihm ans Herz gelegt hat, auf dieser Veranstaltung ausschliesslich nur fetzigen Rock, 
Rock'n'Roll, Swing oder klassischen Funk & Soul aufzulegen. Als ich das so hörte mischte ich mich ein und 
sprach ebenfalls den DJ an: "Das lassen Sie sich vorschreiben?" und der DJ sagte "Ja, das sind ja auch 
wirklich die Musikrichtungen, die die Gäste hier, die ja hauptsächlich alle über 60 sind, wirklich hören 
wollen.  ''Sehen Sie mal auf die Tanzfläche, wie begeistert sie alle danach tanzen! Wer von mir auch 
andere Musik hören will, sollte dann ins "Kiss" in die Conventstraße kommen, an einem 2. und 4. 
Mittwoch! Da gibt es dann, ausser Rock'n'Roll, auch Hits der 90er, romantische Titel und sogar auch 
Helene Fischer zu hören! Aber hier natürlich nicht!'' 
 
Dann sprach der DJ über das Micro die tanzenden Gäste an und fragte: "Ist die Lautstärke im Allgemeinen 
so richtig?", begeistert riefen sie zurück "Ja!!!". Später wiederholte er dann die Frage noch einmal und 
wieder kam dieselbe Antwort.  Die Gäste wollten hier ja mal wieder richtig abfeiern, was bei 
Zimmerlautstärke einfach nicht geht!  
 
Alles in einem, bedanke ich mich für diesen Super-Abend! Selten habe ich einen so tollen DJ erlebt! Er 
schaffte es, mich für ein paar Stunden in die schöne alte Zeit zurückzuversetzen. Den "Machern vom 
Nochtspeicher-Faltenrock" gratuliere ich, daß sie ihn verpflichtet haben und hoffentlich hören sie nicht 
auf Nörgler, Besserwisser, Möchtegern-DJs und Neider! Es soll ja doch wirklich eine Party für Alle sein und 
nicht für diese kleine unwichtige Randgruppe, welche diese Veranstaltung nur stört.  
 
Einen einzigen kleinen Vorschlag hätte ich da doch noch: Wie wäre es mit einer leisen Tanzpause, wie in 
früheren Zeiten,  als Gelegenheit für eine Unterhaltung, Getränkebestellung o.ä.? 
Beste Grüße 
Egon 
 
 

CHRISTA 
8/2/2015 09:37:42 

Guter Beitrag von Egon. Kleine Tanzpausen könnten auch das Lautstärkeproblem beseitigen, da sie 
Gelegenheit zur Unterhaltung bieten.  Musikauswahl : Prima. Ausserdem kann man ja auch Wünsche 
äußern. Die Stimmung macht ganz klar der DJ. Die Ansagen sind das "Salz in der Supper." (Sorry, not the 
most sophisticated image). 
 
 

DORIS 
20/9/2014 03:35:01 

Es ist im Nochtspeicher gut so, wie es ist! Gerade, weil es nicht diese langsamen Nummern gibt, die nur zu 
zweit getanzt werden können. Es geht, denke ich jedenfalls, den meisten darum, abzuhotten, weil das in 
unserem Alter sonst nirgends möglich ist, jedenfalls nicht so, wie wir es wollen, mit viel Spaß dabei und 
ohne belächelt zu werden. 
Schön, dass es den "Faltenrock" gibt! 
Doris 
 
 

MANFRED 
20/9/2014 09:29:58 



Ich stimme Doris da vollkommen zu. Den Musik-Mix finde ich vollkommen ok. Ich habe noch einige 
Musikwünsche, nach denen ich gerne mal wieder tanzen würde.  
Because the night, Paqtti Smith 
Bad case of loving you, Robert Palmer 
Summer of 69, Bryan Adams 
Paranoid, Black Sabbath 
Smoke on the water, Deep Purple 
Summer in the City, Lovin Spoonfull 
Sheila, Tommy Roe 
 
 

RAINER 
22/9/2014 01:27:36 

Danke Uwe, für die tolle Musik gestern Abend. Ich hatte zwar eine Liste mit 25 Titeln die du spielen 
könntest, aber du hast so gute Musik gebracht, dass ich sie in der Tasche lassen konnte. Tanzpause habe 
ich nur kurz gemacht, um den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Den 21.00 Uhr Damenwahltitel 
fand "ich" allerdings zu langsam. Da wünschte ich mir z.B. " I have a dream" von ABBA. Da kann man gut 
nach zusammen tanzen. Ich hoffe, dass am 28. im Gängeviertel auch so tolle Tanzmusik gespielt wird.  
Leider bin ich am 12.10. im Urlaub, aber ich freue mich schon auf den 9. November im Nochtspeicher. 
Bis dahin viel Spaß 
Rainer 
 
 

MONA 
25/9/2014 08:07:56 

Also, da muß ich doch auch mal was dazu sagen. Ich finde die Musik im Gängeviertel besser, weil mehr 
wirklich alte und gute Titel. Im Speicher ist das mehr so mainstream, eher wie NDR2. Der DJ im Speicher 
sollte sich die TänzerInnen mal genauer ansehen. Wir wollen Tanzen....und keine Kommentare wie in 
einem Seniorenheim hören. Und sonst: Superidee und weitermachen 
 
 

HORST 
12/10/2014 15:03:32 

Heute war ich zum ersten Mal im Nochtspeicher. Also, es bringt schon Laune, aber im Faltenrock find ich 
es einfach netter, uriger. Und ich war froh, dass ich mein Hörgerät nicht mit hatte. Es war mir manchmal 
einfach zu laut. 
 
 

VOLKER PREUSS 
14/10/2014 16:03:46 

Habe in meiner Jugend Indra, Kaiserkeller, Starclub und TopTen St. Pauli erlebt. Beatles Live. Unvergessen! 
Unterhalten konnten wir uns nur zwischen den einzelnen Stücken, wenn sich die Bands absprachen, 
'what's next?'. Heute gehe ich zum RnR mit gleicher Erwartung. 'Let's Rock' and dance like hell as long you 
get yr breath. 
Volker 
 
 

KARIN 

http://gästebuch/


22/10/2014 05:28:25 

Hallo liebes Faltenrock-Team, liebe DJs ! 
Heute möchte ich mich endlich bedanken für die tollen Veranstaltungen, im Gängeviertel wie auch im 
Nochtspeicher. Viele frohe Sonntage habt ihr uns schon beschert. Weiter Sooooooooooooooo !! 
Besonders die Musik von Uwe gefällt mir sehr, er geht auf alle tanzbaren Musikwünsche ein. Beschwingt, 
gut gelaunt und mindestens 1 Kilo leicher geht man dann nach Hause und in die nächste Woche. Ich freue 
mich schon auf die nächste Party am 26.10. im Gängeviertel.Die nächsten Termine stehen schon in 
meinem Terminkalender. 
 
Lieben Gruß Karin 
 
 

KARSTEN KOLBERG 
27/10/2014 14:08:18 

Mein Kompliment an die DJin für ihre super Partymucke am Sonntag, den 26.10.2014 in der Druckerei 
Valentinskamp. 
 
 

INGE 
9/12/2014 03:54:33 

Liebes Faltenrockteam, 
 
ich freue mich nach wie vor, dass ich per Zufall von Euren Veranstaltungen erfahren habe. Mir bringt es 
jedes mal riesigen Spaß zu kommen und bis zum Umfallen zu tanzen. Habe inzwischen auch schon einige 
nette Leute kennengelernt. 
 
Mir gefällt Uwe als DJ besonders gut und er ist immer bemüht, Wünsche von den Teilnehmern zu erfüllen. 
 
Also bis zum nächsten mal 
 
Inge 
 
 

JÜRGEN PORWOLL 
15/12/2014 02:53:37 

Hallo,wir finden denFaltenrock sehr gut. Man lernt neue und nette Leute kennen.Und die Musik ist auch 
super,aber manchmal zu Laut!! Na dann bis ins neue Jahr! Am 4.1.2015 sehen wir uns wieder,  
Helga und Jürgen 
 
 

NORBERT E.WITT 
13/1/2015 07:59:21 

Ich würde gern bei Euch die heisseste Rock and Roll Party "vom Stapel" lassen : über 80.000 Singles sind 
zur Zeit in meinem Besitz. Wenn auch ihr das wollt, meldet Euch mal. Gruß an alle : Norbert E.Witt, PM 
Public Media Presse Hamburg Tel.: Hamburg 420 88 20 bzw.0175 - 666 02 37 
 
 

http://www.event-dj.de/


BERND 
3/3/2015 07:29:33 

Nochtspeicher 1. März 2015 volle Hütte – SUPER- 
Wunschzettel für Musik – SUPER – 
Discjockey .. glaubt nicht ,dass ich folgende Titel spiele (langsamerer Art ) 
NEIN DANKE. ( wer bezahlt ihn ? )  
Beschallung … grenzwertig, auch wenn viele schon ein schwaches Gehör haben. 
NEIN DANKE. 
Es ist ja anzuerkennen, zeigen zu wollen, dass es auch mit einer künstlichen Hüfte möglich ist, über 
Stunden abzuhotten. Keine Möglichkeit sich ein wenig verständigen zu können.. naja derzeit nur in der 
Kälte bei den Nikotinern. 
Nur Oldies stundenlang ist Körperverletzung vielleicht schon die Reste im Langzeitgedächnis? 
Auch ältere Menschen hören aktuelle Stücke und tanzen danach ! 
Es sei denn, sie sind wirklich A L T . 

 

HEIDI 
4/3/2015 10:33:53 

Ich bin noch nicht so lange dabei, aber es gefällt mir ausgesprochen gut, ich habe immer nach einer 
Möglichkeit gesucht in meinen Alter  
60+ unbeschwert tanzen zu können. Eine Freundin hat mich auf Faltenrock aufmerksam gemacht Ich bin 
sehr begeistert, hoffentlich wird entweder nicht zu viel geworben oder ein 2. Termin z.B. alle 14 Tage im 
Nochtspeicher angeboten, denn es soll doch nicht in Altersglüchen ausarten. Unbeschwert tanzen kann 
man doch nicht oft. Am 3.3. bekam ich kaum einen schubssicheren Platz auf der Tanzfläche. Der DJ und 
die Musikauswahl ist ausgezeichnet. 
 
 

HERBERT 
4/3/2015 16:14:21 

Guten Morgen liebe Faltenrocker ! 
 
Nach langem Anlauf waren meine Ursula und ich gestern Abend zusammen mit einer Freundin im 
Nochtspeicher. Zum ersten Mal haben wir einen eurer Tanszabende besucht. Ich hatte vergessen, mein 
Namensschild abzunehmen. Ich war zuvor im Rahmen meines Ehrenamtes im Trauercafe in alten Eichen. 
An der Kasse wurde ich daher gleich mit HERBERT begrüßt. Wir sind gleich von dem Rhytmus gefangen 
genommen worden und haben getanzt wie lange nicht mehr. Völlig frei von irgendwelchen Zwängen. Das 
haben wir auch bei den anderen Gästen gespürt, die wohl schon des öfteren diese Seelemassage 
mitgemacht hatten. Nur kleinere Pausen zwischendurch haben wir uns gegönnt. Hier zeigte sich in allem 
die Leichtigkeit des Seins, ohne Druck, am nächstgen Morgen wieder zur Arbeit zu müssen, sind alle ihrer 
Intuition gefolgt und haben nach Herzenslust gerockt und dabei wohl auch die alten Zeiten wieder in 
Erinnerung gerufen. Eine Dame hatte auch ihre kleinen Rucksack nicht abgelegt. Da kamen mir natürlich 
auch andere Gedanken, wie in unserem Alterso üblich: Na, was mag sie alles dort vorrätig halten? 
Gelenkschmiere, Schmerz- und Beruhigungsmittel, Energieriegel? Das sind die scherzhaften Gedanken 
eines gebürtigen Rheinländers.  
 
Wir kommen wieder. Einen guten Start in die Woche aus Schnelsen mit faltigen Grüßen 
Herbert Jochen 
 
 

INGRID 



19/3/2015 04:36:53 

Hallo liebes Faltenrock-Team, 
gehöre zu der "alten Garde" und möchte mich mal für die unvergessenen Stunden, bei rockiger Musik, 
guten, freundlichen und lockeren Team bedanken!! Mir gefällt die Musikauswahl, ganz besonders im  
Nocht-Speicher, es kann nicht immer jeder Geschmack getroffen werden, aber es steht doch unter dem 
Motto "Faltenrock"!!!?? ...und das ist g u t so!!! Kleiner Wehrmutstropfen, es ist ziemlich warm im 
B.N.Speicher, gibts da Abhilfe?? Hm, hm tja und im Gängeviertel ist es einfach urig, auch nette 
Leute.......aber die Musikauswahl.... tja.... unter welchem Motto ...????? schade würde eigentlich dort 
auch wieder regelmäßig erscheinen, aber uns gefällt im Moment die Musik nicht dort!! So, nun aber, 
genug, gut das es die Veranstaltungen gibt, jeder sucht sich sein Plätzchen und hat hoffentlich Spaß, so 
das wars!! Euch allen, die gerne dabei sind, entspannten Wochen, bis zum 
rockigen Wiedersehen!! 
 
"Rock around the clock" Ingrid 
 

 

MANFRED 
30/3/2015 04:08:29 

Nachdem ich zu den letzten Terminen verhindert war, wollte ich mal wieder richtig rocken. Also am 29.03. 
in den Valentinskamp. Nun war die Musik im Valentinskamp schon immer sehr gemischt (die 
Geschmäcker sind halt verschieden), aber es gab auch jedes mal Phasen, in denen es gut abging. 
Der Rock, der der Veranstaltung den Namen gibt, kam diesmal eigentlich kaum vor. Ich konnte mit dem 
Musik-Mix nicht viel anfangen (das ist natürlich sehr subjektiv). Mir fehlte die 60iger und 70iger Musik, die 
mich mitnimmt und mir Freude gibt. Ich bin dann nach 2,5 Stunden frustriert gegangen. Schade! 
 
 

RAINER 
31/3/2015 07:05:51 

Manfred, du sprichst mir aus der Seele. Ich komme seit einem über einem Jahr zum Faltenrock und tanze 
teilweise so viel, dass mich schon Frauen angesprochen haben und fragen, wo ich die Energie dafür 
hernehme. Gut, die Musikgeschmäcker sind verschieden und jedem es recht machen können die DJs auch 
nicht. Aber was am 29.3.in der Druckerei gespielt wurde, hatte mit Faltenrock nicht viel zu tun. Und als 
dann endlich mal ein Hit aus unserer Jugendzeit aufgelegt wurde ( Wild Thing ), war es, nicht nur zu 
meinem Entsetzen, eine Coverversion einer Gruppe, die auch noch französisch sang. So etwas will nicht 
nur ich nicht hören. Der Höhepunkt war dann wohl noch France Gall. Was hat die Musik dieser Frau mit 
Faltenrock zu tun? ich fahre 100 km hin und zurück, um mich auf der Tanzfläche auszutoben. Am letzten 
Sonntag sind nicht nur ich, sondern auch viele andere Tänzer (diesen Tag Nichttänzer), früher nach Hause 
gegangen. Ich fahre nicht diesen weiten Weg, um 2 Bier zu trinken und mich über die DJs zu ärgern, die 
über die Wünsche des Publikums ( viele (alle?)Musikwünsche wurden nicht gespielt) hinweggehen und 
nur selbstverliebt ihre nach ihrer Meinung tolle Musik zu spielen. Noch einmal zum Schluss: Wir wollen 
keine Raritäten aus irgend einem Plattenschrank hören. Wir wollen Rock, wie Uwe ihn im Nochtspeicher 
auflegt. Ich freue mich schon auf Ostersonntag. 
Schöne Ostern 
Rainer 
 
 

CHRISTIAN 
31/3/2015 10:04:48 



Wir konzentrieren uns im Nochtspeicher ganz klar auf Rock - aber dennoch möchte ich kurz daran 
erinnern, dass es auf den Flyern und der Homepage des Gängeviertels (http://goo.gl/cyE3nf) seit 
dreieinhalb Jahren heißt: "Boogie, Twist, Rock`n Roll und mehr". Auch im Nochtspeicher werden wir mal 
einen Disco-Kracher zu Gehör bringen oder etwas anderes. Das ist doch auch in Ordnung, finde ich. Die 
60er/70er haben so viele schöne tanzbare Songs jenseits des R&R zu bieten.  
 
Im Viertel sind Experimente nun mal Programm, was ich persönlich auch sehr gut, richtig und wichtig 
finde. Im Nochtspeicher können und wollen wir uns so etwas nicht "erlauben", was aber auch völlig ok ist. 
Jeder nach seiner Façon! 
 
 

CHRISTA 
31/3/2015 09:31:12 

France Gall hatte mehrere Hits in den 60ern (in Deutschland). Das ist doch Faltenrock-Zeit, oder nicht? 
 
 

RAINER 
6/4/2015 10:38:02 

Uwe, danke für die tolle Musik, die du am Ostersonntag aufgelegt hast. Das war Faltenrock pur.( Auch 
ohne France Gall). Vielen Dank auch an die Macher, die uns dieses Vergnügen erst ermöglichen! 
Rainer 
 
 

RENATE SOETEBEER 
3/5/2015 15:17:12 

Liebes FaltenRockTeam, 
Wir (13 rüstige Rentner)haben uns auf Rock'n'Roll und abtanzen gefreut, leider war die Musik nicht die 
von uns erwartete. DJ Uwe war nicht im Spiel und wir hatten uns auf seine Musik gefreut! Schade, die 
Idee mit dem Faltenrock ist super und wir kommen bestimmt wieder. 
 
 

DORIS 
4/5/2015 01:23:11 

Nun bin ich die erste, die zu dem Faltenrock am 3. Mai etwas schreibt, aber ich denke, nicht die einzige. 
Die Leute, mit denen ich gestern gesprochen habe, waren alle ziemlich frustriert von der Musik. Vielleicht 
war sie ja nicht schlecht, aber das war nicht das, was wir zum tanzen haben möchten und dafür kommen 
ja alle in den Nochspeicher. Angekündigt wurden Perlen der Tanzmusik, aber diese waren vielleicht nicht 
unbedingt für uns Faltenrocker geeignet. 
Bitte lasst in Zukunft wieder Uwe auflegen! 
Doris 
 
 

RAINER 
4/5/2015 05:24:19 

Auch ich bin mit der Musik am 3.5. nicht ganz zufrieden gewesen. Einiges war ja ganz gut, aber Ralf Bendix 
oder" Mouth und McNeal" wollen viele nicht hören. Heute bin ich mal nicht der einzige "Meckerbüdel". 
Aber von Uwe sind wir verwöhnt und daran werden die anderen DJ's gemessen. Ich bin aber beim 



nächsten Faltenrock wieder dabei. 
Schöne Pfingsten 
Rainer 
 
 

KARIN 
6/5/2015 03:14:14 

Liebes Faltenrockteam, 
ich kann mich meinen "Vorschreibern" nur anschließen. Der neue DJ hat sich bei der Auswahl seiner 
Platten leider total vergriffen.  Uwes Musikauswahl hat den Faltenrock im Nochtpeicher zu dem gemacht 
was er heute ist. Eine große , tolle Party !!! Ganz klar also, seine Musikauswahl kommt an. Er 
berücksichtigt gerne unsere Musikwünsche. Daher bitte weiter ganz viel "Uwe" !!!!!! Die Raucherlounge 
im Keller ist eine gute Idee, lädt auch einmal zum Klönschnack zwischendurch an. 
Noch ein dickes Dankeschön für das ganze Team. 
Liebe Grüße Karin 

 

CHRISTIAN 
7/5/2015 14:34:55 

So, bevor hier jetzt Dutzende immer das Gleiche schreiben... ;-) 
 
Wir wollen, wenn alles gut geht, 2015/2016 noch einen zusätzlichen Faltenrock-Abend ins Programm 
nehmen. Dafür brauchen wir DJs und die müssen sich auch erst Mal auf Euch einstellen. Das war bei Uwe 
übrigens auch nicht anders, wenn auch viel einfacher. Natürlich kann auch Ulli, der es das letzte Mal 
wirklich nicht leicht hatte, "Eure" Musik spielen, er hat nur nicht diesen über ein Jahr mit euren Hits 
gefütterten 90er-Jahre-Taschencomputer von Uwe. :) Ausbuhen und Pfeifen finden wir übrigens nicht so 
toll. Sagt UNS Bescheid und gebt dem DJ einen höflichen Hinweis, das sollte reichen. 
 
 

KARIN 
8/5/2015 03:17:50 

Ein weiterer Termin für die Faltenrockliebhaber ist wünschenswert 😃😃 Gut, wenn der Termin in der 
Monatsmitte liegt, da Gängeviertel und Nochtspeicher ja aufeinander folgen.  Wir waren am Mittwoch bei 
Uwes Rockparty im Kiss, Conventstrasse, U Bahn Wartenau, Musik war - wie gewohnt bei Uwe- gut und 
wir haben tüchtig abgebrockt.  Die zukünftigen Dj im Gängev. sowie in der Druckerei sollten mal einen 
Abend mit uns verbringen , um dann die richtige Musikauswahl zu treffen,, Christian, freue dich über 
unsere Einträge im Gästebuch, Kritik muss sein, auch dafür ist das Gästebuch da ! 

Pfeifen und buhen finde ich allerdings auch unangebracht 😔😔 
 

 

DORIS 
24/6/2015 01:20:08 

Die Ankündigung, dass es evtl. bald einen zweiten Termin gibt, hat mich riesig gefreut. Nun kommt aber 
die Mitteilung über die Sommerpause, dass hat mich total enttäuscht, diese monatlichen Veranstaltungen 
sind mir wahnsinnig wichtig. Schade! Vielleicht sollte der Stammtisch mal überlegen, ob es nicht möglich 
ist, das einige Faltenrock-Besucher zukünftig ein paar Aufgaben (z.B. stundenweise Kartenverkauf) 
übernehmen könnten, um das Veranstalterteam zu entlasten - Freiwillige vor. 
Doris 



 
 

RAINER 
1/7/2015 03:05:44 

Super Party am 28.6. im Gängeviertel. Die Musik der 4 DJanes war auch gut. Das Experiment hat geklappt. 
Sogar der Regen hat uns nicht sehr gestört, denn es waren genug Schirme vorhanden. Ich glaube, es war 
für jeden Tänzer/in das erste Mal, dass sie mit einem Schirm in der Hand bei Regen getanzt haben.  
Vielen Dank an die Macher und ihre Helfer! 
Rainer 
 
 

MICHAEL 
30/8/2015 04:06:54 

Zur Musik: einiges gefällt mir auch nicht, aber die mischung ist sehr gut. 
zum Paartanz: für mich ist es am wichtigsten hier so tanzen zu können wie ich will, eben auch alleine. 
Wenn (wie es einige wünschen) von mir als Mann erwartet wird das ich auffordere und dann auch noch 
führe, ist für mich die Veranstaltung uninteressant geworden. Ich habe nicht gegen Paartänze, aber die 
Frauen die das wollen sollen dann auch selbst aktiv werden. 
 
 

STEINI 
1/9/2015 14:57:34 

Die Musik gefällt mir sehr gut. Etwas mehr Jazz könnte es sein. Unsere Jazzband aus Hamburg würde hier 
sehr gut passen. 
 
 

MONA 
5/10/2015 14:55:30 

War wieder richtig klasse gestern Abend. der DJ war sehr gut, die Musikmischung hat mir und meinen 
BegleiterInnen sehr gefallen. Mal wieder so richtig tanzen...toll. Und bloß keinen Tanztee daraus machen, 
so mit Engtanz und Helene Fischer. Dann sind wir hier nicht mehr richtig. Also weiter so wie bisher !!! 
 
 

MICHAEL 
6/10/2015 11:47:46 

Mir dat es am Sonntag im Nochspeicher auch sehr gefallen, die Musikmischung war zuerst zwar nicht so 
richtig tanzbar, wurde dann aber immer besser. Dank an den DJ. 
 
Zum Paar/Alleintanzen: Nachdem ich jetzt einige male mit einer Frau (ich kenne nicht mal ihren Namen) 
Diskofox getanzt habe und wir jetzt auch ChaCha zusammen tanzten kann ich nur sagen: beim Faltenrock 
ist alles möglich. Und das ist Gut so! Tanztee mit brav auffordern brauche ich wirklich nicht. 
 
 

MANFRED 
27/12/2015 20:05:46 

http://www.jazzband-live.de/hamburg.html


Hallo ihr Lieben, am 27.12. Faltenrock. Toll nach den Weihnachtsfest. In der Jupi Bar. War ich noch nie. Ich 
war bei fast jedem Faltenrock in der Druckerei. Da gab's auch was zu meckern, generell die sanitären 
Einrichtungen und manchmal die Musik. Also auf in die Juli Bar. Mein erster Eindruck: Wo kann ich mich 
hier mit einem Glas Wein hinstellen? Positiv muss ich sagen, dass Musik und Stimmung gut waren. Auch 
die Toiletten sind im Vergleich mit der Druckerei Super. Trotzdem fehlt einfach der Platz. Ich habe keinen 
besonders aufwendigen Tanzstil, aber wenn man nicht dauernd seinen Nebenmann/frau bedrängen will, 
muss man sich schon sehr zurücknehmen. Nach einer Stunde und einem Glas Wein hatte ich keine Lust 
mehr auf das Sardinen Feeling. Ich muss sagen gerne wieder Druckerei (mit allen Unzulänglichkeiten), 
aber solange der Faltenrock in der Juli Bar stattfindet hat sich das Thema für mich erledigt. Schade. 
 
 

RAINER 
28/12/2015 13:32:54 

Es war schön, wieder in die Jupi Bar zu kommen. Auch wenn sie noch nicht ganz fertig ist. Die Musik von 
Rita, Sabrina und Franzi kam gut an. Wem es unten zu eng ist, der/die kann doch auf die Galerie 
ausweichen.Mir persönlich hat es gefallen, dass keine Suppe serviert wurde. Mich und andere hat der 
Geruch gestört. Ich komme auf jeden Fall wieder und freue mich aber auch schon auf den Nochtspeicher.  
Ein schönes 2016 mit vielen Faltenröcken wünscht euch 
Rainer 
 
 

JOHANNES ZEISKE 
1/2/2016 13:18:48 
 
Moin, moin, 
Gestern am Sonntag, 31.1.16 wollten einige Leute zur Ü-60-Party im Gängeviertel. Unter der verbreiteten 
Adresse: Valentinskamp 32 war alles verschlossen. Gibt es eine neue Adresse? 
LG Johannes 
 
 

CHRISTIAN 
1/2/2016 15:46:00 

Hallo Johannes,  
 
im Gängeviertel findet der Faltenrock nun wieder in der frisch sanierten "Jupi" statt, in der alles vor 4+ 
Jahren begann. Die Eckkneipe des Viertels liegt in der Caffamacherreihe 37, vis-à-vis der U-Bahn-Station. 
Auf unserer Homepage wird das genau beschrieben (inkl. 3D-Lageplan!) 
 
 
 

INGO 
3/3/2016 10:21:17 

Ich sah gerade den Filmbericht aus Rund um den Michel. Die Musik am Abend war super, also Rock wie 
der Name Faltenrock verspricht. Wer Schlager und anderes wünscht, gehe bittte woanders hin. 
 
 

CHRISTIAN 
3/3/2016 15:02:43 

http://www.johanneszeiske.de/
http://www.faltenrock-party.de/


Schlager werden wir nie spielen, aber für andere Stilrichtungen sind wir durchaus zu haben. Karsten 
(unser DJ) findet da bereits eine gute Mischung, aber zukünftig werden wir auch in der Nochtwache (dem 
Raum im Souterrain) eine zweite Ebene mit anderer Musik beschallen. Viele unserer Gäste möchten 
nämlich tanzen, aber nicht nur zu Rockmusik. Wir versuchen damit, nahezu ALLEN gerecht zu werden, die 
den Weg zu uns finden. Mal schauen ob's klappt ;-) 
 
 

MICHAEL 
3/3/2016 17:42:25 

Gute Idee unten auch auf zu machen, und gegen einen Walzer oÄ. habe ich nichts einzuwenden. Vielleicht 
hat man unten dann auch genug Platz zum Tanzen. Wer Lust auf Schlager hat kann ja gerne mit mir (und 
ca 300.000 anderen) zum Schlagermove kommen, als Gruppe macht das richtig spass, Der ist dieses Jahr 
am Sa. 16.07.16. 
lg Michael 
 
 

MANFRED 
7/3/2016 16:27:06 

Am 6.3. im Nochtspeicher war es richtig gut! Durchgehend tolle Musik. Die Tanzfläche war immer voll. 
Einfach Klasse! Liebe Grüße. Manfred 
 




