Mit seinen Liedern berührt er die
·Herzen seiner Zuhörer. Claudio
Oe Bartolo singt für Senioren.
Von Peter Padrutt

E

r ist der Engel aller Altersheime: Schlagersänger Claudio Oe Bartoto
(37) macht betagte Menschen

MOnehen (D)- Liebe geht durch
den Magen. Oder bei Chrlstlne
Neubauer (50) und ihrem feurigen Liebhaber Jose Campos (46)
aus Chile zumindest nicht über die
Sprache. Beim Deutschen Filmball
brachte die «Vollweib>>-Schau-

glücklich. <dch bekomme tausendmal zurück, was ich ihnen
schenke. Sie sind wie ein Spiegel, ein wunderbares Publikum», sagt der Sänger. «Diese
Leute freuen sich auf meinen
Auftritt. Sie kommen nicht in
Finken und Morgenrock. Sie putzen sich richtig heraus. Es ist für
sie ein Ereignis», sagt Claudio
De Bartolo stolz.
Wäluend andere seiner Branche klagen, hat der Schlagersänger ein florierendes Geschäft
entdeckt. Vor zehn Jahren begann er, in Altersheimen zu singen. Über 200 solcher Konzerte
gibt er inzwischen jährlich. «Es
hat sich wie ein Lauffeuer ver-

kaum Deutsch spricht. Macht aber
nichts: «Wir kommunizieren mit
Blicken. fühlen, was der andere

denkt.» Für den Lateinamerikaner
verliess Christine Neubauer ihren
Ehemann Lambert Dinzinger
(56}. mit dem sie einen neun-

Finden Sie sol(he
Heim-Konzerte gut?
Ja sicher, das ist doch für die
Pensionäre ein Vergnügen.
Nein, De Bartoto kriegt nur keine
richtige Halle mehr voll.
Ich schalte mein Hörgerät aus.
Stimmen Sie ab auf BUck.ch
1 DEBARTOLO
breitet, dass ich gern für
alte Menschen singe. Darum werde ichjetzt auch
so oft gebucht. Ich lebe
davon», sagt er.
Für die ganz Alten
singt er Evergreens wie
«S' Landidörfli>> oder «Ich
han en Schatz am Zürisee», für die etwas Jüngeren Hits von Dean Martin
(t 78) oder Elvis Presley
Ct42). Oftkämendie Kinder der Bewohner zu ihm
und bedankten sich. <<Sie
sagen dann, dass sie die
Mutter oder den Vater lange nicht mehr so strahlen gesehen haben», sagt De Bartolo.
Dass einige seiner Branche
hinter seinem Rücken über ihn

JuanCarlos
Fertig gespart!
Madrid -Spaniens König Juan
Carlos (75) hat sich selbst indirekt
eine Gehaltsanhebung genehmigt.
Im vorigen Jahr hatte der König aus

lästern, kümmert ihn wenig:
«Muss ich mich etwa dafür schämen? Einige Kollegen verdienen
jetzt auch in Altersheimen Ihr
Geld. Aber aus den Heimen be-

ls ob der regierende
Bürgermeister
mit
dem Berliner PannenFlughafen nicht genug Ärger
am Hals hätte. «Herr Wowereit
leitet rechtliche Schritte gegen
Äusserungen im Dschungelcamp ein», so der Senatssprecher. Was war passiert? Bei der
Dschungel-Schatzsuche stellte
RTL den Kandidaten'folgende

A

kommt:
«Ich spiele die Musik für alte
Leute, die sie mögen. Sie bekomme ich oft das Feedback, kommen immer weniger davon
dass meine Auftritte den Men- ' am Fernsehen. Wenn diese Lieschen mehr ans Herz gehen», der dann jemand für sie singt,
sagt er. Für Cla\ldio De Bartolo der auch noch vieljünger ist als
ist klar, warum er so gut an- sie, haben sie doppelt Freude.»

(45), die Clivia Jones (43)
fragt: <<Wowereit? Istdasnicht
dein ... dein ... dein ... )) Olivia
Jones: ((Ja-aberdaswardoch
nur einmal!)) Tatsächlich gibt
es Bilder vom Party-Bürgermeister zusammen mit dem
Transvestiten. Jones' Manager
legte nach: <<Die beiden waren
allein auf einem Zimmer im
Hotel Savoy.)) Wowereit (die

