
Harald Wollenhaupt 
Gitarre & Gesang – live & handgemacht 

 

Sicherlich gibt es unzählig viele Musiker in Deutschland die Songs der 60er & 70er 

Jahre interpretieren, aber nur wenige von ihnen können ihr Publikum so fesseln, wie 

Harald Wollenhaupt. 

Nach abgeschlossener Gesangsausbildung zog es den in Thüringen 

aufgewachsenen Künstler 1981 nach Berlin, wo er sein musikalisches Talent in 

verschiedenen Rock-Formationen sowie in einer renommierten Big Band der 

damaligen DDR unter Beweis stellen konnte. 

Als Solokünstler bereist Harald Wollenhaupt seit 1991 weite Teile des gesamten 

Bundesgebietes. Jährlich über 150 Konzertauftritte sind ein Beweis dafür, dass 

Harald Wollenhaupt sein musikalisches Handwerk beherrscht und mit zu den 

gefragtesten Künstlern in unserem Land gehört. Ohne großen technischen Aufwand, 

ohne Halbplaybacks sowie ohne Rhythmuscomputer, vermag der Künstler sein 

Publikum zu verzaubern. Alle Songs werden live gespielt und live gesungen, so wie 

man es auch von einem Live-Konzert erwartet. Freunde handgemachter Musik 

kommen bei Harald Wollenhaupt immer wieder voll auf ihre Kosten, zumal sein 

Repertoire weit über 300 Songs bekannter Songwriter wie Simon & Garfunkel, Cat 

Stevens, Bob Dylan, Johnny Cash, Hannes Wader, Reinhard Mey, Klaus Hoffmann,  

M.M. Westernhagen, unvergessliche Ost-Rock-Balladen aber auch eigene Lieder 

und Texte beinhaltet. Die Konzerte von Harald Wollenhaupt sind immer ein Erlebnis 

von ganz besonderer Art und voller Romantik und Melancholie. 

Auffällig und besonders positiv zu bewerten ist auch, dass Harald Wollenhaupt allen 

seiner gespielten Songs seine ganz persönliche Note verleiht und ohne den 

Wiedererkennungswert des Originals zu verfremden, eigene Gedanken und Gefühle 

zum Ausdruck bringt. Titelauswahl und Lautstärkeverhalten werden ganz gezielt auf 

das Publikum abgestimmt und somit stehen Hörvergnügen, Erholung und 

Entspannung des Publikums voll im Mittelpunkt. 

Oft hört man im Publikum den Satz: „Weißt du noch, damals...?“ oder man schließt 

ganz einfach die Augen und genießt es, dieser wohlklingenden, sonoren und 

ausdrucksstarken Stimme zu lauschen. 

Fühlen Sie sich zurückversetzt in eine Zeit, als Musik noch richtiges Handwerk war 

und lassen Sie sich von einer ausdrucksstarken Stimme zum Träumen verführen. 

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend und lassen Sie Erinnerungen aus längst 

vergangenen Zeiten wach werden. 

 

www.haraldwollenhaupt.de 

 

Kontakt & Booking : 

Harald Wollenhaupt 

Telefon : (+49)  0173 / 24 0 55 14 

Website : www.haraldwollenhaupt.de 

E-mail : harald.wollenhaupt@freenet.de 


