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DANTE THOMAS

ALLES,

NUR KEIN POSER!

Ein Exklusiv-Interview mit dem amerikanischen Chartbreaker Dante Thomas
Im Moment ist seine Wahlheimat Deutschland, genau genommen der kunterbunte Stadtteil „Altona“. Hier kann Dante Thomas prima Joggen gehen
und die Reeperbahn zum Feiern ist zum Glück auch gleich um die Ecke.
„Und meine beiden Chihuahuas fühlen sich hier auch richtig wohl.“, freut
sich Dante. „DU hast zwei Chihuahuas? So, wie Paris Hilton?“, frage ich ihn
völlig perplex. „Nein, das sind „Miniature Chihuahuas“, meine sind größer!
Die wiegen zusammen bestimmt 9,5 Kilo!“, grinst er mich an.
Ok, dieser Mann ist lustig. „Baby, you’ve got 10 points!“ – ist das, was ich
nach den ersten 30 Sekunden denke.
Für diejenigen, die im Moment noch nicht von selber darauf gekommen
sind, wer Dante Thomas ist: ein Sänger. Okay, ich sage euch den Titel:
„Miss California“. Ah, jetzt habt ihr’s, oder? Vor zehn Jahren brachte dieser
Titel Dante Thomas in die Top Ten in ganz Europa. Dante Thomas ist zurück, und das nicht zu knapp! Alle Songs hat er in Zusammenarbeit mit dem
Songwriter Marcus Brosch geschrieben und zum Glück klingt das Album mit
dem überdimensional gutem Namen „Hardcore on Videotape“ genauso wie
der Albumtitel – wie eine Platte mit Bums & Beat!
Während des Interviews hören wir die erste Singleauskopplung „Damage Is
Done“ und ich bekomme sofort einen Ohrwurm! Außerdem ist dieser 32-jährige Mann schrecklich sympathisch, weil er um 11 Uhr morgens schon so
aufgedreht ist wie das Sprudelwasser in seiner Hand.
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„She‘s Miss California“

„Eigentlich haben wir den gleichnamigen Song für
Fernanda Brandao von DSDS geschrieben, aber der
Titel und der Song waren einfach so geil, dass ich ihn
selbst behalten habe.“ „Sorry Fernanda, falls du das
jetzt gerade liest.”
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Wieso der Name „Dante Thomas“?
Also „Thomas“ ist ja ein normaler
Name, aber was bedeutet „Dante“?
Als ich Teenager war, gehörte ich zu
einer Sprayergruppe. Ich war allerdings nicht besonders talentiert. Mein
richtiger Name ist „Darin Eugene“ und
ich fand, dass das definitiv der uncoolste Name der Welt war! Ich las zu
der Zeit ein Buch von „Dante Alighieri“
in der Schule, einem italienischen
Philosophen und Dichter. Mir gefiel
das Buch echt gut und deswegen
zogen meine Freunde mich damit auf
und nannten mich ab dem Zeitpunkt
nur noch „Dante“. Ich fand den Namen cool und blieb dabei.

Wie war deine Teenagerzeit?
Cool, ich durfte entspannt erwachsen
werden, bis ich 18 war. Meine Mutter
hat mich immer alles ausprobieren
und entdecken lassen, worauf ich
gerade Lust hatte. Ein paar meiner
Freunde sind nach der Schulzeit aufs
College gegangen, die anderen zum
Militär oder sie haben geheiratet. Das
wollte ich alles nicht, also hab ich es
anders gemacht.

Warum wolltest du nicht zum Militär?
Ich habe so viel Gewalt in meiner Familie gesehen. Ich komme aus einem
echt kaputten und ärmlichen Elternhaus. Ich habe vier Schwestern und
zwei Brüder und meine Mutter hat immer hart gearbeitet, um alle von uns
gleichermaßen zu unterstützen. Mein
Vater ist eines Tages aus der Tür gegangen und kam niemals wieder.

Das hört sich ja an wie in einem
schlechten Film?
Ja, und es kam noch schlimmer.

Meine Mutter hat dann angefangen,
typische Bad Boys zu daten. Ich war
der Älteste in unserer Familie und
plötzlich war der Vater weg und es
kamen Drogen- und Alkoholprobleme
dazu. Plötzlich musste ich mit meiner Mutter diskutieren, wer Geld aus
ihrem Portemonnaie gestohlen hat.
Der eine Freund meiner Mutter hat
damals sogar unsere Essensmarken
geklaut, um sie für die Hälfte weiter zu
verkaufen! Als ich mich dagegen zur
Wehr setzte, weil ich wusste, dass der
Typ ein Arschloch war, schmiss mich
meine Mum für fünf Monate raus.
Zum Glück hat sie gemerkt, dass das
ein großer Fehler war, auch wenn die
Einsicht leider erst Jahre später kam.

Bist du deshalb so verantwortungsbewusst dir und deinem Umfeld gegenüber?
Ich glaube an eine höhere Macht,
egal wie du das jetzt nennen möchtest. Und ich glaube daran, dass jeder
von uns hier seine Aufgabe hat. Ich
frage mich, wo all die Marvin Gaye’s
und Aretha Franklin’s in der heutigen
Zeit sind? Allen geht es nur darum,
wie viele Platten verkauft werden. Dabei geht es bei Musik darum, die Welt
zu verändern oder ihr etwas zurückzugeben! Ich möchte als Künstler für
diejenigen kämpfen, die nicht für sich
selber kämpfen können!

Warum warst du eigentlich so lange
weg vom Fenster?
Du glaubst es mir bestimmt nicht,
aber vor drei Jahren habe ich noch
103 Kilo gewogen! Ich habe in den
Spiegel geguckt und habe mich gefragt, was eigentlich aus mir geworden ist? Was wollte ich vom Leben?
Ich dachte: entweder du nimmst den
Scheiß jetzt endlich ernst und machst
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es richtig oder du lässt es jetzt für immer ruhen! Ich war in dem Alter, wo
ich eine endgültige Entscheidung für
mich und für meine Familie treffen
musste und ich wollte einfach keinen
großen Fehler machen. Ich habe mir
gesagt: „I’m a hold on ONE more
time – cause sometimes, when you
hold on for one more day, it hold’s on
for the rest of your life!”

Wie hast du es geschafft, jetzt noch
besser auszusehen als vor zehn
Jahren?
Das ist alles harte Arbeit und ich arbeite immer noch auf mein Sixpack
hin, den ich früher hatte. Meine erste
Plattenfirma „Elektra/Warner Music“
hat mir damals einen sehr ehrlichen
guten Rat gegeben, was das Aussehen angeht: „You gotta make all the
guys wanna be you – and you gotta
make all the girls wanna be with you.“
Als Superstar musst du diesen Preis
bezahlen. Außerdem ist Amerika mit
seinen Superstars sehr viel kritischer
als Europa, wenn es um das Image
geht. In Amerika würde es niemals einen weißen, fetten Superstar geben!

Wie lange habt ihr an dem neuen
Album gesessen?
Wir haben das gesamte Album in
zwei Monaten aufgenommen und es
war das Einfachste, was ich je gemacht habe, weil die Energie plötzlich
da war! Es waren einfach verschiedene Umstände und das Zusammentreffen von bestimmten Personen, die
dazu geführt haben, dass es plötzlich
so schnell ging und so verdammt gut
geworden ist. Meine Familie und meine Mum waren in Gedanken immer
bei mir. Manchmal muss man die, die
man liebt, verlassen, um dann erneut
zu ihnen zurückzukehren.
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Ist das eine Art Lebensphilosophie?
Also erst einmal muss man sich das
nehmen, was man haben will. Man
darf nicht von anderen erwarten,
dass sie einem den nächsten Hit schreiben oder einen super vermarkten.
Es geht darum, herauszufinden, wer
man wirklich ist und es sich dann zu
schnappen! „Miss California“ war ein
schöner und sehr spezieller Song,
aber nur wenn man loslässt, kann
man vorwärts gehen.

Wie kam es zu dem grandiosen Albumtitel?
Naja, du weißt ja, wie Männer untereinander so reden (Dante lacht). Der
Produzent, Marcus Brosch, und ich
waren im Studio und wir haben über
Videokameras und Sex geredet…
naja, so wie Jungs halt manchmal reden. Ich machte also Witze, wie: „Me
and my wife, we did some “Hardcore
on Videotape” last night.” Und Marcus
Brosch sagte: “Das ist ein großartiger

Titel!” Eigentlich haben wir den gleichnamigen Song für Fernanda Brandao
von DSDS geschrieben, aber der Titel
und der Song waren einfach so geil,
dass ich ihn selbst behalten habe.
“Sorry Fernanda, falls du das jetzt gerade liest.”

Du hast die meiste Zeit deines Lebens in Salt Lake City und New York
verbracht. Jetzt bist du in Hamburg.
Eine Sache pro Stadt, wo du den „i
like“-Button drücken würdest?
1. Ich liebe die Berge. Egal wohin du
in Salt Lake City guckst, du kannst
die Berge sehen. Es ist wunderschön
und fühlt sich so an wie sich „zu Hause“ anfühlen soll – it feels save.
2. An New York liebe ich die Elektrizität, die in der Luft liegt. Wenn du
durch die City läufst, dann fühlst du
dich dieser Stadt und den Menschen
auf eine spezielle Art und Weise
SEHR verbunden.

3. Hamburg liebe ich, weil es für mich
die Stadt meines Neubeginns ist. Die
Hamburger sind ganz anders als die
New Yorker und das ist auch gut so.
Ich meine, ihr seid ja völlig durchgeknallt! Ich kann bei euch an die Tankstelle fahren, ZUERST das Benzin einfüllen und darf DANACH bezahlen!!!
Das finde ich total geil! Beim ersten
Mal habe ich meine Freundin noch
gefragt, ob wir jetzt nicht einfach wegfahren können (Dante lacht). Oder als
ich hier bei euch das erste Mal bei
Starbucks war, da haben die mir einen
RICHTIGEN Becher gegeben! Keinen
Pappbecher! Ich war total durcheinander, weil die mir diesen Becher anvertraut haben und der Verkäufer gar
nicht auf die Idee gekommen ist, dass
ich den sofort klauen würde. In New
York würden solche Becher nicht
existieren. Danach habe ich diesen
Starbucks-Porzellan-Becher gekauft,
weil ich es so cool fand, dass der Typ
mir blind vertraut hat.
_

Dante Thomas ist ein nachdenklicher und unglaublich lustiger Mann, der
genau im „Hier und Jetzt“ steht und weiß, was er will. Er hat eine innere
Sicherheit und ein Gottvertrauen gefunden, die man ihm nicht nur anmerkt,
sondern die er im Leben auch umsetzt. So wundert es mich auch nicht,
dass sein Hals-Tattoo uns sagt: Soldado De Dios - Soldier of God…
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Text Madita van Hülsen | Fotos Oliver Reetz

STEFAN MARQUARD
TV Koch

E

s war einmal . . .
vor vielen Jahren in Australien.

Ein Exklusiv-Interview mit dem Rock’n’ Roll TV Koch Stefan Marquard

Da saß ein Aborigine mit Puschelhaar und Rauschebart an einem ausgetrockneten Fluss. Genauso, wie man sich das vorstellt als 20-jähriger Backpacker. Stefan Marquard hat damals versucht Blickkontakt aufzunehmen,
aber der Aborigine hat ihn mit dem Arsch nicht angeguckt. Auf einmal steht
der Aborigine auf, winkt ihm zu und Stefan geht mit.
„Plötzlich war ich vier Wochen im Outback unterwegs und wir haben keine
Menschenseele getroffen.“
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„Ab dem Zeitpunkt ist es scheißegal, wie lange du
es drin lässt, denn mehr als 60 Grad kann es nicht
kriegen.“
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Du warst vier Wochen mit einem
Aborigine im Outback unterwegs.
Was habt ihr gegessen?
Wir haben z.B. Känguruh im Erdloch
gegart. Der hat einen kleinen Schnitt
gemacht, den Darm mit den Fingern
rausgeholt und mit einem Holzstück
aufgedreht. Dann haben wir irgendwelche Wurzeln in dieses Loch reingestopft und ein Riesenfeuer gemacht.
Die Glut hebt man beiseite, das Känguruh kommt ins Erdloch, Erde und
Glut wieder oben drauf packen und
nach 3-4 Stunden schmeckt das Gericht fantastisch!

Und wie habt ihr euch verständigt?
Ach, das war überhaupt kein Thema.
Da geht viel im Kopf ab, das war echt
so ein bisschen telepathiemäßig, irgendwie abgefahren.

Aber woher wusstest Du, dass er
dich zurückbringt?
Das war mir egal. Was passiert, das
passiert eben. Ich habe ja zehn Jahre solche Lebenstrips von Laos über
Kambodscha bis zu den Indianerstämmen gemacht. Ich war mal alleine in
Saigon, was zu der Zeit noch sehr gefährlich war. Es hat alleine 18 Stunden
gedauert, bis die mich am Flughafen
reingelassen haben.
Ich bin danach absurder Weise in einer Bar namens „Apocalypse Now“
gelandet. Irgendwie schien das ein
Sammelbecken für alle Backpacker
dieser Welt zu sein und das fand ich
richtig scheiße! Dann kam ein Riesentyp herein mit gepflochtenem Haar bis
zum Arsch. Er hat mich sofort anvisiert und sagte: „Dir gefällt‘s hier nicht,
oder? Komm, ich zeig dir das wahre
Saigon.“ Dieser Mann hieß „Tho“ und
war gleichermaßen beliebt bei der
Polizei und der Mafia. Tho wurde mit

seinem Sprung aus der Luft berühmt,
mit dem er fünf Leute auf einmal zerlegen kann. Er hat mich in dieser Nacht
vorbei an brennenden Mülltonnen,
durch ein unterirdisches Tunnelsystem
irgendwo mitten in Saigon geschleift.
Das war wie im Film! Wir sind abgetaucht in die Unterwelt dieser Stadt,
vorbei an unzähligen Wachmännern
und kamen schließlich zu einer Tür.
Ich bekam echt Schiss! Die Tür öffnete sich, Tho stellte mich fünf Männern
vor und sagte mir dann hinterher, dass
dies die obersten Bosse der Mafia waren. Direkt danach sind wir mit unseren
Motorrädern zu einem Riesengelände
gefahren, wo große Hunde bellten und
eine Höllenalarmanlage losging, bevor
uns der Polizeipräsident höchstpersönlich seine Haustür aufmachte. Ab
dem nächsten Tag wurde ich in der gesamten Stadt von jedem gegrüßt und
alle wussten, dass ich ein Freund von
Tho war. Das war total irre! Wir hatten
noch viele Jahre lang Kontakt.

Das klingt ja, wie DIE Nacht des
Lebens!?
Das ist echt verrückt, mir passieren
öfters solche Sachen. Auch hier in
Hamburg! Ich wollte immer ein kulinarisches Spiel machen. Da stehe ich in
der „Cobra Bar“ und es kommt ein Typ
auf mich zu, der sagt: „Du bist doch
einer von den Fernsehfuzzis. Ich bin
Spieleentwickler und würde gerne ein
Spiel mit Dir machen.“ Jetzt gibt es das
Spiel „Küchenlatein“.

Wenn ich meinem Mann jetzt das
perfekte Steak machen möchte,
was muss ich tun?
Es muss natürlich tolles Fleisch sein.
Eine Ferse sollte 3-4 Wochen abgehangen sein und wenn du einen Jungbullen hast, dann braucht das Stück
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5-6 Wochen. Dann nimmst du dir dieses 1-Kilo-Steak und salzt, pfefferst
und zuckerst es gut. Aber GUT salzen,
pfeffern und zuckern! Nicht sparsam
sein, das ist wichtig!
Kurz ruhen lassen und danach schwebend ins Rohr packen. Das heißt, du
legst es bei 60 Grad auf ein Gitter. Bei
einer Größe von einem Kilo haust du
es zwei Stunden lang ins Rohr und
dann hat es durch und durch perfekte
60 Grad, auf den Punkt genau.
Ab dem Zeitpunkt ist es scheißegal,
wie lange du es drin lässt, denn mehr
als 60 Grad kann es nicht kriegen. Ob
du es zwei Stunden drin lässt oder
15 Stunden, ist völlig egal. Jetzt wird
es nur noch kurz scharf angebraten.
Pfanne heiß machen, ein bisschen Öl
rein, 30 Sekunden auf beiden Seiten
anbraten und runter mit der Temperatur. Ein bisschen Butter, Rosmarin,
Thymian und Knoblauch mit in die
Pfanne und es ist perfekt!

seinem Chrysler das Mobil von den
Blues Brothers!
Stefan: „Warum steht das hier?“
Freund: „Wir hatten das Auto irgendwann für eine Show zu uns geholt.“
Stefan: „Und wem gehört das jetzt?“
Freund: „Das gehört mir.“
Stefan: „Verkauf es mir!“
Freund: „Ich kann es dir nicht verkaufen.“
Stefan: „Jetzt komm schon. Bitte, verkauf mir das! Das ist mein Traumauto!“
Freund: „Stefan, ich kann dir das nicht
verkaufen.“
Stefan: „Aber warum denn nicht?“
Freund: „Ganz einfach, ich habe es
geschenkt bekommen. Ich kann es dir
gerne schenken. Nimm es mit.“
Man muss einfach loslassen können,
dann funktioniert alles von alleine! _

Warum hast Du alle Auszeichnungen und Sterne zurückgegeben?
Ich und mein Team, wir wussten ja,
dass wir kochen können. Es war natürlich für meine Jungs ein harter Schritt,
auch wenn das alles gestandene Rocker sind. Aber Sterne haben nun einmal nix mit Rock’n’ Roll zu tun.

Stehst du auf Autos?
Autos interessieren mich nicht die Bohne! Ich fand seit meinem 16. Lebensjahr
nur ein Auto immer richtig geil, den 3er
Fury Baujahr 74 mit 8 Zylindern und 475
PS von Blues Brothers. Bei einem Berlinbesuch 20 Jahre später sagte mal ein
Freund zu mir: „Stefan, ich muss dir
meinen neuen Chrysler zeigen.“ Worauf ich meinte: „Bitte nicht, Autos interessieren mich nicht die Bohne.“ Als
wir um die Ecke gingen, stand neben

17

Text Frank Januschke | Fotos Oliver Reetz

JANINA DELIA SCHMIDT
Germany´s Next Topmodel

Bleib dir selber treu!
Ein Exklusiv-Interview mit dem Topmodel Janina Delia Schmidt

Nur der erste Platz auf dem Siegertreppchen zählt. Von wegen. Janina Delia Schmidt ist zwar „nur“ zweite bei der dritten Staffel von „Germany´s Next
Topmodel“ geworden, dennoch gehört die mittlerweile 27-jährige Hamburgerin zu der Riege der erfolgreichen deutschen Models. Sie lief auf internationalen Fashion Week Shows und wurde als Model für renommierte
Kampagnen wie C&A, Nintendo und Severin Hair gebucht. Auch Tchibo,
Neckermann und die Deutsche Telekom waren von Janina´s Ausstrahlung
und Professionalität begeistert.

Im Ideal! Magazin Interview verrät Janina ihr Erfolgsgeheimnis und warum
Schokolade eine ihrer tolerierten Sünden ist.
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Janina Delia Schmidt ... spricht
dich eigentlich irgendjemand auch
mit zweitem Vornamen an ?
Ja, schon. Manche finden den Namen
sehr schön, deswegen nennen sie
mich auch Delia. Er hat auch eine schöne Bedeutung, er bedeutet Beschützerin der Armen und Kinder. So fühle ich
mich auch immer selber, dass ich Leute um mich herum motiviere und einen
Beschützerinstinkt habe.
Du kommst gerade von einem Fotoshooting aus St. Tropez, wie war´s?
Das Shooting in St. Tropez hat mir
sehr gut gefallen. Das Wetter hat zwar
nicht so mitgespielt und viel gesehen
hab ich auch nicht. Aber das ist häufig so, wenn du im Ausland arbeitest,
da hat man wenig Zeit sich die Stadt
anzuschauen. Aber ein bisschen Zeit
hatte ich dann doch und St. Tropez ist
wirklich beeindruckend.
Wie kam es damals zu der Entscheidung bei Germany´s Next
Topmodel mit zu machen? Du hast
ja eine Friseurausbildung. Haben
dich Kunden im Friseursalon angesprochen und gesagt, du musst
mitmachen?
Eigentlich hab ich schon sehr früh
angefangen zu modeln. Ich wurde
auf der Strasse angesprochen, da
war ich ungefähr 12 Jahre alt. Meine Eltern haben auch schon immer
gesagt, ich müsste so was machen
und ich sei dafür irgendwie geboren.
Ich hatte dann aber in der Pubertät
mein Interesse daran verloren, weil
ich meine Kindheit erleben wollte. Ich
habe dann meine Schule zu Ende gemacht und meine Ausbildung. Mein
Freund hat dann gemeint ich sollte
mich doch mal bei „Germany´s Next
Topmodel“ bewerben. Selber hätte
ich das vielleicht gar nicht gemacht,
wenn er mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte.

Du warst 2008 zweite bei der dritten Staffel zu „Germany´s Next Topmodel“. Würdest du dich trotzdem
als Gewinnerin bezeichnen?
Ja in jedem Fall. Ich hab da nicht mitgemacht, um dort zu gewinnen. Ich
wollte was lernen und es hat mich
total gereizt. Ich hätte niemals damit
gerechnet, dass ich soweit kommen
würde. Ich habe arbeite auch sehr
viel, mehr als die Erstplatzierte.

DU WARST 2008 ZWEITE
BEI DER DRITTEN
STAFFEL ZU „GERMANY´S
NEXT TOPMODEL“.
WÜRDEST DU DICH
TROTZDEM ALS GEWINNERIN BEZEICHNEN?

Wie hat sich seitdem dein Leben
geändert?
Es hat sich komplett verändert. Man
muss sich auch vorstellen, ich bin
drei bis vier Monate unterwegs, mache viele Kontakte und man weiß
dann gar nicht was zuhause abgeht.
Man kommt dann nachhause, geht
auf die Strasse und wird erkannt. Das
ist total unrealistisch am Anfang, aber
man bekommt tolles Feedback. Die
siehst dann die Mädels zitternd vor
dir stehen, ich nehme sie dann in den
Arm und wir machen dann ein Bild zusammen. Das ist wirklich sehr toll und
es hat sich wirklich alles geändert.
Bei der letzten Germany´s Next
Topmodel Staffel hat Jana gewonnen. Wie findest du sie?
Ich denke dieses Mal waren alle drei
sehr gut die im Finale bei GNTM wa-
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ren! Jana ist natürlich perfekt für Werbekampagnen. Durch ihr besonderes
Lächeln spricht sie viele Menschen an.
Sie haben eine gute Wahl getroffen.
Als Model schlüpft man ja immer
auch in eine Rolle, die man dann
professionell spielen muss. Wie
kommst du damit zurecht?
Vielen denken immer und man macht
ein paar schöne Bilder, aber man muss
sich richtig in die Rolle rein versetzen
und reinfühlen Ein schauspielerisches
Talent muss man schon haben.
Ist ja immer ein Traum von Mädchen Model zu werden. Welche Eigenschaften braucht man denn als
Model?
Ganz wichtig ist es, sich selber treu
zu bleiben. Es gibt viele in diesem
Business die dir versuchen rein zureden. Man sollte auch immer positiv denken, auch wenn´s mal nicht
klappt. Ich kenne das selber von mir.
Ich habe als ich in London gearbeitet habe teilweise sechs Castings am
Tag gehabt. Und wenn man mal nicht
gebucht wird, es geht trotzdem weiter und man darf da nicht verzweifeln, sondern positiv an die Sache
rangehen.
Was war dein bisher aufregendes
Shooting für dich?
Ich erinnere mich an ein tolles Shooting direkt nach der Staffel und ich
bin auch sehr dankbar dafür. Ich durfte mit zwei echten Elefanten shooten.
Das war wirklich eine tolle Erfahrung,
weil du sonst auf dich immer alleine
gestellt bist, aber wenn da Tiere mit
dabei sind, dann musst du dich auf
die Tiere einstellen.
Und das war ein unvergeßliches Erlebnis und die Bilder sind auch wirklich schön geworden.

Wie beeinflusst dich dein Job für
dein privates Styling?
Ich mag Mode auch für mich privat
sehr gerne, kleide auch ab und an
meine Freundinnen ein. Ich liebe es,
morgens auf den Flohmarkt zu gehen
und bin auch sehr kreativ, kombiniere
gerne Modernes mit Altem.
Essen ist ja immer ein Thema bei
Models. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Pasta! Ich könnte jeden Tag Pasta essen. Ich habe das Glück, dass ich so
viel essen kann wie ich will, es setzt
nicht an. Ich liebe auch Schokolade.
Ich bin eine Frau .... Schokolade ist
Nervennahrung.
Was denkst du sollte man diesen
Sommer tragen, um im Trend zu
liegen?
Man sollte sich in jedem Fall wohlfühlen. Ich stehe diesen Sommer auf den
Hippielook, geflochtene Haare und Federohrringe. Man braucht gar nicht viel
Geld auszugeben. Man hat ja auch eine
Vorbildfunktion und ich werde oft nach
Modetipps gefragt. Man braucht einfach ein paar Basics und kombiniert die
mit schönen Accessoires. Sich selber
ausprobieren ist wichtig.
Die Handtasche, das wohl wichtigste Utensil einer Frau. Was ist
bei dir immer dabei?
Auf jeden Fall Creme, weil ich liebe es
mich einzucremen. Ein Stück Schokolode, außer im Sommer, da zerschmilzt
sie. Außerdem immer ein Lipgloss, ein
kleiner Spiegel und Kaugummis. Meine Tasche ist immer schwer, ich hab
da alles Mögliche drin.
Hier sind 10 Begriffe, bitte eine kurzes Statement dazu!
IPad oder Buch?
In jeden Fall das Buch, denn da kann

man in eine ganz andere Welt eintauchen und so finde ich einen Ausgleich zu meinem manchmal stressigen Model Job. Ich lese übrigens
gerade „Der Zahir“ von Paulo Coehlo.
George Clooney oder Brad Pitt?
George Clooney ist mein Lieblingsschauspieler!
Harry Potter oder Dan Brown!?
Harry Potter, weil er zaubern kann und
ich seine Brille irgendwie cool finde.
Lady Gaga oder Katy Perry?
Ich finde beide gut.
Schnitzel oder Steak?
Definitiv ein leckeres medium gegrilltes Steak.
Yoga oder Kickboxen?
Ich würde mich für das Kickboxen
entscheiden, damit man sich mal richtig auspowern kann.
New York oder Paris?
Eigentlich Paris, weil es die Stadt der
Liebe ist. Aber New York ist die Stadt,
wo große Träume Wirklichkeit werden
können und es mich an meine Staffel
erinnert!
VW Käfer oder Cabrio?
Ich finde das Cabrio fahren toll weil
man ein Freiheitsgefühl erlebt.
High Heels sind ... hoch.
Heidi Klum ist ... hübsch.
Wo siehst du dich in 10 Jahren ?
Ich denke, dass ich da verheiratet
sein werde, vielleicht auch ein Kind
und viel reisen. Ich habe mir auch
privat vorgenommen, noch viele Kulturen anzuschauen. Vielleicht auch
ein Häuschen mit Garten.
_
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DENNIS GANSEL
Regisseur

MEISTER
DES CINEASTISCHEN KOORDINATENSYSTEMS
EXKLUSIV-INTERVIEW mit dem Star-Regisseur Dennis Gansel
Für einen preisgekrönten Regisseur ist Dennis Gansel sehr jung. Er arbeitet
u.a. mit Schauspielern wie Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu zusammen
und wurde zudem mit drei Adolf-Grimme-Preisen ausgezeichnet!
Sie haben kürzlich die Dreharbeiten zu Ihrem neuesten Film „Im
Jahr der Schlange“ beendet, der
sich mit dem Terrorismus in Russland beschäftigt. Wie ist die Idee
dazu entstanden?
Das Drehbuch, das ich bereits im
Jahr 2000 geschrieben habe, spielte
ursprünglich in Italien und erzählte
von den Roten Brigaden Ende der
1970er Jahre. Nachdem wir damals
keine Förderung bekamen, ruhte der
Stoff erst einmal einige Jahre. Im Winter 2004 reiste ich dann für „Napola“
nach Moskau. Ich begann zu recherchieren und kam auf die Idee, dass
Russland auch einen spannenden
Hintergrund für „Im Jahr der Schlange“ abgeben könnte. Im Kern behandelt der Film das Thema Staatsterrorismus. Warum also die Geschichte
in der Vergangenheit erzählen, wenn
sich Vergleichbares gerade im Russland der Gegenwart abspielt. Nur wenige Monate später wurde übrigens
die russische Journalistin Anna
Politkowskaja ermordet. Ich habe
den Stoff 2006 dann umgeschrieben.
Danach hat es noch einmal vier Jahre
gedauert, bis wir drehen konnten.

Die Geschichte handelt von einem
Berliner Szenejournalisten, gespielt
von Moritz Bleibtreu, der in Moskau
bei einem Boulevard-Magazin anheuert, sich in eine Russin verliebt und
schließlich im Gefängnis landet. Er
wird verdächtigt, an einem terroristischen Anschlag beteiligt zu sein. Ein
Dreh in Russland ist sicher kein leichtes Unterfangen.
Der Plan war, komplett in Russland zu
drehen. Letztendlich haben wir aber
nur zwei Tage in Moskau gedreht, weil
die politische Lage schwierig war und
die Stadt unglaublich teuer ist. Für
einen Dreh unserer Größenordnung
wäre das nicht zu stemmen gewesen.
Wir haben deshalb auf einen Trick zurückgegriffen. Da wir eine Förderung
aus Berlin bekamen, haben wir alle
Innenszenen dort gedreht. Viele Gebäude entlang der Frankfurter Allee
wurden von Architekten entworfen,
die sowohl in Deutschland als auch
in Moskau gearbeitet hatten. Das
passte perfekt. Ein Großteil der Außenszenen entstand in der Ukraine,
in Kiew. Dort gibt es eine funktionierende Filmindustrie, die längst nicht
so teuer ist, und auch die politischen
Umstände sind wesentlich einfacher.
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Viele Schauspieler und Teammitglieder stammten aus Russland
bzw. der Ukraine. Wie muss man
sich die Zusammenarbeit in einer
internationalen Crew vorstellen?
Gerade in der Ukraine ist das Niveau
der Kollegen unglaublich hoch. Viele von ihnen waren selbst jahrzehntelang Teil der UdSSR und hatten
noch lebhafte Erinnerungen an die
terroristischen Anschläge, die unserer Geschichte als Vorbild dienten.
Sie haben ihre ganz eigene Theorie
dazu, was sehr bereichernd für den
Stoff war und seiner Glaubwürdigkeit
sehr zuträglich. Außer Moritz Bleibtreu und Max Riemelt stammten fast
alle Darsteller aus Russland oder
der Ukraine. Die Rolle von Max war
ursprünglich als Deutscher angelegt.
Kurz vor Drehbeginn habe ich ihm
gesagt, dass wir es uns anders überlegt hätten und er jetzt einen Russen
spiele. Er musste dann innerhalb einer Woche einen Akzent lernen, was
er super gemacht hat.

Für „Im Jahr der Schlange“ haben
Sie zum ersten Mal auf Englisch
gedreht.
Ich hatte wahnsinnig Angst davor,
letztendlich lief aber alles gut. Glücklicherweise hatten wir mit Moritz Bleibtreu einen Hauptdarsteller, der fließend Englisch spricht und mit dem ich
gleichzeitig Deutsch sprechen konnte.
Das hat geholfen. Irgendwann hat sich
das eingegroovt. Wir hatten außerdem
Dialogue Coaches am Set, die auf die
richtige Betonung geachtet haben.
Die viel größere Herausforderung war,
dass wir sehr wenig Tageslicht hatten,
da wir im Winter gedreht haben. Es
war unglaublich kalt, und die Temperaturen lagen manchmal bei minus 25
Grad. Das war extrem hart. Du stehst
morgens bei Dunkelheit auf und wenn
du nach dem Dreh raus kommst, ist es
schon wieder dunkel. Das zerrt an den
Nerven.
Ihre Karriere als Filmemacher
und Geschichtenschreiber begann
schon zu Schulzeiten. Ein Mädchen namens Nataly soll dabei
eine zentrale Rolle gespielt haben.
An der Schule wollten wir alle irgendetwas Künstlerisches machen. Und
natürlich ging es darum, die Frauen
zu beeindrucken. Weil wir uns mit
Musik nicht auskannten, haben wir
angefangen, Filme zu machen, was
damals noch unglaublich exotisch
war. Leider hat es mit Nataly trotzdem
nicht geklappt. Ich hatte zwei Chancen, die ich aber versemmelt habe.
Als mein erster Film fertig war, habe
ich ihr damals eine Ankündigung geschickt – an die Adresse ihrer Mutter.
Ich weiß nicht, ob sie je davon erfahren hat. Ich habe sie neulich noch
einmal gegoogelt. Mittlerweile ist sie
wohl Redakteurin und macht auch
irgendetwas mit Film. Vielleicht sollte ich sie irgendwann mal fragen, ob
sie einfach keine Lust hatte, sich zu

melden. Dann wäre die Sache abgeschlossen. Wie das eben so ist: Die
ersten großen Lieben vergisst man
nicht.
Als Schüler mit Film zu experimentieren ist eine Sache, sich für eine
Filmhochschule zu bewerben, erfordert dagegen ein gewisses Maß
an Entschlusskraft. Stand für Sie
von Anfang an fest, dass Sie Regisseur werden wollten?
Ja, das war ganz früh klar. Ich habe
mich schon als Schüler intensiv mit
Film beschäftigt. Im Kunstunterricht
habe ich gefragt, ob wir nicht mal einen Stummfilm analysieren könnten.
Aber Kunstunterricht bestand damals
darin, einen Turnschuh abzuzeichnen oder Cézanne zu interpretieren.
In Hannover, wo ich zur Schule ging,
gab es in der Bücherei nur ein einziges Filmbuch – „Mr. Hitchcock, wie
haben Sie das gemacht?“ – und eine
Firma, die Trickfilme für „Die Sendung
mit der Maus“ machte. Das war’s.
Mehr war damals nicht. Erst allmählich habe ich gemerkt, dass es so
etwas wie Filmhochschulen gibt. Da
ich keine Ahnung von Filmgeschichte hatte, habe ich begonnen, mich
systematisch einzufuchsen, jahrelang
nur Filmbücher gelesen und locker
1000 Filme auf Video gesehen. Es
gab damals eine coole Reihe „Der
fantastische Film“ auf N3. Dort liefen
zum Beispiel Schwarzweiß-Filme von
Orson Welles. Irgendwann erkannte
ich Zusammenhänge und fing an,
ein cineastisches Koordinatensystem
aufzustellen. Mit einer Videokamera,
die ich mir zusammengespart hatte,
begann ich dann, meine ersten eigenen Filme zu drehen.
Gab es in dieser Zeit Vorbilder, denen Sie nachgeeifert haben?
Prägend waren für mich vor allem
die Klassiker der 1980er Jahre wie
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„Zurück in die Zukunft“, „Der Club
der toten Dichter“, „Der mit dem Wolf
tanzt“, „Barton Fink“ und alles von
Spielberg. Regiemäßig richtig gekickt hat es mich aber bei „Der Prozess“ von Orson Welles. Dieser Film
hat mich nachhaltig beeindruckt.
Natürlich fand ich auch viele Schauspieler toll. Ich hatte ja damals noch
keine Ahnung davon, was ein Regisseur eigentlich macht. Anders als in
Deutschland wird Film in Frankreich
schon in der Schule gelehrt. Viele
deutsche Filmemacher leiden darunter, dass ihre Arbeit hier wenig gewürdigt wird. Allerdings ändert sich das
gerade durch die YouTube-Generation. Millionen Jugendliche drehen
heute eigene kleine Filme, stellen sie
online und entwickeln dadurch ein
Verständnis für den Prozess dahinter.
Sie haben dann an der Hochschule
für Fernsehen und Film in München
studiert. Wie haben Sie diese Zeit
erlebt?
Ich war überrascht, wie verschult das
Studium war. Die Seminare begannen
pünktlich um 9.30 Uhr. Wer um 9.32
Uhr kam, wurde nicht mehr reingelassen. Das widersprach natürlich meiner Erwartung, ein Bohème-Leben zu
führen – mit Schiebermütze und filterloser Gauloise im Mundwinkel. Ich traf
dagegen auf ein Regiment aus Disziplin und harter Arbeit. Müßiggang gab
es nicht. Tagsüber haben wir studiert,
abends Drehbücher geschrieben und
in den Semesterferien wurde gedreht.
Außerdem war die Konkurrenz unheimlich groß. Uns war bewusst, wie
wichtig es ist, schon in den ersten
Jahren mit seiner Arbeit aufzufallen.
Ansonsten war der Zug abgefahren.
Das ist objektiv zwar Quatsch, entsprach aber unserem subjektivem
Empfinden. Es wurde ein unfassbarer
Druck aufgebaut, zumal wir alle neben
dem Studium noch jobben mussten,
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um unser Leben in München zu finanzieren. Das war knallhart, aber
auch eine gute Schule. Letztendlich
hat es mir gut getan, weil ich Disziplin
brauche und ein Strukturmensch bin.
Sobald ich mich selbst organisieren
muss, wird es schwierig.
In dem Buch „Regiebekenntnisse“ schildern sie den Prozess des
Schreibens als sehr quälend. Hat
sich das über die Jahre verändert?
Ja, es wird einfacher. Ich habe das
Drehbuchschreiben damals sehr offen und ehrlich beschrieben. Es gibt
kaum Autoren, die das nicht bestätigen können – außer Naturbegabungen wie Peter Thorwarth, der mit
einer geradezu frechen Leichtigkeit
Szenen schreibt, die nicht mehr verändert werden müssen. Doch das
sind Ausnahmetalente. Für mich war
das Schreiben extrem harte Arbeit.
Ich wollte ja eigentlich Regisseur werden und meine Ideen umsetzen. An
der Filmhochschule habe ich aber gemerkt, dass ich kein guter Regisseur
werde, wenn ich nicht auch ein guter
Autor bin. In dem Moment war mir
klar, dass ich im Grunde noch einen
zweiten Beruf neben der Regie lernen
musste. Mittlerweile fällt es mir leichter.
Das Schreiben ist wie ein Muskel, den
man trainiert. Ich habe bestimmte Mechanismen gefunden, die mir helfen.
Sie verfilmen meist eigene Stoffe oder Drehbücher, an denen Sie
mitgeschrieben haben. Fällt es Ihnen schwer, Geschichten anderer
in Szene zu setzen?
Ich finde es einfacher, Regie zu führen, wenn ich an der Entwicklung des
Stoffes stark beteiligt bin. Bei „Napola“ zum Beispiel wusste ich sofort,
wenn ich einen Raum betrat: Dort
steht die Kamera. Ich hatte die Szene genau vor Augen. Ich lasse mich

natürlich auch auf Ideen anderer,
zum Beispiel von Schauspielern, ein.
Allerdings relativ selten. Ich finde es
wichtig, eine klare Haltung zu haben.
Und die hat man meiner Meinung
nach nur, wenn man das Buch selbst
geschrieben hat. Je älter ich werde,
umso mehr versuche ich, das Ganze
mehr als Spiel zu sehen und nicht
so existentiell wie früher. Das hilft,
um mit den ganzen Unwägbarkeiten
des Geschäfts klar zu kommen. Man
muss einen Weg finden, loslassen zu
können und gleichzeitig seiner Sache
treu zu bleiben.

ICH BRAUCHE DISZIPLIN
UND BIN EIN STRUCKTURMENSCH.
SOBALD ICH MICH SELBST
ORGANISIEREN MUSS,
WIRD ES SCHWIERIG.

Sie drehen für die große Leinwand,
arbeiten mit bekannten Schauspielern zusammen und wurden
mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Wie gelingt es
Ihnen, auf dem Boden zu bleiben?
Dafür sorgen schon die ganzen Enttäuschungen, die ich ja auch erlebt
habe. „Das Phantom“ zum Beispiel
war ursprünglich für das Kino geplant, was leider nicht geklappt hat.
Immer wenn ich kurz davor stand,
mich zu freuen, passierte wieder etwas Unvorhergesehenes. Dein Film
wird zum Beispiel endlich ausgestrahlt – und dann ist es ausgerechnet der wärmste Tag des Jahres.
Bei „Mädchen, Mädchen“ habe ich
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gespürt, wie schwer es ist, eine gute
Komödie zu machen. Nach „Napola“
habe ich auch vier Jahre lang gar
nichts gedreht, weil alles in der Förderung durchfiel. So eine Erfahrung
macht bescheiden. Ich war froh, als
ich überhaupt wieder drehen konnte.
Das erdet.
Als Regisseur müssen Sie permanent Entscheidungen treffen, Anweisungen geben und die Fäden in
der Hand behalten. Genießen Sie
es, sich in anderen Lebensbereichen zurückzunehmen und andere
entscheiden zu lassen?
Auf jeden Fall. Ich tue mich mit Entscheidungen grundsätzlich schwer
– gerade im privaten Bereich. Allein
die Entscheidung, welche Wohnung
nehme ich, fahre ich jetzt in Urlaub
oder später? Entscheidungen zu treffen, ist eine große Qualität, die viele
Manager auszeichnet. Oft beherrscht
einen ja vor allem die Angst, nicht
die richtige Entscheidung zu treffen.
Wichtig ist, überhaupt zu entscheiden
und damit zu leben.
Sie haben Ihren Debütfilm „Das
Phantom“ gleich mit einem hochkarätigen Schauspieler wie Jürgen
Vogel besetzt. Wie schwer war es,
ihn für die Rolle zu gewinnen?
Überhaupt nicht. Das ging total
schnell. Ich habe ihm damals das
Drehbuch geschickt, und innerhalb
einer Woche hatte ich seine Zusage. Er hatte für denselben Zeitraum
das Angebot für eine Hauptrolle in
einem Kinofilm mit einem namhaften
Regisseur – und hat abgesagt. Das
ist eben Jürgen. Er unvergleichbar:
integer, unbestechlich und herzensgut. Ein Bauch- und Instinktmensch.
Das ist phänomenal. Bei „Die Welle“
habe ich am Telefon gepitcht, weil
wir möglichst schnell seine Zusage

brauchten. Ich habe ihm in einer Minute den Stoff erzählt, und er sagte
nur: „Mach’ ich.“ Er hatte noch nicht
einmal das Drehbuch gelesen. Das
macht normalerweise kein Mensch.
Deswegen arbeite ich so gern mit ihm
zusammen.

der vor der Entscheidung steht, wie
er den neuen Tourag vermarktet, und
sagt: Tut mir leid, ich kann mir gerade
nicht vorstellen, was die Menschen
im Jahr 2015 kaufen wollen. Ich fahre
jetzt erst mal für ein Wochenende an
die Ostsee.

Als Künstler müssen Sie sich auf
Ihre Inspiration verlassen können.
Was machen Sie, wenn Sie die
Muse im Stich lässt?
Das habe ich in all den Jahren nicht
gelernt. Es fällt mir noch immer
schwer, mich zu lösen, wenn ich merke, dass es nicht weitergeht. Ich beiße
mich gern fest. Im vergangenen Jahr
bin ich allerdings an meine Grenzen
gestoßen. Der Stress war enorm. „Wir
sind die Nacht“ geriet ins Schlingern.
Es gab unglaublich viel zu tun mit
Nachdrehs, Testscreenings und der
Premiere. Parallel musste ich „Im Jahr
der Schlange“ vorbereiten, was allein
schon einen 18-stündigen Arbeitstag
erfordert hätte. In dieser Zeit habe ich
ein Coaching in Anspruch genommen, um besser mit dem Stress umgehen zu können. Leider war ich nicht
in der Lage umzusetzen, was ich im
Coaching gelernt hatte – mir Zeit für
mich zu nehmen, mich richtig zu ernähren, Sport zu treiben. Nach wie
vor bin ich in diesem Hamsterrad gefangen, in dem ich versuche, alle Dinge abzuarbeiten. Im Grunde müsste
ich wie ein Manager funktionieren,

Von außen betrachtet verlief Ihre
Karriere bislang sehr erfolgreich
und geradlinig. Wann hatten Sie
das Gefühl – an diesem Punkt bin
ich gescheitert?
Ich habe „Mädchen, Mädchen“ total
unterschätzt. Meine damalige Freundin hatte das Drehbuch mitgeschrieben, und ich war mit den Produzenten befreundet – eine Riesenchance.
Während des Drehs habe ich aber gemerkt, dass das überhaupt nicht mein
Ding ist. Wie schwer es ist, eine gute
Komödie zu drehen. Ich hatte vorher
mit „Das Phantom“ einen Polit-Thriller
gemacht und dachte, es sei für mich
als Regisseur eine gute Fingerübung,
mit „Mädchen, Mädchen“ mal etwas Leichtes zu inszenieren. Danach
war ich total fertig. Ich hatte HerzRhythmusstörungen und bekam nur
schlechte Kritiken – der blanke Horror.
Ich dachte, wenn der Film jetzt noch
nicht mal an der Kinokasse funktioniert, nehme ich mir einen Strick. Zum
Glück war er dann sehr erfolgreich.
Gibt es nach „Im Jahr der Schlange“ neue Projekte, an denen Sie
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gerade arbeiten?
Ich habe eine Liebesgeschichte geschrieben, die aber noch nicht ganz
ausgereift ist. Ich weiß noch nicht, ob
ich ein Drehbuch daraus mache oder
vielleicht einen Roman. Leider fehlt
mir momentan die Zeit, um mich weiter damit zu beschäftigen. Filmprojekte dauern einfach wahnsinnig lange,
so dass wenig Raum für Anderes
bleibt. Man beschäftigt sich allein einen Monat lang nur mit der Synchronisation oder digitalen Effekten. In
dieser Zeit hätte ich schon zwei neue
Treatments schreiben können.
Der Beruf des Regisseurs ist
für viele junge Menschen ein
Traumberuf. Doch wo viel Glanz
ist, gibt es meist auch Schatten.
Was ist das Anstrengende, Nervige daran?
Das frühe Aufstehen! Die Arbeitsbelastung ist einfach enorm. Abgesehen von meiner vierjährigen
Zwangspause hatte ich nach „Napola“ überhaupt keine Zeit und Muße,
um neue Ideen zu entwickeln. Allein
diese Flut von E-Mails. Du kommst
abends nach dem Dreh oder aus
dem Schneideraum um 21 Uhr nach
Hause und hast 100 neue Mails
und bis zu 20 Anrufe, die noch erledigt werden müssen – das wird
immer schlimmer. Ich weiß leider
auch nicht, wie ich das ändern kann.
Ansonsten ist es ein toller Beruf. _

„Ich war überrascht, wie verschult das Studium war.
Die Seminare begannen pünktlich um 9.30 Uhr. Wer
um 9.32 Uhr kam, wurde nicht mehr reingelassen. Das
widersprach natürlich meiner Erwartung, ein BohèmeLeben zu führen ...“
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THOMAS WINTER
Polospieler

POLOSPIELEN
IST EINE

MORDS-GAUDI!
Deutschlands bester Polospieler Thomas Winter im Exklusiv-Interview.

Ich befinde mich auf einem zauberhaften Gestüt mitten im grünen Westen Hamburgs. Als ich an das Gatter der „WIN-Poloschule“ trete, begrüßen
mich zwei kleine Jack Russell Terrier und ich komme mir vor wie bei „Ferien
auf Immenhof“.
Thomas Winter ist mit einem Handicap von +5 Deutschlands bester Polospieler. Er bietet auf seinem Gestüt nicht nur Unterricht für Einsteiger und
Kompaktkurse für Fortgeschrittene sondern auch Ausbildungen für Problempferde an.
Dieser Mann liebt die Herausforderung und hat eine Riesenfreude an der
Arbeit mit Pferden. Er ist schon auf allem geritten, was man reiten kann, und
wurde 2003 u.a. Weltmeister im Elefantenpolo!
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„Vor über 2.000 Jahren haben die Menschen in Fernost nach einer großen Schlacht auf dem Rücken ihrer
Pferde mit den Lanzen die abgeschlagenen Köpfe der
Gegner durch die Gegend gebolzt. Das, erzählt man
sich zumindest, sei der erste Urtrieb des Polospiels
gewesen.“
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Beim Polo gibt es ein oberstes Gebot, richtig?
Ja! Es geht immer darum, das Pferd
zu schützen! In unserem Regelwerk
ist das oberste Gebot: Bestand, Erhalt und natürlich die Nichtgefährdung des Pferdes. Der klassische Fall
bei einem Polospiel ist z.B. wenn ein
Pferd stürzt oder die Wetterbedingungen nicht optimal sind. Dann wird das
Spiel sofort abgebrochen bzw. unterbrochen. Im Gegensatz dazu, wenn
ein Reiter vom Pferd fällt, weil er sich
nicht halten konnte, dann passiert
erst einmal gar nichts.
Wieso habt ihr bei einem so gefährlichen Sport so wenig Schutzkleidung an?
Ich persönlich habe mir ein paar zusätzliche Ausrüstungsgegenstände
vom Eishockey zugelegt. Ich bin zwar
immer noch ein bisschen verpönt
damit, aber das macht bei so einem
harten Sport mit sehr viel physischem
Kontakt einfach Sinn.
Wie erklärt man einem Unwissenden das Polospiel?
International ist die Basis eines Polospiels sechs „Chucka‘s“ (Zeitabschnitte) zu spielen. In Europa hat man das
allerdings aufgrund des Aufwandes
und der Kosten auf 4 Chucka’s reduziert. Jeder Spieler hat sein Handicap
und als Team wird dein Handicap zusammengezählt. Je höher das Handicap, desto besser.
Wenn du vier Chucka‘s spielst,
wechseln sich dann vier Pferde in
dem Spiel ab?
Ja, idealer Weise schon. Man kann
das Ganze laut den Regeln auch mit
zwei Pferden bestreiten, dies ist auch
völlig vertretbar. Mit vier Pferden ist es
natürlich kostenintensiver. Wenn man
allerdings, so wie ich, regelmäßig
viele Turniere spielt, dann sollte man

schon für jeden Spielabschnitt ein
frisches Pferd haben. Ich habe meistens immer sechs Pferde dabei, wenn
ich zu einem Turnier fahre. So kann
ich wirklich ganz nach dem Pferd und
der Spielsituation entscheiden.
Welche Position spielst du am
liebsten?
Die Nr. 2. In Deutschland bin ich aber
meisten die Nr. 3 oder Nr. 4, weil das die
stärksten Spieler sind. Aber wenn ich in
Argentinien bin, dann kann ich auf Position 2 spielen und der Verbindungsmann sein. Das ist total aufregend, weil
man immer vorne sein kann! Ich kann
den Spielfluss direkt mitbestimmen und
decke den stärksten Spieler der gegnerischen Mannschaft.
Du bestreitest ja auch viele Turniere im Ausland, z.B. in Thailand. Das
stelle ich mir eher lustig vor. Da ist
doch bestimmt gar nix organisiert
oder?
(Thomas lacht.) Doch, das macht in
Thailand auch ein Deutscher.
Du züchtest auch selbst. Wie viel
Zeit vergeht, bis so ein Pferd dann
wirklich bei einem Turnier mitspielen kann?
Das Pferd wird geboren und steht
dann erst einmal drei Jahre auf der
Wiese. Dann fangen wir an, das Pferd
einzureiten. Mit viereinhalb bzw. fünf
Jahren sind sie dann fertig für den
Sport. Wir beginnen mit Übungsspielen und bereiten sie so auf die Turniere vor. Ab sechs Jahren sind sie dann
turnierreif. Ihre Topzeit ist zwischen
acht und zwölf Jahren. Das älteste
Pferd, was mit mir gerade auf einem
Turnier gespielt hat, war 20 Jahre alt.
Wie schaffst du das alles: Turniere,
Poloschule, das Gestüt?
Wir haben ca. 100 Pferde bei uns und
bewirtschaften insgesamt 46 Hektar
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Grünland. Davon sind ca. 10 Hektar
Trainingsfläche, weitere 10 Hektar
sind Hof und Weidefläche und der
Rest ist Grünland für das Heu der
Pferde im Winter. Ich habe ein gutes
Zeitmanagement. Die Organisation
nimmt leider ca. 40% meiner Zeit in
Anspruch, weitere 40% meiner Zeit
kann ich für das Trainieren der Pferde investieren und dann bleiben noch
10% für Turnierreisen und 10% für Turnierreisen verbunden mit Privatem.
Was macht dir am Polospielen den
meisten Spaß?
Das ist einfach eine Mords-Gaudi! Ich
könnte den ganzen Tag Polospielen!
Abgesehen davon, verbringe ich immer ein paar Wochen im Jahr in Argentinien. Das Niveau in Argentinien
ist so hoch, da können die deutschen
Polospieler nicht mithalten. Argentinien ist das Land mit den meisten
Spielern und mit den qualitativ besten
Spielern. Das ist für mich ein Riesenspaß und eine tolle Herausforderung!
In Deutschland spielen wir höchstens
mit einem Teamhandicap von zehn
oder zwölf und da drüben spiele ich
eigentlich nix unter 18.
Denkst du, du wärst auch ohne den
Background deiner Eltern zu diesem Spiel gekommen?
Ich glaube nicht. Polo wurde früher
eher in Familienkreisen gespielt oder
über Freunde weitergeben. Ich habe
vor zehn Jahren meine „WIN-Poloschule“ eröffnet und bis dahin gab es
nicht wirklich die Möglichkeit, Polo zu
lernen. Es gab keinen Lehrer, wo man
einfach hingehen konnte, damit er einem das Polospielen beibrachte.
Polo ist ja auch ein bisschen verschrien als das Spiel der Reichen.
Ist das ein Vorurteil?
Ja, leider schon. Der durchschnittliche Freizeitreiter gibt mindestens ge-

nauso viel aus, wie ein Polosportler.
Wir haben hier mehrere Freizeitreiter,
denen das normale Reiten einfach zu
langweilig wurde und die aus Spaß mit
dem Polospielen angefangen haben.
Beim Polo hast du einfach mit deinem
Pferd zusammen immer wieder eine
neue Situation und es ist eine sportliche Herausforderung für beide.
Unterscheiden sich die Pferde genauso wie die Menschen?
Ja, natürlich. Es gibt Pferde, die sind
sehr leistungsorientiert. Ich hatte eine
Stute, „Prima“, da war es im Prinzip
so, als wären meine und ihre Beine
eins! Ich habe im Spiel nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was da
unten eigentlich passiert. Umgekehrt
war es genauso. Wenn ich mich da
oben bewegt habe und denn Ball geschlagen habe wusste sie, was zu tun
war. Das liegt natürlich am Talent des
Pferdes.
Muss man als Polospieler sportlich
sein?
Also Sportlichkeit und Beweglichkeit
ist sehr wichtig. Besonders wichtig
ist das Reitvermögen. Das kann man
aber alles lernen! Es ist jetzt nicht so,
dass einer der nicht Reiten kann niemals Polospielen wird. Polospielen
ist übrigens viel einfacher zu lernen
als das normale Reiten, da Polopferde viel einfacher zu reiten sind. Man
muss aber natürlich richtig gut reiten
können, um irgendwann ein guter Polospieler zu werden. Außerdem sollte
man ein irrsinnig gutes Ballgefühl haben, denn man muss mit einem 1,5
Meter langen Schläger einen Ball mit
einem Durchmesser von ca. 8 cm
treffen.
Also kein Sport für Frauen?
(Thomas lacht.) Das kann man so
nicht sagen. Es gibt inzwischen sehr
viele Frauen, die extrem gut Polo

spielen können. Meine Mutter ist aber
so ein Fall, da könnte man das sagen.
Die trifft keinen einzigen Ball. Aber
reiten kann sie wie eine Verrückte.
Wie viel km/h erreichst du auf so
einem Pferd?
Das hängt ja immer vom Spielniveau
ab. Die Durchschnittsgeschwindigkeit
liegt bei 25 km/h und die Höchstgeschwindigkeit bei etwa 60 km/h.

„ICH HATTE EINE STUTE,
„PRIMA“, DA WAR ES IM
PRINZIP SO, ALS WÄREN
MEINE UND IHRE BEINE
EINS!“

Polo kommt ursprünglich aus Persien. Gibt es da eine besondere Geschichte?
Vor über 2.000 Jahren haben die
Menschen in Fernost nach einer
großen Schlacht auf dem Rücken ihrer Pferde mit den Lanzen die abgeschlagenen Köpfe der Gegner durch
die Gegend gebolzt. Das, erzählt man
sich zumindest, sei der erste Urtrieb
des Polospiels gewesen. Polo selbst
kommt ja von dem Wort „Pulu“, woraus früher die Bälle gemacht wurden.
Irgendwann wurde das Spiel dann
zivilisiert und die Mannschaft, die verloren hatte, wurde nicht gleich umgebracht sondern es wurden ein paar
Regeln eigeführt. Dies passierte in
Indien, wo die Engländer den Sport
für sich entdeckten und nach Europa
brachten.
Was hältst du von Kamelpolo, Elefantenpolo, Fahrradpolo & Co.?
Fahrradpolo ist super. Da sind wir mit
der deutschen Mannschaft nach Eng-
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land gefahren und sind direkt fünfter
geworden bei der Weltmeisterschaft.
Das war nicht schlecht, dafür dass
wir vorher nie zusammen gespielt
hatten. Elefantenpolo habe ich mit
meinen Brüdern zusammen 2003 in
Thailand gespielt. Da spielt man drei
gegen drei und wir haben uns direkt
den Weltmeistertitel geholt! Auf einem
Bullen bin ich auch schon geritten….
und auf einem Kamel! Wozu ich echt
mal Lust hätte, wäre auf einem Strauß
zu reiten, aber da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor.
Gab es bei dir auch schon einmal
eine kritische Situation?
Ja, ich bin einmal im Krankenhaus
aufgewacht. Das war gar nicht gut.
Ich bin mit einem anderen Spieler
zusammengeprallt, weil ich nicht so
schnell stoppen konnte wie ich wollte. Ich und mein Pferd sind dann
umgefallen und mein Kopf mit einem
Peitscheneffekt falsch aufgekommen.
Zum Glück ist aber nicht wirklich etwas passiert. Insofern bin ich immer
froh, dass ich einen guten Helm trage.
Also ich verstehe es immer noch
nicht so ganz, Thomas – wieso hat
man keine Angst Polo zu spielen?
Weil es einfach einen Mörderspaß
bringt!
Drei Dinge, warum ich mit Polospielen anfangen sollte:
1. Man ist die ganze Zeit draußen…
2. …mit den Pferden…
3. und es ist eine Mords-Gaudi
_

Mein Fazit: keine Berührungsängste
beim Polo! Ein bisschen „Pretty Women“ steckt in jedem von uns und die
Spiele sind für den Zuschauer meistens sogar umsonst!
Mehr Infos unter: www.poloschule.de

Text Esther Hell | Fotos Oliver Reetz

HAKIM-MICHAEL MEZIANI
„Rote Rosen“

DAS

GEHEIMNIS
JUGEND
DER
EWIGEN

Ein Exklusiv-Interview mit dem Schauspieler und Moderator Hakim-Michael Meziani

Auch wenn es schon drei Jahre her ist, kennen viele Hakim-Michael Meziani,
immer noch als „Kai Süßkind“, den schnittigen Lehrer aus dem „Marienhof“.
Seit diesem Jahr steht er für die ARD-Produktion „Rote Rosen“ vor der Kamera.
Der Traumschwiegersohn aller Mütter – mit seinem charmanten Lächeln,
Augen, die einem klar machen – sie können nicht lügen und einem Körper, für den der fast 44-jährige beinahe einen Waffenschein bräuchte, ist
leider schon vergeben. Seit elf Jahren. Vor einem Jahr zog Hakim-Michael,
der Sohn einer deutschen Mutter und eines algerischen Vaters, mit seiner
Freundin Anja Hollands und seinem 3-jährigen Sohn zurück in seine alte
Heimat nach Hamburg. Im Interview erzählt der Schauspieler ungeschminkt,
von guten und schlechten Erfahrungen, die er in der Filmbranche gemacht
hat. Von seiner Wandlung vom Soap-Darsteller zum Vollblut-Papa, von seinen eigenen Sperenzien in der Jugend und von seinem Urvertrauen dem
Leben gegenüber: „Im Endeffekt fügt sich doch alles zum Guten.“
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„Ich hab mich dann meistens in Sachen eingemischt,
die mich eigentlich nichts angingen – ich hatte damals
schon ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und
es kam dann auch schon mal zu Rangeleien.“
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Tut mir leid, aber ich muss dich jetzt
als allererstes fragen, wie du das
machst, dass du nie alterst? Du
hast schon bei „Marienhof“ ausgesehen, wie jetzt in der Serie „Rote
Rosen“? Gibt´s da ein Geheimrezept?
(lacht) Das sind die Gurkenmasken.
Nein, ich verwende wirklich keine
Pflegeprodukte oder sonst irgendwas. Ich vermute ja, ich bin der HIGHLANDER. Wahrscheinlich muss man
mir den Kopf abschlagen, um mich
zu töten. Keine Ahnung, ich bin aber
schon froh darüber, wobei wenn ich
mir die Photos der letzten Jahre mal
genauer angucke – gerade so nach
der Geburt meines Kindes – die letzten dreieinhalb Jahre, in denen man
wenig schläft und auch mehr Stress
hat, die haben mich schon altern lassen. Der Schlafmangel am Anfang,
der war schon krass – aber ich bin
froh, dass ich die Gene von meinen
Eltern so mitbekommen habe, das
kann gerne so weiter gehen. Ich bin
keiner, der sagt, `ich freu mich über
jede Falte´. Warum auch? Gut, dass
es so ist.

Okay, in deinem Beruf ist dein
Aussehen ja auch quasi dein Kapital, aber wolltest du schon immer
Schauspieler werden?
Nee, eigentlich wollte ich immer das
„Aktuelle Sportstudio“ moderieren
und hab deshalb auch Sportwissenschaften und Journalistik auf Diplom
studiert. Das kam alles ziemlich überraschend – ich hab während meines
Studiums mit Modeln Geld verdient
und plötzlich kam eine Anfrage für
ein Casting, das war damals „Verbotene Liebe“. Ich bin da einfach mal
hingegangen, völlig unbedarft und
unvorbereitet. Als ich die Zusage hatte, dass ich unter all den Bewerbern

ausgewählt wurde, da war für mich
sofort klar, das mach ich. Wie gesagt
ich kam grade frisch von der Uni und
die haben wahnsinnig viel Geld bezahlt, in dem Moment hab ich die Moderationsnummer ein bisschen aus
den Augen verloren.

„UNTERM STRICH IST
DAS EINE HARTE
BRANCHE, DU
BEKOMMST DA DEFINITIV
NICHTS GESCHENKT.“

Aber du hast trotzdem im Anschluss an „Verbotene Liebe“ noch
moderiert, oder?
Genau, nach meinen ersten Erfahrungen vor der Kamera, hab ich eine
Reisesendung für VOX moderiert. Die
hieß „Rund ums Mittelmeer“ und das
war ziemlich perfekt – ich konnte da
machen, was mich interessiert, also
Reisen und meine Hobbys mit einbringen, Sport beispielsweise, Leute
kennen lernen, schön Essen gehen
und all das. Klar, das hatte damals
seinen Reiz, aber ich muss sagen,
ich bin absolut glücklich mit meiner
Rolle „Ben Berger“ bei „Rote Rosen“.
Früher war ich eben unabhängiger,
hatte noch keine Familie für die ich
immer da sein wollte – das ist heute
eben mit meiner Freundin und unserem gemeinsamen Sohn etwas ganz
anderes.

Es gab ja zwischendurch noch einen vierjährigen Abstecher zum
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Marienhof - würdest du sagen,
dass dich die Zeit als Kai Süßkind
besonders geprägt hat?
Marienhof ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, das war von
2004 bis 2008. Mich haben die Erfahrungen, die ich in den letzten 14
Jahren in der Fernsehbrache gemacht habe, insgesamt geprägt. Das
waren natürlich mal gute und auch
mal schlechte Erfahrungen. Unterm
Strich ist das eine harte Branche,
du bekommst da definitiv nichts geschenkt. Es hat viel mit Glück zu tun
und zur richtigen Zeit am richtigen
Ort zu sein und auch was für Leute
du kennst. Das macht es wahnsinnig
schwer – du kannst nicht kalkulieren,
wo die Reise hingehen soll – entweder brauchst du Mentoren oder gute
Agenturen, die dich da durchführen.
Rückblickend würde ich sagen, war
meine Situation immer die, dass ich
genau diese Menschen nicht hatte,
sondern immer auf mich selbst angewiesen war. Da machst du natürlich
viele Fehler, vor allem, wenn du neu
in der Branche bist. Und die Branche
ist wirklich hart, da musst du selbst
sehr hinter her sein.

Gibt es jemand in deinem Leben,
von dem du sagst, der hat dich beeinflusst?
Eigentlich nicht. Ich bin Scheidungskind und ohne Vater aufgewachsen. Es gab nie eine Person,
bei der ich gesagt hätte, ich will
genauso sein oder will grade nicht
so sein. Mein Leben hab ich bisher
immer nach meinen eigenen Vorstellungen gelebt.

Wie alt warst du denn, als deine Eltern sich getrennt haben?
Ich war grade mal viel Wochen und

hab eben null Erinnerung an meinen
Vater. Er war Algerier, daher auch
mein erster Vorname Hakim. Er wollte
mich als seinen Sohn unbedingt mitnehmen nach Algerien, er drohte damals auch mich zu entführen. Es kam
aber zum Glück nie dazu – aber meine Kindheit fühlte sich immer irgendwie hektisch an und es gab damals
auch keinen anderen Mann im Leben
meiner Mutter – also keinen Vaterersatz in dem Sinn. Meine Mutter hat
meine vier Jahre ältere Schwester
und mich alleine groß gezogen.

Hakim-Michael alleine unter Frauen. Bist du ein Frauenversteher?
(lacht) Nee, so würde ich das nicht
sagen. Das kann auch ziemlich nervig sein, wenn man als Junge unter
Frauen aufwächst. Ich weiß nicht, ob
man da unbedingt lernt Frauen zu verstehen, (lacht) oder ob man einfach
noch genervter ist von einigen Verhaltensweisen. Das war nicht immer
einfach – ich sag´s mal so.

Hast du noch Kontakt zu deinem
Vater?
Leider nicht, nach dem Abi habe ich
versucht ihn zu suchen, vor allem weil
ich dachte, scheiße, ich würde ihn
schon gerne kennen lernen. Aber erst
viel, viel später, als ich öfter im Fernsehen zu sehen war, bekam ich einen
Brief von einer meiner Großcousinen,
die damals in Deutschland lebte. Und
über sie habe ich erfahren, dass er
drei Jahre zuvor gestorben ist.

Ist das auch einer der Gründe, warum du vor drei Jahren, nach der Geburt deines Sohnes aus dem „Marienhof“ ausgestiegen bist? Wolltest
du es als Vater anders machen?
Ja, auch und vor allem ist die Geburt

deines ersten Kindes natürlich ein
extremer Umbruch und es fühlte sich
alles nach Neuanfang und Aufbruch
an. Das war schon ein harter Schnitt
beim „Marienhof“ aufzuhören. Bis dahin bin ich immer zwischen Aachen
und München gependelt – aber mir
war von Anfang an klar, wenn Mika
geboren ist, will ich ihn nicht nur am
Wochenende sehen. Mich haben alle
für bekloppt erklärt, natürlich war das
auch ziemlich bekloppt und vor allem,
wenn du ein Kind hast, musst du eben
immer gucken, das Geld rein kommt.
Das war schon ganz schön schwierig.
Rückblickend war das vielleicht nicht
die allerklügste Entscheidung, die ich
getroffen habe.

Inwiefern hat dich denn deine Kindheit geprägt, so ohne Vater aufzuwachsen?
Meine Mutter hat meine Schwester
und mich alleine groß gezogen. Ich
würde sagen, ich bin viel selbständiger erzogen worden, als andere
damals in meinem Alter. In der zweiten Klasse war ich mittags nach der
Schule alleine zuhause und musste
mich selbst um meine Hausaufgaben kümmern und mein Essen aufwärmen. Ich hab eben früh gelernt,
mich mit Situationen zu arrangieren
und das Beste draus zu machen.
Aber ich war damals während der
Grundschule schon so ein kleiner
Troublemaker – einerseits Klassenbester und auf der anderen Seite
musste meine Energie, die ich zuhause nicht loswerden konnte, ja irgendwo hin. Ich hab mich dann meistens
in Sachen eingemischt, die mich eigentlich nichts angingen – ich hatte
damals schon ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und es kam
dann auch schon mal zu Rangeleien.
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Und deine Mutter hat dich dann
beim nächsten Judoverein angemeldet?
Genau – da konnte ich ordentlich
Dampf ablassen, wobei ich natürlich
dann für die Rangeleien in der Schule
noch eine bessere Technik am Start
hatte. Ist klar!

Das passt jetzt so gar nicht - du
verkörperst doch eher den charming-Typen, den sich alle Mütter
zum Schwiegersohn wünschen!
(lacht) Ich bin jetzt auch kein Schläger, nie gewesen, aber es stimmt
schon, ich werde eher auf Rollen besetzt, in denen ich einen Chef-Stewart
oder Assistenzarzt spiele. Wobei Ben
Berger, den ich im Moment bei „Rote
Rosen“ spiele, das ist schon ein Typ
mit Ecken und Kanten, der zwar auch
charming ist, aber der auch mal seine Meinung sagt und nicht immer nur
lieb ist, von daher find ich die Rolle
total gut.

Du bist vor einem Jahr mit deiner
Lebensgefährtin und deinem Sohn
nach Norddeutschland zurück gekommen – noch bevor du das Angebot für „Rote Rosen“ hattest –
war das für dich „Back to the Roots“
oder doch auch die Entscheidung,
jetzt endlich sesshaft zu werden
und diese typischen Dinge zu tun,
die ein Mann einmal in seinem Leben gemacht haben muss: Ein Kind
zeugen, ein Haus bauen und einen
Baum pflanzen?
Ja, das hab ich alles schon gemacht,
bis auf das Haus bauen, das ist geplant, dauert aber noch etwas. Ich
glaube, dass mit dem sesshaft werden, das trifft es schon. Ich weiß
nicht, ob ich das von meinem Vater
hab, er stammte ursprünglich von
einem Nomadenstamm ab, die frü-

her mit ihren Kamelen umherreisten. Vielleicht habe ich daher den
Reisedrang, aber die Entscheidung
wieder in die Nähe von Hamburg zu
ziehen, in meine Heimat, das war
auch mit ein Grund, warum ich vor
drei Jahren bei „Marienhof“ aufgehört habe. Der Gedanke war schon
da, meinen Sohn in Hamburg auf-

wachsen zu lassen, wo tatsächlich
die alten Freunde sind, die mittlerweile auch Kinder haben und so
eben die nächste Generation ins
Rennen zu schicken. Und natürlich
auch, weil meine Mutter hier wohnt
und oft auf den Kleinen aufpasst.
Aber wir sind vor einem Jahr trotzdem auf blauen Dunst nach Ham-

burg gezogen – ich hätte überall in
Deutschland wieder einen Job kriegen können. Dass es jetzt bei „Rote
Rosen“ geklappt hat – das ist wie
ein Sechser im Lotto. Irgendwie fügt
sich dann doch alles – das ist schon
alles ziemlich perfekt grade.
_

Hakim-Michael Meziani ist ein Mann, der zwar das charmante Schwiegersohn-Image verkörpert, aber sich zeitgleich nicht so leicht unterkriegen
lässt und schon früh gelernt hat, sich im Leben durchzuboxen. Er nimmt
sich nicht so ernst, ist ehrlich und sieht die Welt mit realistischen Augen.
Auch dass die Serie „Marienhof“ nach 18 Jahren eingestellt wurde, nimmt
er nicht gelassen hin, aber „das ist eben der Lauf der Dinge“. Er hätte schon
gerne die Kontrolle darüber, wo seine Reise noch hingeht, aber „jede Erfahrung im Leben bringt einen weiter“ – wobei, könnte er die Zeit noch mal 20
Jahre zurück drehen, würde er die eine oder andere Entscheidung vielleicht
doch anders treffen.
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CHRISTOPH STRENGER
East Hotel

Ein

Visionar
mit vielen Wegen
Ein Exklusiv-Interview mit dem Erfolgsgastronomen Christoph Strenger

Witzig. Genau SO und nicht anders habe ich ihn mir vorgestellt. Ich wusste, dass Christoph Strenger, Miterfinder und Chef des „East Hotels“, gerne
Jeans und lockere Hemden trägt. Was ich aber als jahrelanger Festivalgänger sofort orte, ist das Wacken-Bändchen an seinem rechten Handgelenk.

Ich erzähle euch kurz und knapp, was man über Christoph weiß: Er kommt
aus Bielefeld (genau genommen Halle Westfalen), kam wegen der Bundeswehr nach Hamburg, begann 1989 seine Gastronomiekarriere mit dem
„Brooklyn“ in Ottensen, startete kurz darauf mit dem Erfolgskonzept „Bolero“ voll durch und es folgten: der CHILLI CLUB, das East Hotel, das Herzblut St. Pauli, das Paulaner`s Bremen, die Currywurst Bros. in New York
City usw.
Christoph war außerdem Jurymitglied bei der VOX-Sendung „Mein Restaurant“, schreibt gerne im Badetuch E-Mails und genießt es dort zu leben, wo
er arbeitet. Im Moment sind weitere Projekte in Planung, wie z.B. das „East
Coast“ auf Mallorca.

44

„An den Projekten, wo

Woran liegt es, dass alles was du
anfasst, zum Erfolg wird?
Also, ganz so ist es ja nun nicht. Von
den Ideen, die man so hat, werden
vielleicht 40-50% umgesetzt. Es kann
immer sein, dass ein Projekt, z.B. wegen dem Standort, den Investoren
oder auch, weil die Idee vielleicht
doch nicht so gut war, wie man am
Anfang gedacht hat, dann doch nicht
umgesetzt werden kann. Aber das ist
bei jedem Unternehmer so. Man hat
vieles im Kopf und möchte natürlich
gerne alles umsetzen, aber nur die
100% passenden Projekte werden
zum Schluss auch umgesetzt.

mein Herz hängt, die haben wir tatsächlich auch
umgesetzt. Aber es gab
Projekte, wo ich sagen
würde, da haben wir Fehler gemacht und deshalb
hat es nicht funktioniert.“

An welchem Projekt, das nicht umgesetzt wurde, hängt dein Herz besonders?
Da gibt es eigentlich nichts. An den
Projekten, wo mein Herz hängt, die
haben wir tatsächlich auch umgesetzt. Aber es gab Projekte, wo ich
sagen würde, da haben wir Fehler
gemacht und deshalb hat es nicht
funktioniert.
Welches Projekt war das?
Wir hatten in Alsterdorf ein wunderschönes Gebäude namens „Alsterpalais“. Das Gebäude sah aus wie ein
Schloss mit einem tollen Parkgelände
drum herum. Es stand über viele Jahre leer und sah schon aus wie eine
Ruine. Sowohl die Stadt als auch Investoren hatten aber Interesse daran,
dieses Gebäude wieder aufzubauen.
Wir haben uns dann dazu entschieden, dort ein Restaurant reinzubauen
mit Gewölben, einem Wintergarten,
tollen Außenplätzen und einem absoluten Blickfang: eine Bar mit einer
Kuppel! Dieses Gebäude hatte allerdings eine sehr spezielle Historie. Es
war früher ein Krematorium. Dies war
zwar schon viele Jahre her, aber vielleicht war das auch einer der Gründe,
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warum es nicht funktioniert hat. Sogar ich mochte am Ende nicht mehr
so gerne hinfahren. Bei dem Projekt
habe ich viel gelernt.
Was genau hast du daraus gelernt?
Das ich für mich als Hotelier und
Gastronom ganz klar sage: „Ich muss
etwas für mich selber mögen, damit
es am Ende erfolgreich wird und ich
Lust habe mich um das Projekt zu
kümmern.“
So ist das „East“ entstanden! Ich
wollte bei diesem Riesenprojekt wirklich dabei sein, um beurteilen zu können, was funktioniert vielleicht noch
nicht 100%tig und woran müssen wir
noch arbeiten. Was ist gut und was
kann man so lassen. Aus diesem
Grund habe ich vom Managementbereich wieder zurück in den operativen
Bereich gewechselt. Ich wollte vor Ort
sein, um den genauen Überblick zu
haben.
Wie behältst du bei über 12.000 qm
den Überblick?
Genau deswegen lebe ich hier! Das
„East“ ist natürlich eine andere Dimension. Auf einem Samstagabend
sind im gesamten Haus ca. 2.000 bis
2.500 Gäste. Das „East“ ist eine andere Welt, die mir und unseren Gästen
einfach sehr viele Möglichkeiten bietet. Deshalb habe ich mich entschieden, hier zu leben, hier zu arbeiten
und auch meine Firma „Gastro Consulting“ hierher zu holen.
Wie kommt es, dass alle hier immer
so wahnsinnig höflich, kompetent
aber zum Glück trotzdem sehr locker drauf sind?
Ich glaube, das liegt natürlich mit an
der Geschäftsführung und an dem
gesamten Team. Es arbeiten insgesamt über tausend Angestellte für das
„East“ und die „Gastro Consulting“.
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Meine Geschäftspartner hier im „East
Hotel“ sind Marc Ciunis und unsere
Hoteldirektorin Anne Marie Bauer. Wir
drei sind dafür zuständig, dass hier alles funktioniert. Wir versuchen unsere
Anliegen immer in einer bestimmten
Art und Weise weiterzugeben. So
entsteht hoffentlich ein Führungsstil,
der immer vom nächsten Verantwortlichen übernommen wird. Wir duzen
uns untereinander und sind relativ antiautoritär. Allerdings treten wir nach
außen hin sehr professionell auf.
Das ist sehr wichtig. Die Mischung
macht’s!
Was machst du, wenn du mal Zeit
für dich hast?
Also, ich muss sagen, dass ich gefühlt total viel Zeit habe. Ich tue ja nur
Dinge, die mir Spaß machen! Hier zu
sein, ist ja für mich keine Anstrengung. Ich habe Spaß an der Arbeit
und mit den Menschen um mich herum. Daher ist ein Teil meiner Arbeit
auch Freizeit für mich. Das ist eine
tolle Mischung!
Musst du nicht mal raus hier?
Ja, das hier ist ja nicht das einzige,
was ich mache. Ich bin bei „Gastro
Consulting“ so etwas wie der Außenminister. Ich kümmere mich in erster
Linie um neue Sachen und parallel
dazu bin ich hier im East. Außerdem
müssen ja alle laufenden Projekte
weiter betreut werden. Dies machen
wiederum meine Partner bei der
„Gastro Consulting“, Roland Koch
und Michael Meier. Roland und Michael sind jahrelange Freunde von
mir. Mit Roland habe ich vor 20 Jahren die Bolero-Kette ins Leben gerufen und Michael hatte früher bei uns
als Barmann angefangen und ist jetzt
auch Kopf der Firma.

Es gibt ja zwei aktuelle Megaprojekte…
Ja, und nicht nur zwei, aber ich darf
natürlich nicht über alle sprechen.
Aktuell sind gerade das „East Coast“
auf Mallorca mit den integrierten „Sansibars“ in Hamburg und auf Mallorca.
Außerdem haben wir gerade mit einem
Partner in New York den neuen Laden
„Currywurst Bros.“ in der Bleecker Str.
182 in Manhattan eröffnet!
Gibt es für dich eine besonders inspirierende Stadt?
Ja! Manhattan ist und bleibt einfach die
inspirierendste Stadt. Auch in Sachen
Gastronomie ist N.Y.C. ein absoluter
Hot Spot. Genau wie London und Las
Vegas. Dort sieht man, was funktioniert
und kann tolle Ideen sammeln. Letztes
Jahr haben ich und meine Partner eine
Städtereise durch Asien gemacht mit
Stationen in Singapur, Kuala Lumpur,
Shanghai und dann nach Tokio. Auch
nach dieser Reise kamen wir wieder
mit einem Sack Ideen zurück.
Welche Ideen aus welchem Sack
habt ihr im East umgesetzt?
Ganz besonders inspirierend für das
„East Hotel“ waren die Kontakte zur
„Buddha Bar“ in Paris. Das ist für mich
eines der innovativsten Restaurantkonzepte in Verbindung mit Entertainment,
Musik, Nachtleben und Lifestyle. Dieses Großraumkonzept war z.B. eine
der Sachen, die wir hier auch ganz
stark mit integriert haben. Es ging
darum, eine richtige Erlebniswelt auf
mehreren Etagen zu erschaffen.
Hast du ein Vorbild?
Ein großes Vorbild für mich ist u.a. Ian
Schrager, der Begründer der Design
Hotels. Der hat es sozusagen auch erfunden, dass in den von ihm entworfenen Hotels (Mondrian in L.A., Hudson
in N.Y., St. Martin’s Lane in London
usw.) immer ein tolles Restaurant inte-

griert war, was die Locals der jeweiligen Stadt mit anzieht. Normalerweise
hast du im Hotel immer nur Gäste,
die aus anderen Städten kommen.
Ian Schrager hat das ganze Thema
umgekehrt und auch die Locals der
Stadt in die Hotels geholt. Das wollte
ich beim „East“ auch machen! Diese
beiden Ideen kombiniert, das innovative Restaurantkonzept der „Buddha
Bar“ und ein Hotel zum Wohlfühlen
auch für Locals, waren für mich die
beiden größten Inspirationen seitdem
ich diesen Job mache. Aber es gibt
auch neue Inspirationen! Das „Zuma“
von Rainer Becker in London ist ein
sensationelles Konzept!
Wie können wir uns das vorstellen?
Fotografierst du einfach die Dinge,
die dir unterwegs gefallen?
Ja, wenn ich etwas sehe, mache ich
sofort ein Foto und weiß dann meistens auch genau, wie und wo ich
die Idee umsetzen kann. Manche
Produkte müssen dann erst für den
deutschen Markt angepasst werden.
Früher hatte ich immer eine kleine Kamera mit dabei. Es ist aber meistens
verboten in diesen Bereichen zu fotografieren. Mit dem iPhone geht das
inzwischen aber recht gut.
Und wo war der Herr Außenminister letztes Jahr noch?
Ich reise seit zehn Jahren immer wieder gerne nach Afrika. Letztes Jahr bin
ich u.a. mit unserem Sushi-Chef durch
Nepal gelaufen. Seine Eltern kommen
aus Nepal und leben in der Nähe des
Mount Everest. Dort kann man eigentlich nichts anderes machen als: den
Rucksack aufsetzen und die Welt zu
Fuß erkunden! Es gibt dort keine Verkehrsmittel und speziell im östlichen
Teil des Landes gibt es nur Berge.
Wenn man dort entlang will, muss man
auf einiges verzichten können, nicht
nur auf Internet und Telefon.
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Wie ist das für dich? Erst bist du an
den Hot Spots der gesamten Welt
und dann auf einmal in der Stille
von Nepal?
Das ist wahnsinnig schön und eine
tolle Erfahrung. Gut, ich schlafe natürlich lieber in meinem Wasserbett als
auf einem Holzbrett. Ich habe auch
lieber eine warme Dusche als einen
kalten Eimer Wasser, den ich mir über
den Kopf schütte. Ich esse eigentlich
auch lieber jeden Tag Sushi als Reis
mit Bohnen, aber das ist dann eben
so und ich weiß vorher, was auf mich
zukommt. Ich lasse mich bewusst darauf ein, bei Wind und Wetter, Sturm
und Regen, zu Fuß mit dem Rucksack
und dicken Schuhen, völlig im Arsch
ins nächste Ziel zu wandern. Wenn
das Ziel dann wieder keine Dusche
und kein richtiges Klo hat, frage ich
mich auch manchmal: „Was machst
du hier eigentlich?“ Aber du wirst mit
jedem Moment, den du erlebst, sofort
belohnt! Durch die Menschen und
Kinder, die du triffst. Durch die Geschichten, die du erlebst. Die ganze
Natur und die Landschaft, das ist ein
unglaubliches Erlebnis!
Womit kann man dich in der Gastronomie noch begeistern?
Es gibt so viele tolle Menschen und
Ideen in der Branche, da kannst du
mich wirklich jeden Tag mit neuen Sachen begeistern. Wir sind ja nicht die
Einzigen, die tolle Ideen haben. Wir
sind sicherlich auch nicht die besten.
Es gibt immer jemanden, der noch
besser ist oder eine tollere Idee hat.
Und diese Ideen begeistern mich,
wie z.B. die Detailverliebtheit in Asien.
Wenn man nicht begeisterungsfähig
wäre und nicht wahrnimmt und akzeptiert, was um einen herum passiert,
dann kommt man auch nicht weiter.
Man muss offen sein für neue Sachen
und muss auch akzeptieren, dass andere Leute auch gute Ideen haben.

Nur so kann man lernen. Das ist ein
Prozess für den man sich öffnen muss,
nur so entwickelt man sich weiter.
So, nun zurück zum Wacken-Armband. Was sind deine drei Lieblingsbands?
Lieblingsbands? Das ist richtig schwer!
Ok, Lieblingskünstler, Lieblingsschauspieler, Lieblingsfilm...
Also meine Lieblingsschauspielerin
ist Helen Hunt. (Christoph fängt an
zu lachen.) Mein Lieblingsfilm ist u.a.
eine echt Schnulze, wo natürlich Helen
Hunt mitspielt: „Besser geht’s nicht“.
Und Musik ist wirklich schwierig.
Warte, ich google einfach mal, ob
Helen Hunt auch eine Band hat ;)?
(Christoph lacht.) Ne, die hat keine
Band. Ich bin bei Musik echt flexibel.
Ich mag Rock- und Metallmusik. Ich
bin aber auch totaler Country-Fan! Ich
höre z.B. Rascal Flatts und Amanda
Marshall. Ich finde House-Musik, Vocal House und alles, was viel Power
hat super. Es ist einfacher für mich zu
sagen, was mir nicht gefällt: Schlagerund Reggaemusik.
_

Christoph Strenger ist begeisterter
Sportler, sitzt im Präsidium des „HSV
Handball“, spielt außerdem Schlagzeug, Gitarre und Bass, fotografiert
selbst sehr gerne und ist ein absoluter Visionär der heutigen Zeit und der
Zukunft!
In der Hafencity Hamburg wird im
November 2011 das „East Coast“ mit
200 Sitzplätzen eröffnen. Im Mai 2012
folgt sein Ableger auf Mallorca mit
500 Sitzplätzen in Port Adriano. Beide Restaurants sind direkt am Wasser gelegen, haben eine „Sansibar“
mit an Bord und werden von der East
Hotel-Gruppe betrieben.
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HARRY SCHULZ
Imbisstester

Ich wollt, ich wär ein Huhn,
ich hätt nicht viel zu tun …
Ein Exklusiv-Interview mit dem SAT.1 Imbisstester Harry Schulz

Harry Schulz lässt es sich gut gehen im Leben. Er arbeitet heute viel weniger als früher und genießt das Leben ganz bewusst. In den 70ern auf
St. Pauli groß geworden, besucht er die Reeperbahn jetzt nur noch aus
Nostalgie.

„Ich laufe immer noch gerne über den Kiez und lasse mein Leben Revue
passieren. Ich gucke mir dann an, wo meine alten Läden waren. Das „Blow
Up“ zum Beispiel, die heutige „Große Freiheit 36“. Dort habe ich als Europas jüngster Discjockey mit 16 Jahren Platten aufgelegt.“, erzählt er.
Seit 17 Jahren führt Harry seinen Imbiss delüx „lütt’n grill “ sehr erfolgreich
im Hamburger Schanzenviertel, wo er vor vier Jahren von der Produktionsfirma „Rio Film“ entdeckt wurde und seitdem der beliebte Gastronomie-Tester
von Sat.1 ist. Ach ja, und seit 20 Jahren besitzt er keinen Wecker mehr. „Da
habe ich auch hart drauf hingearbeitet. Ich führe ein total schönes Leben.
Das ist ein Traum. Ich sag ja immer, dass ich in meinem letzten Leben
irgendwas Gutes gemacht haben muss, weil mir dieses Leben wie eine
Belohnung vorkommt.“, erzählt Harry.
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Wer glaubst du, hat dich in deinem
Leben am stärksten beeinflusst?
Meine beiden Brüder. Das sind die
Menschen, die mich mein Leben lang
begleitet und mich auch groß gezogen haben, da ich mit elf schon meine
Mutter verloren habe. Und mein erster
Chef, Claus-Holger Lehfeldt, der Inhaber von „Membran“, einer Schallplatten-Ladenkette mit einst 30 Filialen in
Deutschland. Er ist auch ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Er hat
mir die Philosophie des Lebens erklärt.

Philosophie des Lebens?
Ich bin damals einfach in die Zentrale
von „Membran“ gegangen und habe
gefragt, ob er irgendeine Arbeit für
mich hätte. Da hat Claus zu mir gesagt: „Du kannst hier arbeiten, aber
du fängst erst mal im Keller an.“
Ich sollte dann in einem Keller ohne
Fenster Schallplatten sortieren. Aber
innerhalb von zwei Monaten hat
Claus mich aus dem Kabuff geholt
und mich als Disponent mit eigenen
Filialen eingesetzt. Dieser Mann hat
mich wahnsinnig gefördert. Meine
Mittagspause habe ich immer in der
Werbeabteilung von „Membran“ gemacht. Claus hat das gemerkt und
fragte mich, ob ich lieber in der Werbeabteilung arbeiten möchte. Nach
vier Monaten war ich dann Leiter dieser Abteilung und habe die gesamte
Werbung für „Membran“ gemacht.
Dann hat Claus mich erneut gefragt:
„Hast du noch Träume, Harry?“ Und
ich sagte: „Ja, ich wollte eigentlich
immer eine eigene Werbeagentur
haben.“ Da sagt der Typ doch glatt:
„Dann mach das. Ich finanziere dir
das und ab morgen machst du deine
eigene Werbeagentur auf. „Membran“
wird dein erster Kunde und ich besorge dir noch zwei weitere Kunden, damit du deine Miete zahlen kannst.“

Ein paar Jahre später fragte er mich
erneut: „Und Harry, hast du noch Träume?“ Und ich sagte: „Mh, ja schon…
ich würde dich gerne noch einmal verlassen, um für eine Schallplattenfirma
zu arbeiten.“ Da sagte Claus: „Das machen wir anders, Harry. Du brauchst
mich nicht verlassen. Ich habe noch
eine Schallplattenfirma brach liegen,
die kannst du reaktivieren.“
„Tja, und dann war ich A&R Direktor
in der Schallplattenfirma und konnte
machen, was ich wollte.“, grinst Harry
verschmitzt.
„Aber die Geschichte geht noch weiter!“, freut sich Harry. „Ich wollte immer in die englischen Charts rein und
Claus sagte nur: Ja, dann mach das
doch. Ich habe dann „Flash & the Pan“
aus Australien angeschrieben, weil ich
die Single „Waiting for a train“ zu Hause hatte. Ich dachte mir, dass man aus
dem Song einen guten Remix machen
könnte. Tatsächlich, wir landeten damit
in den UK-Charts auf Platz 107.“

Haben die Leute Angst vor dir,
wenn du ihre Gastronomiebetriebe
betrittst?
(Harry nickt mit dem Kopf.) Ja, schon.
Aber ich will ja niemanden fertig machen oder mich als Oberlehrer darstellen. Ich will nur Gas geben und
die Menschen zum Nachdenken bewegen. Die haben nur Angst, weil ich
so ehrlich bin. Ich bin der Anwalt der
Gäste und wenn ich verarscht werde,
dann frage ich eben nach, warum das
so ist. „Wieso hast du keine Handschuhe an beim Zubereiten der Speisen?“,
„Warum ist deine Schürze so schmutzig?“ oder „Warum ist das Essen nur
lauwarm?“ Ich mache nur das, was
eigentlich jeder Gast machen sollte,
wenn er nicht zufrieden ist.

Und nach vier Jahren?
Am Anfang fiel mir das Drehen noch
sehr schwer. Die ersten zwei Jahre
habe ich wirklich gelitten unter der
ganzen Fernsehgeschichte. Ich konnte mich nicht im Fernsehen sehen
und fand mich irgendwie schlecht.
Aber meine Produktionsfirma hat mir
immer wieder gut zugesprochen. Ich
hatte echt eine Menge Magenschmerzen in dieser Zeit. Irgendwann habe
ich dann auch geglaubt, dass diese
Sendung gut funktioniert. Wenn 50
Leute total glücklich auf dich zustürmen, nur weil sie dich sehen, ist das
toll! Manche erzählen mir, dass ich
schon fast zur Familie gehöre, weil ich
jeden Montag und Dienstag bei ihnen
im Wohnzimmer bin.

Erinnerst du dich noch an dein
schlechtestes Essen?
Ja, das hat sich eingebrannt! Da
waren wir in Schwerin in einem abgewrackten Imbiss, wo ein armes
kleines Mütterchen nach meiner Bestellung ein halbes gefrorenes Hähnchen irgendwoher geholt hat. Sie hat
den halben Hahn in die Fritteuse getan, die Fritteuse aber erst danach angemacht und als wir die Tüte draußen
aufgemacht haben, da hat uns der
Gestank fast umgebracht! Das kannst
du dir nicht vorstellen!

Und für uns Nicht-Imbissbesitzer:
was war daran falsch?
Alles! Erst mal nimmt man kein gefrorenes Hähnchen! Außerdem kommt
ein Hähnchen vom Grill, nicht aus der
Fritteuse. Und wenn Mütterchen den
halben gefrorenen Hahn schon in die
Fritteuse schmeißt, dann sollte sie ihn
nicht in kaltem Fett baden lassen! Außerdem wurde das Fett bestimmt drei
Monate nicht gewechselt.

Verrätst du mir auch, wie ich das
perfekte Harry-Hähnchen zu Hause hinbekomme?
Ja, wenn jemand bei mir einen halben Hahn bestellt und z.B. erst in
zwei Stunden zu Hause ist, dann heizt
er den Ofen bei sich schön auf 170
Grad vor. Dann machst du einfach
meine Hähnchentüte auf, legst das
Hähnchen in den Ofen und wenn auf
der Haut kleine Bläschen entstehen,
dann ist es perfekt. Und so wie vom
Hähnchengrill wird es zu Hause leider
einfach nicht. Das bekommst Du wirklich nur mit einem Hähnchengrill hin.

Wieso hast du noch keine eigenen
Produkte oder weitere Imbisse?
Auf meinen Schreibtisch liegen so
viele Angebote. Ich könnte sofort 30
weitere Filialen eröffnen! Aber: ich
habe so ein tolles Leben! In meinem
nächsten Leben arbeite ich gerne
wieder mehr, aber in diesem nicht
mehr. Ich bin glücklich und zufrieden.
Ich habe aus jeder deutschen Stadt
Anfragen, aber genieße meine Lebensqualität zurzeit zu sehr. Ich habe
alles, was ich brauche für mein Leben. Das ist das Gleiche, wie mit dem
roten Teppich. Früher als ich nicht

bekannt war, da hätte ich mich über
jegliche Einladungen gefreut. Heute
wähle ich die Events an denen ich
teilnehme sehr bewusst aus.

Was machst du wirklich gerne im
Fernsehfuzzibereich?
Also, wo ich nie „nein“ sagen werde,
sind Benefiz-Geschichten. Das mache ich aber nicht erst seitdem ich
berühmt bin. Seit ca. 20 Jahren unterstütze ich die „AIDS-Hilfe Hamburg
e.V.“, seit 10 Jahren die „Hamburger
Tafel“, „UNICEF“ und das Hamburger
Kinder-Projekt „Die Arche“.
Eine schöne Fernsehfuzzi-Geschichte habe ich noch für dich. Ich war in
der NDR-Talkshow, auch ein großer
Traum von mir, und dann sitzt da Klaus
Meine von den Scorpions. Einer meiner absoluten Kindheitshelden! Ich
bin mit seiner Musik groß geworden
und bin zu ihm rübergegangen. Gerade als ich ihn ansprechen will, sieht
er mich und sagt: „Harry, das gibt’s ja
nicht. Soll ich dir was sagen? Wenn
ich mit meiner Frau zu Hause bin, gucken wir immer deine Sendung und
lachen uns schlapp. Du bist so geil!“
„Ich bin tierisch dankbar für solche
Erlebnisse.“, reflektiert Harry.

Woran glaubst du?
Ich glaube daran, dass meine Mutter
ihre Hand über mich hält. Ich glaube daran, dass ich ein gutes Leben
führen muss, da ich sie wiedersehen
werde und sie zu mir sagen wird:
„Puschelchen, du hast alles gut gemacht.“ Und das ist für mich das
Entscheidende in diesem Leben! Ich
möchte mit gutem Gewissen vor ihr
stehen, für mich wissen, dass ich die
Menschen gut behandelt habe und
dass ich nichts auf Kosten anderer
erreicht habe. Das sind Werte, die
mir wichtig sind. Man trifft sich wirklich immer 2x im Leben und ich finde
es sehr wichtig, wie man mit anderen
Menschen umgeht.

Was ist eine Frage, die du dir selber
stellen würdest, wenn du ich wärst?
Warum ich so in Hamburg verliebt
bin? Hamburg ist meine große Liebe.
Diese Stadt gibt mir alles, was ich im
Leben brauche und ich versuche einfach dieser Stadt ein bisschen was
zurückzugeben. Ich könnte diese
Stadt einfach niemals verlassen.
_

Als krönenden Abschluss verrät mir Harry seinen absoluten Lieblingsplatz
in Hamburg - den Hirschpark. Dort gibt es einen kleinen Balkon, wo er seit
seinem 12. Lebensjahr alle wichtigen Entscheidungen trifft. Wer noch nicht
dort war, dem empfehle ich dringend dieses Erlebnis nachzuholen!
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Welches ist die lustigste Geschichte, die du beim
Fernsehen erlebt hast?
„Nach den ersten Sendungen hat mich meine Produktionsfirma „Rio Film“ gefragt, wie meine Kontonummer
ist. Und ich fragte die Produzentin, wieso sie das wissen wolle. Ich wusste damals nicht, dass es so etwas
wie eine Aufwandspauschale gibt. Ich dachte nur: wie
geil, ich bekomme auch noch Geld hierfür!“
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ROMINA BECKS
„Verbotene Liebe“

POWERFRAU
MIT
BODENHAFTUNG
Ein Exklusiv-Interview mit der Schauspielerin und Moderatorin Romina Becks

Romina Becks spielt in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ die Miriam Pesch
und hat sich noch einiges für ihr Leben vorgenommen. Die 23-jährige weiß
ganz genau, wo sie im Leben hin will. Sie sagt über sich selbst „ich bin ein
typischer Steinbock“. Auch im Interview unterstreicht sie die Eigenschaften,
die man dem Sternzeichen nachsagt. Sie ist sehr zielstrebig, blickt realistisch in die Zukunft und ist vielleicht manchmal etwas zu streng mit sich
selbst, aber dabei kein Kontrollfreak. Sympathisch und aufgeweckt ist die
23-jährige. Es ist egal, ob man einen Mann oder eine Frau küsst „Augen zu
und durch!“. Romina klingt in gewisser Weise sehr bodenständig, sie hält
an ihren alten Freundschaften fest, trennt Privates von Beruflichem und
engagiert sich lieber sozial, als über die Stränge zu schlagen.
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„Meine Großeltern fanden das anfangs nicht so toll.
Sie meinten, das Kind soll was Ordentliches lernen.“
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Du bist mit 23 Jahren noch recht
jung – wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
Ich habe schon mit drei Jahren angefangen zu tanzen und habe das bis
20 auch professionell gemacht. Dadurch hatte ich schon erste Bühnenerfahrungen gesammelt und wusste
ziemlich früh, dass ich irgendwann
mal eine Reisesendung moderieren
möchte. Aber das ich bei „Verbotene
Liebe“ gelandet bin, daran ist meine
Schwester schuld. Sie ist drei Jahre
älter und hat damals für eine Fernsehsendung gearbeitet und hat von dem
Casting gehört. Das Mädchen, das
gesucht wurde, hat genau auf mein
Profil gepasst und sie dachte, das
wäre was für mich. Wie gesagt, ich
war mitten im Abistress, aber sie hat
so gedrängt, da habe ich mich einfach mal beworben und lange nichts
gehört. Nach den Prüfungen kam ein
Anruf, dass ich von einigen 1000 Bewerberinnen unter den letzten 10 bin.
Es folgte ein Casting und noch eins
und plötzlich hatte ich die Rolle.

Und plötzlich warst du Schauspielerin und ein „Star“ bei „Verbotene
Liebe“ - hast du das damals sofort
realisiert, was bei dir grade passiert?
Ich hab das schon verstanden, aber
ich wusste gar nicht, was auf mich
zukommt. Normalerweise hätte ich
angefangen zu studieren oder wäre
für ein Jahr ins Ausland, aber ich war
schon froh, die Sorge, die viele meiner Mitabiturienten hatten, die zum
Teil nicht wussten, was sie machen
sollen, die wurde mir abgenommen.
Ich musste mich plötzlich um ganz
andere Sachen kümmern. So was wie
Steuerberater, Versicherung und so –
was bei den anderen bis zum Ende
des Studiums noch von den Eltern
übernommen wird. Ich hab versucht

nebenbei an der normalen Uni zu studieren, aber das hat nicht funktioniert.
Ich hab mich jetzt für ein Fernstudium
„Politikwissenschaft“ eingeschrieben.
Obwohl ich den Job auf keinen Fall
missen will, soll aber meine Ausbildung nicht auf der Strecke bleiben
und das Geschäft ist nun mal sehr,
sehr schnelllebig – ich weiß nie was
morgen oder nächstes Jahr ist.

DU HATTEST EINE

ändert. Und das sagen sie auch. Ich
trenne die beruflichen und privaten
Sachen sowieso meistens. Ich versteh mich zwar super mit meinen Kollegen, wir machen auch viel zusammen, aber trotzdem habe ich noch
meine alten Freunde, die mir natürlich
alle am liebsten sind. Die sind zwar
jetzt alle verstreut, aber wir haben immer noch Kontakt und sehen uns regelmäßig und telefonieren. Mein Abi
ist jetzt auch schon vier Jahre her,
die Leute, die mir am wichtigsten sind
und waren, die sind mir immer noch
am wichtigsten.

LESBISCHE AFFÄRE,
WIE WAR ES FÜR DICH,
PLÖTZLICH MIT EINER
FRAU INTIM ZU WERDEN?

Wie hat damals dein Umfeld auf
deine Rolle bei „Verbotene Liebe“
reagiert?
Meine Eltern sind natürlich stolz. Meine Großeltern fanden das anfangs
nicht so, sie meinten, das Kind soll
was Ordentliches lernen. Mittlerweile
haben sie sich aber dran gewöhnt.
Das mit dem Studium mach ich jetzt
nicht für meine Großeltern, das mach
ich für mich. Auch weil ich merke,
dass mein Kopf noch einen Input
braucht. Aber klar, meine Eltern, meine Schwester, die sind alle stolz. Meine Mutter ist jetzt sogar „Verbotene
Liebe“ Fan und guckt regelmäßig.

Und deine alten Freunde? Sagen
die, du hast dich durch deinen Job
verändert?
Nee, dank der Freunde und der Familie habe ich mich gar nicht so viel ver-
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Du hast in der Serie als „Miriam“
schon einige geküsst! Bist du im
Privatleben auch so drauf?
Nein! Also entweder ich bin Single
oder ich hab einen Freund. Vielleicht
ist es genau das, weil ich wenn ich Single bin nicht mit jedem rum knutsche,
kann ich das dort ausleben (lacht). Als
Schauspieler kannst du viele Sachen
ausleben, die du sonst vielleicht nicht
so machen könntest. Wir sprechen uns
aber auch vorher untereinander ab und
wir küssen auch ohne Zunge. Aber vor
meinem ersten Filmkuss war ich schon
ein bisschen aufgeregt, weil ich mich
echt drauf gefreut habe. Ich wusste ja
nicht, wie das ist. Ich finde es aber viel,
viel schlimmer nackt oder in Unterwäsche vor dem ganzen Team zu hocken,
als angezogen einen Filmkollegen zu
küssen. Mein Gott – das hat man im
Leben schon mal gemacht – jemanden
geküsst und eigentlich fand ich das
ganz gut (lacht). Es gab bisher noch nie
den Moment, in dem ich dachte „Wah
– den will ich nicht küssen“. Obwohl
ich schon von Kollegen gehört habe,
dass es Situationen gab, in denen
vorher noch ein Abstecher zum Dönerladen sein musste – mit extra viel
Zwiebeln und Knoblauch.

Fies! Du hattest eine lesbische Affäre, wie war es für dich, plötzlich
mit einer Frau intim zu werden?
Mit Jasmin Lord, die meine Freundin
gespielt hat, bin ich befreundet und
wir waren es schon vorher. Sie hat
aus Spaß mal gesagt, „Wir haben jetzt
ein schwules Ehepaar (in der Serie),
sicher werden wir mal lesbisch“. Ich
weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, ein paar Monatespäter rief
sie mich lachend an und erzählte mir,
dass sich zwischen uns was anbahnen würde. Ich fand´s gut, dadurch,
dass wir uns kannten, hatten wir keine
Hemmungen, wir haben auch nicht so
rumgegrabscht. Außerdem weiß man
als Frau einfach, wie man gerne angefasst werden möchte und wie nicht.
Ich fand das total angenehm. Wenn
wir uns beim Dreh geküsst haben,
war es teilweise Sekunden danach
noch so still, dass wir lachen mussten und die Stille durchbrachen. Nicht
weil es uns peinlich war, sondern weil
es am Set sonst nie so still ist. Aber es
war auf alle Fälle eine tolle Erfahrung.

Kannst du dir vorstellen, dich auch
privat in eine Frau zu verlieben?
Neenee – da steh ich offen zu. Frauenkörper finde ich generell schöner als
Männerkörper und ich gucke mir auch
gerne hübsche Frauen an, aber dabei
bleibt es dann auch. Männer senden
für mich was ganz anderes aus. Aber
ich hab natürlich vor jedem lesbischen
Paar Respekt und bin da sehr tolerant,
aber für mich wäre das nichts.

Bist du im Privatleben wie Miriam
oder anders?
Miriam wurde immer als sehr nett
dargestellt und bei der lesbischen
Geschichte, hat sie gezeigt, was sie
ungefähr will. Mir war das manchmal
doch etwas zu brav – ich will jetzt nicht

sagen, dass ich ein böses Luder bin,
aber wenn mich was stört, dann sag
ich das auch. Aber ich bin privat auch
eine Frohnatur, das ist schon eine Parallel, aber wenn mir was nicht passt,
dann kann ich mich auch verteidigen.
Das ist bei Miriam lange nicht gewesen. Ich finde sie mittlerweile aber
echt gut. Die haut öfter mal trockene
Sprüche raus, das passt auch zu mir.
Miriam war am Anfang so tollpatschig
– ich war nie tollpatschig. Das war das
aller Schwierigste. Dagegen sind Filmküsse und Sex vor der Kamera gar
nichts. Auf Kommando stolpern oder
Sachen fallen lassen, das musste ich
wirklich lernen. Ich hab dann gemerkt,
dass ich auch privat echt tollpatschiger wurde.

Wer hat dich in deinem Leben beeinflusst?
Oh, da werde ich immer ganz schief angeguckt – ich fand die Britney-SpearsShows, wie sie getanzt hat und ihre
Ausstrahlung immer ganz toll. Solche
Videos wie „I´m a slave for you!“ – ich
fand ihren Ausdruck immer toll, das
war auch mein Tanzstil, den ich am
liebsten getanzt habe. Ich muss schon
sagen, das hat meine Jugend schon
geprägt und ohne sie, wäre ich nicht
so auf die Bühne gegangen. Außerdem finde ich Sienna Miller und Scarlett Johannsen vom Typ ganz cool und
Jennifer Aniston. Die drei Blondies....
(lacht) Ich finde einfach Frauen cool,
die in sich gehen.

Du wolltest eigentlich immer Moderatorin werden, verfolgst du dein
Ziel weiterhin?
Ja, ich hab eine Traumsendung, eine
Mischung aus Reise- und Actionsendung. Ich möchte viel unterwegs sein
und das mit viel Action verbinden.
So wie die Sendung mit Birgit Schro-

61

wange damals bei RTL. Sie hat eben
Sachen ausprobiert, wie Bungeejumping oder Sandboarding – das fände
ich cool. Ich könnte mir aber auch
vorstellen, eine Sendung wie „Viva
live“ zu moderieren.

Stimmt – du musstest spontan eine
Moderation übernehmen!
Ja, ich war eigentlich Studiogast und
hatte in irgendeinem Interview mal gesagt, dass ich gerne moderieren würde – irgendwann stand die Moderatorin auf und meinte nur „Okay, dann
geh ich jetzt mal aus dem Studio und
du moderierst einfach weiter“. Ich hatte einen Gast, den ich nicht kannte,
aber in solchen Momenten merkst du
einfach, ob du das kannst, ob du das
magst oder ob du einfach nur sterben
willst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das war schon ganz cool. Und
wenn es was über „Verbotene Liebe“
zu berichten gibt, steh ich für „ARD
online“ auch öfter vor der Kamera.

Warst du schon vor der PETA-Kampagne sozial engagiert?
Ja, ich war auch schon während der
Schulzeit in der Anti-Drogen-AG, habe
einen „Charity-Walk“ organisiert, beim
Israel-Austausch mit dabei usw. Als ich
bei „Verbotene Liebe“ anfing, dachte
ich eben, ich könnte mit der Referenz
noch mehr bewirken und habe lange
das Projekt von Dirk Heinrich „Sprache gegen Gewalt“ unterstützt. Mit
ihm war ich auch in der JVA und hab
ihn in Schulen begleitet. Als ich gesehen habe, dass man nicht unbedingt
nur nach Afrika Geld spenden muss,
sondern es auch richtig vielen Kindern
in Deutschland schlecht geht, hab ich
versucht ihn bei seinem Projekt bestmöglich zu unterstützen. Und die Aktion mit PETA, das war schon eine Ehre,
dass sie mich ausgewählt haben und

weil ich Tierschutz auch unterstütze,
habe ich das natürlich sehr, sehr gerne gemacht.

Dein Leben und deine Jugend, das
klingt alles sehr kontrolliert – gibt
es auch mal Moment, in denen Du
„ausbrichst“?
Ich bin Steinbock und denen sagt
man nach, sie wären sehr zielstrebig.
Ich bin jetzt kein Kontrollfreak, aber
wenn ich Alkohol trinke und sage,
jetzt trinke ich nichts mehr, dann trinke ich auch nichts mehr und trinke
lieber Wasser. Ich weiß nicht, ob das
an meiner Erziehung liegt, meine Eltern waren immer sehr tolerant und
ich durfte auch sehr früh, sehr viel,

auch wegen meiner älteren Schwester. Aber ich hab früh gecheckt, wo
meine Grenzen sind und was mir gut
tut. Früher war ich schon aktiver im
Nachtleben und auch noch viel Feiern, auch jedes Wochenende, aber
als ich angefangen habe zu arbeiten,
wurde ich ruhiger. Ich muss mich
eben nicht ständig zudröhnen und
bis morgens um fünf feiern gehen,
das gibt mir nichts. Ich geh lieber
nett Essen und danach noch auf ein
Getränk in eine Bar. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich werde älter.
Mein Gott, ich bin 23, aber das merkt
man trotzdem – ich gehe sehr wenig
feiern.

Hast du neben deinem Job auch
noch Zeit für dein Hobby Tanzen?
Gerade nicht mehr. Vor kurzem habe
ich mal dieses Pole-Dancen an der
Stange ausprobiert, das finde ich
super, aber das ist so anstrengend.
Nach dem ersten Mal hatte ich neun
Tage Muskelkater und konnte meine Arme nicht mehr bewegen. Das
finde ich echt cool und was ich jetzt
ganz neu für mich entdeckt habe
– ich hüpfe jetzt jeden Morgen vor
dem Frühstück Trampolin. Das hört
sich total bescheuert an, aber ich finde es super. Da kann ich mich auspowern, werde richtig fit und wach
und hab den ganzen Tag ein gutes
Gefühl, von wegen, ich hab schon
was getan.		
_

Mir ist es ein Rätsel, wie jemand, der so viel unterwegs ist, sich nebenbei
noch sozial engagiert, Kontakt zu seinen alten Freunden pflegt, morgens
eine Stunde Trampolin springt und sich eine Auszeit vom Alltag nimmt,
wenn der Körper „stopp“ schreit, nebenbei studiert und kein bisschen gestresst wirkt. Es fühlt sich an, als ob ihr Tag mehr als 24 Stunden hat. Romina ist eine Powerfrau, die mit Charme, Witz und Können ihren Weg gehen
wird. Ich wünsche ihr, dass der Traum eine Reisesendung zu moderieren
in Erfüllung geht.
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