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HARRY SCHULZ
Imbisstester

Ein Exklusiv-Interview mit dem SAT.1 Imbisstester Harry Schulz

Harry Schulz lässt es sich gut gehen im Leben. Er arbeitet heute viel we-

niger 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 Euro-

pas 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 Produktions-

firma „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.

Text Madita van Hülsen | Fotos Oliver Reetz

Ich wollt, ich wär ein Huhn,
 ich hätt nicht viel zu tun …
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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 gezo-
gen haben, da ich mit elf schon meine 
Mutter verloren habe. Und mein erster 
Chef, Claus-Holger Lehfeldt, der Inha-
ber von „Membran“, einer Schallplat-
ten-Ladenkette mit einst 30 Filialen in 
Deutschland. Er ist auch ein ganz wich-
tiger 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 ge-
sagt: „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“ ge-
macht. Claus hat das gemerkt und 
fragte mich, ob ich lieber in der Wer-
beabteilung arbeiten möchte. Nach 
vier Monaten war ich dann Leiter die-
ser 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 besor-
ge dir noch zwei weitere Kunden, da-
mit du deine Miete zahlen kannst.“

Ein paar Jahre später fragte er mich 
erneut: „Und Harry, hast du noch Träu-
me?“ Und ich sagte: „Mh, ja schon…
ich würde dich gerne noch einmal ver-
lassen, um für eine Schallplattenfirma 
zu arbeiten.“ Da sagte Claus: „Das ma-
chen 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 wei-
ter!“, freut sich Harry. „Ich wollte im-
mer 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 Hau-
se 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 ma-
chen oder mich als Oberlehrer dar-
stellen. Ich will nur Gas geben und 
die Menschen zum Nachdenken be-
wegen. 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 Handschu-
he an beim Zubereiten der Speisen?“,  
„Warum ist deine Schürze so schmut-
zig?“ 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 konn-
te mich nicht im Fernsehen sehen 
und fand mich irgendwie schlecht. 
Aber meine Produktionsfirma hat mir 
immer wieder gut zugesprochen. Ich 
hatte echt eine Menge Magenschmer-
zen in dieser Zeit. Irgendwann habe 
ich dann auch geglaubt, dass diese 
Sendung gut funktioniert. Wenn 50 
Leute total glücklich auf dich zustür-
men, 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 ab-
gewrackten Imbiss, wo ein armes 
kleines Mütterchen nach meiner Be-
stellung ein halbes gefrorenes Hähn-
chen irgendwoher geholt hat. Sie hat 
den halben Hahn in die Fritteuse ge-
tan, die Fritteuse aber erst danach an-
gemacht 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 gefro-
renes 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! Au-
ßerdem wurde das Fett bestimmt drei 
Monate nicht gewechselt.

Verrätst du mir auch, wie ich das 
perfekte Harry-Hähnchen zu Hau-
se hinbekomme?
Ja, wenn jemand bei mir einen hal-
ben 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 wirk-
lich 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 Le-
bensqualität zurzeit zu sehr. Ich habe 
alles, was ich brauche für mein Le-
ben. 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 ma-
che ich aber nicht erst seitdem ich 
berühmt bin. Seit ca. 20 Jahren un-
terstütze ich die „AIDS-Hilfe Hamburg 
e.V.“, seit 10 Jahren die „Hamburger 
Tafel“, „UNICEF“  und das Hamburger 
Kinder-Projekt „Die Arche“.
Eine schöne Fernsehfuzzi-Geschich-
te 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 mei-
ner absoluten Kindheitshelden! Ich 
bin mit seiner Musik groß geworden 
und bin zu ihm rübergegangen. Ge-
rade 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, gu-
cken 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 glau-
be daran, dass ich ein gutes Leben 
führen muss, da ich sie wiedersehen 
werde und sie zu mir sagen wird: 
„Puschelchen, du hast alles gut ge-
macht.“ 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 wirk-
lich 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 ein-
fach 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 Produk-

tionsfirma „Rio Film“ gefragt, wie meine Kontonummer 

ist. Und ich fragte die Produzentin, wieso sie das wis-

sen wolle. Ich wusste damals nicht, dass es so etwas 

wie eine Aufwandspauschale gibt. Ich dachte nur: wie 

geil, ich bekomme auch noch Geld hierfür!“


