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HAKIM-MICHAEL MEZIANI
„Rote Rosen“ 

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

 GEHEIMNIS 
        JUGEND 

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 Kör-

per, 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 sei-

nen eigenen Sperenzien in der Jugend und von seinem Urvertrauen dem 

Leben gegenüber: „Im Endeffekt fügt sich doch alles zum Guten.“ 

Text Esther Hell | Fotos Oliver Reetz

DAS

DER 
EWIGEN



3938

„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“ ausge-
sehen, wie jetzt in der Serie „Rote 
Rosen“? Gibt ś da ein Geheimre-
zept?
(lacht) Das sind die Gurkenmasken. 
Nein, ich verwende wirklich keine 
Pflegeprodukte oder sonst irgend-
was. Ich vermute ja, ich bin der HIGH-
LANDER. 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 letz-
ten dreieinhalb Jahre, in denen man 
wenig schläft und auch mehr Stress 
hat, die haben mich schon altern las-
sen. 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, ìch freu mich über 
jede Falte .́ Warum auch? Gut, dass 
es so ist. 

Okay, in deinem Beruf ist dein 
Aussehen ja auch quasi dein Ka-
pital, aber wolltest du schon immer 
Schauspieler werden? 
Nee, eigentlich wollte ich immer das 
„Aktuelle Sportstudio“ moderieren 
und hab deshalb auch Sportwissen-
schaften und Journalistik auf Diplom 
studiert. Das kam alles ziemlich über-
raschend – ich hab während meines 
Studiums mit Modeln Geld verdient 
und plötzlich kam eine Anfrage für 
ein Casting, das war damals  „Verbo-
tene Liebe“. Ich bin da einfach mal 
hingegangen, völlig unbedarft und 
unvorbereitet. Als ich die Zusage hat-
te, 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 be-
zahlt, in dem Moment hab ich die Mo-
derationsnummer ein bisschen aus 
den Augen verloren.  

„UNTERM STRICH IST 

DAS EINE HARTE 

BRANCHE, DU 

BEKOMMST DA DEFINITIV 

NICHTS GESCHENKT.“

Aber du hast trotzdem im An-
schluss an „Verbotene Liebe“ noch 
moderiert, oder?
Genau, nach meinen ersten Erfah-
rungen 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 ein-
bringen, 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 unse-
rem gemeinsamen Sohn etwas ganz 
anderes. 

Es gab ja zwischendurch noch ei-
nen vierjährigen Abstecher zum 

Marienhof - würdest du sagen, 
dass dich die Zeit als Kai Süßkind 
besonders geprägt hat? 
Marienhof ist ja auch schon wie-
der ein paar Jahre her, das war von 
2004 bis 2008. Mich haben die Er-
fahrungen, die ich in den letzten 14 
Jahren in der Fernsehbrache ge-
macht 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 ge-
schenkt. 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 – entwe-
der 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 ange-
wiesen 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 be-
einflusst?
Eigentlich nicht. Ich bin Schei-
dungskind und ohne Vater aufge-
wachsen. 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 Vor-
stellungen gelebt. 

Wie alt warst du denn, als deine El-
tern 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 mit-
nehmen nach Algerien, er drohte da-
mals auch mich zu entführen. Es kam 
aber zum Glück nie dazu – aber mei-
ne Kindheit fühlte sich immer irgend-
wie hektisch an und es gab damals 
auch keinen anderen Mann im Leben 
meiner Mutter – also keinen Vaterer-
satz in dem Sinn. Meine Mutter hat 
meine vier Jahre ältere Schwester 
und mich alleine groß gezogen. 

Hakim-Michael alleine unter Frau-
en. Bist du ein Frauenversteher? 
(lacht) Nee, so würde ich das nicht 
sagen. Das kann auch ziemlich ner-
vig sein, wenn man als Junge unter 
Frauen aufwächst. Ich weiß nicht, ob 
man da unbedingt lernt Frauen zu ver-
stehen, (lacht) oder ob man einfach 
noch genervter ist von einigen Ver-
haltensweisen. Das war nicht immer 
einfach – ich sag ś 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 Fern-
sehen 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, war-
um du vor drei Jahren, nach der Ge-
burt deines Sohnes aus dem „Mari-
enhof“ 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 da-
hin 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 Kind-
heit geprägt, so ohne Vater aufzu-
wachsen?
Meine Mutter hat meine Schwester 
und mich alleine groß gezogen. Ich 
würde sagen, ich bin viel selbstän-
diger erzogen worden, als andere 
damals in meinem Alter. In der zwei-
ten Klasse war ich mittags nach der 
Schule alleine zuhause und musste 
mich selbst um meine Hausaufga-
ben kümmern und mein Essen auf-
wärmen. 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 Klassen-
bester und auf der anderen Seite 
musste meine Energie, die ich zuhau-
se nicht loswerden konnte, ja irgend-
wo hin. Ich hab mich dann meistens 
in Sachen eingemischt, die mich ei-
gentlich nichts angingen – ich hatte 
damals schon ein ausgeprägtes Ge-
rechtigkeitsempfinden und es kam 
dann auch schon mal zu Rangeleien. 

Und deine Mutter hat dich dann 
beim nächsten Judoverein ange-
meldet? 
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 char-
ming-Typen, den sich alle Mütter 
zum Schwiegersohn wünschen!
(lacht) Ich bin jetzt auch kein Schlä-
ger, nie gewesen, aber es stimmt 
schon, ich werde eher auf Rollen be-
setzt, 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 sei-
ne 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 ge-
kommen – noch bevor du das An-
gebot 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 Le-
ben 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 ge-
plant, dauert aber noch etwas. Ich 
glaube, dass mit dem sesshaft wer-
den, das trifft es schon. Ich weiß 
nicht, ob ich das von meinem Vater 
hab, er stammte ursprünglich von 
einem Nomadenstamm ab, die frü-
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Hakim-Michael Meziani ist ein Mann, der zwar das charmante Schwieger-

sohn-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 Erfah-

rung 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. 

her mit ihren Kamelen umherreis-
ten. 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“ aufge-
hört habe. Der Gedanke war schon 
da, meinen Sohn in Hamburg auf-

wachsen zu lassen, wo tatsächlich 
die alten Freunde sind, die mittler-
weile 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 trotz-
dem auf blauen Dunst nach Ham-

burg gezogen – ich hätte überall in 
Deutschland wieder einen Job krie-
gen 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.    _


