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Carlo unD Theresa von TieDemann
moderations-Duo

VerrÜckt

vErrÜckt er

Die von Tiedemanns

Carlo und Theresa von Tiedemann haben vieles gemeinsam. sie sind beide
sehr spontan und sprudeln geradezu vor lebensfreude. außerdem besitzen sowohl Carlo als auch Theresa eine äußerst liebenswürdige art verbunden mit
einem großartigen moderationstalent!

„nur die rotzbremse hab ich nicht von ihm geerbt!“, lacht Theresa und lugt vom
make-up-stuhl hervor.

Wenn die von Tiedemanns beisammen sind, dann kann es nur ein ergebnis
geben: ehrliche antworten verpackt mit viel schabernack!
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Sind alle deine vier Kinder so lustig wie du?
Carlo: Ja, aber bei Theresa ist diese verrücktheit schon sehr ausgeprägt. aber
sie hatte ja auch 30 Jahre Zeit, um das Ganze zu perfektionieren.
Kocht ihr gerne zusammen?
Beide: nee, außer du willst es.
Was macht ihr denn gerne zusammen?
Beide: auto fahren!
Theresa: schnelle autos fahren!
Carlo: ich hab gerade so eine „billige“ 400.000 euro kiste von mclaren geholt.
also den hang zur Geschwindigkeit hat Theresa von mir. sie fährt zwar wie eine
gesenkte sau, aber sensationell gut!
Theresa: (lacht) man muss nur wissen, wo die Blitzer sind.
Wie viele Punkte habt ihr in Flensburg?
Theresa: einen.
Carlo: also ich acht.
Theresa: ehrlich Papa? naja gut, du bist ja auch schon 100 Jahre älter als ich.
Habt ihr auch schon zusammen gesungen?
Theresa: Bist du verrückt? Bitte tue uns das nicht an, Carlo darf auf keinen Fall
anfangen zu singen!
Carlo: (lacht) ach süße, jetzt übertreib mal nicht.
Theresa: Papa, dafür müsstest du den leuten schmerzensgeld bezahlen.
Gibt es etwas, was Carlo im Fernsehen macht, was du nicht machen würdest?
Theresa: Ja, singen zum Beispiel. und was ich nicht so gerne sehe ist, wenn
er dem Wunsch der Boulevardpresse wieder nachkommt und sich in eine Talkshow setzt um rede und antwort zu stehen. er hat ja früher nicht nur positive
schlagzeilen gemacht. Zu diesem Thema habe ich eine andere meinung als er.
aber ich akzeptiere es natürlich, wie er damit umgeht. ich finde trotzdem, das
muss nicht sein.
(lacht) und ansonsten bin ich mit seiner verrücktheit groß geworden. ich kenne
ihn nur bekloppt und bin ja selber auch bekloppt. also schocken kann mich,
glaube ich, nicht mehr viel. Die von Tiedemanns sind da schmerzfrei.
Sind die Sünden der Vergangenheit jetzt Vergangenheit?
Carlo: Darauf kannst du dich 100% verlassen! ich habe früher viel falsch gemacht. Das Ganze ist über 20 Jahre her und wer Drogen nimmt verliert immer
– ohne ausnahme! Jetzt halte ich mich strikt von Drogen und auch von alkohol
fern. ich kann mir das, was ich in der vergangenheit meiner Familie und meinen
kindern angetan habe, nicht verzeihen.
Was hast du da auf deinem rechten Handgelenk tätowiert?
Theresa: Da steht „Be strong“ mit der handschrift meines vaters. ich liebe Tätowierungen! Wenn mich das beruflich nicht einschränken würde, dann würde ich
mich damit zukleistern.
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„ Ich bin mit Carlos Verrücktheit groß geworden.
Ich kenne ihn nur bekloppt und bin ja selber auch bekloppt.“
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Wenn Theresa jetzt einen Schwiegersohn mit nach Hause bringen würde,
was macht Papa dann?
Carlo: nix. sie könnte mit einem Punk kommen oder mit einem Börsianer, das
wäre mir egal. Wenn sie glücklich ist, dann bin ich es auch. es sollte nur bitte kein
mörder sein. und wenn ich denke, dass einer von den Typen einen linken Charakter hat, dann sag ich Thesi das zwar ganz ehrlich, aber entscheiden muss
sie das selber.
Bist du ein „Überpapa“?
Carlo: Theresa ist einfach eine tolle Persönlichkeit und ich habe sehr viel respekt vor ihr und vor ihrer beruflichen leistung. als vater mache ich mir natürlich
immer sorgen, dass ich irgendwas verkehrt mache und damit gehe ich ihr fürchterlich auf den sack. ich bin in moment in der Phase, dass ich gerade versuche
sie nicht täglich anzurufen.
Abnabelung mit 30?
Carlo: Ja. am liebsten würde ich sie jeden Tag zur arbeit fahren, aber das darf
ich ja nicht. ich liebe und brauche meine kinder und auch den kontakt zu ihnen.

angekommen.
sonne weg.
eingepackt.
Weitergefahren.
ausgepackt.
sonne weg….
(lacht) kein Witz, wir haben das Ganze
sechsmal gemacht und haben insgesamt höchstens 20 minuten sonne
gehabt!
Theresa: und wir sind an diesem
strandtag bestimmt 100 kilometer
gefahren und haben höchstens 5 minuten am strand gelegen! Parkplatzgebühren und kurtaxe seien hier mal
nur so nebenbei erwähnt.

Was ist mit Weihnachten? Feiert ihr als Patchwork-Familie alle zusammen?
Carlo: nein, leider nicht. Das ist für mich ein sehr privates und schwieriges
Thema. ich bin mit meiner jetzigen lebensgefährtin seit 12 Jahren zusammen
und habe in dieser Beziehung zwei kleine kinder. Die möchten natürlich auch
mit ihrem Papi feiern. Das tut mir sehr weh, denn Theresa hat mich all die Jahre nie unter Druck gesetzt, wobei ich natürlich nix lieber tun würde, als auch
mit Theresa und meiner zweitjüngsten Tochter wieder einmal Weihnachten zu
feiern.
Hast du auch schlechte Erfahrungen im Mediengeschäft gemacht?
Carlo: nein. kein Witz, für mich sind diese 40 Jahre ein einziges highlight. ich
liebe diesen Beruf und ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich mit sabbeln
und meiner Persönlichkeit Geld verdienen kann.
Gibt es drei Worte, mit denen du Theresa beschreiben würdest?
Carlo: ich liebe sie.

Gibt es drei Worte,

Gibt es drei Worte, mit denen du Carlo beschreiben kannst?
Theresa: verrückt, tiefgründig, authentisch.

mit denen du Theresa

Gleich muss ich wieder weinen, ihr seid so süß!
Beide: oh man, maditaaa! Du lutscher!

„Ich liebe sie.“

Ich bitte zum Abschluss um eine typische von Tiedemann-Geschichte.
Carlo: Ja, die kannst du kriegen! Theresa und ich wollten uns im urlaub auf
den kanaren einen richtig schönen strandtag machen. als wir losfuhren und
am strand gerade alles ausgepackt hatten war natürlich die sonne weg. aber
weil wir die von Tiedemanns sind und zu einem perfekten strandtag natürlich
sonne gehört haben wir alles wieder eingepackt und sind zum nächsten strand
gefahren.

beschreiben würdest?
Gibt es drei Worte,
mit denen du Carlo
beschreiben kannst?
„ Verrückt, tiefgründig,
authentisch.“

Die von Tiedemanns sind irgendwie anders und das ist zauberhaft! Theresa, Carlo und unser gesamtes Team hatten so viel
Spaß bei dem Shooting, dass wir aus dem Lachen gar nicht
mehr herauskamen.
Wer die beiden live on Air erleben will, schaltet für Carlo z.B. die
„NDR-Quizshow“ oder „NDR 90,3“ ein. Theresa hat ihre eigene
Sendung „Gesundheitsmedtropole Hamburg“ auf Hamburg 1.
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Frank oTTo

Medienpionier
und Lausbub

medienpionier

er hat ein verschmitztes lächeln auf den lippen und seine augen leuchten,
wie die von einem kleinen Jungen. man muss nicht lange raten, um zu wissen,
dass Frank otto entweder am vorabend mit einer Band unterwegs war oder
nachts über eine neue idee philosophiert hat.

Frank otto ist der zweitälteste sohn von Werner otto, dem Gründer des
otto-versands. Doch im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern hat er sich sein
eigenes imperium aufgebaut und ist ein Pionier auf dem Gebiet des Privatradios
und Privatfernsehens geworden.

als alternativer kunststudent und mit einer ausbildung zum restaurator in der
Tasche reiste Frank mit seiner Band als schlagzeuger quer durch die republik
bis er 1987 neuer mitgesellschafter und hoffnungsträger von „ok radio“ (heute
„oldie 95“) werden sollte.

sein leben veränderte sich schlagartig, aber Frank blieb immer der künstler
in der Familie. in seiner schulkarriere flog er insgesamt von drei internaten und
seine ansichten sind auch heute noch idealistisch und philosophisch.
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Harter Einstieg, aber dein persönliches Ziel ist bedingungslose Liebe,
oder?
Ja. ich finde es seltsam, dass die liebe bei den meisten menschen mit Bedingungen verknüpft ist. Der mensch
neigt dazu seinem Partner ein bestimmtes verhalten abzuverlangen.
Das finde ich einfach unschön und
versuche daher mich mit dem Thema anders auseinanderzusetzen. ich
denke, das hat mit meinem Weltbild
zu tun. ich bin nicht religiös und halte
den menschen wirklich „nur“ für eine
Weiterentwickelung des Primaten. Der
mensch hat sich zwar ein paar neue
strategien zugelegt, aber die instinkte
sind immer noch die gleichen.

Das ist situationsbedingt. ich höre ja
nicht jede musik in jeder situation.
manchmal ist man ruhiger drauf und
manchmal eher auf krawall gebürstet.

Weltbild klingt sehr philosophisch…
naja, die kirche unterstellt der
menschheit einen „freien Willen“. Die
naturwissenschaft sagt genau das
Gegenteil, dass der mensch keinen
„freien Willen“ besitzt. ich denke das
auch. man kann seinen Willen nicht
wählen. ich kann mich zwar anders
verhalten als ich es will, mich also über
meinen Willen hinwegsetzen, aber es
gibt ja keine alternative. also als Beispiel: Wenn ich jetzt ein eis essen will,
kann ich zwar eine Currywurst essen,
aber das ändert ja nix daran, dass ich
eigentlich ein eis essen wollte.

Wonach suchst du Bands aus?
Die Frage ist immer: Berührt es mich
oder berührt es mich nicht? ich bin
sehr begeisterungsfähig, aber natürlich auch skeptisch bei einigen acts.
Wenn es mich berührt, dann ist die
entscheidung einfach. manchmal finde ich auch sachen gut, wo ich weiß,
dass es schwer werden kann im
markt. Trotzdem signe ich dann den
act, denn genau solche outsider bekommen manchmal die große Chance beim Publikum.

In deinen Projekten spürt man sehr
viel Menschlichkeit, auch hier im
Unternehmen „ferryhouse“.
menschlichkeit ist musik und umgekehrt. es ist das, was wir lieben. und
genau das macht ja Popmusik aus. in
der klassik gibt es ein ideal, was es
zu erreichen gilt. in der Popmusik geht
es immer um das Gegenteil, um den
unterschied, um Personality, um das
einzigartige.
Hast du einen Lieblingskünstler bei
„ferryhouse“?
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Wie setzt du dich mit Musik auseinander?
ich bin niemand, der einfach nur das
radio einschaltet, um sich berieseln
zu lassen. ich setze mich anders mit
musik auseinander als viele andere menschen. ich kann nicht einfach
„reinhören“, sondern achte sofort auf
das gesamte arrangement und die
instrumente. Das unbedarfte „Fallenlassen“ in die musik ist für mich nicht
so möglich.

Was hörst du denn abends bei dir
zu Hause?
(lacht) meistens gerade die neuen
Bands, die wir gesignt haben.
Und welche ist das aktuell?
Durstlöscher! Coming 2012.
Bist du eigentlich der netteste Chef
der Welt?
(lacht) Glaube ich nicht. musik ist bei
„ferryhouse“ unsere leidenschaft und
es geht um den künstler. im Grunde
sind wir der Dienstleister des künstlers und wir wollen die menschen für
unsere acts begeistern. und je be-
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geisterter das Team ist, desto besser
funktioniert alles.
Wie hast du damals als Schlagzeuger gemerkt, dass du auch einen
guten Sinn fürs Geschäft hast?
ich hatte kunst studiert und bin nach
meinem studium mit der Band durch
die republik getingelt. (grinst) Damals war ich auch schon immer der
„arsch“ für alles. ich war derjenige,
der die Gigs klarmachte, der sich
um die verträge kümmerte, den die
Bandkollegen anguckten, wenn das
Catering wieder scheiße war usw. Die
sänger waren alle schon mit den mädels abgedampft, während ich mein
schlagzeug abgebaut habe, um danach mit dem veranstalter die kasse
abzurechnen.
Und wieso hattest du dich dafür
entschieden erst mit 30 an dein
Vermögen ranzukommen?
mein vater hatte uns in der kindheit
bereits anteile seines vermögens
überschrieben. als ich volljährig wurde habe ich ihm die vollmacht erteilt
weiterhin über meine anteile zu verfügen. ich war damals politisch sehr
engagiert und wollte mit dem Geld nix
zu tun haben. ich habe mir sozusagen
eine spielzeit gegeben, um mich auszutoben.
Gibt es bei dir nur Erfolgsprojekte
oder ist auch mal etwas in die Hose
gegangen?
Ja, klar! Zum Beispiel das Theaterstück „Tamara“. Das Publikum konnte
unterschiedlichen schauspielern in
zehn verschiedenen räumen zugucken. Jeder hatte die freie auswahl
und alles war synchron. ich fand diese
neue Form des Theaters spektakulär
und dachte, das würde einschlagen
wie eine Bombe! leider mussten wir
nach drei monaten schließen, da wir
die rechnungen nicht mehr zahlen

konnten. unser Fehler im nachhinein
war: keiner der Gesellschafter war
ein Theaterprofi. Wir hätten noch drei
monate länger durchhalten müssen,
um Gewinne einzufahren und es war
für die deutsche Theaterwelt vielleicht
noch etwas zu früh. in new york lief
das stück nach sechs monaten sehr
erfolgreich und gewinnbringend.
Man lernt ja nie aus. Hattest du
denn mit Anfang 30 Ahnung, wie
man erfolgreich Radio macht?
nee, hatte ich nicht. ich war mit 10%
zu Beginn eher Beiboot. es ist dann
aber eine situation entstanden, wo ich
mich entscheiden musste verantwortung für den sender zu übernehmen.
ich wusste zwar, dass ich mir das zutraute, aber ich wusste nicht, wie das
Business funktioniert. ich sage es mal
so (lacht): hätte ich gewusst, welche
hürden es noch alle zu überwinden
gibt, dann wäre ich vielleicht zurückgeschreckt. naja, dann war ich drin:
„learning by doing“.
Learning by doing?
Ja, ich habe dann jeden Termin aus
der Branche wahrgenommen, auch
wenn er noch so idiotisch war. auf der
internationalen Funkausstellung lernte
ich dann jemanden kennen, der schon
von Dem radio-hoffnungsträger aus
hamburg gehört hatte. er drückte mir
ein Buch in die hand mit dem namen
„ Program Director‘s handbook“ und
sagte: „lies das und danach weißt du
mehr als jeder radiomacher in ganz
Deutschland!“ und so war es dann
auch, mit „ok radio“ schafften wir in
der Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen
sogar bis zu 60% marktanteil.
Aber auch wenn du nicht mehr 30
bist, hast du ja ein Händchen für
die jungen Hörer. Der neue Sender
„917xfm“ ist auch wieder sehr erfolgreich.

Wenn man sich in den letzten Jahren
mit der radiolandschaft beschäftigt
hat, war das abzusehen. ich war selber frustriert, dass sich im radio nix
mehr bewegt hat. auch wenn es unbeabsichtigt war, hat man bestimmt
etwas dazu beigetragen. außerdem
haben wir in Deutschland die situation, dass ca. 70% der Frequenzen
bereits mit öffentlich-rechtlichen sendern belegt waren noch bevor das
private radio dazukam. Das heißt, die
Chance war sehr gering, dass überhaupt eine große vielfalt entstehen
konnte.
Wie siehst du die Zukunft des
Radios?
internetradio ist natürlich gerade aktuell. aber im auto streamen ist immer
noch nicht optimal. es kommt in der
Zukunft darauf an, welche Technologie sich durchsetzt.
Siehst du dich mit deiner Stellung
in der Gesellschaft als eine Art Botschafter für Musik und Kunst?
Ja, weil ich den Zusammensang von
allem sehe. und nur „ums Geld verdienen“ kann es bei mir nicht gehen.
einen reichen mann noch reicher zu
machen, das macht alleine keinen
tieferen sinn. ich finde man steht in
der verantwortung etwas zu verbessern auf der Welt. menschen, denen
es finanziell nicht so gut geht wie mir,
die setzen sich natürlich ganz anders
mit ihrem leben auseinander. Dadurch, dass ich mit meinem damaligen künstlerleben genauso gelebt
habe, wie jeder andere auch, habe
ich einen ganz normalen Blickwinkel
auf die Welt. Damals wusste ja keiner,
wer ich bin. und am ende des monats war auch bei mir die kohle alle
und es gab nur noch haferflocken.
Daraus ist dann meine jetzige einstellung entstanden. ich wusste, dass ich
gewisse mittel zur verfügung habe,
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„Ich bin niemand, der einfach nur das Radio einschaltet, um sich
berieseln zu lassen. Ich setze mich anders mit Musik auseinander
als viele andere Menschen. Das unbedarfte „Fallenlassen“ in die
Musik ist für mich nicht so möglich.“
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die andere nicht haben und deshalb
habe ich dann gerne verantwortung
übernommen.
Was hältst du von Aktiengesellschaften?
naja, es ist noch keiner aktiengesellschaft wirklich gelungen, dass die
aktionäre idealistische Werte beibehalten. Die sehen natürlich nur die
Geldanlage. es gibt für mich „das
dumme kapital“. Das bedeutet, dass
es keine menschen mehr gibt, die
über das Geld wachen und darüber
nachdenken. es gehört „irgendjemanden“, aber der hat gar nicht mehr die
Zeit darüber nachzudenken, was mit
seinem Geld passiert. Wenn dann
menschen die entscheidungsträger
sind, deren Belohnungssystem nur
mit einer hohen rendite funktioniert,
dann setzt das entsprechende rücksichtslosigkeit frei. als unternehmer
kann ich zum Glück darüber nachdenken, was sinnvoll ist und wo ich
mich nützlich machen kann.
Habe ich das richtig gelesen, dass
du 3x vom Internat geflogen bist?
(lacht) Ja, aber das waren ja auch
teilweise noch lehrer, die darunter zu
leiden hatten, dass die Prügelstrafe
abgeschafft worden war und die einfach kein alternatives konzept für erziehung hatten. und wenn man dann
mal eine gelangt bekam, weil man zu
sehr provoziert hatte, dann wurde das
schnell mal mit einem rausschmiss
„belohnt“.
Aber als Kind 3x neu anzufangen
ist auch nicht ganz einfach, oder?
ich fand es immer total spannend auf
ein neues internat zu kommen! Du
kennst kein schwein und musst deinen status in der „high society“ wieder ganz neu aufbauen. als ich das
erste mal rausgeflogen bin, hat mich
der heimleiter zur Bahn gebracht und
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ich habe mir erst einmal provokativ
eine Zigarette in der Bahn gedreht.
Damals durfte man in der Bahn noch
rauchen. also ich zwar eigentlich als
kind noch nicht, aber da der heimleiter mir ja nix mehr zu sagen hatte,
fand ich das natürlich megacool. ich
war einfach froh, dass ein kapitel zu
ende war und etwas neues begann.
und es war ein extrem toller Tag! in
der schule haben sich zwei heiße
mädels verbotener Weise von mir
verabschiedet, von denen ich bis dahin gar nicht wusste, dass sie mich
toll finden!
Hast du deine Herkunft jemals als
Belastung empfunden?
Ja, anfangs schon. Wenn ich eine
mathearbeit verhauen hatte, dann
war das bei mir immer besonders
schlimm. nicht von meinem vater
aus, sondern weil die lehrer zu mir
gesagt haben, ich wäre das meinem vater schuldig. mein vater war
selber kein guter schüler und deshalb immer total entspannt. Der war
eher sauer, dass er den Pädagogen
so viel Geld bezahlt hat und die nix
auf die reihe kriegen. mein vater
wollte einfach nur, dass ich ein guter mensch werde. ich habe ja nicht
grundlos rebelliert, ich habe nur auf
meine umwelt reagiert.
Deine beiden Brüder sind eher das
Gegenteil, oder?
naja, sie sind beide auch sehr gewissenhaft und sehr freundlich. Wenn
du jetzt irgendwo mit denen sitzen
würdest und du wüsstest nicht wer
sie sind, dann würdest du denken,
dass das genau wie du ganz normale leute sind. seitdem michael nicht
mehr im vorstand ist, empfinde ich
ihn entspannter. man merkt einfach,
dass man einen so großen konzern
nicht ohne eine riesige verantwortung
leiten kann. außerdem hat mein vater
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die arbeit von unserem älteren Bruder michael lange begleitet, davon ist
mein kleiner Bruder alexander befreit.
(lacht) alexander ist eher der liebe
und legt gerne mal den kopf schräg,
wenn ein Fotograf kommt. Wie er beruflich agiert kann ich nur vom hörensagen beurteilen und da macht er
einen superjob.
Feiert ihr alle Weihnachten zusammen?
Wir haben alle einen guten Draht zueinander und bei uns halbgeschwistern wird der kontakt über meinen
vater zusammengehalten oder über
die mädels. also meine schwester,
die in amerika lebt, ruft eigentlich am
häufigsten an. aber bei michael, alexander und mir ist das arbeitspensum
einfach so hoch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass der
andere gerade Zeit hat, wenn man
mal anruft. (lacht) Dann denkt man
sich als mann meistens, dann brauche ich gar nicht erst anrufen.
Was ist das Zukunftsprojekt 2012?
in hamburg ist es das „kulturschiff“,
der größte lieger mit einer länge von
70 metern. hier möchten wir gerne
ausstellungen und konzerte machen
im rahmen einer Gastronomie. sozusagen ein schwimmender Beachclub
mit entertainment und kultur in der
hafencity. Das konzipieren wir gerade und das ist sehr spannend. Fertig
werden wird es aber erst 2013.

Frank zündet sich entspannt eine Zigarette an, setzt sein Ideen-Gesicht
auf und sieht sehr glücklich aus.
Frank erlebt die Welt gerne mit all
ihrer Schnelligkeit, findet nichts im
Leben zu anstrengend und freut sich
über Menschen, die ein Stück seines Weges neugierig mit ihm gehen.

Fotos oliver reetz | Text esther hell

FreDerik Braun

Erfinder & Macher
– und niemals ohne
seinen Zwillingsbruder

erfinder

vor elf Jahren hätten sich die damaligen Diskothekbesitzer Frederik und sein
Zwillingsbruder Gerrit niemals träumen lassen, dass sie mit ihrer fixen idee, die
größte modelleisenbahn der Welt zu erschaffen, zu einer der beliebtesten
Touristenattraktionen hamburgs werden würden. mittlerweile kommen jährlich
mehr als eine million Besucher, um sich das mit viel liebe zum Detail erschaffene Wunderland in der speicherstadt anzuschauen. Gibt es ein erfolgsrezept?
Der 44-jährige steht uns rede und antwort.
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„Mein Bruder hat mich am
Telefon gefragt, ob es heiß
ist und ich einen Sonnenstich
hab, nachdem ich ihm
erzählt hab, dass wir die
größte Modelleisenbahn
der Welt bauen werden.“

Wie kam es zur Idee des Miniatur Wunderlandes?
Das war im sommer vor elf Jahren. ich war damals im urlaub in Zürich und hatte in hamburg noch gemeinsam mit
meinem Zwillingsbruder Gerrit und unserem, auch heute
noch, Partner stephan hertz die Diskothek voilà. nach acht
Jahren im nachtleben hatte ich keine lust mehr und wollte
was anderes machen. aber alle ideen, die ich damals hatte, wurden von Gerrit und stephan abgeschmettert.
Was war der Auslöser für deine Idee, das Miniatur
Wunderland zu erschaffen?
es war so, wie es immer im leben ist: ich hatte eine schlechte Phase und ich war genervt von der Diskothek. Da stand
ich in Zürich vor diesem kleinen modelleisenbahngeschäft
und bin einfach rein gegangen. ich weiß nicht warum, vor
allem weil direkt neben dem voilà auch ein modelleisenbahngeschäft war und da bin ich nie rein. aber in dem
moment als ich in dem Geschäft stand, hab ich mich an
meine kindheit erinnert und hatte plötzlich diese idee. mein
Bruder hat mich am Telefon gefragt, ob es heiß ist in Zürich
und ich einen sonnenstich hab, nachdem ich ihm erzählt
hab, dass wir die größte modelleisenbahn der Welt bauen
werden. eigentlich haben erst mal alle so reagiert, keiner
hat an diesen erfolg geglaubt. nur ich, ich war Feuer und
Flamme für das Projekt.
Wie hast du es geschafft deinen Bruder von der Idee
zu überzeugen?
Gerrit fand die idee super, aber er war skeptisch, ob auch
wirklich genug Besucher kommen würden. so war es bei
allen. ich hab gedacht: „Das kann nicht angehen, dass ich
der einzige bin, der an diese idee glaubt.“ ich hab in einer
nacht- und nebelaktion eine internetseite mit 40 sehenswürdigkeiten hamburgs gebaut. man sollte eine Wertung
von 1 bis 6 abgeben. „1“ das schaue ich mir auf jeden Fall
an und „6“, die schau ich mir auf keinen Fall an. ich hab die
modellbahn dazwischen geschummelt und habe Tausende e-mail-adressen aus dem aol-mitgliederverzeichnis
kopiert – damals war das noch frei zugänglich – und hab
sie angeschrieben. in der nacht haben ca. 3.000 leute an
der umfrage teilgenommen und das ergebnis war phänomenal: Jeder zweite mann hat eine 1 oder 2 angeklickt.
Hattest du von Anfang an die Modellbahn im Kopf, wie
sie jetzt ist?
Ja, schon auf der rückfahrt von Zürich hatte ich eine liste
mit lauter ideen fertig und als wir in hamburg ankamen,
waren das schon keine reinen modelleisenbahnsachen
mehr. es war von anfang an das „miniatur Wunderland“.

ich dachte immer, das ist eine wunderschöne landschaft,
eine Welt in klein, in der zufälligerweise eine menge eisenbahnen fahren.
Wie hat euer Bankberater reagiert, als du ihm von der
Idee erzählt hast?
ich werde das schallende lachen nie vergessen. ich hab
ihm am Telefon erzählt, ich bräuchte zwei millionen mark
für meine modelleisenbahn. er dachte im ersten moment,
ich will die in den keller eines einfamilienhauses bauen und
das einfamilienhaus gibt es noch nicht mal. sein vorschlag
war, wir sollten mit einem Businessplan vorbei kommen.
Doch ich hatte weder lust dazu noch eine ahnung davon, wie so was aussieht und hab auf einem Blatt notiert,
was ich denke, welche leute sich das angucken würden
und das ergebnis der umfrage schrieb ich auf ein zweites.
mehr hatte ich nicht. ich bin aber ein Glückskind und er
hat uns zwei stunden lang zugehört und am ende war er
selber Feuer und Flamme von dem Wunderland.
Ihr habt doch sicher Tausende Ideen, wie entscheidet
man sich bei dem begrenzten Platz auf eine „handvoll“?
schwierig. Wir haben ideen für die gesamte speicherstadt
und die hafencity zusammen. aber wenn wir sagen, wir
bauen die schweiz auf 250 m² ist das riesengroß, aber viel
zu klein um ein land darzustellen. es ist immer nur ein auszug, bzw. das land ist so dargestellt, wie es der Besucher
spannend, lustig und interessant findet.
Deshalb auch die realistisch animierte Sexszene?
(schüttelt energisch mit dem kopf) nein, so was gibt’s hier
nicht!
Ach so, verstehe!
(lächelt verschmitzt) Doch ’türlich gibt’s das, wir stellen
schließlich das ganze leben dar und da gehört das Pärchen beim sex in Dänemark hinterm Deich natürlich auch
dazu.
Wo sonst?
Genau! nein, wir bedienen keine klischees. (lacht)
Bei dem Erfolg, wie gelingt es euch sympathisch zu
bleiben und nicht abzuheben?
es ist schwer über sich selbst zu reden, ohne arrogant zu
werden.
Dann erzähle mir von deinem Bruder!
(lacht) ich glaube, das ist eine Charakterfrage. entweder
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man ist so oder man wird eben nie so sein. Wer schon immer bodenständig war, eine gewisse Wertschätzung für
die umwelt und andere menschen hat und Dankbarkeit
kennt, der bleibt so. und so wurden wir auch erzogen.
Wir predigen wirklich Dienstleistung pur: service, Freundlichkeit, kreativität – wie man den Gast noch glücklicher
machen kann. Das ist zwar jetzt arroganz pur, aber da
steh ich zu. aber es kann schon passieren, wenn mir ein
Gast blöd kommt und sich wegen 60 minuten Wartezeit
aufregt, dass ich auch mal zurück zicke. Da bleib ich nicht
immer ruhig. in krisensituationen zeigt man sein wahres
Gesicht. und genauso ist es auch, wenn man arrogant
ist, spätestens dann ist man es. ich bin aber lieber ehrlich,
normal und hab ecken und kanten. Das bringt auch viel
mehr spaß.
Nervt es nicht manchmal, wenn man so viel Zeit mit
seinem Zwillingsbruder verbringt? Privat und beruflich?
nein, es ist ein Geschenk des himmels. Wir streiten uns
auch, beschimpfen uns mit Tierwörtern und schreien uns
an. manchmal streiten wir uns so doll, dass leute, die mit
uns im raum sind raus gehen und wenn sie zehn minuten
später wieder rein kommen, schmieden wir schon wieder
Pläne, als wäre nichts gewesen. es bleibt bei uns nichts
hängen. Das ist anders als bei Freunden, du musst dich
nicht immer erklären, wenn du dich mal daneben benommen hast. Wir lieben und hassen uns.
Ist diese Zwillingsbruder-Konstellation euer Erfolgsrezept?
Ja, es gibt keinen menschen auf der Welt, auf den ich mich
so verlassen kann, wie auf Gerrit. und ich hoffe, dass er
das auch von mir sagt. er ist mein hauseigenes Controlling.
er ist – ich soll ihn nicht Pessimist nennen, ich soll sagen
realist, aber er sucht schon immer das haar in der suppe
und findet es auch oft, wenn ich eine idee nicht zu ende
gedacht habe. Wenn aber der Pessimist-realist und der
optimist von einer idee überzeugt sind, passt es. Wir sind
uns eben doch sehr ähnlich, aber auch ganz unterschiedlich. aber wir sind eben ein geiles Team.
Euer Lebenslauf ist sehr ungewöhnlich für erfolgreiche
Geschäftsmänner!
Ja, ich bin durchs abi gerasselt und Gerrit hat ein einserabi gemacht. ich hab mein leben genossen und als DJ
mein Geld verdient. Gerrit hat angefangen Wirtschaftsinformatik zu studieren, aber nicht abgeschlossen. ich sag
immer, erfolg durch kein abi. hätte ich abi gemacht, dann
wäre ich sicher heute nicht hier.
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Ihr seid nicht nur Visionäre, sondern richtige Macher,
oder?
es sind meistens die banalsten Dinge, auf die noch keiner
gekommen ist. ich möchte nicht wissen, wie viele ideen da
draußen in menschen schlummern, die sich nicht trauen,
diese anzupacken. vor allem in Deutschland ist es schwierig. in der regel reagieren die meisten mit einem „nicht
schlecht, aber...“. Das ist typisch deutsch. Der eine lässt
sich dadurch verunsichern und entmutigen und der andere, der sieht es als Chance, noch mal über alles nachzudenken und es noch besser zu machen. so bin ich.
Wie war eure Kindheit, war das immer alles so harmonisch?
Ja, wenn ich zurück denke, dann haben wir früher stunden
in unserem Zimmer verbracht und mit Bauklötzchen gespielt. Wir waren auch sehr eisenbahnverrückt und aus allem, was uns zwischen die Finger kam, haben wir was gebastelt. mit acht oder neun haben wir Trickfilme gemacht.
Das fördert unglaublich die kreativität, was heute meiner
meinung nach bei den kindern fehlt. Wir waren eben schon
immer nerds. aber es war nie langweilig. Wir haben damals
auch alles mögliche gesammelt. Wir hatten ca. 50.000 Zigarettenschachteln, mehr als 100.000 kronkorken und
über 10.000 micky-maus-hefte.
Micky-Maus-Hefte verstehe ich noch, aber warum
ausgerechnet Zigarettenschachteln?
einfach nur, weil wir was sammeln wollten. unser leben
drehte sich nur noch darum, wo wir leere schachteln her
bekommen. kiosk-Besitzer haben ihre kunden für uns angesprochen, ob sie ihre schachteln nicht wieder mitbringen könnten und einmal die Woche sind wir rum gefahren
und haben tütenweise leere schachteln abgeholt. Wir haben sie dann wieder zu stangen zusammen geklebt und
an unserer Zimmerwand hoch gestapelt. es musste immer
verrückt sein.
Sammelt ihr heute noch etwas?
erfahrung. nein, im moment nichts, aber ich hab diese
leidenschaft noch immer und ich könnte jederzeit wieder
damit anfangen, aber dann wird es gefährlich.
Und wie ist es bei euch privat? Gab es mal eine Zeit, in
der ihr euch gerne getrennt hättet?
nein. Wir haben auch bis wir 25 waren immer zusammen
gewohnt. meine mutter ist mit unserer schwester, als wir
16 waren, an den stadtrand gezogen und wir blieben in der
Wohnung in der stadt. Wir haben wirklich alles miteinander

erlebt. es war in jeder Phase des lebens perfekt. Du hast
immer deinen spielpartner, deinen Psychologen und alles
was du brauchst an deiner seite. vielleicht entstehen dadurch auch eher verlustängste, weil man immer jemanden
um sich hat. ich bin vor kurzem aufs land gezogen. Zwischen uns liegen jetzt 45 minuten Fahrzeit, da hadern wir
etwas damit. aber das ändert nichts daran, dass ich mich
da sehr wohl fühle. Wir sehen uns trotzdem jeden Tag.

Frederik sitzt mir in seinem Büro im Miniatur Wunderland
gegenüber, seine Augen leuchten und seine Begeisterung, wenn er von dem Projekt erzählt, schlägt auf mich
über. Er ist authentisch, offen und absolut ehrlich. Er
brennt von innen, ist Feuer und Flamme für das Projekt
und dabei auch noch so verdammt sympathisch. Dass
er jemals genervt sein könnte, kann ich mir beinahe nicht
vorstellen, er wirkt extrem entspannt und in sich ruhend.
Er ist ein Macher, der nicht lange fackelt, sondern Ideen, die er hat, auf ihre Umsetzbarkeit prüft und in Angriff nimmt. Er war genervt, dass es an Flughäfen keine
Handyladestationen gibt, er entwickelte ein Terminal und
mittlerweile stehen diese in jedem zweiten Flughafen.
„Ohne Leidenschaft geht keine Unternehmensgründung
dieser Welt“ sagt er und auch nicht ohne seinen Zwillingsbruder Gerrit.

Wie hat euer Bankberater reagiert, als du ihm von der Idee erzählt hast?
„Ich werde das schallende Lachen nie vergessen. Ich hab ihm am Telefon erzählt,
ich bräuchte zwei Millionen Mark für meine Modelleisenbahn.“
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Fotos oliver reetz | Text madita van hülsen

lilo WanDers

Die Grand Dame
des Sex

sexpertin

lilos FakTen:
•

moderatorin, sexpertin, schauspielerin, sprecherin

•

10 Jahre „Wa(h)re liebe“ auf voX

•

7 Bücher

•

5 kinofilme als schauspieler(in)

•

2 CDs

•

unzählige Theater- und Fernsehauftritte

„Es wird viel über mich gerätselt und noch mehr gemutmaßt. So zum
Beispiel die Aussage, ich sei geboren im Jahr null-elf des letzten
Jahrhunderts. Böse Zungen und übellaunige Journalisten behaupten das tatsächlich über mich. Doch natürlich ist das alles Quatsch.“
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Ja, wer ist denn dann Lilo Wanders?
(lacht) ich bin eine energisch gepflegte Frau mit viel erfolg und im besten
alter. ich kann manchmal selber nicht
glauben, dass ich in echt gar nicht
existiere.
Wenn man dich kennenlernt spürt
man, dass du ein sehr einfühlsamer Mensch bist, der viel aus seiner Umwelt aufnimmt. Kannst du
überhaupt Bahn fahren?
nein, öffentliche verkehrsmittel sind
für mich sehr anstrengend. ich bin
wirklich sehr empathisch und bekomme einfach viel mit. ich kann aber
auch ein schutzschild einschalten,
wenn zu viele leute um mich herum
sind…z.B. im Flugzeug, wenn es sein
muss. Wir leben in einer reizüberfluteten Welt und auch die schicksale der
menschen gehen mir wirklich immer
sehr nahe.
Wie äußert sich diese Empathie
noch?
Das mir alle menschen soForT vertrauliche Dinge erzählen. um mich
etwas abzukapseln lebe ich deshalb
gerne auf dem land. ich freue mich
aber auch für die leute da zu sein.
nach einem Bühnenauftritt gehe ich
gerne zu den leuten ins Publikum
und rede mit ihnen. Das mache ich
immer so lange, bis ich das Gefühl
habe, dass alle glücklich sind.
Woran glaubst du?
Dass alles gut wird.
Du lebst auf einem Bauernhof?
Ja, seit 15 Jahren. Zuerst war es nur
als Wochenenddomizil und für den
urlaub gedacht. aber seit vier Jahren wohne ich überwiegend auf dem
land, wenn ich nicht in hamburg auftrete oder auf Tournee bin.
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Wie war es in einer Dreierbeziehung zu leben?
so ein Quatsch, die Geschichte
stimmt gar nicht! Das hat irgendjemand bei Wikipedia geschrieben.
Glaub mir, praktisch alles bei Wikipedia ist falsch. ich habe einmal angefangen den Text zu korrigieren, aber
derjenige korrigiert es immer wieder
zurück. ich habe es aufgegeben. außerdem musst du wissen, dass lilo
Wanders beziehungstechnisch sowieso immer vogelfrei ist.
Was waren entscheidende Begegnungen in deinem Leben?
Geprägt hat mich z.B. die Begegnung mit max lüscher (Psychologe
und Philosoph). ich studiere gerne
leute und mit dem lüscher-Farbtest
und der anordnung deiner lieblingsfarben kann man so eine art Profil
erstellen. Grundsätzlich haben mich
Gespräche mit älteren männern mit
der männerwelt versöhnt. heute habe
ich großes mitgefühl mit ihnen und inzwischen weiß ich, warum sie so sind,
wie sie eben sind.
Bitte lüfte das Geheimnis. Warum
sind Männer denn so, wie sie sind?
naja, das schwierige ist, dass männer
immer denken, sie müssten unfehlbar
sein. außerdem reden sie immer noch
nicht gerne über ihre Gefühle und
wenn sie es tun, dann kommt immer
alles verschlüsselt bei uns an. es gibt
viele gesellschaftliche normen und
Zwänge, wo ein mann nur schwer herauskommt.
Womit hättest du nie gerechnet im
Leben?
(lacht) Dass ich bis zu meinem lebensende lilo Wanders sein werde.

31

Gibt es für dich ein „No-Go“ in der
Branche?
Ja! ich hasse klatsch & Tratsch! und
wenn ich auch noch das Gefühl habe,
dass hinter meinem rücken mit mir
gehandelt wird, dann werde ich richtig
sauer. sowas kommt immer irgendwie raus! ich vergebe aber auch sehr
schnell und einen Fehler kann man
sich bei mir ruhig leisten…erst beim
zweiten Fehler schlage ich mein Buch
mit der strichliste auf.
Hast du ein Laster?
Ja, ich rauche seit über 40 Jahren.
aufhören will ich aber eigentlich auch
nicht. und ich bin pingelig bei der
arbeit. ich erwarte grundsätzlich von
jedem, dass er sein Bestes gibt. sobald ich das Gefühl habe, dass sich
jemand nicht genug anstrengt, dann
fange ich schonmal an zu meckern.
Bist du ein Gutmensch?
naja, ich bemühe mich nicht freundlich zu sein, ich bin es einfach. ich
glaube daran, dass jede böse Tat ihre
Folgen hat.
Was hat dich besonders geprägt in
deinem Leben?
in meiner kindheit und Jugend sind
viele menschen, die mir nahe standen, gestorben. Dadurch dachte ich
sehr lange Zeit, dass alle, die ich lieb
habe, sterben müssen. Das ist natürlich eine schreckliche Belastung. und
ich bin oft mit menschen in Berührung
gekommen, die auf irgendeine Weise
geschädigt waren, also meisten psychisch (aber wo ist die norm?). ich
habe anfangs immer gedacht, dass
ich dann wohl auch etwas „gaga“
sein muss. im laufe der Zeit habe ich
aber gemerkt, dass ich einfach sehr
viel Positives geben kann und diese
menschen deshalb immer ihren Weg
zu mir finden.

Hast du als Kind an etwas Bestimmtes geglaubt?
ich habe als kind an magie geglaubt
und tue dies auch heute noch.
Was ist dein Lieblingsort?
mein lieblingsort ist tatsächlich mein
Bauernhof, weil ich hier ganz bei mir
bin… mit meinem Garten, meinen Büchern und meiner Freiheit.
Hast du als Leseratte EINE ganz
besondere Buchempfehlung?
Ja, das Buch ist zwar schon etwas
älter, aber das muss man gelesen
habe. Christine Wunnicke heißt die
autorin. sie hat einen einblick in das
seelenleben der männer, das ist
wirklich mehr als erstaunlich! Christine Wunnicke hat mehrere Bücher
geschrieben, aber das grandioseste
in meinen augen ist „Die kunst der
Bestimmung“. Dieses Buch ist witzig
und trotzdem hochtragisch. es geht
um einen Pastorensohn aus schweden und einen hedonistischen jungen
lord zwischen denen unerwartet eine
große liebesgeschichte entsteht. Beide hätten niemals gedacht, dass sie
jemals etwas mit einem mann haben
würden und die Geschichte endet
sehr tragisch. Dieses Buch ist intelligent, witzig und setzt eine gewisse
Bildung voraus.
Wärst du gerne ein Superheld und
wenn ja welcher?
ich bin eine superheldin!

Trotz ihres Bekanntheitsgrades von über 90% (!) ist Lilo Wanders ein Star zum Anfassen, der sehr viel Respekt vor Menschen
hat. Praktisch alle zwischen 20 und 30 Jahren haben „Wa(h)re
Liebe“ geguckt und sind mit Lilos Hilfe aufgeklärt worden…

Da sage ich doch mal im Namen der 30er Generation:
„Danke Lilo!“
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Fotos oliver reetz | Text madita van hülsen

marTin sChWalB
Präsident des hsv hamburg

Spieler – Trainer – Präsident –

sportverrückt!

Martin Schwalb begrüßt mich in den heiligen Hallen des HSV Handball mit
so einer herzlichen Art, dass man sich hier sofort zu Hause fühlt. Ich schaue
gerne zu ihm auf, denn dieser Mann ist 1,94 m groß und gewann dieses
Jahr mit den Handballern die Deutsche Meisterschaft. Als ehemaliger Nationalspieler und Trainer stieg er nun zum Geschäftsführer und Präsidenten des HSV Hamburg auf. Das verdankt Martin Schwalb nicht nur seiner
90-Stunden-Woche, die er übrigens nie als Arbeit empfindet, sondern auch
seinem Talent und der Freude am Handball.
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Wie kommt man denn zum Handball?
also bei mir war das eine ganz lustige Geschichte. als ich sechs Jahre alt war habe ich bei meinem
Fußballverein ein Probetraining gemacht. ich habe immer gerne Fußball gespielt und die Fußballer
wollten unbedingt, dass ich bei ihnen bleibe. allerdings ist mein großer Bruder zum handball gegangen und da der kleine Bruder dem großen Bruder gerne alles nachmacht, bin ich direkt hinterher.
außerdem bin ich linkshänder, da hat man beim handball natürlich vorteile. Wenn man dann ein
bisschen talentiert ist, kann man gut karriere machen. (lacht) Da hat man dann auch nicht so viel
konkurrenz.
Ist Handball der intelligentere Sport?
also ich scheue mich ja vor vergleichen, da kommt immer einer schlecht weg. Was ich glaube ist,
dass handball in einer bestimmten schicht stattfindet in Deutschland. also ich gehe öfters an einem
Tag zu einer handball- und zu einer Fußballveranstaltung. Da sind dann jeweils ganz unterschiedliche leute. Wir bestehen eher aus der mittelschicht und Fußball ist sehr viel verbreiteter in allen
schichten.
Wäre es schön, wenn man Handball so populär machen könnte, wie Fußball?
Wir bemühen uns in unserer täglichen arbeit handball genauso populär zu machen, wie Fußball.
Trotzdem muss man ganz klar sagen, dass der Fußball der volksport nummer eins ist. Ganz einfach
auch aus dem Grund, weil ich beim handball einen richtigen Platz brauche, einen schiedsrichter,
eine halle usw.. man kann beim handball nicht einfach drauflos kicken oder sich sonntagmorgen im
Park treffen, um mit seinen kumpels ein paar Bälle zu werfen. Der handballport hat seine natürlichen
Grenzen. Die hat der Fußball nicht.
Wer ist eure bekannteste Identifikationsfigur?
Wir haben hier beim hsv handball die drei bekanntesten handballspieler. Pascal hens, Johannes
Bitter und michael „mini“ kraus.
Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?
Wir haben sehr gute Jugendmannschaften und sind seit Jahren Jugendweltmeister und Jugendeuropameister. Das „Problem“ ist, dass in Deutschland in der Bundesliga die richtig großen Weltstars
spielen. also auch wenn du als Jugendspieler sehr talentiert bist, dauert es einfach seine Zeit bis du
wirklich so gut wirst, dass du dich mit den Topspielern messen kannst. ein junger Fußballer spielt ja
auch nicht gleich bei real madrid.
Wann ist die beste Zeit für einen Handballer?
Das ist auch anders als beim Fußball. Du musst sowohl körperlich als auch athletisch und taktisch
perfekt ausgebildet sein. Du brauchst viel selbstbewusstsein und musst dich wohl fühlen auf dem
spielfeld. Das alles zusammen schaffst du mit anfang 20 noch gar nicht. Die beste Zeit, sage ich,
ist zwischen 28 und 32 Jahren. Da bist du auf deinem absoluten Toplevel.
Was ist das Besondere am Handball und wieso möchte keiner trotz der vielen Risiken und
Verletzungen aufhören?
Das Besondere am handball ist die kombination. Dein ganzer körper wird trainiert und du bist
immer fit. außerdem ist es ein taktisches spiel und hier kannst du dich immer weiterentwickeln. es
bleibt immer spannend. als spieler musst du auf alles gefasst sein und du musst sehr vieles können, wie schnell laufen, hoch springen und auch in taktischer hinsicht muss man gut ausgebildet
sein. und zu guter letzt ist es ein mannschaftssport. Das kann ich nur jedem empfehlen, denn so
eine Gemeinschaft bringt einfach viel Freude in dein leben. Das gemeinsame Gewinnen, das ge-
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meinsame verlieren, so ein Team hält immer zusammen, auch in schwierigen Zeiten. Bei mir spielt
sich das gesamte leben in der handball-Familie ab.
Was war deine schlimmste Verletzung?
ich hatte 1988 einen Bandscheibenvorfall und konnte mich fast gar nicht mehr bewegen. Da dachte
ich, die karriere wäre zu ende. ich bin operiert worden und habe dann direkt weitergespielt.
Hattest du keine Angst, dass so etwas wieder passiert?
Darüber habe ich mir nie einen kopf gemacht, ich wollte einfach nur weiterspielen. allerdings war 1988
die oP noch nicht so einfach wie heute und ich bin natürlich sehr dankbar, dass alles so gut verlaufen ist.
Ich finde, Handball ist ein besonders harter Sport.
also, ich sag es mal so: Wir halten uns alle schon für richtig harte Jungs. aber das Faszinierende
ist, dass beim handball und auch anderen harten sportarten wie rugby oder australian Football
die Fairness sehr hoch gehalten wird. anders würde der sport auch gar nicht funktionieren, sonst
würde das ja immer in einer riesen Prügelei enden. Die spieler gehen zwar hart miteinander um,
aber fair!
Ist man als Handballer auch bei anderen Sportarten besonders talentiert?
alle unsere Jungs sind auch gut in anderen sportarten. Diejenigen von uns, die z.B. andere Ballsportarten spielen sind darin auch immer sehr gut. Das liegt natürlich daran, dass sie ein super
Ballgefühl haben und allround-Talente sind.
Wie viel trainiert ein Handball-Profi?
Das ist unterschiedlich, ein- bis zweimal am Tag. ab und zu haben sie natürlich auch frei. Wenn wir
in der Woche sehr viele spiele haben, dann ist das Trainingsprogramm verhältnismäßig ruhig.
Wie schmerzhaft war der Umstieg vom Trainer zum Präsidenten?
Gar nicht schmerzhaft. ich bin ja immer noch dabei.
Und der Sprung vom Spieler zum Trainer?
ich war als spieler nie der brachiale spieler. ich war schon immer eher der stratege und habe
versucht im spiel die Dinge spielerisch zu lösen, darin lag mein Talent. ich habe mir damals schon
viele Gedanken über Taktiken gemacht und von daher war es für mich logisch, dass ich irgendwann
einmal Trainer werden möchte. und dann hatte ich das große Glück mit 35 Jahren (nach 16 Jahren
Bundesliga) einen Trainerposten zu bekommen.
Trainer an sich ist ja kein Ausbildungsberuf. Was wärst du denn geworden, wenn das alles
nicht so geklappt hätte?
ich muss dazu sagen, dass ich Zeit meines lebens nie etwas anderes wollte. ich hab mal versucht
zu studieren und habe auch als sportjournalist bei sat.1 gearbeitet, aber für mich war immer klar,
dass ich beim handball bleibe. ich wäre also so oder so beim sport geblieben.
Du hast eine 90-Stunden-Woche oder?
naja, mein Glück ist es, meine arbeit nicht als arbeit zu empfinden. ich liebe meine Job und daher
kommt es mir meistens nicht so vor, als würde ich arbeiten. ich hatte in einem Jahr mal eine abrechnung über 120 Tage nur an lehrgängen. Da dachte ich: Das kann ja gar nicht sein! Da war ich alleine
120 Tage nur für die nationalmannschaft unterwegs und habe „nebenbei“ noch Bundesligaspiele
und Pokalspiele gehabt.
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„ Also, ich sag es mal so:
Wir halten uns alle schon
für richtig harte Jungs.“
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Schläfst du denn überhaupt noch?
(lacht) Ja, ab und zu schon.
Ist deine Familie auch so handballverrückt?
(zögert) Ja, also meine Frau kommt gerne zu den spielen. sie schaut sich gerne handballspiele
an, so haben wir uns auch kennengelernt. aber sie hat nie selber gespielt. mein sohn hingegen ist
begeisterter handballer und Fußballer. meine Tochter hat handball auch ausprobiert, aber spielt jetzt
nicht regelmäßig.
Wie war denn das Gefühl bei den Olympischen Spielen dabei sein zu dürfen und zu gewinnen?
Wir haben ja nicht gewonnen! Wir sind Zweiter geworden! second is the first loser. ich ärger mit da
heute noch drüber. hätten wir das scheißding bloß gewonnen! olympiasieger ist schon was anderes als eine silbermedaille.
Wo ist die Silbermedaille jetzt?
Bei meinem sohn im kinderzimmer zum spielen.
Was war dein schönstes sportliches Erlebnis?
(lacht) auf jeden Fall trotzdem die olympischen spiele. Diese drei Wochen sind einfach unvergesslich! Du bist einer von 10.000 menschen auf der Welt, die das olympische Dorf betreten dürfen,
das ist schon krass. ich war einmal 1984 in los angeles und einmal 1996 in atlanta. aber innerhalb
dieser zwölf Jahre hat sich sehr viel verändert. 1984 haben alle Weltstars des sports noch zusammen gefeiert und Party gemacht, 1996 dagegen war es schon eher eine Zweiklassengesellschaft.
Die einen waren im olympischen Dorf und die anderen im hotel. man merkte einfach den einfluss
der Werbeverträge und es ging nicht mehr nur um den spaß an der sache.
Hast du eine Lieblings-Wurftechnik?
Die ich hatte oder jetzt habe? also ich fand sprungwürfe immer toll. Jetzt gibt es ja diese ganzen
Dreher und leger, das finde ich eher zweischneidig. es darf nicht nur lässig aussehen, sondern
muss auch zum erfolg führen. Wenn der Trickwurf nicht erfolgreich ist, finde ich es für die eigene
mannschaft immer etwas despektierlich. Die mannschaft rennt und kämpft und dann verlierst du
vielleicht ein spiel nur weil einer den affen markieren will. also Trickwürfe sind klasse, aber sie müssen auch erfolgreich sein! Der erfolg steht über allem.
Du bist auch Botschafter für die „Initiative Respekt“.
Ja genau, das ist eine sache, die mir am herzen liegt. Da geht es ursprünglich um respekt beim
sport, aber natürlich auch um respekt im leben. Dass man respekt vor menschen hat, die anders
denken und vielleicht auch anders aussehen oder auch anders handeln als man selber.
Weißt du schon, was du an Weihnachten und Silvester machst?
(grinst) Ja, an Weihnachten bin ich zu hause und gucke meinen kindern zu, wie sie ihre 525.000 Geschenke auspacken. (lacht) Bei meinem Glück ist wieder irgendetwas dabei, was man den ganzen abend
zusammenbasteln muss. an silvester gehen wir traditionell immer mit Freunden von uns ski fahren.

Und als Happy End darf ich die Luft und die Energie spüren, die in den Umkleidekabinen und der
leeren Halle der Volksbank Arena des HSV Handball liegen. Es ist ein ganz besonderer Sport und
Martin Schwalb ein ganz besonders sportverrückter Präsident. Seine Begeisterung hat mich
mitgerissen! Schade, dass der HSV Handball keine Frauen trainiert.
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isaBell horn
schauspielerin

Zielstrebig,
aber nicht verbissen

Isabell Horn (28), eine Powerfrau, die schon früh wusste was sie will: Tanzen! Irgendwann kam neben der Ballettkarriere die Vernunft hinzu und statt
die Ballettausbildung durchzuziehen, entschied sie sich für die Ausbildung
„Schauspiel, Gesang und Tanz“ in Berlin. Sie spielte nach ihrem Abschluss
im Jahr 2008 „Baby“ im Musical „Dirty Dancing“ und seit 2009 steht sie in
ihrer Rolle als Pia bei GZSZ, als DJane und Barbesitzerin vor der Kamera.

„ Ich komme immer wieder gern nach Bielefeld zurück.
Dort sind meine Wurzeln und da kann ich auch richtig
auftanken, wenn mal alles drunter und drüber geht.“
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Du wolltest früher immer Balletttänzerin werden, kam
das bei Dir durch die Serie Anna?
ich habe die serie „anna“ geliebt und durfte keine Folge
verpassen. aber zum Ballett bin ich damals durch das leistungsturnen gekommen. ich habe mit vier oder fünf angefangen zu turnen, da war einmal die Woche Ballett Pflicht
– das gehörte dazu. Das Tanzen hat mir so viel spaß gemacht, so dass ich schließlich beim Ballett geblieben bin
und mich vom Turnen verabschiedet habe.
Du wolltest ursprünglich eine Ballettausbildung machen. Wie kam es dann dazu, dass du dich doch für
Gesang, Tanz und Schauspiel entschieden hast?
ich war schon als kind am stadttheater Bielefeld in der so
genannten „Theatersingschul´“ und ein kleiner Teil der kinder durfte bei den opern und musicals mitwirken. Tanz,
Theater, Gesang und spiel, das war immer meine Welt. ich
hab allerdings schon früh gespürt und meine eltern haben
mich auch darauf hingewiesen, dass durch das Ballett der
körper schnell kaputt geht und mit anfang 30 ist man leider
schon raus aus dem Beruf. Die vernunft hat gesiegt und so
kam ich zum musical. ich wollte das Tanzen nicht aufgeben und dachte damals, ich verbinde einfach das, was mir
spaß macht und muss mich für nichts entscheiden und so
kam Gesang und schauspiel dazu.
Würdest du dich als jemanden beschreiben, der immer
wieder neue Herausforderungen braucht? Du moderierst auch ab und an für das GZSZ-Online-Magazin!
ich probiere mich immer wieder gerne aus. ich liebe es
auf der Bühne zu stehen und das Publikum live zu spüren,
gleichzeitig will ich das spielen vor der kamera nicht aufgeben. es ist sehr angenehm sich nicht festlegen zu müssen
und ich bin gespannt welche herausforderungen noch alles auf mich zukommen.
Du bist schon ein Allroundtalent und es müsste nicht
immer GZSZ sein, oder?
nein, müsste es nicht, aber es macht mir noch immer
wahnsinnig viel spaß. meine rolle „Pia“ hat eine große entwicklung in den zwei Jahren durchgemacht und sie ist mir
richtig ans herz gewachsen.
War deine Rolle als Baby im „Dirty Dancing“-Musical in
Hamburg eine deiner Traumrollen?
ich hatte damals das große Glück noch während der Diplomarbeitszeit als „Baby“ in dem musical „Dirty Dancing“
engagiert zu werden und habe damals nur gedacht „Das ist
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ja Wahnsinn, die absolute Traumrolle und das gleich zu Beginn“. ich habe den Film gefühlte hundert mal gesehen und
als kleines mädchen immer geträumt, „ich will mal Baby
sein“. Das war schon eine tolle erfahrung und an die Zeit
denke ich gerne zurück.
Gibt es noch eine Traumrolle, die du noch unbedingt
spielen möchtest?
ein großer Traum von mir ist es, einmal in einem tollen kinofilm mit zuspielen. Das Gefühl sich auf der riesen leinwand
zu sehen muss bestimmt atemberaubend sein. als ich damals den Film „Black swan“ gesehen habe, dachte ich mir:
„och, bei so einer hauptrolle würde ich auch nicht nein sagen“. Dann sind wir auch wieder beim Tanz und verbinden
alle Bereiche – schön.
Wie hat dein Umfeld reagiert, als du bei GZSZ angefangen hast, in der Rolle als Pia?
es haben sich alle total gefreut. auf einmal wurde mir bewusst wie viele menschen die serie GZsZ schauen und
das auch mein umfeld sich bestens auskennt. es ist ein
schönes Gefühl ein Teil so einer beliebten und geschätzten
serie zu sein.
Was war dein peinlichstes Erlebnis bei Dreharbeiten?
Zum Glück gab es noch kein wirkliches peinliches erlebnis.
aber es kommt schon vor, dass man während der Dreharbeiten lachen muss und sich nur noch schwer fangen
kann. am anfang ist die stimmung noch locker und das
Team lacht mit, wenn man mal wieder abbrechen muss. Da
wir nur wenig Zeit für eine szene haben, kippt irgendwann
die stimmung und man muss sich wirklich zusammen
reißen nicht mehr zu lachen. leichter gesagt als getan....
es reicht schon ein kleines lachen in den augen meines
spielpartners zu sehen und es ist aus! ich liebe aber solche
momente, das lockert alles auf und zeigt eben, dass wir
auch nur menschen sind.
Die Rolle Pia ist ja meistens gut gelaunt. Was machst
du persönlich, wenn du mal schlecht gelaunt bist?
Wenn es nicht in strömen regnet, gehe ich raus in die
natur, das tut mir total gut. und nach ein zwei stunden
draußen an der frischen luft, sieht die Welt schon wieder
anders aus.
Wolltest du unbedingt aus dem Teutoburger Wald weg,
oder war das für dich gar nicht der ausschlaggebende
Grund, nach Berlin zu gehen?
ich habe mich am stadttheater Bielefeld sehr wohl gefühlt
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und viel gelernt. aber ein staatliches schauspiel oder musicalstudium konnte ich in der kleinen stadt leider nicht belegen. Daher war es für mich die richtige entscheidung nach
Berlin zu ziehen. ich komme aber immer wieder gern nach
Bielefeld zurück. hier sind meine Wurzeln und hier kann ich
auch richtig auftanken, wenn mal alles drunter und drüber
geht.

Ja, ich bin schon jemand, der sich durchbeißt, das braucht
man aber auch in dem Beruf. Trotzdem muss man eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen und die Dinge nehmen, wie sie kommen. natürlich gehört auch ehrgeiz dazu
und man muss an sich arbeiten – ich hoffe, dann erreicht
man seine Ziele. einen Plan B zu haben, kann auch nicht
schaden, wenn Plan a nicht funktioniert.

Wie viel Isabell steckt in der Rolle Pia?
sie hat schon einige Facetten, die ich auch habe. ich bin
auch energiegeladen und kann mal rumflippen, aber ich
brauche mehr ruhephasen als Pia. Pia ist da noch energetischer und auch naiver als ich – das liegt aber sicher
auch am spielalter. Gerade in so einer serie gibt man viel
von sich preis, aber eins zu sein mit der rolle, das wäre auf
Dauer langweilig. ich finde es spannend, dass ich in meiner rolle sachen spielen und ausleben kann, die ich privat
nicht machen würde.

Wer ist dein persönliches Vorbild in deinem Leben?
Wer hat dich geprägt?
meine jugoslawische oma ist mein großes vorbild, sie hat
schon einiges erlebt, ein paar nicht so schöne sachen,
und ist trotzdem immer am strahlen und am lachen. mit
ihrer positiven energie zieht sie alle mit und ich finde es bewundernswert, wie sie das leben annimmt, so wie es ist.
Jedes mal wenn ich meine oma sehe, denke ich: einfach
nur Wahnsinn – meine omi.

Wie fühlt man sich in den Tod seiner Serienschwester
ein. Vor kurzem ist Susan Sideropoulos als Figur „Verena“ bei GZSZ gestorben. Bringt man da persönliche
Erfahrungen mit ein?
ich bin sehr familienverbunden und allein die vorstellung,
dass ich jemanden aus meiner Familie verliere, ist ganz
schrecklich. allerdings ist dieses Gefühl wichtig für solche
szenen und ich hatte eine ganz tolle regisseurin in dem
Block, sie hat mir den raum gegeben, den ich gebraucht
habe. in solchen situationen muss man sich fallen lassen
können, ohne angst zu haben und dann läuft es von ganz
allein. ich verstehe mich aber auch privat mit susan sideropoulos sehr gut, dass hat mir das spielen erleichtert.
Wie war denn deine Kindheit und wie ist dein Verhältnis
zu deinem kleinen Bruder?
unser verhältnis ist total innig, wir verstehen uns super. er
ist mit seinen 20 Jahren immer noch mein kleiner Bruder,
aber natürlich viel größer als ich und total erwachsen. er
wird eben immer mein kleiner Bruder sein und ich hab immer noch das Gefühl, ich muss mich um ihn kümmern und
ihn beschützen. es ist toll, wenn man Geschwister hat. ich
freu mich, dass meine eltern sich dafür entschieden haben
und ich kein einzelkind bin.
Pia galt als typische Tochter ihres Papschs, wie sie ihn
nennt, und hat sich lange von ihm aushalten lassen.
Bist du denn im Privatleben jemand, der sich durchbeißt, wenn er eine Idee hat, oder was will? Oder bist
du anders und bist eher die Elterntochter?
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Wie wichtig sind dir deine Freundschaften?
Freundschaften sind mir super wichtig. es ist wertvoll gute
Freunde zu haben, oft sind es nur eine handvoll, aber die
sollte man festhalten.
Was geht dir denn schon mal auf den Keks?
Wenn leute den ganzen Tag immer nur negativ sind und
an allem rumnörgeln. Wir sollten viel dankbarer sein, vor
allem wenn wir gesund sind und alles haben, was man zum
leben benötigt. leider leben wir in einer neidgesellschaft
und wenn man von den falschen menschen umgeben ist,
raubt einem das ganz schön viel energie.
Was bedeutet für dich Musik – legst du auch privat auf?
nein, ich lege nicht auf, aber ich würde es gerne lernen,
wenn es mir die Zeit erlaubt. musik ist für mich total wichtig
und ein großer Teil in meinem leben. es müssen aber nicht
immer die aktuellen Charts sein. ich finde es auch toll eine
alte Jazz-Platte zu hören. ich mag auch Xavier naidoo, Philipp Poisel und so.
Was wünschst du dir für das nächste Jahr?
Dass es meiner Familie gut geht, wir alle gesund sind und ich
ganz viel Zeit mit ihr verbringen kann. Für meine rolle „Pia“
wünsche ich mir weiterhin viele spannende Geschichten.
Wer weiß, vielleicht heiratet sie ja nächstes Jahr ihren John.

Isabell Horn ist aufgeweckt,
witzig und weiß schon genau, was sie will. Und wenn
was nicht gelingen sollte,
dann gibt es meistens
einen Plan B. Aufgeben
ist nicht ihrs. Eine Frau mit
Durchblick und mit vielen
Facetten.

Wo feierst du Weihnachten?
Ganz klar zuhause. leider dieses Jahr ohne meinen kleinen
Bruder, der ist für ein Jahr in australien aber wir sind alle in
Gedanken bei ihm.
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CharloTTe karlinDer
moderatorin

Die
unter den Moderatorinnen
Charlotte Karlinder macht sich die Welt, wide wide wie sie ihr gefällt!

Seitdem sie zwei Kinder hat, genießt sie jede freie Minute mit den beiden
und findet es toll ihre eigene Kindheit noch einmal erleben zu dürfen.

Charlotte kann man nicht in eine Schublade stecken. Sie schlüpft gerne in
verschiedene Rollen und veräppelt als hysterischer Fan auch schon mal
Prominente wie Tom Cruise.

Die Zuschauer kennen die in Schweden geborene Moderatorin unter anderem aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen, von Big Brother, Bunte Life,
MTV und DSF. Zuletzt war sie in der Dokusoap „Die Alm“ auf Prosieben
zu sehen und moderiert sowie produziert auf Hamburgs Kanal TIDE TV die
„Karlinderwoche“ und das „Karlinderblatt“. Zudem hostet sie ihre eigene
Comedy-Revue „Die flotte Charlotte“ auf der Elbe (www.comedytour.de).
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Glaubst du noch an das, was dir
in der Branche erzählt wird?
Wenn sich alles erfüllt hätte, was
man mir in der medienbranche versprochen hat, dann säßen wir hier
gerade bei hummer und Champagner zum Frühstück! Tatsache ist:
neun von zehn Gesprächen bzw.
gedrehten Piloten führen in der
regel zu nichts. aber solange regelmäßig schöne Projekte gelingen,
bin ich froh und dankbar.
Und wenn es nicht klappt?
ich vergleiche spannende Tvangebote immer mit einem hundeknochen. Das ist so, wie wenn
man einem hund einen knochen
mit ganz viel Fleisch hinlegt. Dann
erzählt man dem hund, dass er
überall abbeißen darf. Der hund
freut sich natürlich, denn er hat
hunger und wäre dann für ganz lange Zeit satt. Dann sagt der Besitzer
des knochens plötzlich, ich nehme
den knochen doch wieder mit und
muss erst mal besprechen, ob du
ihn behalten darfst. und renn mir
jetzt bloß nicht hinterher!
Was gibst du all denjenigen mit
auf den Weg, die es in der Medienbranche schaffen wollen?
Toi, toi, toi! viele werden wahrscheinlich irgendwann aufgeben,
weil sie frustriert sind. aber, wenn
du wirklich an dich glaubst, dann
gibt es immer wieder schöne
highlights, und die stehen dann in
deiner vita.
Und hinter den Kulissen?
man braucht schon ein dickes Fell.
sprüche wie z.B.: „sag mal, bist
du schwanger oder warum bist
du so fett geworden?“, sind keine
seltenheit. (lacht) Damals hatte ich
aufgrund meiner schwangerschaft
kleidergröße 38 statt 36. ich hab allerdings Glück, bei mir überwiegen
die positiven kommentare.
Wieso „Die Alm“ und nicht das
„Dschungelcamp“?
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ich wollte schon immer gerne in einer
realityshow dabei sein, aber für’s
Dschungelcamp bin ich eindeutig
zu feige. ich wollte nicht mit ross
und Peer um die Wette heulen. „Die
alm“ war eine tolle erfahrung für
mich. vielleicht hatte ich den anderen
gegenüber einen vorteil, da ich Big
Brother moderiert habe. ich habe das
als ganz langen Job gesehen und
es war total spannend mit so vielen
unterschiedlichen menschen zusammen zu sein, sie über ihr leben
auszufragen oder ein bisschen „auf
die schippe“ zu nehmen.
Und du warst mit Dschungelcamp-König Peer Kusmagk
verheiratet.
ach so, die Britney-spears-story.
(lacht) Ja, wir waren nach einer
DsDs-Feier an der hotelbar versackt und hatten uns geschworen,
dass wir dieses Jahr noch heiraten, wenn es schneit. Damals war
anfang april und es hat ende april
noch geschneit.
Wie sind die Promis privat?
naja, das sind auch nur menschen,
wenn auch sehr seltsame. (grinst
übers ganze Gesicht) ich bin froh,
dass es sie gibt. Über Promis kann
man immer gut reden und lästern.
Die haben ein dickes Fell und können das ab. außerdem unterhalten
sie uns alle sehr gut, das ist doch
toll.
Wie stabil muss man sein in der
Branche?
man muss sehr stabil sein! man bekommt z.B. seine erste große sendung und hat nicht nur den Quotendruck an der Backe, sondern
dann schreiben sich irgendwelche
menschen in den Foren auch noch
die Finger wund, dass man schiefe
Zähne hat und aussieht wie eine
vogelscheuche. (lacht) Da saß
sogar ich vor dem Computer und
musste kurz schlucken. Zum Glück
schreiben die meisten menschen
aber positive sachen, über die
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man sich freut. aber das spezielle
an meinem Job ist, dass nicht nur
meine arbeit, sondern auch meine
Person beurteilt wird.
Wer ist dein Vorbild?
Pippi langstrumpf! ich mach mir
die Welt, wide wide wie sie mir
gefällt. Das lässt sich natürlich nicht
immer durchziehen, aber im Grunde ist das mein motto. oder astrid
lindgren! Die war auch hartnäckig
und ist mit „Pippi langstrumpf“ zu
80 verlagen gegangen und keiner
wollte dieses Buch haben. Dann
hat ein verlag die Geschichte unter
vertrag genommen und sie wurde
zum Welterfolg! also, auch wenn
80 Produzenten sagen, du bist es
nicht, dann ist es eben der 81ste
der sagt, du bist es.
Hattest du keine Angst Tom
Cruise zu verarschen?
Doch klar, ich hatte totales herzrasen als ich das gemacht habe!
aber genau das macht mir eben
auch großen spaß: interaktion mit
menschen, am liebsten mit Promis.
Das ist meine große leidenschaft
und darin bin ich gut. also es geht
nicht darum, irgendjemanden bloß
zu stellen, sondern mit den Prominenten vor der kamera in eine
lustige interaktion zu treten. Promis
haben meist die mediale erfahrung,
während normale menschen auf
der straße manchmal auch eher vor
sich selbst geschützt werden müssen. Die sind den umgang mit der
kamera nicht gewöhnt und dann ist
man nicht auf gleicher ebene, das
ist unfair.
Sprichst du wirklich acht
Sprachen?
Ja! norwegisch und Dänisch sind
nicht so weit von schwedisch
entfernt. Das ist zu vergleichen mit
Deutsch und Bayerisch. Dann noch
Deutsch, englisch, Französisch und
spanisch. mein italienisch müsste
vielleicht mal wieder etwas aufgefrischt werden.

Du engagierst dich bei der
Initiative „Wellcome“, was ist das
genau?
Wellcome (www.wellcome-online.de)
ist eine soziale initiative, die frisch
gebackenen eltern gerade in der
anfangszeit unter die arme greift.
Das motto ist: „Für das abenteuer
Familie!“. Die ehrenamtlichen Wellcome-helfer kommen dann in deine
Familie und unterstützen die Familien in ihrem zu hause. und hier
geht es nicht darum, ausschließlich
sozialschwachen Familien zu helfen,
sondern darum, wirklich alle
Familien zu unterstützen und somit
Überforderung zu vermeiden.
Eigentlich warst du nie so der
Kindernarr bevor du selbst welche bekomme hast, oder?
kinder sind super, vor allem die
eigenen! ich wollte eigentlich nie
kinder, aber klassisch mit 30 fing
alles an. irgendwann bin ich an
einem strampler vorbeigelaufen und
dachte: ach, so ein süßes mädchen wäre schon niedlich – und
schwups, schon hatte ich eins. ich
liebe meine kinder über alles und
sie haben zum Glück auch den
Blick auf meinen Job sehr relativiert. natürlich liebe ich meinen Job
immer noch wie vorher, aber er ist
eben nicht mehr mein ganzer lebensinhalt. außerdem machen mir
schwierige Zeiten im Job jetzt nicht
mehr so viel aus, weil ich meine
Familie als Gegenpool habe.
Du warst selbst als Au-Pair in
Italien.
Ja, aber ich habe nach drei Wochen festgestellt, dass das nichts
für mich ist und bin abgereist. heute
bin ich sehr froh und dankbar selbst
eine Tagesmutter zu haben. Dieses
Glück hat natürlich nicht jede Familie. ohne die Tagesmutter wäre das
mit meinem Job unmöglich. alleine
die hobbys der kinder, dann die
Geburtstage, dann werden sie alle
zu anderen Geburtstagen eingeladen, jetzt zu Weihnachten kommt

der adventskalender, im herbst
laterne laufen, kuchen backen fürs
elternkaffee usw.. Das nimmt ja kein
ende! und wenn man dann niemanden hat, der einem hilft, ist das
echt krass.
Gibt es Träume, die man sich mit
Kindern wieder „legal“ erfüllen
kann?
Ja, absolut! ich habe zu hause ein
3x3 meter „Bällebad“ wie bei ikea.
Das fand ich als kind schon immer
toll und als ich wusste, dass ich
schwanger war habe ich mir sofort
ein „Bällebad“ gekauft. Da setz ich
mich abends immer rein und trinke
meinen sekt auf eis.

„Wenn sich alles erfüllt
hätte, was man mir in
der Medienbranche
versprochen hat, dann
säßen wir hier gerade
bei Hummer und Champagner zum Frühstück!“

In Charlotte Karlinder steckt wirklich eine kleine Pippi Langstrumpf.
Und wer kennt schon eine Frau
mit einem „Bällebad“ zu Hause?
Ich durfte an diesem Morgen um
9 Uhr eine sehr quirlige und lustige
Moderatorin kennenlernen, genauso frech als hätte Astrid Lindgren
ihr die Charaktereigenschaften auf
den Leib geschrieben.
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ashley hiCklin
songwriter

Der Songwriter aus
dem Märchenland
Ahsley Hicklin ist erst 26 Jahre alt. Er hat in seinem Leben eigentlich
nie etwas anderes gemacht als Musik. Singer und Songwriter zu sein
ist sein Leben. Er spielt alle Instrumente selbst und arbeitete bereits an
Alben für Künstler wie Skunk Anansie, Leona Lewis, den Sugarbabes,
Amy Winehouse u.v.m.. Zur Zeit schreibt er unter anderem an seinem
zweiten eigenen Album, womit er 2012 auf Tour gehen wird.

Das Beeindruckende ist, dass dieser junge Mann durch seine Zierlichkeit

„Wenn ich aus

eher wie ein Elf aus einer anderen Welt wirkt, wenn er den Raum betritt und

der Schule kam,

ihn eine ungeheure Ruhe umgibt, die man selbst bei gestandenen Musi-

dann bin ich als
erstes in den Pub

kern nur selten erlebt.

meiner Eltern geAshleys Musik ist sehr romantisch und geprägt von seiner Heimatstadt

gangen, wo alle
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Bist du wirklich durch die Bar deiner Eltern zur Musik
gekommen?
Ja. ich war ca. 12 Jahre alt, als ich angefangen habe dort
aufzutreten. Dort stand eine einfache Pa-anlage und ein
mikrofon und jeder, der singen wollte, durfte dort auftreten.
nach zwei Jahren spielte ich dann nicht nur in der Bar meiner eltern, sondern überall in meiner stadt.
Wie wusstest du mit 12 Jahren, dass der musikalische
Weg dein Weg werden sollte?
mein ganzes leben spielte sich in der Bar meiner eltern ab
und ich war immer umgeben von feiernden Gästen. Wenn
ich aus der schule kam, dann bin ich als erstes in den Pub
meiner eltern gegangen, wo alle menschen über musik redeten, selbst musik machten oder musik hörten. Wir hatten
immer viele Bands zu Besuch und ich habe es geliebt ihnen beim spielen zuzugucken.
Gab es da eine spezielle Band aus deiner Heimatstadt,
die dich inspiriert hat?
nein, nicht wirklich. aber es gab da ein mädchen in das
in unsterblich verliebt war! sie hat in der Bar meiner eltern
gearbeitet, um sich das studium zu finanzieren. ich war
damals erst 13 und sie 19. sie hat bei „Fame academy“,
einer dieser großen Castingshows, mitgemacht und verließ
unsere heimatstadt für ihren Traum. sie brachte mir damals
das Gitarre spielen bei und war für mich natürlich die coolste Person auf der Welt. und so fing alles an…
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moment tickt und wo er genau hinmöchte. man versucht
für jemand anderen etwas zu kreieren, mit dem er auf der
Bühne für die nächsten 20 Jahre glücklich ist. es ist ein
bisschen so, als würdest du ein kind bekommen, allerdings ohne dir danach sorgen um das kind machen zu
müssen. also ein durchaus schöner moment.
Und bei deinen eigenen Songs?
ist es auch wunderschön, weil es ja meine Babys sind. ich
kann noch ein auge auf sie werfen, was sie so machen
und was mit ihnen passiert.
Hast du überhaupt noch Zeit für dich selbst zu schreiben?
Die Zeit muss ich mir nehmen und das auch ganz bewusst!
ich habe so viele Termine, dass ich da sehr organisiert vorgehe. ich habe zum Beispiel gerade vor zwei Tagen einen
Zug in Belgien verpasst. Dieser Zug sollte eigentlich fünf
stunden brauchen. Der darauffolgende Zug brauchte dann
12 stunden! Das ist natürlich eine katastrophe, wenn man
wichtige Termine hat.
Glaubst du, sowas passiert aus einem bestimmten
Grund?
Ja, auf jeden Fall. in dem neuen Zug habe ich dann zehn
englische Pfund auf dem Fußboden gefunden! na gut, für
12 stunden Zugfahrt sind zehn Pfund natürlich nicht so der
knaller, aber wer findet als engländer in Belgien schon einmal zehn Pfund?!

Wie würdest du deine Musik beschreiben?
Das erste album ist sehr romantisch. es sind songs dabei,
die ich in dem Zeitraum von 12 bis 26 Jahren geschrieben
habe. es sind liebeslieder über die Beziehungen, die ich
hatte. Die neue Platte wird wesentlicher popiger.

Was bedeutet dir Michael Jackson?
sehr viel, er ist eines meiner vorbilder und ein großartiger
künstler. ich kann immer noch nicht glauben, dass er wirklich tot ist.

Warum hast du deinen Style geändert?
mein Job ist es nicht nur für mich songs zu schreiben,
sondern ich schreibe ja auch für viele andere künstler. Das
hat mich und meine arbeit in den letzten Jahren sehr beeinflusst und inspiriert.

Hast du weitere Vorbilder neben Michael Jackson?
Für mich waren es auf jeden Fall Bands wie oasis und Travis. als ich älter wurde waren es dann eher die klassischen
sachen. ich habe unter anderem fünf Jahre im londoner
symphonieorchester gespielt.

Was ist der Unterschied, ob du Songs für dich oder
andere Künstler schreibst? Einige der Songs möchte
man doch bestimmt für sich behalten oder?
Ja. letzte Woche habe ich für das neue album von Tom
Dice geschrieben und da habe ich bei drei der neuen
songs gedacht „Dam iT!“. aber zur selben Zeit weiß ich,
dass ich mich gerade in einen anderen künstler hineinversetze und es besonders wichtig ist zu gucken, wie er im

Welche Instrumente spielst du?
oh, sehr viele. ich habe eigentlich als opernsänger begonnen, die ersten vier Jahre. auf meiner musikschule wollte
ich anfangs eigentlich nur hinter den kulissen sein und für
andere leute musik machen. aber ich bin auf das „leeds
College of music“ gegangen und da muss man bestimmte
kurse belegen. so kam ich neben den vielen instrumenten
auch zum opernsingen.
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„ Also Deutschland ist echt cool,
aber die Chips-Situation
in Deutschland ist sehr uncool.“
Hattest du nicht Angst vor dem Singen, wenn du lieber
hinter den Kulissen bleiben wolltest?
klar hatte ich angst. und als klassischer sänger ist alles
noch schwieriger, da du in der klassik bestimmten regeln
folgen musst und davon nicht abweichen darfst. ich hatte
damals einen popmusikalischen Background und fand das
alles sehr schwierig.
Du hast eine sehr ruhige Aura, die dich umgibt. Wie
kommt das?
Ja, das stimmt. ich bin entspannt mit allem, einfach weil ich
glücklich mit meinem leben bin. es gibt keinen Grund dafür
gestresst zu sein. Wenn ich spaß haben will und ausrasten
will, dann mache ich das. allerdings ist meine stimme sehr
feinfühlig. Wenn ich zwei Gläser Wein trinke, dann ist meine
stimme am nächsten Tag verschwunden, das muss ich mit
einkalkulieren.
Aber du hast doch bestimmt einen ultimativen Traum,
der sich erfüllen soll, oder?
Ja, aber es geht nur stück für stück. es ist wirklich wie eine
leiter und es bringt einfach nix, die ganze Zeit zu denken:
ach wie wäre es wohl, wenn ich schon ganz oben wäre.
Du triffst schritt für schritt die richtigen leute und die guten
Dinge dauern eben ein bisschen.
Also ist London als schnelle, pulsierende Stadt nix für
dich?
nein, ich habe mal in london gelebt für ein Jahr und das
war gar nicht mein Ding. es war so schnelllebig und unpersönlich. london ist großartig für ein paar Tage, aber zum
leben ist es mir zu stressig.

Hat man denn immer Lust mit so vielem Menschen auf
engstem Raum zusammen zu sein?
(lacht) nein, das hat man nicht. also das Team ist toll, bitte nicht falsch verstehen! und wenn ich mit 20 anderen
menschen auf Tour bin ist das eine tolle Zeit, aber ich freue
mich auch als songwriter mein solo-Ding durchziehen zu
können.
Spielst du denn lieber alleine oder mit Band?
Beides ist toll und total unterschiedlich! Wenn du solo auf
der Bühne bist, ist das natürlich viel anstrengender, da du ja
auf viel mehr sachen achten musst. ich möchte auf keinen
Fall, dass sich das Publikum langweilt und versuche daher immer alles sehr abwechslungsreich zu gestalten, auch
wenn ich solo unterwegs bin.
Denkst du während eines Auftritts viel über das Publikum nach?
Ja klar - it‘s all about the audience! ohne das Publikum würde meine musik nicht existieren. natürlich könnte ich auch
alleine zu hause meine songs schreiben und ich müsste
sie niemanden vorspielen. aber als künstler bekommst du
so viel liebe vom Publikum zurück und genau darum geht
es. ich möchte die menschen mit meiner musik glücklich
machen. ich nehme vor den konzerten auch immer gerne songwünsche entgegen, damit ich genau das spielen
kann, was die menschen an diesem abend hören wollen.

Und Hamburg ist nicht so?
nein, hamburg ist ja wie eine Familie und jeder grüßt einen
mit „moin moin“, das ist toll! hamburg ist zwar eine Großstadt, aber eine entspannte Großstadt. Der sommer hier ist
toll und auch im Winter, wenn die alster zufriert, fühlt man
sich hier wie im urlaub.

Und nun eine der wichtigsten Fragen. Hast du eine
Freundin?
(herzliches lachen) nein, ich bin auch in dieser sache sehr
entspannt. Die meiste Zeit bin ich im studio und wenn die
mädels dann ins kino wollen wird das meistens schwierig.

Was vermisst du am meisten aus England?
Die kleinen Dinge im leben. (lacht) also Deutschland ist
echt cool, aber die Chips-situation in Deutschland ist sehr
uncool.

Nach diesem Interview mit Ashley Hicklin hat sich mein
anfänglicher 160-Puls, den ich normalerweise besitze,
auf eine angenehme Durchschnittsgeschwindigkeit eingependelt. Ich freue mich auf die Tour 2012 und das
zweite Album dieses jungen talentierten Künstlers, von
dem man noch viel hören wird und von dem man viel
lernen kann.

Magst du das viele Reisen?
Ja. manchmal ist es ganz schön für ein bis zwei Wochen
wegzugehen und dann wiederzukommen. aber wenn ich
wieder für ein paar Wochen oder monate unterwegs bin,
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dann freue ich mich schon immer sehr auf zu hause. am
anfang konnte ich auch nicht besonders gut in den Tourbussen schlafen, aber man gewöhnt sich ja bekanntlich an
alles.

Alle aktuellen Infos auf www.ashleyhicklin.com.
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