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3

Fotos oliver reetz | text Madita van hülsen

Gunter Gabriel
sänger

Am GAnG
erkennst du
die schweine
„Ich habe für das Shooting einen Vorschlag. Ganz getreu nach dem Motto:
am Gang erkennst du die Schweine. Denn ich sage euch: wer Turnschuhe
trägt, kann keinen guten Gang haben!

Meine Cowboystiefel habe ich mir damals vor 25 Jahren in Nashville gekauft und die habe ich immer wieder reparieren lassen! Inzwischen habe
ich ca. 30 Paar Stiefel, aber DIESE hier stammen noch aus der Anfangszeit
mit Johnny Cash, die sind das Fundament meines Lebens! Wenn ich diese
Stiefel trage, dann bin ich gesettelt und dann bin ich stark.“

Überall auf dem Hausboot liegen Bücher. Bücher über Bücher. Gunter sagt
selbst, er hat sie zwar nicht alle gelesen, aber sich dafür zu interessieren
und sie lesen zu wollen, das ist wichtig.
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Vergesst doch alle mal diesen bürgerlichen
Kommerzscheiß. Fakt ist, ich bin ein
„Malochesänger“. Die Arbeiter liegen mir
am Herzen und ich mache meine Musik für
die Leute. Ich bin nicht so wichtig.
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Genießt du die Ruhe auf dem
Hausboot?
Ja, sogar sehr und es ist ja gar
nicht wirklich ruhig. Journalisten habe ich hier jeden Tag oder
es sind Handwerker oder Fans
auf dem Boot oder Leute von der
Werft. Nach euch kommen Songwriter zu mir. Ich habe die ganze
Zeit etwas zu tun, wenn ich hier
bin. Und wenn ich nicht hier bin,
dann bin ich auf Tour. Ich lebe hier
wie im Paradies und wenn ich mal
in eine andere Stadt ziehen will,
dann nehme ich mein Hausboot
einfach mit.
Wohin möchtest du denn?
Erst einmal nach Dresden, auf
jeden Fall die Elbe hoch und bis
nach Berlin. Ich möchte unbedingt irgendwann in Paris leben
und ich könnte mir vorstellen, das
Hausboot bis nach San Francisco
zu überführen, das ist eine geile
Stadt. Mein Traum ist es aber in
Paris zu wohnen, obwohl ich kein
Wort Französisch spreche.

Langeweile ist eine Sünde! Ich hatte in meinem
ganzen verdammten Leben noch nie Langeweile
und kann die Rentner auch nicht verstehen, die
dann mit 65 Jahren anfangen zu krepieren, weil
sie auf Knopfdruck nicht mehr arbeiten.
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Du willst also Hamburg den
Rücken kehren?
Ja, ich will überhaupt meiner Vergangenheit den Rücken kehren.
Ich hätte mir vor 50 Jahren nie
träumen lassen, dass ich mal auf
einem Hausboot lebe. Ich lebe natürlich mit meiner Vergangenheit
und einer gewissen Erfahrung und
kann sagen, dass Hamburg nicht
die Krönung aller Dinge ist. Meine
Heimat sind meine Stiefel.
Gibst du das auch deinen Kindern mit auf den Weg?
Ja, natürlich. Ich versuche meinen
Kindern ein gewisses Lebensgefühl mit auf den Weg zu geben.
Meine eine Tochter, die in London
lebt, sagt jetzt bereits, dass ihr in

London viel mehr geboten wird als
in Deutschland und dass sie sich
nicht mehr vorstellen kann zurückzukehren. Und das finde ich super! Ihr Ziel sollte Shanghai sein,
da ist der neue Markt! Und wenn
es nur für ein paar Jahre ist. Jetzt
geht sie aber erst einmal nach
New York und wer weiß, vielleicht
kommt sie ja doch irgendwann
nach Deutschland zurück.
Du hattest mal einen anderen
Liegeplatz, der nicht so versteckt war wie dieser hier…
Ja, da war es nicht ganz so ruhig. Da sind auch ab und zu Fans
auf mein Boot gesprungen. Das
ist schwierig, weil man den Menschen, die manchmal vom anderen Ende Deutschlands angereist
kommen natürlich kein Autogramm verweigern möchte. Und
ich bin ja auch eher der Typ, der
den Leuten dann auch noch einen
Kaffee macht. (lächelt) Da kommt
man dann seltener zum Arbeiten.
Du interessierst dich sehr für
Politik, hast du einen Lieblingspolitiker?
Oh, das hat mich so noch niemand
gefragt. Also wenn, dann die Angela Merkel. Die Frauen müssen
nach vorne, das finde ich gut.
Bist du eitel?
Ja klar, auf meine Weise bin ich
schon eitel. Ich finde jeder Mensch
sollte ein bisschen eitel sein.
Hast du noch vor irgendetwas
Angst?
Ja, ich habe Angst auf irgendeine
bescheuerte Weise umzukommen,
wie z.B. betrunken in die Elbe zu
stürzen oder so ein Scheiß. Guck
dir die großen Künstler dieser Welt
an, die sterben ja oftmals auf grau-

7

same und bescheuerte Weise.
Warum denkst du, haben Prominente oftmals dasselbe Problem?
Tja, weil sie nicht auf dem Hausboot leben. Nein Quatsch, weil so
große Stars wie Elvis oder Whitney Houston einfach zu schnell
ganz oben waren und danach
kommt nix mehr. Whitney hat es
mit 20 Jahren geschafft 40 Millionen Platten zu verkaufen. Sie ist
bis heute die erfolgreichste Sängerin aller Zeiten. Solche großen
Stars sind umgeben von Leuten,
die einem in den Arsch kriechen
und daran gehen sie kaputt. Elvis
konnte ja nicht normal ins Kino
gehen, der musste sich ein ganzes
Kino mieten, wenn er einen Film
sehen wollte.
Kannst du „normal“ ins Kino gehen ohne erkannt zu werden?
Natürlich kann ich das! Ich kann
damit umgehen und ich bin auch
nicht berühmt. Das ist doch lächerlich. Ich finde es persönlich
einfach schön, dass ich eine Lebensform gefunden habe, die andere cool finden und es als Anreiz
empfinden ihr Leben vielleicht
auch umzustrukturieren. Vergesst
doch alle mal diesen bürgerlichen
Kommerzscheiß. Fakt ist, ich bin
ein „Malochesänger“. Die Arbeiter
liegen mir am Herzen und ich mache meine Musik für die Leute. Ich
bin nicht so wichtig.
Du hattest aber auch deine
Höhenflüge früher.
Ja, klar. Ich wäre ja ein Idiot,
wenn ich sagen würde, dass ich
alles richtig gemacht habe. Ich
hab natürlich auch einen ganzen
Haufen Scheiße gebaut. Natürlich
habe ich mich manchmal maßlos selbstüberschätzt. (lacht) Ich

bin zu meinen besten Zeiten mit
freiem Oberkörper auf einer Harley durch das KaDeWe gefahren.
Und die Leute haben applaudiert!
Rückblickend betrachtet war ich
aber nicht besonders glücklich in
der Zeit.
Stimmt es, dass du mit 800 Songs
10 Millionen Mark verdient hast?
Ja, aber was sind schon 10 Millionen, vor allem wenn man alles
verloren hat. Andere haben mit
einem einzigen Song mehr als 10
Millionen verdient, siehe Paul McCartney. Marc Zuckerberg von Facebook verdient ja weitaus mehr,
dagegen sind meine 10 Mille doch
Pillepalle.
Hast du auch mal Langeweile?
Nein, Langeweile ist eine Sünde!
Ich hatte in meinem ganzen verdammten Leben noch nie Langeweile und kann die Rentner auch
nicht verstehen, die dann mit 65
Jahren anfangen zu krepieren, weil
sie auf Knopfdruck nicht mehr arbeiten. Ich habe hier noch so viele
Bücher, die ich nicht gelesen habe
und so viele CDs, die ich nicht gehört habe. Das Wort Langeweile
kenne ich nicht.
Du bist 1983 beim New York
Marathon mitgelaufen. Kannst
du das empfehlen?
Ja, das war geil und das ist wirklich ein gesellschaftliches Erlebnis! Alle 20.000 Läufer stehen
im kalten Wind auf der Navarro
Bridge, die nach Brooklyn führt.
Die schnellsten Läufer stehen
ganz vorne und waren so schlau
sich warme Trainingsanzüge anzuziehen. Dann kommt der Startschuss und die ersten Reihen
reißen sich ihre Trainingsanzüge
vom Leib. (lacht) Du musst also

als Läufer aus den hinteren Reihen erst einmal über Berge von
Trainingsanzügen laufen bevor
es richtig los geht. Nach 30 Kilometern „Röchelmann und Söhne“
überholte mich ein amerikanischer
Läufer und quatschte mich von
der Seite an. Er verwickelte mich
in ein Gespräch und erzählte mir,
während wir liefen, dass er in Heidelberg stationiert war. Als ich irgendwann an ihm runterguckte sah
ich, dass er ein Holzbein hatte! Der
überholte mich tatsächlich nach 30
Kilometern mit seinem Holzbein!
Das sind die Geschichten, die das
Leben schreibt!
Hast du noch Träume?
Ich habe Träume ohne Ende! Aber
an allererster Stelle steht, dass
ich gesund und lebendig durchs
Leben komme ohne Röcheln und
ohne Gehhilfe und dieses ganze
Zeug. Ich passe inzwischen schon
auf, was ich tue. Wenn der liebe Gott dann sagt, dass ich dran
bin, dann bin ich eben dran aber
ich versuche das noch hinauszuschieben.

Wie aufgeregt warst du, als du
ihn das erste Mal getroffen hast?
SEHR aufgeregt! Für mich war er
ein großer Star und ich kam mir
völlig lächerlich vor mit meinem
„broken English“. Ich dachte, worüber soll ich mit dem bloß reden?
Aber zum Glück hat er die Freundschaft über die Jahre immer wieder gesucht. Immer wenn er in
Deutschland war, hat seine Frau
mich angerufen und gefragt, ob wir
uns treffen wollen und so ist eine
tolle Freundschaft entstanden. Er
hat mich ganz zum Schluss noch
einmal angerufen und ich habe ihn
zwei Wochen vor seinem Tod ein
letztes Mal gesehen. Mein Leben
ist rückblickend für mich unglaublich gut gelaufen und ich bin sehr
dankbar dafür.

Gunter sagt selbst: „Vor drei Jahren hat mich niemand auch nur
mit dem Arsch angeguckt und das
war mir scheißegal! Mir geht es um
die Leute für die ich Musik mache,
ich selbst bin unwichtig.“

Wie möchtest du gerne altern?
Frisch. Ich möchte so altern, dass
ich auch geistig fit bleibe. Deshalb stehe ich auch so gerne auf
der Bühne! Ich empfinde es nie als
Belastung, es ist ein großartiger
Frischhalter.
War die „Hello I’m Johnny Cash
Tour“ ein Traum, der für dich in
Erfüllung gegangen ist?
Ja, sein Live-Album „At San Quentin“ hat damals mein Leben verändert. Ich verstand kein Wort English zu der Zeit, aber habe mir alles
übersetzen lassen. Durch Johnny
und diese Platte kam ich erst so
richtig in die Gänge.
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Gunter Gabriel ist in den Medien so präsent, wie nie zuvor. Das
Süße ist, dass er sich alles ausschneidet und besonders wichtige
Artikel an die Wand hängt. Es interessiert ihn, was die Welt von ihm
denkt und er erzählt der Welt auch
gerne, was er über sie denkt.

Die Wohnzimmertouren, mit denen er vor ein paar Jahren aus der Geldnot heraus angefangen hat, macht er weiter, da er die Menschen liebt und viele tolle Freundschaften
daraus entstanden sind. Im Juni schließt er die „Hello I’m Johnny Cash Tour“ ab und
geht mit seiner Buchtournee „Wer einmal tief im Keller saß“ und „Jubiläumskonzerte
zum 70. Geburtstag“ direkt weiter auf Tournee. Alle Daten auf www.guntergabriel.de.
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tobi schleGl
Moderator

Zorn ist
sein Motor
1995 setzte sich Tobias Schlegl alias „Tobi“ gegen 4000 Bewerber beim
VIVA-Casting durch und moderierte u.a. die Sendung „VIVA Interaktiv“.
Wir sitzen uns während des Interviews gegenüber und plötzlich muss ich
mir eingestehen, ich hab damals auch ein oder zwei Faxe in die Sendung
geschickt, mit lustigen Grüßen drauf. Aber das ist lange her und die Welt
hat sich weiter gedreht. Anzug und Dreitagebart sind heute sein Markenzeichen. Seit über 15 Jahren ist er im Geschäft und hat sich in all den
Jahren vom etwas überdrehten VIVA-Moderator zum engagierten Journalisten entwickelt, der Missstände aufzeigt und bekämpft.
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Wie bist du eigentlich bei „VIVA“ gelandet?
Meine Schwester hat im Keller meiner Eltern ein Casting-Video von mir gedreht. Da hätte ich natürlich nie gedacht, dass ich mich gegen 4000 Bewerber durchsetze und vor allem, dass Moderator wirklich mal mein Beruf
wird. Ist schon erstaunlich, dass mittlerweile über 15 Jahre vergangen sind.
Solch eine lange Zeit in diesem seltsamen, harten Business (lacht) und ich
will gar nicht mehr aufhören. Meine Arbeit ist im Laufe der Zeit immer journalistischer geworden – genau den Weg möchte ich gehen. Der Bruch mit
dem Musikfernsehen, dann die „extra3“-Moderation, bis hin zum „aspekte“Moderator – das ist schon ein ordentlicher Sprung.
Warst du früher schon politisch interessiert?
Ich hab früher Punk-Musik gehört und war der Politik gegenüber schon immer sehr kritisch eingestellt. Deshalb hab ich auch sofort zugesagt, als ich
gefragt wurde, ob ich im Nachhaltigkeitsrat, einem unabhängigen, beratenen Gremium der damaligen Bundesregierung, mitmachen möchte. Wir haben für mehr Umweltschutz und mehr soziales und kulturelles Engagement
gekämpft. Ich sollte eine jüngere Sichtweise einbringen und durfte schon
damals den Politikern offiziell „auf die Füße treten“. Ich hab mich dabei komplett in die Materie eingearbeitet und mit dem Wissen das Buch „Zu spät!“
geschrieben. In dem geht es hauptsächlich um Protestkultur und Nachhaltigkeit. Wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig.
Die perfekte Vorbereitung, um im Anschluss „extra3“ zu moderieren?
Ja, vor allem, weil es mich während der Diskussionen im Nachhaltigkeitsrat
immer wieder erschreckte, dass die Politiker keine klaren Antworten gaben.
Für mich hieß das: Um die Politiker angreifen zu können, muss ich gut informiert sein, auch um nachhaken zu können. Das war eine gute Übung für
„extra3“. Ich hab mitbekommen, wie es hinter den Kulissen läuft.
Und als aktueller Stellvertreter der „aspekte“-Moderatorin, Katty
Salié, wirst du jetzt auch noch zum Experten in Kunst und Kultur?
Ich moderiere mehrmals im Jahr als Stellvertreter das wöchentlich erscheinende ZDF-Kulturmagazin „aspekte“ und ja, mein Fokus liegt jetzt nicht
mehr hauptsächlich auf Politik, sondern auf Kultur im Allgemeinen. Das
Thema Kultur ist so breit gefächert, da lerne ich immer wieder was Neues
dazu.
War dieser Wissensdurst im letzten Jahr deine Motivation nach vier Jahren als „extra3“-Moderator zu sagen, ich höre auf und mach was anderes?
Ja! Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem ich gedacht habe, „ich hab jetzt
schon die fünfte Moderation mit fast dem gleichen Inhalt über Angela Merkel geschrieben“, es wiederholt sich doch irgendwie alles. Bei „aspekte“ ist
das anders. Das Themenspektrum ist einfach viel, viel größer. Außerdem
moderiere ich auch seit letztem Jahr noch bei 1Live (Radiosender NRW),
jeden Monat eine Woche am Stück am Nachmittag. Da heißt es dann live
vier Stunden lang „mach mal“. Eine sehr gute Schule für Spontanität. Wir
sind zu zweit, was auch gut ist, denn hat einer von uns mal einen schlechten
Tag, dann fängt der andere Moderator das auf.
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Punk ist tot. Aber ich hab von den
„Ärzten“ gelernt, mich einfach nicht
so ernst zu nehmen. Selbstironie und
die Verhältnisse, die momentan vorherrschen zu kritisieren, sich nicht
mehr alles gefallen lassen, das ist
meine innere Haltung.
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Klingt bei dem Pensum plausibel. Bleibt dir denn bei allem
was du machst, noch genug Zeit für dein Privatleben?
Oh, eine private Frage (lacht). Es ist nicht so, dass ich kurz vorm
Burnout stehe, aber man muss lernen „nein“ zu sagen und manchmal Sachen nicht anzunehmen. Und ja (lacht), es verlangt schon einen großen Terminplaner, in dem alles schön sorgfältig eingetragen
wird, damit Familie und Freunde nicht zu kurz kommen.
Du bist mittlerweile Papa einer dreijährigen Tochter, wie
hat sich durch sie dein Leben verändert?
(lacht) Meine Tochter hat so ziemlich mein ganzes Leben verändert.
Vor allem, weil sie einen ganz anderen Rhythmus hat, als ich. Ich
bin eher der Nachtmensch. Nachts kann ich besonders gut arbeiten, recherchieren und Texte schreiben. Aber die kleine Dame ist
ein menschlicher Wecker, der dann sehr grausam um halb sieben
los geht und das ist nicht ohne. Da muss auch ich mich mal zwingen, früher ins Bett zu gehen.
Du deckst für „extra3“ Missstände auf, mit ungewöhnlichen
Aktionen. Denkst du manchmal nicht im Nachhinein, „was
hab ich da eben eigentlich gemacht“?
Wir überlegen in der Redaktion immer lange, wen wir angreifen wollen. Martialisch gesagt: Wer ist der Feind? Und welchen Missstand
wollen wir kritisieren – wie beispielsweise auch unsere Umfrage im
Frankfurter Bankenviertel, ob denn die Frauenquote wirklich notwendig ist. Eigentlich rechnet man damit, dass die Leute, die man
befragt, nicht drauf anspringen, doch manchmal fällt einem die
Kinnlade runter bei den Reaktionen. Und natürlich gibt es auch die
Aktionen, bei denen vor allem Adrenalin im Spiel ist. Wie bei der
Aktion mit Bahnchef Grube, dem wir während einer Pressekonferenz das „Goldene Handtuch“ verliehen haben, für die hervorragende Saunaidee, die er im Sommer 2010 hatte, als die Klimaanlagen in den ICEs ausgefallen sind. Während einer Pressekonferenz
habe ich mich bis auf die Unterhose ausgezogen und nur mit einem
Bademantel bekleidet, Bahnchef Grube das „goldene Handtuch“
überreicht. Natürlich ist das unangenehm, sich vor den anderen
Journalisten auszuziehen.

Meine Tochter hat so ziemlich mein ganzes
Leben verändert. Vor allem, weil sie einen ganz
anderen Rhythmus hat, als ich. Ich bin eher der
Nachtmensch. Nachts kann ich besonders gut
arbeiten, recherchieren und Texte schreiben.
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Hast du ein Vorbild?
Ich glaube der Trick ist, ich bin einfach ich selbst. Bei den Aktionen
bin ich selbst so zornig und sauer, dass ich mich als Protestler sehe.
Ich habe die einmalige Chance, auf Pressekonferenzen zu kommen,
bei denen andere Protestler vor verschlossenen Türen stehen. Da
komm ich nah dran an die Verursacher eines Missstands. Und ich
finde, diesen Missstand muss man dann auch öffentlich machen.
Das bin ich den anderen Protestlern meiner Meinung nach schuldig.
Ich bin immer absolut authentisch und wenn ich das Gefühl habe,
da läuft bewiesenermaßen etwas falsch, dann werde ich eben zornig. Zorn ist ein guter Motor gegen was anzugehen.
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Zorn als Motor? Das klingt, als trägst du immer noch den PunkRock im Herzen?
Punk? Punk ist tot. Aber ich hab von den „Ärzten“ gelernt, mich einfach
nicht so ernst zu nehmen. Selbstironie und die Verhältnisse, die momentan
vorherrschen zu kritisieren, sich nicht mehr alles gefallen lassen, das ist
meine innere Haltung. Ich möchte meinen Weg gehen und mir nicht zu viel
rein reden lassen oder Kompromisse eingehen. Und nochmal zurück zu
meiner Lieblingsband: „Die Ärzte“ haben auch richtig gute politische Texte
geschrieben, wie z. B. der Anti-Nazi-Song „Schrei nach Liebe“.
Dir geht’s also darum, immer authentisch zu bleiben?
Für mich ist es wichtig, für die richtigen Sachen zu kämpfen. Ich hab in diesem Geschäft viele Leute kennen gelernt, die sich gerne im Spiegel angucken und viel zu wichtig nehmen. Solche Menschen fand ich schon immer
unangenehm.
Also bist du Vegetarier aus Überzeugung?
Ich bin fast Veganer. Ich esse nur ganz selten Käse. Ich war 14, als ich eine
Dokumentation über Tiertransporte gesehen habe und diese Bilder haben
sich bei mir so eingebrannt, dass ich kein Fleisch mehr essen konnte. Allerdings wenn meine Tochter jetzt eine Wurst will, dann darf sie das auch.
(lacht) Aber sie kriegt sehr viel Seitan untergejubelt. Ich hab echt gestaunt,
denn es kommt von der Konsistenz und vom Geschmack sehr an Fleisch
ran. Damit kann man prima kleine Kinder täuschen. Aber wenn sie alt genug ist, darf sie selbst entscheiden.
Dein Markenzeichen ist der Dreitagebart und der schwarze Anzug. Steht
dahinter ein Protest, oder möchtest du einfach nur seriöser wirken?
Ich glaube, es ist ein Zeichen – sich nicht zu sehr anzupassen, das Ding
ein bisschen zu unterwandern. Außerdem ist es schlau, wenn man mit Politikern reden will, einen Anzug zu tragen, sonst nehmen die einen nicht
wirklich ernst. Oder wenn ich während einer Pressekonferenz eine Überraschung übergeben möchte, dann falle ich in einem Anzug weniger auf. Und
die Sache mit dem Bartwuchs: Früher hatte ich nie so viel. Das Gute ist,
dass ich mich als Kulturonkel bei „aspekte“ nicht verstellen muss, ich darf
etwas verschroben sein. Außerdem bin ich mit dem Anzug schon verwachsen, er erinnert mich an gelungene Protestaktionen. Das heißt aber nicht,
dass ich nicht immer noch den, wie ich ihn noch kenne, Punk im Herzen
trage.
Du bist also mit dir im Reinen?
Ich bin furchtbar kritisch mit mir selbst und was meine Arbeit angeht. Ich
denke, ganz mit sich im Reinen zu sein, ist ziemlich gefährlich, so dass man
stehen bleibt. Ich langweile mich sehr schnell und vor allem steckt in mir
jede Menge Zorn. Mich macht eben viel wütend, wenn ich die Nachrichten
sehen oder Magazine lese und ich muss sagen, ich bin froh darüber, die
Chance zu haben, meinen Zorn raus lassen zu dürfen und das auch noch
beruflich. Der berufliche Protestler sozusagen. Verdammt, eigentlich bin
ich doch ganz schön im Reinen mit meinem Job.
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Tobias Schlegl ist verdammt sympathisch, kein bisschen aufgesetzt und ich muss gestehen, ich hätte mit ihm gerne noch Stunden diskutiert. Während ich über das Interview
nachdenke, finden sich immer wieder neue Fragen, die ich ihm noch gerne gestellt hätte.
Aber ich bin wirklich froh, dass einige Jahre vergangen sind, seit seinem VIVA-Debüt.
Irgendwie hat ein bisschen mehr Reife doch was für sich. Und seinen Zorn kann er jetzt
wenigstens ausleben, auf gekonnte journalistische Art – und damit was bewegen.

19

Fotos oliver reetz | text Madita van hülsen

cornelia poletto
sterneköchin

Frau Polettos
kulinarischer Kosmos
Es ist ein entzückendes Bild. Die Türen der Gastronomia von Cornelia
Poletto sind noch geschlossen. Eigentlich schlafen die Brötchen noch.
Nur die „Sterntaler“, wie Cornelia liebevoll ihr Küchenteam nennt, sind
bereits vor Ort und frühstücken zusammen. Die 2011 eröffnete Gastronomia in Hamburg-Eppendorf wirkt wie ein nostalgischer Tante-EmmaLaden. Ausgestattet mit dem besten Holz, den schönsten Requisiten und
mit ganz viel Liebe.

Während wir unser Equipment für das Shooting aufbauen trudelt Cornelia
mit ihren beiden schwanzwedelnden Hunden ein: Rosi & Franz. Schnell
Jacke ausziehen und los geht’s.

Was war dein erster Satz im Fernsehen?
Entschuldigung, hat mal jemand ein
Pflaster? (lacht) Das war bei der ersten
Kochsendung von Johannes B. Kerner.
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Wie ging deine Fernsehkarriere los?
Das war alles ein großer Zufall. Ich habe Johannes bei
einem meiner Kochkurse kennengelernt und er hat
mich gefragt, ob ich nicht zu ihm in die Sendung kommen möchte. Am Anfang fand ich das alles natürlich
sehr aufregend. Ich habe gemerkt, dass mir das tierisch Spaß macht und irgendwie war ich dann immer
öfter da.
Du bist im TV zu sehen bei: „Lanz kocht“, „Polettos Kochschule“ und „Die Küchenschlacht“. Und
du hast einen eigenen Laden! Wie schaffst du das?
Also man denkt es vielleicht nicht, aber zu zwei Dritteln
der Zeit bin ich in meinem eigenen Laden. Wir zeichnen
viel auf und produzieren manchmal zwanzig Sendungen in fünf Tagen. Da habe ich dann ja erst einmal wieder 20 Wochen Luft.
Und dann gehst du auch noch regelmäßig laufen?
Ich gehe nicht jeden Tag laufen, aber mehrmals die Woche. Man braucht einfach einen sportlichen Ausgleich
und Joggen finde ich super! Spätestens nach 10 Minuten habe ich abgeschaltet und bin dann ganz für mich
allein.
Bist du ein „Mit-Mucke-Jogger“ oder joggst du
ohne Musik?
Ach, ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich Bock
auf Power, dann ist Musik natürlich toll. Aber manchmal
habe ich auch Momente, da schalte ich die Musik aus
oder nehme den MP3-Player erst gar nicht mit. An diesen Tagen möchte ich hören, was draußen in der Welt
los ist.
Und was hörst du dann?
(lacht) Ich mag richtig alte Sachen, sowas wie Neil Diamond. Ich liebe aber auch aktuelle Künstler wie Aloe
Blacc! Alles außer Country ist ok.
Es ist immer noch erschreckend, wie wenig
Frauen es in dem Job gibt.
Ja, es ist ein Job, der unheimlich viel Spaß macht, aber
der auch megaanstrengend und sehr familienfeindlich
ist. Die Arbeitszeiten sind sehr lang, vor allem wenn
man in der obersten Liga mitspielen möchte. Wenn
man gleichzeitig eine Familie haben möchte, dann bekommt man das eigentlich als Frau nur hin, wenn man
das so macht wie ich früher. Ich wohnte damals mit
meinem Mann über unserem eigenen Restaurant und
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das Babyfon war in der Küche. So konnte ich im Notfall
immer hoch in unsere Wohnung laufen.
Wie waren deine Lehrjahre?
Ich habe mir damals bewusst ausgesucht bei einem der
besten Köche der Welt zu lernen, bei Heinz Winkler. Das
war eine wichtige und gute Entscheidung. Allerdings
muss man dort als Lehrling natürlich auch dreimal mehr
Gas geben als woanders. In der Lehrzeit habe ich jeden
Tag 12 bis 16 Stunden gearbeitet. Da geht man nachts
um 2 Uhr nach Hause und muss um 7 Uhr zum Frühdienst wieder da sein. Toll ist das nicht und das war echt
eine harte Zeit. Auf der anderen Seite ist diese Lehrzeit
eben eine „Lehrzeit“ und ich denke einigen Auszubildenden würde eine harte Schule heutzutage auch gut tun.
Danach standen mir alle Türen offen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Absage bekommen.
(lacht) Ach doch eine, die von Eckart Witzigmann weil er
die „Aubergine“ damals schließen musste.
Wie bist du so herzlich und lebensfroh geblieben in
der ganzen Zeit? Das klingt alles sehr anstrengend.
Weil ich es liebe! Ich finde Kochen grandios und ich habe
etwas gefunden, was mich über die ganze Jahre begeistert hat, dafür bin ich dankbar. Das Kochen hat mir so
viele Türen geöffnet! Das hätte ich mir früher nicht träumen lassen. Als ich meine Ausbildung gemacht habe,
da wollte ich einfach nur geil kochen können. (lacht) Ich
habe nicht gedacht, dass ich irgendwann überhaupt
mal ein eigenes Kochbuch haben würde!
Und wie sind die Kollegen?
Ich finde es total schön in einem Männerberuf zu arbeiten. Ich kann das nur jeder Frau empfehlen und den
Mädels da draußen Mut zusprechen. Die Jungs sind
echt charmant und tragen einen teilweise auf Händen.
In den Fernsehsendungen trägst du gerne hohe
Schuhe, wieso?
(Lächelt verschmitzt) Weil es mir das Leben leichter
macht. Ich bin ja nicht so groß und die Tische sind immer so hoch gebaut. Früher hab ich mich gar nicht getraut hohe Schuhe zu tragen. Ich wollte nicht so mädchenhaft rüberkommen in der Küche. Bis vor 15 Jahren
habe ich auch nur Hosen und keine Röcke getragen.
Ich wollte auf keinen Fall, dass man mich unterschätzt
oder vielleicht nicht ernst nimmt. Das ist natürlich ein
bisschen lächerlich, aber ich glaube die Mädels verstehen, was ich meine.
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Wie siehst du die Zukunft des Kochens?
Ich glaube, dass wir weiterhin gerne Kochsendungen sehen werden, da
das Kochen und die Ernährung bei vielen Menschen zum Glück immer
mehr ein Thema wird. Essen ist Energie und es geht uns einfach besser,
wenn wir uns gut ernähren. Außerdem macht Essen Spaß! Es geht um das
Kochen, das Zusammensein und sich mit der Familie und Freunden gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu genießen. Ich glaube, wir werden in Zukunft immer mehr Leute wachrütteln. Es gibt immer noch zu
viele dicke Kinder und zu viele dicke Erwachsene. Auf der anderen Seite
haben wir inzwischen viele Menschen, die sich bewusst mit dem Thema
Essen auseinandersetzen und sehr sensibel mit dem Thema umgehen.
Deine Empfehlung?
Jeder sollte wirklich darauf achten, wo die Produkte herkommen, die er zu
sich nimmt. Man sollte lieber einmal in der Woche ein gutes Stück Fleisch
essen, wo man weiß, wo es herkommt als jeden Tag ein Stück Fleisch aus
dem Supermarkt.
Bist du mehr der Fleisch- oder Gemüse-Typ?
Ich esse gerne mal ein tolles Stück Fleisch, aber ich esse wenig Fleisch. Also
lieber Gemüse, eine tolle Salatzubereitung , Fisch oder Pasta.
Der Laden ist unglaublich heimelig. Wie viel Cornelia steckt da drin?
(Schmunzelt) Sehr viel. Der ganze Laden ist wirklich sehr klein und für mich
ist es meine erweiterte Wohnküche. Man kann bei mir als Gast in die Küche
gehen und z.B. die Köche mit Fragen löchern. An dem großen gemütlichen
Holztisch sitzen immer verschiedene Gäste zusammen, die eigentlich immer
irgendwie ins Gespräch kommen, das macht mich glücklich.
Du unterstützt u.a. das Altonaer Kinderkrankenhaus.
Ja, ich empfinde mein Leben als großes Glück. Als das Altonaer Kinderkrankenhaus damals auf mich zukam habe ich sofort ja gesagt. Ich bin sehr
dankbar, dass ich eine gesunde Tochter habe und ich sehe dort so viele
Familien mit Kindern, die dieses Glück leider nicht haben. Wir kochen aber
nicht nur mit den Kindern. Wir haben u.a. die Station „Lufthafen“ gebaut, die
eine Einrichtung für Kinder ist, die dauerbeatmet werden müssen. Wir haben
versucht eine krankenhausfreie Atmosphäre zu erschaffen, die den Kindern
eine Zukunftsperspektive bietet und das haben wir geschafft.
Und der rote Teppich?
Das finde ich alles völlig uninteressant. Ich bin gerne hier bei mir im Laden
und möchte den Menschen eine Freude bereiten und eine gute Gastgeberin
sein. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber ich versuche möglichst
wenig von diesen Veranstaltungen zu besuchen.

An dem großen gemütlichen
Holztisch sitzen immer verschiedene Gäste zusammen,
die eigentlich immer irgendwie ins Gespräch kommen,
das macht mich glücklich.

Muss man verrückt sein, um Koch zu werden?
(lacht herzlich) Man muss TOTAL verrückt sein, um Koch zu werden!
Dieses tolle Interview hat unglaubliche knackige 20 Minuten gedauert!
Die Frau bringt nicht nur das Kochen auf den Punkt. Mir bleibt nur zu sagen:
www.cornelia-poletto.de und www.kinderkrankenhaus.net
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Jupiter Jones
Musiker

STUR . EIGENSINNIG. LIEBENSWERT.

Eigentlich ist es schnell zusammengefasst: Jupiter Jones sind erschreckend ehrlich und sehr direkt. Die Band hat gerade mit „Still“ ihren ersten
Echo gewonnen. Es hat zehn Jahre gedauert bis die vier Individualisten
sagen konnten: „Ja, wir sind von Beruf Musiker.“

Ihre Songs handeln von Liebe, Verlust, Sinnsuche und Selbstzweifel. Die
deutschen Texte sind nicht nur sehr gut, sie offenbaren dem Zuhörer, wer
die vier wirklich sind und was sie empfinden. Wenn gebrüllt wird, dann
steckt dahinter echter Frust.

Ich fahre zu einem Konzert nach Rostock, um mir Nicholas (Gesang + Gitarre), Sascha (Gitarre), Hont (Schlagzeug) und Becks (Bass) live anzugucken und merke sehr schnell: Jupiter Jones kennen keine Grenzen. Viele
Songs sind purer Punk und das merkt man auch auf der Bühne. Wer durch
den Radio-Hit denkt, dass die Jungs privat eher ruhig sind, der täuscht
sich gewaltig, denn Backstage geht es bei Jupiter Jones äußerst lustig zu!
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Sascha: Wir proben nie. Wir proben nur dann, wenn etwas Neues
ansteht. Also wenn wir eine neue Platte aufnehmen oder auf Tour
gehen. Wir wohnen ja inzwischen alle in unterschiedlichen Städten. Zum Proben treffen wir uns aber alle wieder in unserem alten
Proberaum bei Muddern,Tante und Omma in der Eifel.
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hont
schlagzeug
Hont, warum bist du eigentlich nie auf Backstage-Partys?
Hont: (lacht) Weil ich die Musik GANZ furchtbar finde. Das ist tatsächlich
der einzige Grund. Klar gibt es da auch eine Menge Leute, mit denen ich
gerne mal anstoßen würde, aber da gibt es auch genauso viele Leute,
mit denen ich nicht feiern möchte. (Sascha lacht herzlich). Ich würde ja
gerne, aber ich halte es da einfach nicht aus.
Du bist also auch einer von diesen „Musik-Nazis“?
Hont: Also in der Hinsicht ja. Wenn ich den ganzen Abend nur DiscoMusik um die Ohren geblasen kriege, macht mich das verrückt. Ich kann
einfach nicht verstehen, warum die auf den Aftershowpartys keine Rockmusik oder einen gesunden Mix aus allem spielen. Ich kann durchaus tolerant sein, aber auf diesen Partys läuft wirklich IMMER stumpf dieselbe
Scheiß-Musik.
Hast du früher auf Partys immer dein eigenes Mixtape mitgenommen?
Hont: (lacht) Also auf den Partys, wo ich war lief auch immer die Musik,
die ich hören wollte.
Würdet ihr euch auch mal eine Trance-Platte kaufen?
Sascha: Ich kauf mir sowieso fast keine Musik. Ich kauf mir zwar gerne
Vinyl, aber ich renne nicht so wie Hont, in jeder Stadt wo wir sind, in alle
Plattenläden.
Und wie findet ihr z.B. die Plattenläden in London?
(Beide lachen) Sascha & Hont: Wir waren noch nie in London.
Sascha: Wie war jetzt die Frage nochmal?
Hont: Ob wir uns auch Trance-Platten kaufen würden.
Sascha: Ach ja. Also ich würde mir keine Trance- oder Elektro-Platte
kaufen. Sowas höre ich privat nicht. Aber ich bin nicht so ein Musik-Nazi
wie Hont. Auf Aftershowpartys kann ich die Musik ganz gut ertragen.
Da trinkt man ein „bisschen“ was und dann ist einem die Disco-Musik
irgendwann auch egal.
Welche Musik hört ihr denn wirklich gerne?
Sascha: Iron Maiden.
Hont: Stimmt, das ist ein gemeinsamer Nenner von uns.
Sascha: Hont und ich haben früher zusammen in einer Metal-Band gespielt und da haben wir beide wirklich NUR Metal gehört. Mit der Zeit
sind unsere Geschmäcker diesbezüglich etwas auseinander gedriftet.
(Beide lachen)
Hont: Ja, aber das ist ok. Ich für meinen Teil höre zu Hause immer noch
überwiegend Metal-Musik. Ich habe mich aber auch Dank Jupiter Jones
anderen Musikstilen geöffnet. Metal gibt mir aber definitiv die meiste
Energie. Mittlerweile kann ich aber auch durchaus mit vielen anderen
Musikrichtungen etwas anfangen, nur bei Elektro und Dance hört es bei
mir dann auf.
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sascha
Gitarre
Müsst ihr nach zehn Jahren überhaupt noch proben?
Sascha: Nein, wir proben nie. Wir proben nur dann, wenn etwas Neues
ansteht. Also wenn wir eine neue Platte aufnehmen oder auf Tour gehen.
Wir wohnen ja inzwischen alle in unterschiedlichen Städten. Zum Proben
treffen wir uns aber alle wieder in unserem alten Proberaum bei Muddern, Tante und Omma in der Eifel. Die meisten Songs entstehen vorher
bei uns zu Hause und dann fahren wir mit den Demosongs in die Eifel
und setzen uns zwei bis drei Wochen am Stück als Band zusammen.
Und wie ist der musikalische Entwicklungsprozess in dieser Zeit?
Sascha: Die meisten Songs entstehen bei uns zu Hause. Wenn ein Song
z.B. von mir kommt, dann komponiere ich zuerst die Musik und Nicholas
schreibt dann den Text. Manchmal passiert auch alles ganz spontan.
Wenn wir uns im Proberaum treffen, dann sind wir manchmal immer noch
überrascht, wie krass talentiert Nicki ist. Wir spielen z.B. einen Song ein
und er geht auf eine Zigarettenlänge raus und kommt mit einem fertigen
Text zurück.
Hont: Das stimmt tatsächlich. Das können wir oftmals immer noch nicht
glauben, aber es passiert wirklich. Das fließt einfach aus ihm raus, er
muss sich dafür noch nicht einmal anstrengen. Das ist echt eine Gabe,
die er hat. Ohne jetzt überheblich oder arrogant klingen zu wollen, ist
Nicki für mich einer der besten Texter in Deutschland.
Was habt ihr denn vorher gemacht?
Hont: Ich war Bauzeichner. (lacht) Tja, da guckst du. Ich hatte so einen
richtig seriösen Beruf vorher.
Sascha: (guckt zerknauscht) Ich war Informatiker, müssen wir darüber
reden?
Macht ihr Charity-Sachen?
Sascha & Hont: Ja.
Und welche?
Sascha: (zögert) Och nee. Wir posaunen das nicht so gerne in die Welt
hinaus. Man muss zwar zu einem gewissen Grad Werbung für das machen, was man unterstützt, aber ich finde es nicht gut, wenn man damit
hausieren geht.
Hont: Ich mag das auch nicht. Da kommt man so Bono-mäßig rüber. Wir
sind nicht der Typ Mensch, der sich auf allen Wohltätigkeitsveranstaltungen zeigt und sich dann feiern lässt. Man kann sich auch im Hintergrund
halten und trotzdem eine gewisse Werbung für eine gute Sache machen.
Ich finde es nicht gut, wenn man das als Promi so plakativ nach außen
trägt.
Habt ihr ein Lieblingsinstrument oder eine Lieblingsmarke?
Sascha: Ich mag sehr gerne alte Gitarren wie die „Fender Jaguar“ und
ich liebe alte Synthesizer. Ich würde mir auch gerne eine echte „Fender
Jaguar“ zulegen, aber die kostet 4.000 bis 5.000 Euro, das ist im Moment
ein bisschen viel.
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nicholas
Gesang & Gitarre
Lieblingsfilm?
Hont: (seufzt laut) Puh, also der Klassiker für mich ist immer noch „Herr
der Ringe“. Es muss nicht unbedingt Fantasy sein, aber da bin ich wirklich jedes Mal geflasht aus dem Kino gegangen.
Sascha: (begeistert) Ich stehe auf alte Japan-Trash-Filme, sowas wie „Invasion aus dem Innern der Erde“ oder „Godzilla vs. Biollante“!
Wo sind denn eure Frauen/Freundinnen heute?
Hont: Wenn wir mit der Band unterwegs sind, haben wir in der Regel keine Zeit uns um unsere Freundinnen zu kümmern. Außerdem wird der Tag
für unser Team anstrengender, wenn immer jeder von uns seine Freundin
mitbringen würde. (lacht) Außerdem haben unsere Freundinnen inzwischen gar keinen Bock mehr mitzukommen. Meine Freundin ist mit mir
zusammen, weil sie mich als Mensch liebt und nicht weil ich in einer
Band spiele. Sie findet es zwar toll, was ich mache, aber sie verspürt
nicht den Drang überall hin mitzukommen. Wenn wir bei uns zu Hause in
der Nähe spielen, kommt sie aber gerne zum Konzert.
Ist es nicht toll einen erfolgreichen Musiker als Freund zu haben?
Hont: Naja, das ist nicht immer toll. Wir waren letztes Jahr 300 Tage
unterwegs und da braucht man schon einen Partner, der eine erhebliche Portion Toleranz mit in die Beziehung bringt. Unsere Freundinnen
müssen irgendwie damit klar kommen. Keiner von uns würde die Band
opfern, nur weil eine Partnerin mehr Zeit für die Beziehung verlangt, an
diesem Punkt waren wir alle schon. Das hat nix damit zu tun, dass man
seine Freundin nicht liebt! Das ist der Preis, den man bezahlen muss,
wenn man sich für den Weg der Musik entschieden hat.
Wie sieht es denn mit Groupies aus?
Hont: Aus der Nummer bin ich raus, da bin ich stockkonservativ.
Sascha: So richtige Groupies gibt’s bei uns gar nicht und Frauen gibt es
ja in jeder Stadt. Ich sag mal so: Wenn man es drauf anlegt, geht einiges,
aber ob man das will, ist halt die Frage.
Werdet ihr auf der Straße erkannt?
Sascha: (lacht) Ja, sicher. Also ich war gestern auf einem Konzert in
Hamburg und da merkt man schon, dass viele einen erkennen, auch
wenn sie einen nicht direkt ansprechen. Oder man steht am Bahnhof und
die Leute tuscheln. Ich finde das aber nicht schlimm.
Hont: Also es ist jetzt nicht so, dass wir durch die Stadt gehen und uns
kreischende Mädels hinterherrennen. Dass uns Leute erkennen hat aber
deutlich zugenommen in den letzten Jahren und gerade bei uns in der
Eifel gibt es ein Geschäft, in dem ich es inzwischen vermeide einzukaufen. Ich unterhalte mich wirklich gerne mit den Leuten über Gott, die Welt
und die Band. Ich mache das aber nur, wenn ich merke, dass ein echtes
Interesse an mir als Person oder der Band besteht. Smalltalk hasse ich
wie die Pest.
Sascha: (lacht) Dann erzähl doch das nächste Mal totalen Quatsch in so
einem Smalltalk-Gespräch und denk dir lustige Sachen aus.
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becKs
bass
Schicksal oder Zufall?
Hont: Ich glaube daran, dass man sein eigenes Schicksal selber lenkt.
Es liegt in meiner Hand, was ich aus meinem Leben mache. Wir sitzen
ja nicht ohne Grund heute hier zusammen. Bis zu einem gewissen Grad
kann man sein Leben lenken und der Rest passiert durch Zufall.
Sascha: Und Glück, ganz viel Glück! Ich glaube nicht an das Schicksal,
nur an Zufälle.
Hont: Ich glaube zumindest nicht daran, dass da oben jemand sitzt, der
alle Ereignisse in die richtigen Bahnen führt.
Aber es gibt doch eine bestimmte Form von Energie. Es macht ja
nicht einfach „Puff“ wenn man stirbt und alles ist weg.
Sascha: Doch, natürlich. Religion ist die große Angst des Menschen vor
dem Sterben. Nach dem Tod kommt nix mehr.
Habt ihr denn keine Angst vorm Sterben?
Sascha: Klar habe ich Angst vorm Sterben. Ich lebe zwar genauso so,
wie ich das gerne möchte, aber Angst vorm Sterben habe ich trotzdem.
Hont: Ich auch, was aber auch daran liegt, dass man ja noch Ziele hat.
Ändern würde ich in meinem Leben aber auch nix.
Aber es gibt doch Sachen, die man nicht erklären kann.
Hont: Also ich lasse mich auf jeden Fall nicht von irgendetwas „leiten“.
Wenn ich etwas will, dann gehe dafür mit dem Kopf durch die Wand.

Jupiter Jones ist keine Band, die um jeden Preis die Massen entertainen
möchte oder auch nur eine Sekunde lang auf dicke Hose macht. Man
sieht, hört und fühlt genau, dass die vier Musiker ein Jahrzehnt Bandgeschichte verbindet und dass sie sich ganz bewusst für einen gemeinsamen Weg entschieden haben.
Selten habe ich in der heutigen Zeit Menschen getroffen, die so ehrlich
und bewusst mit ihren Mitmenschen umgehen. Die Botschaft ihrer Musik
ist besonders. Das Publikum muss sich zwischen Tränen und Schweiß
im Moshpit nicht entscheiden, denn bei Jupiter Jones darf und kann man
beides haben.

www.jupiter-jones.de

34

35

36

37

Fotos ilona habben | text Madita van hülsen

Porträt
Erna Thomsen

Wirtin „Zum Silbersack“
Erna Thomsen war eine sehr stolze Frau und mit ihrer Kultkneipe gehörte sie
zu den Urgesteinen aus St. Pauli. Zu Ehren von Erna Thomsen ein Porträt
über die Wirtin „Zum Silbersack“.

Bei unserem Interview im Februar 2012 sitzt sie kerzengerade auf einem ihrer
55 Stühle und richtet sich immer wieder auf sobald sie merkt, dass sie auf
dem Stuhl etwas zusammengesackt ist. Sie sagt, sie hat auf St. Pauli schon alles
gesehen. Ihre Kneipe „Zum Silbersack“ hat 13 Tische und wir sitzen dort, wo
schon Hans Albers, Hildegard Knef und Heinz Rühmann gerne saßen.

Seit 1949, wo die Kunden für’n „Lütt und Lütt“ (Bier und Schnaps) nur 45
Pfennige zahlten bis heute ist die Menschlichkeit Dank Erna im „Silbersack“
geblieben. Und Erna ist es wichtig, dass das auch so bleibt.

Die 88-jährige ist bescheiden und zurückhaltend. Deshalb vergehen für mich
als quirlige Reporterin viele Minuten bis ich ihr Vertrauen gewonnen habe.
Erst als wir merken, dass wir fast verwandt sind sehe ich ein erstes Lächeln auf
Ernas Gesicht. Sie nippt an ihrem Thymiantee mit Honig und erzählt mir, dass
sie eigentlich nicht so gerne fotografiert wird.
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Was ist denn Ihr Lieblingsgetränk, wenn Sie keinen Thymiantee trinken?
Oh, das ist schwer zu sagen. Gänsewein.

Schnäpsen dazu nimmt an die 60 und trotzdem trinken
die Leute am liebsten Bier.
Haben Sie einen Lieblingsgast?
Oh, da würde ich ja jemanden bevorzugen, wenn ich da
jetzt was sage. Das möchte ich nicht. Zum Glück sind ja
alle unterschiedlich.

Und was ist Gänsewein?
Wasser.
Haben Sie ein Lieblingslied in Ihrer Jukebox?
Ach nee, das geht beim einen Ohr rein und beim anderen wieder aus.
Sie stehen am Wochenende immer noch selbst hinterm Tresen, oder?
Nicht nur am Wochenende, auch mal unter der Woche.
Ich sehe ja jeden Tag etwas Neues, das ist immer noch
spannend.

Erna Thomsen wohnte ganz in der Nähe ihrer Kneipe.
Nach dem Krieg, 1948, bauten die Eheleute Thomsen,
165 km von Hamburg entfernt, aus ein paar Brettern ein
Haus. Nach der Fertigstellung wurde das Holzhaus auf
abenteuerliche Weise über Stock und Stein in die Silbersackstraße transportiert. Was nur wenige wissen: Erna hat
sogar eigenhändig ihren Bierkeller ausgehoben!
Das Bier kostet auch heute nur 1,90 Euro. Wird das
am häufigsten bestellt?
Ja, ich glaube, weil es am einfachsten ist. Ich trinke
selbst zwar kein Bier, aber was soll‘s. Wir haben ca. 20
Getränke auf der Karte, wenn man die Mixgetränke mit
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Warum kommen die Gäste immer wieder?
Weil wir die Gäste anständig bedienen.

Ja, wenn das immer so einfach wäre, denke ich im Stillen.
Dann würde ja kein Geschäft Pleite gehen. Tatsache ist, der
„Silbersack“ lief seit dem ersten Tag bestens und so konnten auch alle Kredite nach der Kriegszeit rasch abbezahlt
werden. Da muss also mehr dahinterstecken als die Gäste
anständig zu bedienen. Es ist ganz klar Ernas Charakter
und der Zusammenhalt ihrer Mitarbeiter. Und die wurden
von Erna immerganz genau ausgesucht.
Wonach suchen Sie Ihre Mitarbeiter aus?
Die müssen gut sein. Und toi toi toi, der Domenik der
gerade hier ist, der ist sehr gut.
(An Domenik gewandt)
Sag mir bitte drei Adjektive, wie man Erna
beschreiben kann?
Hui, das ist aber schwierig jetzt so aus der Lamäng heraus…..(überlegt kurz und sagt dann fest entschlossen)
zielstrebig, charakterstark und menschlich.

Was mögen Sie an Menschen und was mögen Sie
gar nicht?
Ein Mensch muss zurückhaltend sein und nicht so aufdringlich…(denkt länger nach)…das war’s eigentlich
schon. Man sollte aufpassen, dass man nicht zu viel redet.

Die Zeiten früher waren zwar anders, aber nicht einfacher
als heute. Es gab viele Seemänner und auch oft Schlägereien.
Deshalb kam 1950 der erste Portier, Audi, um für Ordnung im „Silbersack“ zu sorgen. Zu Spitzenzeiten beschäftigte Erna Thomsen ca. 30 Mitarbeiter und es gab sogar eine
Live-Kapelle, die täglich spielte. Dann entschloss sich Erna
selbst der Rausschmeißer in ihrem eigenen Laden zu sein.
Muss man sich den Respekt als Frau auf St. Pauli
verdienen?
Die haben mehr Respekt vor einer Frau als vor einem
Mann! Wenn eine Frau was sagt, dann machen die das
auch. Klar musste ich mich anfangs durchsetzen, aber
das ging ganz gut.
Was hat sich auf St. Pauli zwischen früher und heute verändert?
Früher gab es ein richtiges Nachbarschaftsverhältnis
mit allen, die hier wohnten. Das hat sich besonders in
den letzten zehn Jahren verändert. Früher hatten wir
unser Milchgeschäft und den Gemüseladen um die
Ecke und jetzt muss man für die kleinen Dinge im Leben sehr weit laufen.

Haben sich die Menschen auch sehr verändert?
Ja, das haben sie.
Was waren die schwierigsten Jahre?
Das war, als die S-Bahn hier gebaut wurde, dies war
Ender der Siebziger Jahre. Da konnte keiner mehr von
der einen Seite der Reeperbahn auf die andere Seite.
Die Bauarbeiten haben viele Jahre gedauert und fast die
Hälfte der Besucher fiel weg.
Können Sie mir sagen, was Sie immer noch lieben
an St. Pauli?
Das es heute trotzdem immer noch so ist wie mit einer
Familie hier.

Erna war schon immer sehr hilfsbereit und so verwundert es
nicht, dass sie alljährlich der evangelischen Freikirsche an Heiligabend den „Silbersack“ überlässt, um dort eine Weihnachtsfeier zu veranstalten bei der jeder herzlich willkommen ist.
Und im „Silbersack“ wurden nicht nur freudige Wiedersehen
und viele Verlobungen gefeiert, sondern 2011 hat hier auch das
erste Mal eine Hochzeit stattgefunden. „Die haben sich vor
neun Jahren hier kennengelernt und wollten so gerne hier bei
mir heiraten. Das war richtig schön.“, lächelt Erna zufrieden.
Ohne Erna Thomsen hätte es viele Geschichten auf St. Pauli
nicht geben und so manches Menschenschicksal wäre anders
verlaufen. Der „Silbersack“ scheibt das Leben und Erna
Thomsen ist für viele Gäste der Grund, warum sie Hamburg
so sehr ins Herz geschlossen haben. Danke Erna.
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hinnerK bauMGarten
Moderator

Moderator
mit
Action
Hinnerk Baumgarten ist seit 2006 als NDR-Moderator der Sendung „DAS!“
der Hahn im Korb. Abwechselnd mit Bettina Tietjen und Inka Schneider
empfängt er täglich auf dem roten Sofa Prominente aus der ganzen Welt
und berichtet über die Menschen aus Norddeutschland.

Hinnerk ist ein echtes Nordlicht, er liebt die Geschwindgeit und bezeichnet sich selbst als passionierten Motorradfahrer und Golfer. Angefangen
hat alles beim Hörfunk. Hier moderierte er zuletzt sieben Jahre lang die
erfolgreiche Morningshow „Hitradio Antenne Niedersachsen“. Da Radio zu
seinen großen Leidenschaften zählt, moderiert er auch neben seiner Fernsehsendung „DAS!“ den NDR2-Nachmittag.

Ich treffe Hinnerk in einer seiner Lieblingslocations in Hamburg-Eppendorf,
der Winebar von Remigio Poletto.
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Über dich findet man ja fast
nix im Netz, wie kommt das?
... weil ich auf dich gewartet habe.
Hui, da freue ich mich aber sehr!
(lacht) Ja, ist doch schön, oder?
Welche Maschine fährst du?
Leider musste ich mein Motorrad
schweren Herzens letztes Jahr
verkaufen, da ich zeitlich überhaupt nicht mehr dazu komme
Motorrad zu fahren. Ich bin früher immer mit einer Männertruppe losgefahren. Die Jungs sind
dann auf Ducatis gewechselt und
ich von meiner Harley Fat Boy zu
einer sportlicheren XR 1200 ...
leider hat es dann zeitlich irgendwann nicht mehr geklappt. Und
das arme Ding nur rumstehen lassen, wollte ich auch nicht.
Welche Maschine ist die Fat Boy?
Die Fat Boy ist die, die Arnold
Schwarzenegger in „Terminator
2“ fährt.
Bist du so ein Actiontyp und
Fan von Actionfilmen?
Nee, nicht unbedingt. Also „Terminator“ finde ich ganz gut, aber
Thriller finde ich besser wegen
der psychischen Spannung. Da
darf es gerne mal perfide Morde
geben. (lächelt)
Und wie sieht’s mit Frauenfilmen
aus?
Ich muss zugeben, dass es den einen oder anderen Frauenfilm gibt,
den ich mir aufgrund der Liebsten
angucken musste und der mir im
Nachhinein echt ganz gut gefallen
hat. Zum Beispiel „Liebe braucht
keine Ferien“ mit Jude Law und
Cameron Diaz oder „Drei“ von
Tom Tykwer. Das ist echt ein toller
Film!
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Hast du eine Obsession für etwas Bestimmtes?
Golf ist etwas, was ich wirklich
sehr gerne mag. Das ist kein
Sport für Reiche oder Langweiler, da trifft man echt witzige und
sportliche Typen! Wenn du mit jemanden Golf spielst, dann weißt
du, wie derjenige im Leben tickt.
Du lernst einfach alle Seiten von
einem Menschen kennen, ob er
schummelt oder ob er ausrastet
auf dem Platz. Daran kann man
viele Sachen ablesen, das finde
ich interessant. Und alles, was
mit Geschwindigkeit zu tun hat,
macht mich echt an.
Wieso bist du dann kein Rennfahrer geworden?
Ich habe im Alter von vierzehn
Jahren an Kart-Kursen teilgenommen und ich war auch sehr gut.
Dann war es an der Zeit, dass
meine Eltern mir ein eigenes KartAuto hätten kaufen müssen, damit
das irgendwie in Richtung Profisport geht. Leider hatte ich in einem Moment der Euphorie einmal
gesagt: Ich liebe die Gefahr! Das
hört man als Elternteil natürlich
gar nicht gerne und so wurde nix
aus meiner Rennfahrerkarriere.
Wo sitzt du hier in der Polettos
Winebar am liebsten?
Wir sitzen eigentlich nie an einem
Tisch sondern immer an der Bar
mit ein paar ein Freunden. (lacht)
Und wir trinken dann auch gerne
mal einfach nur ein Bier. Das Publikum ist toll hier, total entspannt
und wirklich bunt gemischt.
Wie bist du vom Radio zum
Fernsehen gekommen?
Ich habe sieben Jahre lang in Hannover die Morningshow für Niedersachsen, Bremen und Ham-

burg moderiert. Nebenbei stand
ich auch noch für einen Reiseverkaufssender vor der Kamera ...
und irgendwie wollte ich meinem
Leben eine Änderung geben. Deswegen habe ich mich beim NDR
Fernsehen beworben. Seit 2004
war ich dann im Landesfunkhaus
in Hannover. 2006 zog es mich
dann in die Zentrale nach Hamburg und seitdem moderiere ich
auf dem roten Sofa von „DAS!“.
Und Radio machst du auch
wieder seit 2008?
Ja, Radio ist immer noch eine
große Leidenschaft von mir und
als mich NDR2 damals fragte, ob
ich nicht Lust hätte wieder eine
Sendung zu machen, da habe ich
nicht lange gezögert und sofort ja
gesagt.
Wer war bei „DAS!“ oder beim
Radio ein toller Gast?
Als ich 2008 beim Radio angefangen habe, da hatte ich direkt
Anastacia als Studiogast. Wir haben das ganze Interview auf Englisch gemacht und sie ist wirklich
eine tolle Gesprächspartnerin und
eine coole Frau. Beim Fernsehen
habe ich so viele verschiedene
Gäste. Von Schauspielern über
Autoren, Musikern und Politikern
bis zu Sportlern ist da alles mit
dabei. Letztens war David Garrett da, der ist auch ein cooler Typ
... oder wenn eine Sendung mit
Schauspieler Harald Krassnitzer
zu einer launigen Weinprobe mutiert … herrlich. Live ist eben live,
da kann man nicht alles planen
und das macht sicher auch seinen
Reiz aus.
Viele, die du bei „DAS!“ auf dem roten Sofa hast, sind doch bestimmt
auch private Freunde oder?
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Naja, was heißt Freunde? Klar gibt
es den ein oder anderen, mit dem
man privat auch befreundet ist. Je
öfter die Leute auf dem roten Sofa
zu Gast sind, desto besser kennt
man sie natürlich. Ulrich Tukur
war bestimmt schon dreimal bei
„DAS!“ und ist ein äußerst interessanter Gast. Und H.P. Baxxter von
Scooter war echt witzig. Oft ist es
einfach das Gefühl, hier stimmt
die Chemie... Übrigens: manchmal auch nicht, dann muss ich
zusehen, dass das keiner merkt
(grinst)…
Bist du noch aufgeregt vor
den Sendungen?
Nein, vor den Sendungen eigentlich nicht mehr. Im Fernsehen und
Radio ist da jeweils so ein tolles
Team dabei, man kennt sich, man
hat Spaß miteinander. Da fühle ich
mich fast wie zuhause.
Und jetzt passiert etwas Spontanes und Wunderbares! Karl Dall
und seine Frau steuern unseren
Tisch an.
Karl Dall: „Wer ist das denn? Deine Lebensabschussgefährtin?“
Hinnerk (lacht): „Nee, nur heute.
Wir machen gerade ein Interview,
setzt euch doch dazu.“
Karl: Ok, das Interview läuft. Also
ich will sympathisch rüberkommen und wenn wir ein Foto machen werde ich das sofort konfiszieren.
(Zu seiner Frau) Hier bleiben wir,
das ist ein schön bescheuerter
Abend.
(an Karl gerichtet)
Warst du auch schon bei Hinnerk
zu Gast?

Klar, ich bin ja immer der Notnagel. (lacht) Wie heißt nochmal dieser blonde Moderator?
(an Hinnerk gerichtet)
Wer war dein berühmtester internationaler Star?
(lacht) Karl Dall. Was ja viele nicht
wissen, Karl ist Kanadier!
Karl: Ja, ich darf nur 185 Tage am
Stück in Deutschland sein, dann
muss ich wieder zurück nach Kanada. So, wir machen uns jetzt
auf den Weg. Wir gehen immer
zwischen acht und zehn ins Bett.
(Karl lacht und guckt zu seiner
Frau) Komm, wir gehen jetzt in die
nächste Kneipe und gucken, ob
wir da nettere Leute treffen.

Hinnerk und ich kriegen uns kaum
ein vor Lachen, was für ein geiler
Typ! Karl ist immer noch so schnell
und lustig wie früher. Danke für
die schöne Überraschung!

Guckst du neben qualitativ hochwertigem Fernsehen auch gerne
mal Trash-TV?
Ja, „Dschungelcamp“ finde ich
großartig und ich finde gar nicht,
dass das unbedingt Trash-TV ist.
Oder sagen wir es so, auch beim
Trash-TV gibt es qualitativ große
Unterschiede. „Dschungelcamp“
ist toll, „die Alm“ hingegen finde
ich wirklich schrecklich.

Würdest du ins „Dschungelcamp“ gehen?
(lacht) Wenn ich pleite bin vielleicht.
machst du auch musik?
Nee, Musikmachen kann ich nicht,
ich kann ja noch nicht einmal
Blockflöte spielen. Aber ich kann
hervorragend singen zumindest,
wenn man mich fragt... Und ich
höre gerne Musik, ich habe mir
gerade von Cro „Easy“ runtergeladen. Ach so ... pfeifen kann ich
gut ... immer in Erinnerung an Ilse
Werner (grinst).

ner für die Gesellschaft tun kann.
Ich denke, man kann das nicht
so plakativ darstellen, dass Zivildienst besser ist als die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist ja nicht
gleich Krieg und die deutsche
Bundeswehr ist vom Grundgesetz
her keine Angriffsarmee. Und wie
die Wiedervereinigung gezeigt
hat, hat die Bundeswehr sicherlich ihren Zweck damals erfüllt.

Du hast früher Theater gespielt.
Na ja, Statist mit erweiterten Aufgaben, 1987 am Celler Schlosstheater. Da habe ich bei der
Produktion namens „Cabaret“
mitgespielt. Bei diesem Stück
hat auch jemand mitgespielt, der
witzigerweise vor einem Jahr bei
mir auf dem roten Sofa bei „DAS!“
saß. Das war der Schauspieler
Roland Koch und ich habe ihm
die alten Programmhefte zur Sendung mitgebracht, das war lustig.

Glaubst du an „etwas“ nach
dem Tod?
Sagen wir mal so, ich hoffe auf
etwas...

Hast du eine Lieblingsserie?
Oh ja. „Sturm der Liebe“! (grinst)
Das gucke ich immer sehr gerne,
weil ich einige der Schauspieler
vom roten Sofa her kenne und das
dann natürlich mit anderen Augen
sehe. Ines Lutz spielt momentan
die Hauptfigur. Die ist auch ... sagen wir mal ... sehr ansehnlich!
Du warst beim Bund. Das ist ja
nicht immer heile Welt. Wieso
hast du keinen Zivildienst gemacht?
Damals fand ich das selbstverständlich. Ich finde, man sollte
nicht immer nur darüber reden,
was die Gesellschaft für einen tun
kann, sondern man sollte darüber
nachdenken, was man als Einzel-
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Bist du Organspender?
Ja und Blutspender.

Hinnerk Baumgarten überrascht
nicht nur mit einem außergewöhnlichen Vornamen, sondern auch
mit extravaganten Hobbys und interessanten Lebenseinstellungen.
„DAS!“ läuft täglich um 18.45 Uhr
beim NDR und wenn ihr Hinnerk
einmal persönlich treffen wollt,
dann schaut ihr am besten bei
Remigios Winebar in Eppendorf
vorbei.

Kleiner Tipp: Im Sommer findet ihr
Hinnerk in den gemütlichen Korbstühlen draußen auf der Terrasse
oder auf Facebook:
http://www.facebook.com/
pages/Hinnerk-Baumgarten/
1232879410 41180

Wenn du mit jemanden Golf spielst, dann weißt du, wie derjenige
im Leben tickt. Du lernst einfach alle Seiten von einem Menschen
kennen, ob er schummelt oder ob er ausrastet auf dem Platz.
Daran kann man viele Sachen ablesen, das finde ich interessant.
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Vanessa bluMhaGen
rtl society expertin

..
Die Lausbubin

Vanessa Blumhagen hat die perfekten Katzenaugen und ist Society-Expertin
bei RTL explosiv, RTL extra, VOX Prominent und n-tv. Sie berichtet immer
montags und donnerstags bei RTL Punkt 6 und Punkt 9 live aus dem Studio
über die neuesten Storys der Stars und Sternchen. Jetzt kommt sie gerade
aus ihrem Lieblingsland Südafrika direkt in unser Fotostudio geflogen und
der frische Wirbelwind steht uns gerne Rede und Antwort.
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Unter uns Kolleginnen, wie lange bekommst du morgens in der Maske?
Ich habe nur 30 Minuten! (lacht) Ich könnte also gar keine langen Haare haben, auch wenn ich es
wollte. Ich werde meistens zwischen den anderen Moderatoren und dem Wettermann hin- und hergeschoben, das macht aber nix (lacht). Dann renne ich meistens mit meinen High Heels in der Hand
den RTL-Flur entlang, damit ich pünktlich ins Studio komme. Das ist ein sehr lustiges Bild und macht
ordentlich Krach.
Eine Frau mit kurzen Haaren ist im Fernsehen eher ungewöhnlich. Hattest du auch mal
lange Haare?
Als ich auf meinen 30. Geburtstag zuging, hatte ich die wahnwitzige Idee eine „richtige“ Frisur haben zu wollen. Da habe ich mir die Haare wachsen lassen und ich sah auf einmal aus, wie eine
trutschige Mutti. Zum Glück hat mich mein Friseur eines Tages mit den Worten begrüßt: „Vanessa,
du bekommst jetzt einen Schnaps, darfst eine Person anrufen und dann schneiden wir deine Haare
wieder ab!“
(ich lache) Und wer war dieser geile Friseur?
Das ist Jörg Oppermann von „mod‘s hair“ in Hamburg. Ich bekomme so viel tolles Feedback auf den
Haarschnitt, dass ich bescheuert wäre, wenn ich mir die Haare wieder lang wachsen lassen würde.
Schade um den Schnaps, du trinkst gar keinen Alkohol, oder?
Nein, das stimmt. Ich kann dem irgendwie nix abgewinnen, das konnte ich aber noch nie.
Und was magst du noch nicht?
Ich finde es traurig, wenn Leute unfreundlich sind. Egal, ob ich jetzt an der Kasse im Supermarkt stehe, ob ich im Restaurant bin oder bei der Arbeit. Ich finde das ist einfach total unnötig. Wir müssen
alle arbeiten oder einkaufen gehen und da muss man sich ja nicht auch noch gegenseitig das Leben
schwer machen.
Magst du denn das frühe Aufstehen um 3 Uhr?
(lacht herzlich) Oh Himmel, nein! Das ist wirklich eine Qual für mich. Ich könnte wunderbar bis 3 Uhr
morgens arbeiten, das wäre gar kein Problem, aber um 3 Uhr nachts aufstehen, um zur Arbeit zu
gehen ist diplomatisch ausgedrückt wirklich sehr unangenehm.
Wie wird man Societey-Expertin bei RTL?
(lacht) Weiß ich auch nicht. Ich komme eigentlich aus der schreibenden Zunft und habe viele Jahre
für verschiedene Verlage und Magazine gearbeitet u.a. als Chefreporterin und Redaktionsleiterin.
Aus meinem journalistischen Background heraus wollte ich eigentlich gerne etwas mit Wellness und
Gesundheit machen. Dann hat mir eine Kollegin von einem freien Job bei „Frau im Spiegel“ erzählt
und die haben mich sofort eingestellt. Da war ich dann auf einmal in der Promiabteilung. Und 2008
rief RTL an und hat mich für Punkt 6 und Punkt 9 engagiert...

Ich renne meistens mit
meinen High Heels in der
Hand den RTL-Flur entlang, damit ich pünktlich
ins Studio komme. Das ist
ein sehr lustiges Bild und
macht ordentlich Krach.

Wie würde dein Buch heißen, wenn du mal eins veröffentlichst?
Mein Leben auf dem Flughafen! Ich habe das Gefühl, ich lebe auf den Flughäfen von Hamburg, Köln
und Düsseldorf.
Liest du privat auch die Gala & Co.?
Nein, das mache ich ja sowieso schon jede Woche beruflich. Es ist mit der Zeit ganz normal geworden, dass alles, was mit Promis zu tun hat, jetzt zum Job gehört. Da gehört das Fernsehgucken
genauso dazu wie der rote Teppich.
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Was guckst du denn privat im Fernsehen?
Phoenix, zdf.info, tagesschau24 und Nachrichten. (lacht) Und das Dschungelcamp!
Wer ist denn so dein Liebling in der Promiszene?
Ich finde Promis super, die sich nach einem Interview an einen erinnern, und bei Events auf mich
zukommen und sagen: „Hi Vanessa, wie geht es dir?“ Und ich finde es sehr angenehm mit amerikanischen Stars zu arbeiten. Lionel Richie oder Will Smith kommen einfach rein und tun so, als ob du ihre
beste Freundin wärst und als würdest du sie schon Jahre kennen! (lacht) Das ist natürlich nicht so,
aber die erzählen dir auch mal ein paar Storys aus ihrem Privatleben. Ob die jetzt stimmen oder nicht
sei mal dahingestellt, aber bei uns geht es eben auch um Unterhaltung und da braucht man solche
Geschichten.
Was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte Gärtnerin oder Bäckerin werden, weil ich suuuuper backen und kochen kann! Theater-Intendantin und Hotelchefin fand ich auch ganz cool, aber als mir meine Mutter erzählte, dass man in dem
Job ganz unten anfangen muss, waren diese beiden Berufe leider raus.
Welche Superheldin wärst du gerne?
Oh, ich bin keine Superheldin. Ich bewundere vor allem Männer, die sich einfach geil finden. Das ist
definitiv etwas, was Frauen von Männern lernen können.
Liegt das nicht an der Grundveranlagung, dass Männer immer noch eher Egokinder sind
und Frauen in sich immer noch eine Art Dienerin tragen?
Ja, das kann sein. Aber das Schlimme ist doch, dass wir Frauen meistens die Kinder erziehen. Also,
warum werden wir Mädchen nicht so erzogen, dass wir voller Selbstbewusstsein ins Leben starten?
Was fährt so ein Action-Mädchen denn für ein Auto?
Ich fahre meinen „PoBo“ jetzt schon vier Jahre lang. Ich glaube da bin ich eher wie ein Mann, mein
Porsche Boxster ist mir, ähnlich wie ein Kind, sehr ans Herz gewachsen. (lacht)
Du setzt dich sehr für Hashimotokranke ein, was genau ist das?
Hashimoto Thyreoiditis ist ein Autoimmunerkrankung und eine Auswirkung davon ist, dass der Körper
die eigene Schilddrüse zerstört. Das Immunsystem denkt, dass die Schilddrüse sowas wie ein Schnupfenvirus ist und bekämpft sie. In Deutschland gibt es geschätzte 10-13 Millionen Hashimotoerkrankte.
Diabetes hingegen gilt als Volkskrankheit und das haben nur ca. 7 Millionen Menschen in Deutschland.
Wie kann man erkennen, dass man an Hashimoto leidet?
Gute Frage, ich selbst habe auch jahrelang nicht gewusst, was mit mir los ist. Es gibt viele verschiedene Symptome und es ist sehr schwierig diese Krankheit zu erkennen, da auf ein Symptom immer
wieder ein anderes Symptom folgen kann. Die meisten Menschen nehmen zu, sind müde, haben Muskelschmerzen, die Verdauung stimmt nicht, die Haut wird trocken, Haarausfall, Depressionen und bei
Frauen gibt es oft Probleme mit dem Zyklus. Klarheit bringen nur ein Bluttest und ein Ultraschall der
Schilddrüse. Leider haben die meisten Ärzte in Deutschland wenig bis gar keine Ahnung von der Krankheit und so bleiben die Betroffenen oft jahrelang mit ihrem Schicksal hilflos und unbehandelt allein.
Was ist dein größter Wunsch beim Fernsehen?
Ich bin sehr neugierig und erfahre gerne Dinge von anderen Menschen. Ich würde gern eine Sendung
wie „stern TV“ oder auch eine Talkshow à la Markus Lanz moderieren. Diese Formate sind alle mit Männern besetzt und ich fände es schön, wenn da ein bisschen weiblicher Touch und Zunder reinkäme.
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www.vanessa-blumhagen.de
www.facebook.com/pages/
leben-mit-hashimoto-by-vanessa-blumhagen/135799213171577
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oliVer lücKe
Fechtmeister

Der Musketier

Zu einem Musketier gehören viele Eigenschaften: Mut, Risikobereitschaft,
Abenteuerlust, Fairness Loyalität und ein königlicher Degen. Oliver Lücke
hat dies alles und noch viel mehr!

Oliver Lücke ist ein Spätstarter und hat seine Sport-Karriere erst im Alter
von 16 Jahren begonnen. Er ist dreifacher deutscher Meister, hat Medaillen
auf Welt- und Europameisterschaften erfochten und bietet mit „Die Fechtmeister“ Management-Seminare an, die es jedem ermöglichen, sich den
Traum zu erfüllen, einmal ein Musketier zu sein.
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Sind Sie ein Botschafter für den deutschen Fechtsport?
Ja, das kann man so sagen. Mit unserem Unternehmen „Die Fechtmeister“ wollen wir nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern auch als
Botschafter unserer Sportart fungieren. Wir zeigen unseren Kunden, wie
sie vom Fechtsport beruflich profitieren können und wie viel Spaß der
Fechtsport machen kann. Ich empfinde das als Mission!
Was für Menschen treffen Sie auf der Fechtbahn?
Vor allem neugierige und motivierte Menschen. „Die Fechtmeister“ richtet sich insbesondere an Unternehmen, die Teamgeist, Fairness, Entscheidungsfreude und Konzentration auf der Fechtbahn spielerisch stärken wollen. Bei uns zählt der Geist der Musketiere: Einer für alle und alle
für einen. Wer am Ende ganz oben stehen will, der muss in der Lage sein,
seine Teamkameraden mitzunehmen. Individuelle Stärke allein reicht
nicht.
Sie selbst sind auf ein Fechtinternat gegangen.
Ja, ich wurde bei einem Turnier gesichtet und die Verantwortlichen der
Eliteschule des deutschen Fechtsports in Bonn gaben mir trotz meiner
späten 16 Jahre die Möglichkeit auf das Internat zu gehen. Für mich war
das DIE Gelegenheit von Vlotho, im tiefsten Ostwestfalen, in eine „Großstadt“ zu ziehen. Zumindest habe ich das damals so gesehen.
Sie sagen, dass Fechten viel mit Boxen zu tun hat?!
Ja, das stimmt. Es gibt da eine Menge Parallelen. Die ersten modernen Boxsportregeln wurden sogar von einem britischen Fechtmeister
aufgestellt. Das spricht auch dafür, dass Boxen und Fechten Sportarten
für Gentlemen und Gentlewomen sind. Auch Fairness und Etikette sind
wichtige Elemente. So gibt man sich im Ring und auf der Fechtbahn die
Hand, auch wenn man verloren hat und es schwerfällt. Beim Boxen geht
das natürlich nur dann, wenn beide noch stehen können…
Und die Technik ist bei beiden Sportarten wichtig?
Ja. Das Erlernen des Handwerkes ist ganz wichtig. Beinarbeit, Paraden,
Finten und Umgehungen sind Grundlage jedes Sieges. Boxen und Fechten haben viel mit dem Abstand zum Gegner zu tun. Der Boxer muss
ebenso wie ein Fechter den richtigen Abstand zum Gegner aufbauen.
Nur so gelingt es, optimal zu treffen. Der Degen, das Florett oder der
Säbel sind nichts anderes als die Verlängerung des Arms, damit muss
man den richtigen Abstand finden, um den Treffer setzen zu können. Ein
kleinerer Fechter muss eben mehr Beinarbeit leisten, der größere Fechter
kann aufgrund seiner Reichweite verstärkt aus der Distanz agieren - das
ist alles genauso wie beim Boxen. Gott sei Dank bleibt beim Fechten die
Nase heil.
Es gibt Degen, Florett oder Säbel. Welcher Typ sucht sich welche Waffe aus?
Ich glaube, es gibt bei jeder Sportart eine Disziplin oder eine Position,
bei der sich die ganz Verrückten versammeln. Beim Fechten ist das der
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Bei uns zählt der Geist der Musketiere:
Einer für alle und alle für einen. Wer
am Ende ganz oben stehen will, der
muss in der Lage sein, seine Teamkameraden mitzunehmen. Individuelle
Stärke allein reicht nicht.
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Säbel. Die sind echt schrill drauf und geraten auf und neben der Bahn
des Öfteren außer Kontrolle (lacht). Die Säbelfechter waren meistens diejenigen, die auf die Turniere gefahren sind, um sich auch zu amüsieren.
Ein frühes Aus bei einem Turnier hat sich da schon einmal gelohnt.
Was ist am Säbel besonders?
Der Säbel ist das einzige Sportgerät, mit dem man stoßend und schlagend Treffer setzen kann. Also mit einem Hieb UND einem Stoß. Die
Trefffläche ist beim Säbel begrenzt. Man darf als Gegner nur den Oberkörper, den gesamten Rumpf bis zum Bauchnabel, inklusive Maske treffen.
Warum?
Das ist ein Überbleibsel der Geschichte. Der Säbel wurde in der Reiterei
eingesetzt. Zum Schutz der Pferde wurde nur oberhalb der Taille geschlagen.
Wie sind die Regeln beim Florett?
Hier kann man nur mit der Spitze treffen. Die Trefffläche ist noch eingeschränkter. Bauch und Rücken, plus Hals. Alles andere ist ungültig. Das
Florett wurde als Trainingswaffe des Degens entwickelt. Bei Hofe wurde
mit dem Degen gefochten, der war so schwer, dass man eine leichtere
Waffe für das Training entwickelte. Die Waffe der Könige war immer der
Degen. Das hören die Florettfechter natürlich nicht gerne.
Und Ihre Lieblingswaffe ist…?
(lacht) Natürlich die Königswaffe, der Degen! Heute ist er mit 750 Gramm
das schwerste Sportgerät. Und wohl auch das mit dem größten Sinn für
Realität, denn man kann überall gültige Treffer landen. Von der Fußspitze bis zur Maske. Das ist eine große Herausforderung und obwohl sich
Florett und Degen ähnlich sind, ändert dies alles. Der Degenfechter ist
der Taktiker, der sich nirgendwo eine Blöße geben darf, der Florettfechter
versucht oft mit brachialer Durchschlagskraft sein Ziel zu treffen. Eines
verbindet alle drei Waffen. Der Kampfsport und die Leidenschaft.
Ist Fechten ein schneller Sport?
Fechten ist ein rasant schneller Sport!
Kann man „rasant“ immer mit den Seminarteilnehmern verbinden? Da ist doch bestimmt mal jemand dabei, der einen kleinen
Bauch hat und nicht so sportlich ist?
Da kommen auch schon einmal richtig dicke Bäuche daher. Auch Menschen, die auf den ersten Blick nicht besonders beweglich sind, können
beim Fechten sehr gut zeigen, was sie drauf haben. Wenn sie sich nicht so
schnell bewegen können oder wollen, dann taktieren sie, stellen sich ans
Ende der Fechtbahn und warten ab. Lassen den Gegner kommen, um im
richtigen Moment den Arm zu strecken und den entscheidenden Treffer
zu landen. Gewinnen kann man in der Defensive ebenso gut, wie in der
Offensive. Defensivkünstler erringen nicht nur im Fechtsport große Siege.
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Findet man auf der Fechtbahn alle Typen?
Absolut. An unseren Fechtevents nehmen Frauen und Männer, mollige
und schlanke Typen, jüngere und ältere Personen teil. Bei uns setzt jeder Treffer, keiner blamiert sich. Alle gehen mit leuchtenden Augen nach
Hause und sind erstaunt darüber, wie faszinierend der Fechtport ist.
Fühlt man sich mit Anlegen des Anzugs sofort wie ein Musketier?
Romantik und Kindheitserinnerungen spielen sicher eine Rolle. Viele unserer Teilnehmer wollten schon immer einmal die Klinge kreuzen, so wie
die Musketiere. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, für ein paar
Stunden in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und jeder, wirklich JEDER,
der den Fechtanzug anzieht, gibt eine gute Figur ab. Keiner kann sich der
Faszination entziehen. (lacht) Männer sind vielleicht noch mehr begeistert als Frauen, obwohl so mancher Kerl schon eine böse Überraschung
erlebt hat. Überheblichkeit wird beim Fechten sofort bestraft.
Aus welchem Material ist der Fechtanzug?
Sicherheit hat im Fechtsport und bei unseren Fechtevents oberste Priorität. Die Fechtanzüge bestehen aus einer High-Tech-Textilie, die extrem
widerstandsfähig ist. Es kommt eine Faser zum Einsatz, die um ein vielfaches reißfester ist als Kevlar. Das kennt man aus Raumfahrt und von den
schutzfesten Westen der Polizei. Außerdem besteht die moderne Klinge
aus einem Stahl mit besonderer Legierung. Er ist belastbar und bricht
und nur selten. Wenn eine Klinge dann doch einmal den Geist aufgibt,
bricht sie stumpf, nicht scharf. Diese Kombination minimiert das Risiko.
Gab es schon einmal Verletzte?
Wie in den meisten Sportarten haben sich die Materialien weiterentwickelt. Die letzten schlimmen Unfälle, an die ich mich im Leistungssport
erinnere, sind in den 80er Jahren passiert. Genau diese waren es, die
letztlich zur Weiterentwicklung und zur Erhöhung der Sicherheit geführt
haben. Bei unseren 50 Fechtevents, gab es außer gekränktem Stolz,
blauen Flecken und einem gehörigen Muskelkater keine Blessuren. Sicher, ein Restrisiko bleibt, aber so ist das mit allem im Leben.
Sind die Frauen bei Ihren Events genauso gut wie Männer?
Ja, definitiv. Bei unseren Events gehen Männer und Frauen gemeinsam
auf die Fechtbahn. Und es gibt immer wieder Frauen, die bei uns Tagessiegerin werden. (lacht) Fechten hat ja nicht nur etwas mit Kraft zu tun,
sondern auch viel mit Köpfchen, Geschicklichkeit und Timing. Da sind
Frauen bekanntlich stark.

Es gibt in Deutschland 25.000 Fechter und 500 Fechtvereine.
Wenn Sie jetzt auch Lust haben ein Musketier zu werden, dann
schauen Sie einfach nach auf der Homepage des Deutschen Fechterbundes www.fechten.org oder kontaktieren Oliver Lücke unter
www.diefechtmeister.de. En Garde!
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Und Ihre Lieblingswaffe
ist…? (lacht) Natürlich die
Königswaffe, der Degen!
Heute ist er mit 750 Gramm
das schwerste Sportgerät.
Und wohl auch das mit dem
größten Sinn für Realität,
denn man kann überall gültige Treffer landen. Von der
Fußspitze bis zur Maske.

61

Fotos oliver reetz | text Madita van hülsen

DaViD rienau
promimanager

Image ist alles!
David Rienau setzt sich gekonnt in Szene. Er ist ja nicht umsonst Deutschlands bekanntester Promimanager. Zur Freude des gesamten Teams findet
das Shooting direkt auf der Reeperbahn in „Susis Show Bar“ statt, einem
international bekannten Stripclub.

1985 begann Davids Karriere unter dem Künstlernamen „Latin Lover“ und
ein Playboy ist er bis heute geblieben. Das war sein Einstieg ins Showgeschäft. Mick Jagger, Tom Jones, Rod Stewart, Dieter Bohlen und Bon Jovi
waren Bühnenkollegen und es entstanden sogar Freundschaften. Aktuell
ist er der Manager von Sophie Schütt, Ralf Möller, Claude-Oliver Rudolph
und seit kurzem jetzt auch von Indira Weis.
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Du verkaufst dich gerne als Playboy. Wieso?
Das ist ein schönes Image für einen Mann.
Wer ist dein Playboy-Vorbild?
Gunter Sachs.
Was muss ein Playboy verkörpern?
Das Entscheidende ist, dass man wirklich frei ist! Hat
man dann noch viel Geld zur Verfügung ist das ein
schöner Nebeneffekt. Es geht aber auch um die freie
Partnerwahl, obwohl ich generell eher nach Qualität
statt Quantität strebe.
Wie wichtig ist Geld?
Mir ging es nie ums Geld. Es ist reine Glückssache,
dass ich jetzt sehr gut von meinem Job leben kann.
Für mich ist es nur wichtig, dass ich genug Geld habe,
um meine Träume zu verwirklichen. Ganz ohne Geld
geht natürlich nix, aber Geld ist nicht entscheidend!
Entscheidend ist, was man daraus macht.
Wie sieht’s aus mit: mein Haus, mein Boot, mein Auto?
Ach, ich brauche gar nicht so viel Geld zum Leben und
lebe trotzdem gut. Es geht um Lebensqualität und ich
schwebe praktisch durchs Leben. Die Reichen und
Berühmten, mit denen ich jahrelang Party gemacht
habe, die haben alles! Das einzige woran die immer
noch interessiert sind, sind hübsche Mädchen.
Ich weiß, dass du ein sehr disziplinierter Typ
bist. Wie schafft man das in dem Business?
Einen Großteil hat mein Vater dazu beigetragen. Meine beiden Eltern waren Psychotherapeuten und als
ich sechszehn war, hat mein Vater mich zur Seite genommen und gesagt: „Wir machen heute einen Männerabend. Wir rauchen Camel ohne Filter und trinken
Whiskey on the rocks.“ Mir war danach kotzübel! Das
klingt zwar albern, aber er hat dem Ganzen den Zauber
genommen und bei mir hat es funktioniert.

Meine beiden Eltern waren Psychotherapeuten
und als ich sechszehn war, hat mein Vater mich
zur Seite genommen und gesagt: „Wir machen
heute einen Männerabend. Wir rauchen Camel
ohne Filter und trinken Whiskey on the rocks.“
Mir war danach kotzübel!
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Wie sieht‘s aus mit Drogen und Alkohol?
Ich weiß nur eins, wenn ich nicht so vernünftig gewesen wäre über die ganzen Jahre, dann hätte ich meinen
Job niemals so professionell ausüben können. Außerdem würde ich heute garantiert nicht so aussehen, wie
ich aussehe und ich würde vielleicht gar nicht hier sitzen. Ich habe einen sachlichen, nüchternen und analytischen Verstand, den ich auch gebrauche, weil ich ihn
nicht versoffen oder verkokst habe.

Wie war dein Weg vom Künstler zum Manager?
Auch hier bleibe ich dem Motto treu: Image ist alles!
Ich war immer mehr in das Image des Künstlers verliebt als wirklich ein Künstler zu sein. Ich wurde damals
durch Zufall von einer großen Plattenfirma zum „Latin
Lover“ gemacht und das Image hat gut funktioniert.
Ich war sehr braungebrannt und passte ins Konzept.
Ich merkte aber zu der Zeit schon, dass ich viel besser
im Managen als im Singen war.
Hast du eine klassische Ausbildung?
Meine Ausbildung ist das Leben. Ich habe das Abitur
gemacht und dann zwei Jahre Jura studiert. Diese
Grundlagen helfen mir auch heute sehr gut bei Verträgen. Die darauffolgenden fünf Jahre habe ich gesungen. Ich war zwar international nie die Nummer Eins,
aber die Plattenfirma hat einen super Job gemacht! In
achtzehn Ländern waren wir immer in den Top 100 im
oberen Drittel vertreten.
Wie bist du an die Promis rangekommen?
Ich bin weltweit viel getourt und zum Konzept „Latin
Lover“ gehörten IMMER schöne Tänzerinnen. Backgroundsängerin war ein cooler Job und das auch noch
für gutes Geld. Die Promis fanden die Mädels immer
megascharf und haben den „netten Sänger mit den
hübschen Girls“ danach zu den Privatpartys eingeladen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht
schwierig war/ist dafür Mädels zu finden.
(lächelt) Naja, die Mädels wollen auf Tour auch eine
gute Zeit und viel Spaß haben. Und wann lernt man
schon mal Mick Jagger privat kennen?
Wie bist du dann genau Manager geworden?
Erst einmal habe ich in den Neunzigern viel Zeit mit
internationalen Stars verbracht. Die Agenturen riefen
mich an, wenn irgendein Promi bei einer Premiere auftauchen sollte, weil ich die Kontakte hatte. So wurde
ich Agent für internationale Stars und habe als erstes
Rod Stewart zur Goldenen Kamera geholt. Bei Bon Jovi
war es anders. Der Manager rief mich direkt an, wenn
sie in der Stadt waren. Sie wollten an ihrem freien Tag
Basketball spielen und brauchten einen Platz und eine
gegnerische Mannschaft gegen die sie in Ruhe spielen konnten. Engelbert hingegen wollte gerne Tennis
spielen. Da habe ich ihm den Center Court organisiert,
wo damals noch Boris Becker spielte. Ich war anfangs
quasi so etwas wie ein „Freizeitmanager“. Damit bin

ich zwar nicht reich geworden, aber ich hatte die wichtigsten Kontakte in
der Branche und so habe ich mein Business aufgebaut. Mit Heiner Lauterbach kam dann der erste deutsche Promi, den ich selbst gemanagt habe.
Das war Mitte der Neunziger.
Empfindest du diese Organisation als Arbeit?
Nein, gar nicht. Das sind meine Stärken und mein Talent und ich mache
das gerne.
Hast du einen Lebensplan?
Nein, ich habe nie etwas geplant. Mein Leben ist ein roter Faden voller ungeplanter Dinge. Mir war nie klar, was ich eigentlich werde wollte. Ich lasse
mich gerne treiben und glaube an das Schicksal. Ich bin davon überzeugt,
dass unser Leben vorbestimmt ist. Ab und zu kommt eine Abzweigung
in Form von einer Chance oder einem Risiko. Dann muss man sich entscheiden, ob man den geraden Weg nimmt oder die Abzweigung. Manche
entscheiden sich für den einen Weg, die anderen für die andere Richtung
und wieder andere erkennen die Abzweigung gar nicht.
Was passt nicht in dein Leben?
Naja, das Leben ist ein Spiel! Ich habe zwar nix gegen die Ehe, aber es
muss für beide Seiten passen und meistens passt es nur für eine gewisse
Zeit. Ich kann mir viele Lebensmodelle vorstellen und habe in der Hinsicht
alles gesehen. Ich kenne die reichsten und wichtigsten Männer, die mit
den schönsten Models der Welt verheiratet sind und trotzdem gehen sie
fremd. Das muss jeder für sich entscheiden und am besten so, dass er
selbst glücklich ist und dem anderen nicht weh tut.
Gibt es Promis, mit denen du „zu gut“ befreundet bist, und sie
deshalb nicht managen würdest?
Ja, Jürgen Drews zum Beispiel. Wir kennen uns schon sehr lange. Bei
Menschen und Freunden, die man so lange kennt, wäre es viel zu schade
durch die Zusammenarbeit die Freundschaft zu gefährden.
Was muss man als Künstler machen, um heutzutage berühmt zu werden?
Die Masse muss dich kennen. Punkt. Mehr eigentlich nicht. Früher musstest du als Künstler qualitativ besser sein als andere. Das ist heute leider
nicht mehr so. Es muss nicht unbedingt eine Leistung erbracht werden
und trotzdem kannst du bekannt werden. Die Vermarktung muss stimmen. Werbung ist heute ein fester Bestandteil des Images und damit der
Karriere.
Was hörst du denn gerne für Musik?
Simple Minds, White Snake, Rod Stewart, U2, Bon Jovi, The Scorpions,
Aerosmith und Guns N’ Roses. Aber am liebsten die Balladen!
Ein Abschlusssatz für einen Playboy.
Ich bin ein Kavalier der alten Schule. Ich halte der Frau immer die Tür auf,
wenn sie unser Gepäck zum Auto trägt. (lacht)
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Ich fahre David nach dem Interview nach Hause und habe das Gefühl auf den Bildern im Nachtclub eine ganz andere Seite von ihm zu sehen als die, die er mir eben gezeigt hat. Ich sehe
einen bodenständigen Typen, der Spaß am Leben hat und professionell mit seinen Künstlern
und der jetzigen Situation in der Medienwelt umgeht. Image ist eben damals wie heute ALLES!
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