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Hinnerk Baumgarten
moderator

Fotos Oliver reetz | text madita van Hülsen

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 bezeich-

net 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 Fern-

sehsendung „DAS!“ den NDR2-Nachmittag. 

Ich treffe Hinnerk in einer seiner Lieblingslocations in Hamburg-Eppendorf, 

der Winebar von Remigio Poletto.

Moderator
mit
Action
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burg moderiert. Nebenbei stand 
ich auch noch für einen Reisever-
kaufssender vor der Kamera ... 
und irgendwie wollte ich meinem 
Leben eine Änderung geben. Des-
wegen 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 Ham-
burg 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 ange-
fangen habe, da hatte ich direkt 
Anastacia als Studiogast. Wir ha-
ben das ganze Interview auf Eng-
lisch 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 Gar-
rett da, der ist auch ein cooler Typ 
... oder wenn eine Sendung mit 
Schauspieler Harald Krassnitzer 
zu einer launigen Weinprobe mu-
tiert … 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 ro-
ten Sofa hast, sind doch bestimmt 
auch private Freunde oder?

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 über-
haupt nicht mehr dazu komme 
Motorrad zu fahren. Ich bin frü-
her immer mit einer Männertrup-
pe 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 irgend-
wann nicht mehr geklappt. Und 
das arme Ding nur rumstehen las-
sen, 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 „Ter-
minator“ 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 ei-
nen 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!

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 interes-
santer Gast. Und H.P. Baxxter von 
Scooter war echt witzig. Oft ist es 
einfach das Gefühl, hier stimmt 
die Chemie... Übrigens: manch-
mal auch nicht, dann muss ich 
zusehen, dass das keiner merkt 
(grinst)… 

Bist du noch aufgeregt vor 
den Sendungen?
Nein, vor den Sendungen eigent-
lich 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 Sponta-
nes und Wunderbares! Karl Dall 
und seine Frau steuern unseren 
Tisch an. 

Karl Dall: „Wer ist das denn? Dei-
ne Lebensabschussgefährtin?“

Hinnerk (lacht): „Nee, nur heute. 
Wir machen gerade ein Interview, 
setzt euch doch dazu.“

Karl: Ok, das Interview läuft. Also 
ich will sympathisch rüberkom-
men und wenn wir ein Foto ma-
chen werde ich das sofort konfis-
zieren.
(Zu seiner Frau) Hier bleiben wir, 
das ist ein schön bescheuerter 
Abend.

(an Karl gerichtet)
Warst du auch schon bei Hinnerk 
zu Gast?

Hast du eine Obsession für et-
was Bestimmtes?
Golf ist etwas, was ich wirklich 
sehr gerne mag. Das ist kein 
Sport für Reiche oder Langwei-
ler, da trifft man echt witzige und 
sportliche Typen! Wenn du mit je-
manden 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 Renn-
fahrer geworden?
Ich habe im Alter von vierzehn 
Jahren an Kart-Kursen teilgenom-
men und ich war auch sehr gut. 
Dann war es an der Zeit, dass 
meine Eltern mir ein eigenes Kart-
Auto hätten kaufen müssen, damit 
das irgendwie in Richtung Profi-
sport geht. Leider hatte ich in ei-
nem 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 Pu-
blikum ist toll hier, total entspannt 
und wirklich bunt gemischt. 

Wie bist du vom Radio zum 
Fernsehen gekommen?
Ich habe sieben Jahre lang in Han-
nover die Morningshow für Nie-
dersachsen, Bremen und Ham-
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ner für die Gesellschaft tun kann. 
Ich denke, man kann das nicht 
so plakativ darstellen, dass Zivil-
dienst besser ist als die Bundes-
wehr. 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 sicher-
lich ihren Zweck damals erfüllt.

Bist du Organspender?
Ja und Blutspender. 

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

Hinnerk Baumgarten überrascht 
nicht nur mit einem außergewöhn-
lichen Vornamen, sondern auch 
mit extravaganten Hobbys und in-
teressanten 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 Korb-
stühlen draußen auf der Terrasse 
oder auf Facebook:

http://www.facebook.com/ 
pages/Hinnerk-Baumgarten/ 
1232879410 41180

Würdest du ins „Dschungel-
camp“ 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“ runterge-
laden. Ach so ... pfeifen kann ich 
gut ... immer in Erinnerung an Ilse 
Werner (grinst).

Du hast früher Theater gespielt.
Na ja, Statist mit erweiterten Auf-
gaben, 1987 am Celler Schloss-
theater. 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 Sen-
dung mitgebracht, das war lustig.

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 ... sa-
gen wir mal ... sehr ansehnlich!

Du warst beim Bund. Das ist ja 
nicht immer heile Welt. Wieso 
hast du keinen Zivildienst ge-
macht?
Damals fand ich das selbstver-
ständlich. 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-

Klar, ich bin ja immer der Notna-
gel. (lacht) Wie heißt nochmal die-
ser blonde Moderator? 

(an Hinnerk gerichtet)
Wer war dein berühmtester inter-
nationaler 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 Ka-
nada. 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 hoch-
wertigem 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.

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.


