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exklusive Interviews

4-11 BEN BECKER
Markenzeichen: Seine Stimme, der klobige Totenkopf-
ring, immer eine Zigarette in der Hand und ein Tau-
sendsassa, der die Kunst in all ihren Facetten liebt und 
auch seine Eigenarten auslebt. Selbstironisch erzählt 
er, was ihn an der Gesellschaft nervt. Und was ihn 
wirklich auf die Palme bringt.

12-19 JUDITH RICHTER
Judith Richter ist nicht nur dafür bekannt bei „Ladykra-
cher“ an der Seite von Anke Engelke gut auszusehen. 
Bereits 2001 überzeugte Judith Richter an der Seite 
von Armin Rohde und Jan Josef Liefers in der erfolg-
reichen deutschen Kinokomödie „666 – Trau keinem 
mit dem du schläfst“. 2008 wird sie als beste Schau-
spielerin für den Deutschen Comedypreis nominiert 
und lernt wie es ist in sechs Monaten 600 verschiede-
ne Rollen zu spielen.

20-27 THE LOVE BÜLOW
The Love Bülow hat in den letzten dreieinhalb Jahren 
einen rasanten Start hingelegt. Bereits 2009 haben 
sich die fünf gegen 800 Teilnehmer von „So klingt Ber-
lin“ durchgesetzt und gewinnen ein Jahr später den 
Berliner Nachwuchs-Award „Styles & Skills“. Nun ver-
treten sie am 28. September 2012 Mecklenburg-Vor-
pommern beim Bundesvision Song Contest. Doch wer 
steckt hinter den fünf Jungs, die eine neue Musikrich-
tung, den „Indie Rap“, erfunden haben und neben Job 
und Studium versuchen ihre Karriere voran zu treiben?

28-37 CÄTHE
Cäthe alias Catharina Sieland bekommt mit zwölf Jah-
ren ihre erste Gitarre geschenkt, ist die Tochter eines 
Schmiedes und zieht kurz vor der Wende mit der gan-
zen Familie aus der ehemaligen DDR nach Aalen in Ba-
den-Württemberg. Am 30. September 2011 erscheint 
ihr erstes Album „Ich muss gar nichts“ und im Mai 
2012 erhält Cäthe mit nur 29 Jahren den deutschen 
Autorenpreis!

38-43 ROLF EDEN
Rolf Eden öffnet uns barfuß die Tür zu seiner Villa und 
begrüßt uns mit frischem Kaffee in der Hand. Ich fühle 
mich sofort wohl und werde verwöhnt: ein Geschenk 
für mich. Das „Rolf Eden Parfüm“ für Frauen. So so, 
aber unser Fotograf geht auch nicht leer aus, sein Prä-
sent ist eine exklusive Sektflasche. Rolf ist nicht nur 
ein guter Gastgeber, sondern er sieht wirklich vital und 
zufrieden aus mit 82.

44-49 BETTINA TIETJEN
Wuppertal, Paris, Münster, New York, Berlin und dann 
Hamburg. Bettina Tietjen hat schon viel gesehen von 
der Welt bevor sie wegen der Liebe vor 20 Jahren 
nach Hamburg zieht. Seit 1997 moderiert sie für den 
NDR die TV-Talkshows mit Stargeflüster: „Tietjen und 
Hirschhausen“ und seit 1993 „Das!“, sowie seit 2008 
immer sonntags die Radioendung „Tietjen talkt“ auf 
NDR 2.

50-57 H-BLOCKX
Seit ihrem ersten großen Hit „Risin’ High“ aus dem 
Jahre 1994 ist viel Zeit vergangen. Die vierköpfige 
Rockband aus Münster hat in den letzten 22 Jahren 
zehn Alben veröffentlicht. Ich bin zu ihrem Auftritt in die 
Bullerei, dem Restaurant von Tim Mälzer eingeladen, 
und werde von dem neuesten Werk „HBLX“ mit ei-
nem furiosem Konzert-Mix aus alten und neuen Songs 
überzeugt. 

58-65 TINA KIRFEL
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten ist seit vielen Jahren Markt-
führer von luxuriösen Kreuzfahrten. Tina Kirfel ist eine 
starke Frau, 45 Jahre jung, zweifache Mutter und ver-
antwortlich für zwei entscheidende Abteilungen im 
Unternehmen. Sie bietet mit Hapag-Lloyd Kreuzfahr-
ten eine Welt voller Emotionen und sie weiß, wovon sie 
spricht, denn Tina ist früher selbst zur See gefahren.

66-75 4LYN
4LYN ist nicht nur mit ihrem sechsten Album „Quasar“ 
zurück, sondern mit viel mehr: mehr Spaß, mehr Edge, 
schlaueren Texten, lässigerem Groove und echter At-
titüde! Nach vierjähriger Pause hat 4LYN eine neue 
Richtung gefunden und die heißt: einmal Zukunft bitte 
– und kein Zurück!

INHALT
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Markenzeichen: Seine Stimme, der klobige Totenkopfring, immer eine 

Zigarette in der Hand und ein Tausendsassa, der die Kunst in all ihren 

Facetten liebt und auch seine Eigenarten auslebt. Als raubeinig verschrien, 

bleibt Ben Becker sogar gelassen, wenn das Schlimmste, was einem Jour-

nalisten passieren kann, eintritt: Wenn das Diktiergerät streikt.

Selbstironisch erzählt er, was ihn an der Gesellschaft nervt. Und was ihn 

wirklich auf die Palme bringt. Er sieht sich als Künstler und hasst es, in 

Schubladen gesteckt zu werden. Ausprobieren und an seine Grenzen ge-

hen, das ist sein Lebenselixier. Er macht, wonach ihm grade ist, arbeitet 

wie ein Wilder und vertritt immer noch den Rock ’n’ Roll, auch wenn er 

weiß, dass er damit öfter auf Konfrontation geht.

Er lädt den Fotografen und mich ein, das Fotoshooting bei sich zu Hause 

zu machen – radelt vom Interview mit dem Fahrrad dahin und holt nebenbei 

noch seine Hemden ab. Oberkörperfrei tänzelt er durch den Garten. Ihm ist 

das alles ziemlich egal, er ist ein Darsteller, steht gern im Rampenlicht und 

ist ungemein sympathisch. Sein neues Musikprojekt „Den See“ ist sehr 

melancholisch, aber nicht leise. 

Provokant, 
zielstrebig 
und niemals 
leise

Ben Becker
Schauspieler + Sänger

fotos oliver reetz | text esther hell
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Seit wann gibt es dich als Mu-
siker?
1997 hab ich meine erste Plat-
te mit der Zero Tolerance Band 
rausgebracht und 2001 die zwei-
te. Und mein neues Projekt „Den 
See“ geht jetzt mehr in Richtung 
Chanson und Geschichten erzäh-
len zur Musik. Orientiert habe ich 
mich bei Leonard Cohen, Johnny 
Cash, Nick Cave – Leute, die ich 
selbst gerne höre. Dazu gehört 
auch der balladeske Iggy Pop, 
nicht die Lauten.

Und wie kam es zu dem Titel 
„Den See“?
In Österreich, in der Nähe von 
Salzburg gibt es einen See, an 
den ich mich gerne zurück ziehe. 
In einem ganz süßen kleinen Ho-
tel haben wir ein Studio in einem 
kleinen Zimmer aufgebaut und 
begonnen an dem Projekt zu ar-
beiten. Der Ort hat mich derart 
verzaubert, der See musste ein-
fach darin vorkommen. Aber „Der 
See“ war mir zu plakativ, so bin ich 
auf „Den See“ gekommen. Das ist 
meine künstlerische Freiheit. Ich 
find es einfach schön: „Den See“. 
Zumal die Leute immer mal wieder 
sagen, das ist doch ein Schreib-
fehler. 

Warum hast du das Programm 
„Den See“ in Hamburg im St. 
Pauli-Theater an drei Abenden 
getestet?  
Ich finde es einfach spannender, 
die Sachen erst auszuprobieren 
und soweit rund zu schleifen, bis 
ich sage, jetzt nehme ich sie auf. 
Manchmal ist man etwas zu früh 
und merkt dann, ein halbes oder 
ein Jahr später, da wäre noch 
mehr zu holen gewesen. Oder ich 
hätte es doch gerne anders ge-
macht. Und genau diese Freiheit 

nehme ich mir. Ich schau was live 
passiert und arbeite dann weiter 
an dem Song, bis ich das Gefühl 
habe, jetzt ist er fertig und dann 
nehme ich ihn auf. 

Deine Lieder in „Den See“ sind 
sehr melancholisch – spiegelt 
das deinen aktuellen Gemüts-
zustand wider? 
Leute die himmelhoch Jauchzen 
können, die sehr viel lachen und 
sehr viel Spaß am Leben haben, 
die können manchmal auch sehr 
tief fallen. Da gibt es Momente in 
denen man sehr für sich ist, sehr 
melancholisch, sehr einsam. Das 
ist manchmal sicher genauso ex-
trem. Und für dieses Musikprojekt 
habe ich mir bestimmte Momente 
genommen, in denen ich sehr für 
mich war und nachgedacht habe, 
auch darüber, wie ich meine Ge-
danken künstlerisch verarbeiten 
kann. Und bei diesem Projekt ging 
es mir nicht darum, in einem Song 
die Kettensäge rauszuholen und 
im nächsten die Harfen, sondern 
ich wollte eine Thematik behan-
deln. Außerdem habe ich die Ket-
tensäge schon öfter rausgeholt – 
da war es dieses Mal an der Zeit 
zu sagen: Jetzt mal nicht. (lacht)

Und wie kam dein Programm in 
Hamburg beim Probelauf an? 
Ich denke gut. Es ist keiner raus-
gegangen und hat sich aufge-
hängt, oder zumindest weiß ich 
nichts davon. (lacht) 

Ein Zitat von dir lautet: Was 
man nicht macht, passiert 
nicht! Du bist also ein Ma-
cher? Gehst du direkt mit dei-
nen Ideen raus, oder wartest 
du ab?
Ich habe so viele Ideen, die erst-
mal in die Schublade wandern. 

Manche fallen ganz weg und an-
dere lassen mich nicht mehr los, 
die ich dann irgendwann wieder 
raushole. Natürlich ist das immer 
ein Wagnis, vor allem auch, wenn 
es um Musik geht. Da bin ich nicht 
alleine, sondern wir treffen uns, 
machen Musik und natürlich kann 
es uns dann passieren, dass die 
Leute sagen: „So eine Scheiße 
hab ich selten gehört!“ 

Wie bist du zu dem geworden, 
der du bist?
Ich hab einfach viele Sachen aus-
probiert und probiere nach wie 
vor viele Sachen aus. Ich bin mit 
Musik aufgewachsen und hat-
te immer eine Affinität zu Musik. 
Warum sollte ich sagen, ich bin 
NUR Schauspieler, alles andere 
interessiert mich nicht. Und wenn 
ich Musik machen möchte, dann 
mach ich das. Ich hole gerne die 
Gitarre raus und erzähle dazu Ge-
schichten. Das ist ein deutsches 
Phänomen alles in eine Schub-
lade zu stecken. Ich bin Künstler 
und liebe Kunst, höre gern Musik, 
schaue mir Bilder an und manch-
mal gucke ich mir auch gerne The-
aterstücke an. Wobei ich ein The-
ater eigentlich lieber von hinten 
betrete und ich finde Filme ganz 
toll. Und manchmal dreh ich auch 
gerne. (lacht) 

Aber bevor du auf die Schau-
spielschule bist, hast du am 
Theater gearbeitet. 
Ja, ich war Bühnenarbeiter. Ich 
hab die Umbauten während der 
Pausen gefahren. Das war mehr 
oder weniger ein Herzenswunsch 
und lag auch Nahe. Nachdem ich 
mit dem Hauptschulabschluss 
vom Gymnasium geflogen bin, 
wollte ich erstmal arbeiten und am 
besten was Handwerkliches. Das 
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hab ich dann zwei Jahre gemacht, 
das hat dann aber auch gereicht.
 
Und dann bist du direkt auf 
die Schauspielschule, gab es 
da schon Engagements?
Während der Schauspielschule 
hab ich angefangen mir nebenbei 
mit Statisterie-Jobs und kleinen 
Auftritten ein bisschen Geld zu 
verdienen. Aber so habe ich mich 
langsam hochgehangelt und hatte 
gegen Ende der Ausbildung mei-
ne erste Hauptrolle. Aber ich hab 
immer vermieden meine Eltern zu 
nennen. 

Stimmt, du bist in einer Schau-
spielerdynastie aufgewachsen. 
Ja und es war nie die Frage, ob ich 
das auch machen will. Schauspie-
lerei war vorprogrammiert. Aber 
meine Karriere ging im Vergleich 
zu anderen Kollegen eher langsam 
vonstatten und als ich auf dem Ze-
nit war, als ich es geschafft hatte 
und mein Name auf der großen 
Kinoleinwand stand und ich Prei-
se gewonnen hatte, da habe ich 
gesagt: Und jetzt mach ich alles 
wieder kaputt. Und hab dann 1997 
mit Musik angefangen. Die Leute 
konnten damals nicht verstehen, 
warum ich meine Karriere nicht 
weitergemacht hab und ich kann 
es auch nicht beantworten. Mir 
war einfach nicht danach. 

Klingt, als würde dich Erfolg 
langweilen. Oder brauchst du 
einfach immer neue Heraus-
forderungen, die dich an deine 
Grenzen bringen? 
Ich such nach etwas, was mich an 
meine Grenzen bringt und sobald 
ich angekommen bin, frage ich 
mich, was passiert, wenn ich wie-
der alles kaputt mache. Was pas-
siert, wenn ich jetzt plötzlich aus 

dem Nähkästchen plaudere und 
sag „ich find dass alles scheiße“. 

Wenn du sagst, du gehst ger-
ne an deine Grenzen, ist das 
für dich eine Sache, um dich 
besser kennen zu lernen oder 
deine eigenen Grenzen auszu-
testen?
Das ist bestimmt ein Grund. Als 
Seiltänzer muss man aufpassen, 
nicht runterzufallen. Man kann mal 
den Eindruck erwecken man wa-
ckelt, aber man sollte sich oben 
auf dem Seil halten, weil runterfal-
len ist auch langweilig. Es ist auf 
jeden Fall so, dass man sich an 
einer Grenze spürt.

Du provozierst aber auch ger-
ne. Testest du damit die Re-
aktion, die du darauf zurück 
bekommst?  
Das hat nichts damit zu tun, dass 
ich unbedingt provozieren will, 
sondern weil ich tatsächlich so 
denke. Also Sachen in Frage zu 
stellen, eine Gesellschaft in Frage 
zu stellen, so wie sie funktioniert. 
Oder die Moral einer Gesellschaft 
in Frage zu stellen, von der ich 
denke, dass die Gesellschaft kei-
ne Moral in sich trägt, sondern nur 
so tut, um die eigentlichen Hinter-
gründe  zu vertuschen. Ganz sim-
pel, wo wird Adidas genäht und 
von wem? Oder Nutella auf dem 
Tisch ist eine feine Sache, aber 
woher kommt die Schokobohne 
wirklich und was macht der Kon-
zern? 

Hast du das Gefühl, dass zu 
wenige Leute, die in der Öf-
fentlichkeit stehen, sich zu 
diesen Themen äußern?
Ich weiß nicht, ob es Desinteres-
se ist. Ich kann nur für mich spre-
chen und sagen, welche Fragen 

ich stelle und über welche Fragen 
oder über welche gesellschaftli-
chen Konstellationen ich lache. 

Heißt das, du hältst der Ge-
sellschaft gerne den Spiegel 
vor?
Ich habe, glaube ich, die Positi-
on eines Narren eingenommen. 
Eines Narren wie beispielsweise 
bei Shakespeare. Mir trauen die 
Leute alles zu und ich darf auch 
ganz schön viel, ohne das mir das 
gerade konservative Kreise übel 
nehmen. Ankommen tut das bei 
denen trotzdem. 

Nimm es mir nicht übel, aber 
es gibt nicht mehr allzu viele 
Rock ’n’ Roller in deinem Al-
ter, die diesen Lebensstil le-
ben. Wenn man dich so ken-
nenlernt, bist du aber wirklich 
kein Stück leiser oder ruhiger, 
wie kommt das? 
Du hast Recht! Die meisten ha-
ben sich verabschiedet, aber ich 
konnte das nie. Ich fand das Hier 
und Jetzt immer spannend und zu 
übertreiben, fand ich immer gut. 
Ich kann eben nicht aus meiner 
Haut und es gibt schon Zeiten in 
denen ich mich zurückziehe, oder 
in denen ich sage, ich bin dann 
mal weg. Aber sobald ich dann 
wieder auftauche, rutscht mir wie-
der irgendwas raus, oder ich bau 
irgendeinen Scheiß, den ich sehr 
komisch finde (lacht), der aber 
eine gewisse Nachhaltigkeit mit 
sich bringt, mit der ich in dem Mo-
ment vielleicht gar nicht gerechnet 
habe. Und dann muss ich es wie-
der ausbaden, damit muss man 
eben auch irgendwie umgehen. 

Wie ist das denn mit deiner 
Familie und dir? Lebt ihr im-
mer noch in zwei Wohnungen?

Meine Tochter muss auch nicht 

alles, was ihr Vater in seinem 

Kunstkosmos macht, mitbe-

kommen. Dass ihr Papa etwas 

verrückt ist, das sagt sie selber. 

Und das ist ja auch in Ordnung. 



10 11

Oh, jetzt kommen wir wieder auf 
ein anderes Niveau. (lachen) 

Ja, das ist reines Interes-
se…. (lachen) Aber bedeutet 
das für dich noch ein Stück 
Freiheit? Du kannst einfach 
die Türe zu machen und hast 
deine Ruhe?
Ja, sicher, aber das bedeutet es 
nicht nur für mich – für die anderen 
beiden auch. (lacht)

Du selbst bist eher behütet 
aufgewachsen! Wie ist denn 
das Verhältnis zwischen dir 
und deiner Tochter?  
Es ist ja nicht so, dass bei mir eine 
Handgranate nach der anderen 
explodiert. Ich bin viel unterwegs, 
arbeite viel, lebe viel aus dem Kof-
fer und das kostet natürlich auch 
viel Kraft. Natürlich ist es jedes Mal 
wieder schwer „Auf Wiedersehen“ 
zu sagen. Da fließen auch Tränen. 
Aber sie muss auch nicht alles, 
was ihr Vater in seinem Kunstkos-
mos macht, mitbekommen. Dass 
ihr Papa etwas verrückt ist, das 
sagt sie selber. Und das ist ja auch 
in Ordnung. 

Wann bist du nach Berlin ge-
kommen? 
Als meine Mutter mit Otto Sander 
zusammen kam. Ich war sieben 
und bin vorher in Bremen aufge-
wachsen. Damals stand ja noch 
die Mauer und ich hab in Ber-
lin wirklich alles durchgemacht 
– auch meine Pubertät, das war 
schon eine sehr wüste und wilde 
Zeit. Aber sie war sehr schön. 

Wenn das so eine wilde Zeit 
war, kannst du dich noch an 
deinen ersten Kuss erinnern?
So ungefähr. (lacht) Ich wüsste ihn 
zeitlich einzuordnen. 

Das ist doch schon mal was, 
weißt du auch noch mit wem?
Ja, das werde ich aber nicht verra-
ten und ich weiß auch noch, dass 
ich damals mit einem Strauß Ro-
sen bei ihr vor der Türe stand und 
sie gesagt hat „Hau ab“. 

Und wie alt warst du da unge-
fähr?
Elf, zwölf so… 

Und was steht im Moment al-
les an?
Im Herbst bin ich mit „Den See“ 
auf Tour. Und Anfang nächsten 
Jahres steh ich wieder in einer 
Oper auf der Bühne und singe. 
Wahrscheinlich hält sich die erste 
Reihe die Ohren zu, weil ich das 
gar nicht kann. Oder man findet 
es charmant, den Mut zu haben, 
es trotzdem zu machen, wobei 
es auch Leute gibt, die sagen ich 
kann’s. Und alles andere kann ich 
jetzt im Moment nicht rausposau-
nen. 
 
Zum Glück hat diese Abfuhr 
mit elf oder zwölf Jahren bei 
Ben Becker keine bleibenden 
Schäden hinterlassen. Man 
muss ihn nehmen wie er ist, 
ehrlich mit ihm umgehen und 
dann kann man auch gemein-
sam viel Spaß haben. Er ist 
ein Macher, ein Mensch mit 
Tiefgang, getränkt mit poli-
tischem Interesse, der sich 
nicht alles bieten lässt, aber 
der auch – nachdem das Dik-
tiergerät versagte –, sehr sou-
verän reagierte, während bei 
mit der Schweiß ausbrach. 
Er zieht sein Ding durch, lebt 
und macht weiter, so wie er 
ist. Er nimmt sich selbst nicht 
so ernst, hinterfragt selbstkri-
tisch seine Vergangenheit. Er 

ist einfach Ben Becker, den 
man zu nehmen weiß, oder 
eben nicht. Beim Shooting 
war ich beeindruckt, mit was 
für einer Leichtigkeit er agiert, 
wie entspannt er ist und wie 
schnell er bemerkt hat, dass 
wir keinen Hau-Drauf-Jour-
nalismus machen, sondern 
jeden so nehmen wie er ist. 
Und keine Lust haben, ihn 
vorzuführen – wegen irgend-
welcher Fehltritte vor einigen 
Jahren. Vielen Dank Ben Be-
cker für das sehr offene und 
ehrliche Interview. Ab Herbst 
ist er mit seinem Musikprojekt 
„Den See“ on Tour: zuerst in 
Österreich, danach wieder in 
Deutschland. Und es ist wirk-
lich sehenswert.

DEN SEE
Ben Becker & Band in Concert 

Mo 08.10.2012
Wien Konzerthaus 
Do 18.10.2012
Bonn Brückenforum 
Fr 19.10.2012
Ingelheim a. Rh. 
Historische Turnhalle 
Mi 24.10.2012
Cottbus Staatstheater 
Di 30.10.2012
Stuttgart Theaterhaus 
Mi 31.10.2012
Erlangen Heinrich-Lades-
Halle 
Do 01.11.2012
Karlsruhe Konzerthaus
Di 06.11.2012
Leipzig Oper
So 09.12.2012
Erfurt Alte Oper

Tickets auf ticketmaster.de 
sowie an allen bekannten 
VVK-Stellen

Als Seiltänzer muss man aufpassen, nicht 

runterzufallen. Man kann mal den Eindruck 

erwecken man wackelt, aber man sollte 

sich oben auf dem Seil halten, weil runter-

fallen ist auch langweilig.
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Judith richter
Schauspielerin

Judith Richter (33 Jahre) ist nicht nur dafür bekannt bei „Ladykracher“ 

an der Seite von Anke Engelke gut auszusehen. Sie hat sich in den ver-

gangenen Jahren vieles hart erarbeitet, auch wenn sie die Tochter von 

Schauspielerin Beatrice Richter und Schauspieler Heinz Baumann ist. 

Bereits 2001 überzeugte Judith Richter an der Seite von Armin Rohde 

und Jan Josef Liefers in der erfolgreichen deutschen Kinokomödie „666 

– Trau keinem mit dem du schläfst“. 2008 wird sie als beste Schauspie-

lerin für den Deutschen Comedypreis nominiert und lernt bei der SAT.1 

Sketch-Comedy „Two Funny“ u.a. wie es ist in sechs Monaten 600 ver-

schiedene Rollen zu spielen.

Ab dem 15. September ist Judith in der neuen achtteiligen Sketch-Comedy 

„In jeder Beziehung“ auf RTL zu sehen und sie ist außerdem einer der 

neuen „Sidekicks“ von Harald Schmidt auf Sky.

Lustige Dramaqueen 
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Was ist Judith Richter für ein Typ?
Ich bin eigentlich eher schüchtern und ziehe mich auch 
gerne mal zurück. Ich bin auf jeden Fall kein Entertainer 
und erzähle privat auch keine Witze. (lächelt) Naja, unter 
engen Freunden haue ich schon mal auf den Putz, aber 
ich bin niemand, der auch privat im Mittelpunkt stehen 
muss. Ich würde sagen, ich bin eher introvertiert.

Du wolltest ja auch gar nicht so gerne Comedy- 
Darstellerin werden am Anfang.
Das ist richtig, weil ich am Anfang auf keinen Fall das 
gleiche machen wollte wie meine Eltern. Aber es liegt mir 
einfach im Blut und es macht mir Spaß. Einen „Tatort“ 
würde ich nicht ablehnen. (lacht) Das klingt zwar etwas 
doof, aber ich würde schon sagen, dass ich mich in den 
letzten Jahren „gefunden“ habe. Ich habe einfach er-
kannt und akzeptiert, dass die Komödie meine Stärke ist. 
Trotzdem spiele ich immer wieder gerne die Dramaqueen 
auf der Bühne. Ich finde ernste Rollen auch richtig schön 
und liebe es auf der Bühne zu weinen.

Bei der Comedy-Serie „Two Funny“ hast du 600 
Rollen in sechs Monaten gespielt! Wie schafft 
man das?
Das war für mich eine wunderschöne Zeit – und eine tolle 
Schauspielschule! Mit „Two Funny“ ist damals für mich 
ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe mich in dieser 
Zeit sehr gut kennengelernt und mir wurde klar, dass ich 
auch in Zukunft gerne mehr Comedy machen möchte. 

Ist „Ladykracher“ auch ein Traum für dich?
Ja definitiv! Die beiden Serien „Ladykracher“ und „Strom-
berg“ waren immer ein großer Wunsch von mir und ich 
bin sehr dankbar, dass das geklappt hat. 

Bist du sportlich oder warum bist du so super-
schlank?
(lacht) Ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion. Ich kann 
essen ... und essen ... und essen.

Geil! Oder gibt es da auch Nachteile?
Ja, die gibt es. Dass einem zum Beispiel alle immer wie-
der sagen, dass man etwas essen soll. Das nervt mich 
richtig.

Aber du machst auch viel Sport.
Ja, das stimmt. (lacht) Und wahnsinnig viel Denksport! 
Bei Einstein war das ja auch so, dass er immer schlank 
war, weil er so viel nachgedacht hat. (lacht herzlich) Kopf-

Ich habe einfach erkannt und akzeptiert, dass die Komödie 

meine Stärke ist. Trotzdem spiele ich immer wieder gerne 

die Dramaqueen auf der Bühne. Ich finde ernste Rollen 

auch richtig schön und liebe es auf der Bühne zu weinen.
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kino ist meine große Leidenschaft und das treibt mich 
manchmal in den Wahnsinn!

Über was denkst du dann nach?
(lacht) Neee nix da, meine Gedanken sind mir heilig. Sa-
gen wir mal so: Abschalten ist nicht meine Stärke, das 
kann ich am besten beim Sport.

Was für Sport machst du?
Kickboxen finde ich super! Also ich boxe nicht richtig, 
aber ich mache das gleiche Trainingsprogramm wie ein 
richtiger Boxer. Das ist der Hammer! Du trainierst ein-
fach alles an deinem Körper. Früher war ich eine gute 
Leistungssportlerin, aber ich hatte leider mit 15 Jahren 
einen Bandscheibenvorfall und dann durfte ich keinen 
Leistungssport mehr machen.

Wirst du gerne älter?
Sagen wir es mal so, ich möchte auf jeden Fall nicht wie-
der 25 sein. Ich habe keine Angst vor dem Altwerden, 
aber ich mache mir schon Gedanken über das Älterwer-
den an sich. Meinetwegen könnte die Zeit jetzt gerne ste-
hen bleiben, weil ich die 30er super finde.

Ich habe gehört, dass du eine absolute Perfektio-
nistin bist.
Ja, das stimmt. (lacht) Ich habe mich mit den Jahren 
aber schon gebessert. Ich mache mir einfach über viele 
Sachen einen Kopf, was manchmal vielleicht nicht nötig 
wäre. Ich finde es gut einen besonders hohen Anspruch 
an sich selbst zu haben, aber man darf dann auch nicht 
zu kleinlich sein.

Du musst manchmal von einem Tag auf den anderen 
extrem viel Text lernen. Ist das ein Talent von dir?
Ich weiß nicht, ob das etwas mit Talent zu tun hat. Also 
mein kleinstes Problem ist wirklich das Auswendig ler-
nen. (lacht) Ich weiß nicht, ob ich so etwas wie ein fo-
tografisches Gedächtnis habe, aber ich wundere mich 
manchmal auch, was in meinen Kopf so alles reinpasst.

Wirst du auf der Straße oft erkannt?
Das hat in den letzten zwei Jahren natürlich zugenom-
men, weil ich in mehreren Serien und Kinofilmen mitge-
spielt habe und ich freue mich total darüber. Ich finde es 
schön, dass ich so vielen Leuten ein Lachen ins Gesicht 
zaubern kann. Wenn mich jemand auf der Straße erkennt 
und mich über einen längeren Zeitraum anguckt, bin ich 
zuerst eher verwirrt, weil ich denke ich zuerst: „Oh Gott, 

Bei Einstein war das ja 

auch so, dass er immer 

schlank war, weil er so 

viel nachgedacht hat. 

(lacht herzlich) 

Kopfkino ist meine 

große Leidenschaft und 

das treibt mich manch-

mal in den Wahnsinn!
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hoffentlich hab ich keinen Schnittlauch zwischen den 
Zähnen (lacht!) oder Tomatensoße auf der Nase!“ Letz-
tens hat mich eine Polizistin länger angeschaut und da 
dachte ich im ersten Moment, ich hätte mein Fahrrad 
falsch angeschlossen. Als sie dann lächelte und zu mir 
sagte: „Tolle Show!“ habe ich mich tierisch gefreut.

Du bist bilingual erzogen, richtig?
Ja, ich habe fünf Jahre in New York gelebt und bin zwölf 
Jahre auf eine internationale Schule gegangen. Ich finde 
Englisch ist eine tolle Sprache.

Planst du auch Hollywood?
Die Frage wird mir witziger Weise immer wieder gestellt. 
Also geplant habe ich Hollywood bis jetzt nicht. Ich habe 
in den letzten zwölf Jahren hart gearbeitet und bin echt 
dankbar darüber, dass es hier in Deutschland so gut 
läuft. Kurz gesagt, wenn jemand anruft und mich fragt, 
ob ich in Hollywood etwas drehen möchte, dann sage ich 
bestimmt nicht nein, aber ich träume auch nicht unbe-
dingt von Hollywood.

Judith Richter ist ein sehr emotionaler Mensch 
und ich bin dankbar, dass ich sie während des In-
terviews so gut kennenlernen durfte. Wenn sie zu 
Hause zur Ruhe kommt, dann sitzt sie gerne auf 
ihrem Balkon und hört Jazzmusik à la Miles Davis. 
Sie lässt dann ihren Tagträumereien freien Lauf 
und trinkt als geborene Münchnerin dabei sehr 
gerne ein Bier, trotz Hefeallergie – irgendwie leicht 
verrückt und sehr sympathisch.

Ab dem 15. September ist Judith in der neuen 
achtteiligen Sketch-Comedy „In jeder Beziehung“ 
auf RTL zu sehen und sie ist außerdem einer der 
neuen „Sidekicks“ von Harald Schmidt auf Sky.“
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the love Bülow
hip-hopper

The Love Bülow startet durch!
The Love Bülow hat in den letzten dreieinhalb Jahren einen rasanten Start 

hingelegt. Bereits 2009 haben sich die fünf gegen 800 Teilnehmer von „So 

klingt Berlin“ durchgesetzt und gewinnen ein Jahr später den Berliner 

Nachwuchs-Award „Styles & Skills“.

Nun vertreten sie am 28. September 2012 Mecklenburg-Vorpommern 

beim Bundesvision Song Contest. Doch wer steckt hinter den fünf Jungs, 

die eine neue Musikrichtung, den „Indie Rap“, erfunden haben und neben 

Job und Studium versuchen ihre Karriere voran zu treiben?

Falk-Arne Gossler (24), Sprechgesang-Virtuose, Michél Kollar (29), Gitar-

rist und Sänger, Golo Schmiedt (28), Schlagzeug, Juri Westermann (25), 

Bassist und Jakob Unger (24), Keyboard.

Ehrlich erzählen die fünf aufgeweckten Jungs darüber, wie hart es ist, 

alles unter einen Hut zu kriegen, was sie sich von der Teilnahme am Bun-

desvision Song Contest erhoffen und wie ihre Lieder prophylaktisch für 

zukünftige Events im Olympia Stadion vorbereitet werden. Ich treffe auf 

fünf Macher mit dem Herz am rechten Fleck. 

fotos oliver reetz | text esther hell



22 23

Was bedeutet euer Bandname?  
Michél: Wir hatten unseren ersten Proberaum in der 
Bülowstraße und es gibt ein HipHop-Album mit dem 
Namen „Speakerboxx - The Love Below“ von Outkast. 

Wie habt ihr euch gefunden? 
Michél: Juri und Falk hab ich bei einem Bandwork-
shop kennen gelernt und mich hat es immer interes-
siert, Hip-Hop live zu machen. Golo kenne ich noch 
aus Mecklenburger-Zeiten und als er nach Berlin ge-
zogen ist, hat er mich nach einer Band gefragt. Unser 
Keyboarder Jakob kam erst später dazu. Wir wollten 
einen moderneren Sound, wir haben uns gut ergänzt 
und seit ca. dreieinhalb Jahren gibt es uns in dieser 
Besetzung. 

Wie kam es, dass ihr nach kürzester Zeit schon 
Bandcontests gewonnen und erste CDs aufge-
nommen habt. 
Golo: Wir hatten von Anfang an einen professionel-
len Anspruch an uns selbst und uns war klar – die 
Nummer soll ziemlich schnell was werden. Nach ei-
ner Probe gingen Falk und ich zur Bahn und meinten 
„Endlich nehmen wir jetzt unsere eigene Platte auf.“ 
Da wurde uns erst bewusst, dass es uns zu dem 
Zeitpunkt maximal ein halbes Jahr gab. 
Juri: Und bei den Bandcontests hatten wir wahr-
scheinlich schnell Erfolg, weil wir uns von den Metal- 
und Hard-Rock-Bands abgehoben haben, die sonst 
dran teilnehmen. 

Ihr habt den „Indie-Rap“ erfunden?
Jakob: Ja, wir haben den Begriff erfunden und von 
Anfang an geprägt. Es gibt aber trotzdem einige, die 
diesen Begriff für sich in Beschlag nehmen. Die an-
deren sind nur Nachahmer (allgemeines Gelächter). 
Michél: Stimmt, das kannst du genau so schrei-
ben. Und dass wir die Bandcontests für uns gewählt 
haben, weil wir keine Kohle hatten und schnell ein 
breites Publikum erreichen wollten. Wir wussten, die 
Musik, die wir machen, ist gut. 

Wie seid ihr zum Bundesvision Song Contest 
gekommen?
Michél: Wir haben im letzten Jahr schon mal pro-
biert rein zu kommen, da hat es nicht geklappt. Und 
in diesem Jahr haben wir uns wieder beworben, die-
ses Mal mit Hilfe unseres Fernsehpromoters, der ein 
gutes Wort für uns eingelegt hat. 

Wie reagiert man, wenn man erfährt, dass man 
ausgewählt wurde für den Bundesvision Song 
Contest?
Juri: Unser Manager hat uns eine Mail geschrieben. 
Im Betreff stand „Bundesvision Song Contest bestä-
tigt“ mit 300 Ausrufezeichen. Ich hab mich richtig er-
schrocken. Die Mail war ziemlich lang und ich muss-
te sie fünf, sechs Mal lesen, um zu gucken, ob da 
irgendwo ein Haken ist: Von wegen ihr müsst einen 
Bee Gees Song covern und Spandex-Anzüge tragen. 
Aber es war alles ganz cool. 
Michél: Vor allem, dass wir es als No-Name-Band 
schafften. Auch wenn wir im Moment noch richtige 
Jobs brauchen, um uns über Wasser halten. Aber 
so eine Zusage zeigt, dass wir anscheinend auf dem 
richtigen Weg sind. 
Falk: Es gibt schon manchmal Momente, wo ich im 
Bett liege und denke: krass. Mich beschäftigt das 
schon, ich bin mir sicher, dass das die letzte Stufe 
sein kann, die man erklimmen muss, um was zu rei-
ßen. So viel Aufmerksamkeit kriegen wir nicht mehr 
einfach so.

Kommt ihr denn alle aus Mecklenburg-Vorpom-
mern?
Golo: Michél und ich, wir kommen aus Mecklenburg-
Vorpommern und die anderen drei tragen auch den 
Fischkopf im Herzen. Wir haben schon viele Konzer-
te in MV gespielt und die Leute sind echt gut abge-
gangen. Das war immer besonders. 

Und warum seid ihr Vorband von Scooter ge-
wesen?
Golo: Das war ein Minifestival, auf dem mehrere Acts 
waren und zwei davon waren eben Scooter und wir. 
Michél: Ich glaube, wir haben damals schon auch 
kurz überlegt, ob wir das machen, aber im Endeffekt 
ist das eine Gaudi und es ging uns natürlich auch 
darum, vor möglichst vielen Leuten zu spielen. Scoo-
ter kennt eben fast jeder. Und es hat echt Spaß ge-
macht. 

Was hat sich im letzten halben Jahr für euch 
verändert? 
Golo: Die Gagen sind auf jeden Fall höher gewor-
den. Ich bin der Kassenwart, deshalb weiß ich über 
die ganzen Einnahmen Bescheid und die Gespräche 
mit unserer Steuerberaterin werden immer hitziger, 
weil man den ganzen Kram immer genauer machen 

MichélFalk-Arne

Golo JakobJuri
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Falk: Es gibt schon 

manchmal Momente, 

wo ich im Bett liege 

und denke: krass. 
muss. Es professionalisiert sich immer mehr. Es wird immer mehr zu 
einem Unternehmen, was total Bock macht. Und man muss sich auch 
viel mehr zusammen reißen. 
Juri: Man hat eben viel mehr Termine, Interviews und Meetings, die 
über das Musik machen hinaus gehen. 
Golo: Außer meiner Freundin, sehe ich niemanden so oft wie die Bur-
schen hier. 
Falk: Und zeitweise wahrscheinlich noch nicht mal deine Freundin.
(Gelächter)

Was erhofft ihr euch durch den Bundesvision Song Contest?
Michél: Dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen. Noch mehr Kon-
zerte, längere und größere Touren spielen, größere Hallen füllen und von 
den Einnahmen auch leben können. Das machen wir auch – wegen des 
Spaßes... (Großes Gelächter der restlichen Bandmitglieder)

Heißt das, es ist nicht mehr nur Leidenschaft?
Michél: Nein, nein, nein. Leidenschaft ist natürlich dabei, aber es ist 
auf jeden Fall kein Hobby mehr. Wir wollen in die Profi-Liga und wir tun 
ganz viel dafür. Es gibt 10000 gute Bands, aber es geht natürlich darum 
bekannt zu werden. 
Falk: Uns geht es auch darum, dass wir mit unserer Musik etwas ver-
dienen, bzw. im Moment ist es einfach noch zu wenig, um nicht mehr 
oder weniger in unseren Jobs zu arbeiten. Es ist gerade einfach eine 
Zwischenphase: Wir kommen spät abends oder nachts von der Tour 
nach Hause und am nächsten Morgen müssen wir direkt wieder arbei-
ten. Oder wir müssen uns frei nehmen, um los zu können, wegen einem 
Konzert. Und dann fragt die Freundin, na wie sieht es aus mit Urlaub?
(Gelächter der Bandkollegen) 

Was macht ihr denn alle beruflich?
Falk: Juri, Jakob und ich studieren noch und sind kurz vor der Vollen-
dung. Michél ist u.a. Musiklehrer an einer Musikschule und Golo arbeitet 
beim Radio als Redakteur und ab und zu auch Moderator. 

Und wer ist verantwortlich für die Songs?
Golo: Normalerweise treffen wir uns einmal in der Woche. Meistens 
bringt einer eine Idee mit und wir arbeiten gemeinsam daran weiter. 
Aber die meisten Texte schreibt Falk, ein paar Michél. 

Welche Musik inspiriert Euch? 
Falk: Jeder von uns wird durch eine andere Musik richtung inspiriert 
und das macht sicher auch die bunte Mischung aus. Ich komme schon 
aus dem Hip-Hop-Bereich und ich hab früher viel Beginner gehört und 
Sammy Deluxe, Freundeskreis, Blumentopf...
Michél: Juri und ich kommen eher aus dem Alternativ-Rock-Sektor. 
Jakob aus dem Jazz, Soul, Funk und R´n`B. Golo hört auch mal Knat-
terkapellen. Es ist eher schwierig von unserem persönlichen Musikge-
schmack drauf zu schließen, was wir für Musik machen. 
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Jakob: Dadurch dass wir so viel unterschiedliche Musik hören, sind 
wir einfach offen. Musik besticht einfach durch eine Melodie, egal aus 
welchem Genre. 
Juri: Wir versuchen zusammen einen coolen Song zu machen. Es ist 
völlig wurscht, von wem der kommt. 
Michél: Ich glaube es geht uns eher um einen guten Song, als um eine 
gute Stilrichtung. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, das ist der ty-
pische The Love Bülow-Song. Ich glaube, soweit sind wir einfach noch 
nicht. Wir sehen uns aber schon eher im Pop, als im Rap. Eher bei Sil-
bermond als bei Samy Deluxe.

Wo seht ihr euch nächstes Jahr?
Falk: Auf Festivals. 
Michél: Wir wollen live spielen. Auch um noch mehr Leuten zu zeigen, 
dass wir gut sind. 

Seht ihr euch als große Familie?
Falk: Ja, ich sehe uns als Familie. Ich glaube, wenn einer persönlich 
Probleme hat, dann geht mich das auch an. 

Aber funktioniert Musik nicht gerade deshalb oft so?  
Falk: Ja, es ist aber ein Glück – wir kannten uns ja nicht wirk-
lich vorher und sind verschiedene Charaktere, die erstaunlich gut 
miteinander auskommen und das über so einen langen Zeitraum. 
Wir hatten wirklich noch nie persönliche Differenzen untereinander, 
die eskaliert sind. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele 
Bands kurz vorm Durchbruch den Schwanz einziehen: weil sie sich 
nicht vorstellen können mit den Leuten so eine lange Zeit auf engem 
Raum unterwegs zu sein. Metallica können sich auch nicht mehr 
leiden. 

Aber die gibt es auch schon einen Ticken länger! 
Michél: Aber das ist doch ungefähr die gleich Liga. (lachen)
Falk: Da sehen wir uns auf jeden Fall. 

Ihr habt schon ein gutes Selbstbewusstsein, oder?
Falk: Ja, aber wir können uns eben auch gut leiden.
 
Und wie war das, als ihr zum ersten Mal auf der Straße erkannt 
wurdet?
Michél: Toll. Ich hab erstmal die anderen angerufen. Dazu muss ich 
aber auch sagen, ich wurde in den letzten Jahren vielleicht drei, vier Mal 
erkannt. 
Golo: Aber Falk wurde in Hamburg erkannt!

Echt, wo denn da?
(Anm. d. Red.: Die Redakteurin kommt aus Hamburg)
Falk: Ich glaube, Rosis hieß der Laden.
(Anm. d. Red.: Rosi´s Bar auf dem Hamburger Berg)

Am 28. September 2012 
geht es für die Jungs beim 

Bundesvision Song Contest, 
der in diesem Jahr in Berlin 

stattfindet um einiges.

Direkt danach erscheint am 
5. Oktober das neue Album 

und die fünf Jungs gehen 
auf Tour. Auf thelovebuelow.
de gibt es die Konzertdaten.

Verpassen sollte man die-
sen „Indie Rap“ auf keinen 

Fall, denn sogar Tanzmuffel 
werden weich und nicken 
zumindest mit dem Kopf 

dazu. Ich wünsch den Jungs 
für den Bundesvision Song 

Contest nur das Beste. 

www.thelovebuelow.de
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cäthe
Musikerin

fotos oliver reetz | text Madita van hülsen | Make-up Ann-christin Galka

Mein Glück 
war mein Ehrgeiz

 

Cäthe alias Catharina Sieland bekommt mit zwölf Jahren ihre erste Gitarre 

geschenkt, ist die Tochter eines Schmiedes und zieht kurz vor der Wen-

de mit der ganzen Familie aus der ehemaligen DDR nach Aalen in Baden-

Württemberg.  Am 30. September 2011 erscheint ihr erstes Album „Ich 

muss gar nichts“ und im Mai 2012 erhält Cäthe mit nur 29 Jahren den 

deutschen Autorenpreis!

Cäthe ist eine beeindruckende Frau, die für mich durch ihre Ausstrahlung, 

ihre Texte und ihre Musik das Wort  L-E-I-D-E-N-S-C-H-A-F-T perfekt ver-

körpert.

Sie ist Rebellin und Königin zugleich. 2005 zog sie nach Hamburg und mit 

Kallas, Flozze, Kriton und Philipp baute sie sich eine Band auf, mit der sie 

als mutige Sängerin all ihre unterschiedliche Facetten auf der Bühne aus-

leben darf.

Wir treffen Sie in einer ihrer Lieblingskneipen, der „Möwe Sturzflug“ dem 

früheren „Zoé 1“. Hier hat sie viele Tage und Nächte verbracht als sie da-

mals vor  sieben Jahren in Hamburg ankam.
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Wieso haben wir uns heute hier getroffen?
Hier habe ich meinen ersten Abend in Hamburg verbracht und 
das war definitiv ein Neuanafang für mich. Hier kann man tolle 
Gespräche führen und ich bin immer wieder gern hierherge-
kommen.

Gehst du immer noch hier her?
(lächelt) Naja, im Moment habe ich sehr wenig Zeit. Aber wenn 
ich hier vorbeigehe, dann denke ich an die schöne Zeit, die 
mich mit dem Laden verbindet.

Wie stolz bist du auf den Autorenpreis?
Mir bedeutet dieser Preis wirklich sehr viel, weil ich meine Lie-
der selber schreibe und weil es bei dem Preis nicht um Ver-
kaufszahlen geht. Außerdem entscheiden die „alten Hasen“ 
aus der Branche, wer diesen Preis bekommt und deshalb fühle 
ich mich sehr geehrt.

Ein Song entsteht bei dir auf mehreren Ebenen, wie gehst 
du daran?
Wenn mir ein guter Satz einfällt notiere ich ihn sofort und ma-
che mir meine Gedanken dazu. Dann arbeiten erst einmal die 
Worte in mir. Was verstehe ich unter dem Satz? Wie kommt 
dieser Satz in meinem  Leben vor? Ich kann nicht über etwas 
singen, was ich selbst nicht erlebt habe und das macht es 
manchmal schwer. Ich bin einfach immer auf der Suche da-
nach, wie ICH die Dinge sehe im Gegensatz zu all den ANDE-
REN Menschen da draußen.
Erst dann kommt der Part, wo ich dazu Musik mache. Oder 
es ist umgekehrt und ich habe die Musik, aber der Text passt 
einfach überhaupt nicht. Manchmal kann man diese Ebenen 
nicht zusammenbringen und dann muss man den Song leider 
verwerfen.

Das ist ja schrecklich!
(lacht) Das ist schon schade, aber das ist als Musiker ganz 
normal. Als Maler stellst du ja auch nicht jedes Bild aus. Ich 
behalte den Text, die Melodie oder die empfundene Emotion 
in meinen Gedanken und weiß, dass es noch nicht ganz aus-
gereift ist und ich noch etwas Geduld haben muss, um es auf 
den Punkt zu bringen. Aber: alles Gute kehrt zurück! Wenn 
das Universum will, dass der Song noch entsteht, dann wird 
der richtige Zeitpunkt sicherlich kommen und das Warten hat 
sich gelohnt.

Hast du so etwas wie eine Lieblingszeile?
Ja, die habe ich tatsächlich. Das ist ein Satz, der mir immer 
wieder durch den Kopf schwirrt: „Aus Unsicherheit und Ver-
langen baut sich meine Welt zusammen.“ Ich glaube mit die-
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sem Satz bin ich sehr nah bei mir. Nicht, weil ich an mir zwei-
fel oder besonders unsicher bin, sondern weil das Leben so 
schnell ist, dass man manchmal den Überblick verliert. Und 
sein eigenes Verlangen nach bestimmten Sachen darf man 
auch nicht unterschätzen. 

Bist du ein Bauch- oder Kopfmensch?
Ich bin ein absoluter Bauchmensch! Die beiden Seiten lassen 
sich aber auch nicht komplett trennen. Manchmal möchte man 
nach rechts abbiegen, aber dann kommen plötzlich Umstände 
dazu, die es uns unmöglich machen bei der Kreuzung jetzt 
rechts abzubiegen. In einer Beziehung ist es doch manchmal 
zum Beispiel so: du weißt, dass es jetzt besser wäre deine 
Beziehung zu beenden, weil du dich darin nicht selbst ver-
wirklichen kannst. Andererseits weißt du, dass eine Beziehung 
manchmal auch anstrengend ist. Man steht halt im Leben im-
mer wieder an Kreuzungen, wo man selber entscheiden muss, 
was ist jetzt wichtiger? Ist uns z.B. die Beziehung wichtiger 
oder ist es wichtig sich immer selbst zu verwirklichen? Und 
geht das überhaupt ohne jemand anders? Und so könnte man 
mit allen Fragen des Lebens weitermachen.

Und wie beantwortest du dir deine Lebensfragen?
Ich glaube heutzutage ist es sehr schwierig sich seine Le-
bensfragen selber zu beantworten. Wir schauen meistens 
eher nach links oder rechts und gucken, wie es alle anderen 
machen. Aber das ist für mich nicht die Lösung. Wir müssen 
selber herausfinden, was für uns gut ist und was wir wollen.

Was ist dir besonders wichtig?
Loyalität ist mir sehr wichtig. Ich nehme mir sehr viel zu Herzen 
und versuche alles immer auf mehrere Sichtweisen zu durch-
leuchten um den anderen auch zu verstehen. Ich brauche 
Menschen um mich herum, die genau verstehen, was und wo-
hin ich möchte und das findet man nicht in jedem Menschen. 
Und mir ist die Harmonie in der Band sehr wichtig, auch wenn 
man selbst manchmal dafür zurückstecken muss. 

Du setzt die Messlatte bei den Menschen sehr hoch.
Ja, das finde ich aber auch ok so. Ich finde jeder sollte an sich 
arbeiten und es fliegt einem ja nicht alles automatisch zu. Mit 
dem Erfolg ist das ja genauso.

Also ist es nicht nur Glück?
Nein, mein Glück war mein Ehrgeiz. Außerdem muss man sich 
erst einmal fragen, was ist Glück? Und wann schnappst du zu 
und entscheidest für dich, dass dieser Moment auch wirklich 
eine Chance für dich ist? Auch das muss man ja erst einmal 
lernen.

Ich glaube heutzutage ist es sehr schwierig sich seine Lebensfragen selber 

zu beantworten. Wir schauen meistens eher nach links oder rechts und 

gucken, wie es alle anderen machen. Aber das ist für mich nicht die Lösung. 

Wir müssen selber herausfinden, was für uns gut ist und was wir wollen.
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Denkst du, jeder kann so sein, wie er will und schafft 
es auch das umzusetzen?
Ja, ich denke jeder kann so sein, wie er es will und das finde 
ich auch total wichtig. Das ist doch eine Grundvoraussetzung, 
aber leider schaffen dies nur die wenigsten. Ich finde, dass 
sollte der eigene Anspruch an sich selbst sein. Und wenn man 
Menschen um sich herum hat, die dich als Person auch unter-
stützen, dass du so sein darfst wie du möchtest, dann kommt 
man auch eher dazu ganz man selbst zu sein. Ich meine jetzt 
damit nicht, dass einem alle alles schön reden sollen. Ich finde 
kritische Auseinandersetzungen super, aber ich finde es eben 
wichtig, das man Menschen um sich hat, die so etwas auch 
zulassen.

Was magst du an dir besonders?
Ich finde es toll, dass ich mit den Jahren eine gewissen Ge-
lassenheit entwickelt habe und ein gewisses Grundvertrauen 
in mich selbst habe. (lacht) Ich bin mit 29 richtig froh, dass die 
„2“ langsam wegrutscht, weil ich die Zwanziger echt anstren-
gend fand.

Was magst du nicht an dir?
Ich habe sehr hohe Erwartungen an mich selbst und an mein 
Gegenüber und ich nehme mir viele Sachen zu sehr zu Herzen. 
Außerdem habe ich ein großes Schamgefühl und schäme mich 
schnell für Sachen, die ich gesagt habe oder wie ich mich ver-
halten habe. 

Gibt es auch Momente, in denen du Leichtigkeit emp-
findest?
Ich bin wahnsinnig glücklich, wenn ein Lied fertig ist und ich 
überzeug bin von dem Text, der Musik und der Emotion. Dann 
entsteht eine große Erleichterung in mir. Leichtigkeit ist für 
mich aber auch, wenn ich mit mir im Reinen bin. Ich verbinde 
mit Leichtigkeit nicht direkt mit „etwas Leichtem“. Ich kann viel 
Nachdenken und schwere Themen bearbeiten und trotzdem 
mit Leichtigkeit dabei sein, weil es das ist, was mich gerade 
zufrieden und glücklich macht.

Cäthe singt in ihren Liedern viel vom „Loslassen“ und 
sagt von sich selbst, dass sie es leider auch nur selten 
schafft loszulassen. Catharina Sieland ist eine interes-
sante, nachdenkliche, unterhaltsame und bockige Frau 
und auf ganzer Linie eine beeindruckende Musikerin.
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Loyalität ist mir sehr wichtig. Ich nehme mir sehr viel zu Herzen und versuche 

alles immer auf mehrere Sichtweisen zu durchleuchten um den anderen auch 

zu verstehen. Ich brauche Menschen um mich herum, die genau verstehen, 

was und wohin ich möchte und das findet man nicht in jedem Menschen.



38 39

rolf eden
Playboy

fotos oliver reetz | text Madita van hülsen

11 Uhr morgens in Berlin. Ding Dong. 

Rolf Eden öffnet uns barfuß die Tür zu seiner Villa und begrüßt uns mit fri-

schem Kaffee in der Hand. Ich fühle mich sofort wohl und werde verwöhnt: 

ein Geschenk für mich. Das „Rolf Eden Parfüm“ für Frauen. So so, aber 

unser Fotograf geht auch nicht leer aus, sein Präsent ist eine exklusive 

Sektflasche. Rolf ist nicht nur ein guter Gastgeber, sondern er sieht wirklich 

vital und zufrieden aus mit 82.

Der Trendsetter



40 41

Wenn man sich Ihr Leben so 
anschaut, dann hat man das 
Gefühl, Sie treffen immer den 
richtigen Nerv der Zeit. Sie ha-
ben z.B. als erster Berliner ei-
nen Nachtclub eröffnet.
Ja, in meiner Branche kann man 
schon sagen, dass ich so etwas 
wie ein Pionier bin. In meinem aller-
ersten Laden, dem „Old Eden“, 
gab es fünf verschiedene Räume. 
Im ersten Raum hat eine Live-Band 
gespielt, im zweiten Raum saß eine 
russische Pianistin und zwei Räu-
me waren wie Diskotheken gestal-
tet. Eine Diskothek hatte zwei Sitz-
badewannen, wo sich die Gäste 
reinsetzen konnten. Die andere 
Disko hatte Schulbänke als Mobiliar, 
das war natürlich auch sehr origi-
nell. Der Hauptraum war eine große 
Bar mit 60 Sitzplätzen und einer 
Riesenleinwand, wo verschiedene 
Stummfilme liefen. Und wir hatten 
eine Musicbox, so dass sich jeder 
seine Lieblingslieder selber aussu-
chen konnte. Das waren alles Ideen 
von mir damals. Bei uns mussten 
Frauen auch keinen Eintritt zahlen 
ganz nach dem Motto: „Wo Mädels 
sind, da sind auch Männer.“ Das ist 
ein uraltes Prinzip, aber es funktio-
niert immer noch. (lacht) 

Und damit kann man so reich 
werden?
Der Laden war laut Reiseführern 
der originellste Club der Welt und 
wir hatten einen Riesenerfolg da-
mit. Es sind Menschenmassen in 
unseren Laden gestürmt und die 
haben sehr viel getrunken. Außer-
dem hatten wir immer sehr viele 
prominente Gäste, das lockt natür-
lich auch viel Publikum.

Stimmt, Klaus Kinski war doch 
Stammgast bei Ihnen.
Ja und nicht nur der. Mit dem habe 

ich auch einen schönen Film ge-
macht.

Und wie war Klaus Kinski privat?
Ein ganz normaler netter Junge. 
Soweit ich weiß hat er immer nur 
eine Show gemacht, wenn die 
Presse da war. Der wusste, wie das 
Business funktioniert.

Haben Sie schon einmal einen 
Prominenten kennengelernt, der 
noch extrovertierter ist als Sie?
(lacht herzlich) Das kann ich nicht 
sagen. Da gibt es sicherlich viele, 
aber mir fällt jetzt so spontan keiner 
ein.

Sie haben Ihre erfolgreichen 
Gastronomiebetriebe alle ver-
kauft. Keiner der Besitzer hat 
es geschafft Ihren Erfolg wei-
terzuführen. Die meisten sind 
nach einem Jahr pleite gegan-
gen. Wie kann das sein?
Das ist eine sehr gute Frage und ich 
weiß es nicht. Ich hatte die Läden 
zusammen über 110 Jahre und die 
neuen Besitzer haben noch nicht 
einmal ein Jahr geschafft!

Worin sehen Sie Ihr Geschäfts-
geheimnis?
Ich denke, dass ich mit meiner 
Persönlichkeit Leute anziehe. Der 
Name „Eden“, und die damit ver-
bundene Presse, hat natürlich auch 
sehr viel damit zu tun. Ich war und 
bin Deutschlands Playboy Nr. 1 und 
wenn Touristen in Berlin sind, dann 
wollen die gerne Rolf Eden sehen 
oder wenigstens in eines seiner Lo-
kale gehen.

Sie sind von klein auf an immer 
sehr geschäftstüchtig gewesen.
Das stimmt, ich habe viel gemacht. 
Ich war z.B. auch mal Kellner als 
ich in Paris lebte.

Ich habe so ein tolles 

Leben und hatte mein 

ganzes Leben lang sehr 

viel Glück. Deshalb heißt 

das Buch „Das ganze 

Leben nur Glück ge-

habt.“ Ich war z.B. noch 

NIE einen Tag krank!

Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Ich spreche Deutsch, Englisch, 
Französisch und Hebräisch.

Was ist ihre Lieblingsstadt?
Berlin. Und das ohne Wenn und 
Aber! Ich würde niemals von hier 
weggehen. Sie sehen doch selbst, 
wie schön es hier bei uns ist. Berlin 
bietet den Menschen so viele Mög-
lichkeiten und jeder kann sich hier 
in der Stadt ausleben. So viele The-
ater wie Berlin hat keine Stadt der 
Welt, noch nicht einmal Paris oder 
New York!

Sind Sie kulturell viel in Berlin 
unterwegs?
Ja und das sogar fast täglich. Ich 
gucke dann, was mir gefällt und los 
geht’s.

Das ist doch total anstrengend, 
weil Sie die ganze Zeit erkannt 
werden.
Nein überhaupt nicht! Ich bin ja ein 
sehr pressegeiler Mensch und ich 
liebe die Öffentlichkeit.

Sie spielen Akkordeon und Sa-
xophon, ist das richtig?
Und Klavier! Damit habe ich mich 
früher sehr gut ernährt. Ich habe 
damals eine kleine Band gehabt 
und wir sind in Bars aufgetreten. 
Man nannte uns auch die Wunder-
kinder. Wir waren drei Jungs im Al-
ter von 13 bis 15 Jahren, das war 
natürlich eine Seltenheit.
 
Ich sehe, Sie haben eine große 
Musiksammlung.
Das ist hier ja nur ein kleiner Teil. 
Meine eigenen Platten und CDs 
mag ich natürlich am liebsten. 
(lacht) Hier ist z.B. eine neuere CD 
von mir: „Partygeil“. Kennen Sie 
die? Das war ein Riesenhit damals! 
(Er fängt an zu singen.) „Partygeil, 
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Was denken Sie, was Frauen 
wichtig ist?
Frauen wollen erfolgreiche Männer. 
Frauen wollen Männer, die etwas 
erreicht haben im Leben. 

Möchten Sie nicht auch eine 
erfolgreiche Frau haben?
Das ist mir egal. Hauptsache sie ist 
schön und gut im Bett.

Und was für Charaktereigen-
schaften sollte sie haben?
Das interessiert mich überhaupt 
nicht.

Das glaube ich Ihnen nicht.
Doch. Was interessiert mich der 
Charakter? Solange sie das tut, 
was ich will, hat sie einen guten 
Charakter.

Seit sieben Jahren sind Rolf 
Eden und seine Freundin Bri-
gitte (30) ein Paar. Sie ist seine 
große Liebe und er beschreibt 
sie als süßeste Frau seines Le-
bens, Liebhaberin und Freun-
din und sie ist wie eine Mama 
und Krankenschwester für ihn.

Brigitte ist an diesem Tag et-
was krank und wir lernen sie 
leider nicht persönlich kennen, 
aber ich merke ganz genau, wie 
sehr er seine Freundin liebt. Sie 
wäre auch die erste Frau ge-
wesen, die er geheiratet hätte, 
aber sie hat seinen Heiratsan-
trag dankend abgelehnt.

Was war für Sie die schönste Er-

findung in den letzten 80 Jahren?

(überlegt keine Sekunde) Die Pille. 

(Ich muss lachen.) Ja das stimmt 

doch, die ist so wichtig für uns 

Männer. Sonst hätten wir ja wahn-

sinnig viele Kinder und ich habe ja 

so schon sieben Stück.

oh sind wir partygeil und das zu 
jeder Zeit, da wo die Stimmung 
steigt.“ (dann lacht er herzlich)

Aber privat hören Sie doch be-
stimmt lieber etwas anderes?
Ich höre wahnsinnig gerne Jazz von 
großartigen Jazzmusikern wie Ella 
Fitzgerald. Aber auch hier in Berlin 
haben wir tolle Jazzlokale wie „Die 
kleine Weltlaterne“.

Bald kommt ein neues Buch 
von Ihnen raus, darf man das 
schon verraten?
Ja, das Buch kommt wahrschein-
lich im September raus. Ich habe 
so ein tolles Leben und hatte mein 
ganzes Leben lang sehr viel Glück. 
Deshalb heißt das Buch „Das gan-
ze Leben nur Glück gehabt.“ Ich 
war z.B. noch NIE einen Tag krank!

Was war für Sie die schönste Er-
findung in den letzten 80 Jahren?
(überlegt keine Sekunde) Die Pille. 
(Ich muss lachen.) Ja das stimmt 
doch, die ist so wichtig für uns 
Männer. Sonst hätten wir ja wahn-
sinnig viele Kinder und ich habe ja 
so schon sieben Stück.

Bekommen Sie vielleicht noch 
ein Kind?
Ich glaube nicht.

Ich kann nicht glauben, dass 
Sie wirklich eine Liste haben, 
wo Sie Frauen nach ihrer Leis-
tung im Bett beurteilen...
Doch, natürlich. Ich bewerte die 
Damen nach einem Punktesystem. 
Momentan bin ich aber sehr treu. 
(lacht) Zumindest einmal in der Wo-
che. Ich hatte und habe so viele 
Frauen, da muss ich doch wissen, 
wie die im Bett sind, bevor ich mich 
ein zweites Mal auf eine Dame ein-
lasse.
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BettinA tietJen
Moderatorin

fotos oliver reetz | text Madita van hülsen

Wuppertal, Paris, Münster, New York, Berlin und dann Hamburg. Bettina 

Tietjen hat schon viel gesehen von der Welt bevor sie wegen der Liebe vor 

20 Jahren nach Hamburg zieht. Seit 1997 moderiert sie für den NDR  die 

TV-Talkshows mit Stargeflüster: „Tietjen und Hirschhausen“ und seit 1993 

„Das!“, sowie seit 2008 immer sonntags die Radiosendung „Tietjen talkt“ 

auf NDR 2. 

Wir treffen Bettina bei ihrem Haarstylisten Enno Grimme in der Eppendorfer 

Landstraße in Hamburg. Der Salon ist nicht nur sehr stilvoll eingerichtet, 

sondern wir werden auch sofort von beiden herzlich in Empfang genommen.

LockenKoPf
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Meine Erfahrung in 

all den Jahren ist: 

Wenn du freundlich 

und offen auf die 

Menschen zugehst, 

dann legt dieser 

Mensch auch seine 

negativen Eigen-

schaften ab. Dein 

Gegenüber spürt 

genau, ob du Vor-

behalte ihm gegen-

über hast. Für mich 

persönlich ist es 

wichtig, erst einmal 

jedem Menschen 

neutral zu begeg-

nen, ganz gleich, 

was er macht. Da-

rauf hat jeder ein 

Recht!

Ich habe das Gefühl, du warst schon fast überall 
auf dieser Welt.
Nein, ganz und gar nicht. Aber mein Mann ist ehema-
liger Surfer und wir vereisen gerne unkompliziert und 
spontan mit dem Wohnmobil. Als wir uns kennenge-
lernt haben, hatte er einen alten VW-Bus. Wir sind dann 
immer an die Ostsee gefahren und er hat sich aufs 
Surfbrett geschwungen. Inzwischen fahren wir gerne 
mit unseren Kindern nach Korsika, an die Atlantikküste, 
nach Nordspanien oder nach Sardinien.

Norwegen soll auch sehr schön sein.
(lacht) Ich fahre nicht so gern nach Skandinavien, da ist 
es mir zu kalt.

Welches Land magst du von der Mentalität her 
am liebsten?
Frankreich. Ich liebe die Franzosen und ihre Lebensart! 
Korsika ist für mich definitiv eine der schönsten Inseln 
dieser Welt!

Die Franzosen sind aber auch nur nett zu einem, 
wenn man ihre Sprache spricht.
(lacht) Ja, zum Glück kann ich sehr gut Französisch. 
Ich habe Französisch studiert und eineinhalb Jahre in 
Paris gelebt.

Was ist deine schlimmste/lustigste Wohnmobil-
geschichte?
Mir war irgendwann einmal nicht so gut … wenn du 
verstehst, was ich meine… Ich glaube, es waren die 
Muscheln. (lacht) Da habe ich es gerade noch vor unser 
Wohnmobil geschafft und habe dort alles vollgespuckt. 
(lacht herzlich) Mein Mann hat mich dann auch noch 
mitten in der Nacht gezwungen Sand auf das Malheur 
zu schaufeln! Ich glaube, wenn mich jemand im Mond-
schein mit der Schaufel gesehen hätte, hätte der die 
Polizei gerufen, weil es ausgesehen haben muss, als 
würde ich eine Leiche verscharren...

Hätte man nicht auch die Toilette im Wohnwagen 
benutzen können?
Ja, aber da ist mein Mann leider sehr streng: die ist 
wirklich nur für den äußersten Notfall gedacht, weil er 
sie ja auch ausleeren muss. Kennst du das, wenn du 
nachts aufwachst und total dringend musst? Und dann 
irrst du im Dunkeln mit der Taschenlampe in der Hand 
über einen fremden Campingplatz und suchst die Klos. 
Das ist das Einzige, was ich am Campen hasse.

Wie lange warst du in New York?
Ein halbes Jahr nach meinem Studium. Meine Tante 
lebte damals in einem wunderschönen Loft in Manhat-
tan und ich habe in New York sechs Monate ein Prak-
tikum beim Fernsehen gemacht. Danach bin ich für 
ein Volontariat nach Berlin gezogen und habe dann im 
Urlaub in Südfrankreich meinen Mann kennengerlernt. 
Durch ihn bin ich auch nach Hamburg gekommen.

Die meisten denken ja, du bist eine waschechte 
Hamburgerin.
Ja, das stimmt, obwohl meine Mentalität eigentlich 
nicht sehr hanseatisch ist. Ich bin sehr direkt, rede viel 
und lache gerne und das auch mal laut. Der Hamburger 
an sich wartet lieber erst einmal ab und ist anfangs et-
was reservierter. (lacht beherzt) Aber ich finde das gut, 
dann komme ich mehr zu Wort. 

Was liebst du an Hamburg?
Ich liebe die Elbe, die Nähe zum Meer, die Alster und 
die klare Luft. Für mich ist es wirklich die schönste 
Stadt der Welt und ich möchte hier nie wieder Weg. 
Und die Hamburger liebe ich auch, die sind nicht sol-
che Schnacker. Ein Hamburger ist klar, zuverlässig und 
man kann sich auf sein Wort verlassen.

Moderierst du lieber spontan oder bist du lieber 
komplett vorbereitet?
Beides. Ich muss zwar immer vorbereitet sein, damit 
ich weiß, was ich zu bestimmten Themen und zu mei-
nen Gästen sagen möchte und was lieber nicht, aber es 
muss auch einen großen Raum für Spontanität geben. 
Man weiß nie so genau, was in der Sendung dann tat-
sächlich passiert.

Merkst du dir alle Informationen oder schmeißt 
du auch mal wieder etwas aus deinem Kopf?
Teils teils. Das Unwichtige schmeiße ich raus und das 
Wichtige lasse ich erst einmal drin. (lacht) Es ist aber 
wirklich so, dass ich manchmal am Ende der Woche 
nicht mehr weiß wer am Anfang der Woche meine Gäs-
te waren. Das liegt daran, dass ich jedem Gast 100% 
meiner Aufmerksamkeit schenke, mich für ihn interes-
siere und mich in der Sendung komplett auf ihn einlas-
se. Da vergisst man dann schon einmal, was zu Beginn 
der Woche passiert ist. 

Was magst du an deinen Sendungen am liebsten?
Ich mag es wirklich sehr, wenn unvorhergesehene Din-
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Es wird viel und herzlich gelacht 

während Enno zwischen dem 

Shooting in der Friseurvilla immer 

wieder beherzt Bettinas Locken-

kopf in die richtige Position bringt. 

Wir verbringen die Zeit während 

dem Interview in einer tollen 

Atmosphäre und mit einer Wein-

schorle in der Hand. Bettina Tiet-

jen ist eine tolle Frau mit großem 

Herz und nicht nur das! Sie ist 

spontan, ehrlich und natürlich.

ge passieren. Das bringt einfach am meisten Spaß, das 
fordert mich heraus.

Sind alle deine Gäste sympathisch?
Nein, ich finde natürlich nicht jeden Gast sympathisch. 
Aber ich finde es wichtig, sich auf jeden Gast einzu-
lassen und ihn genau das auch spüren zu lassen. Ich 
finde an fast jedem Menschen etwas Liebenswertes 
und wenn nicht, dann suche ich danach. Auch wenn 
ich denke, das ist jetzt echt eine harte unfreundliche 
Nuss, dann packe ich den Gedanken beiseite und ver-
suche der Person möglichst vorurteilsfrei zu begeg-
nen. Es passiert wirklich sehr selten, dass ich nach 
der Sendung denke, dass mein Gast unsympathisch 
war. Meine Erfahrung in all den Jahren ist: Wenn du 
freundlich und offen auf die Menschen zugehst, dann 
legt dieser Mensch auch seine negativen Eigenschaf-
ten ab. Dein Gegenüber spürt genau, ob du Vorbe-
halte ihm gegenüber hast. Für mich persönlich ist es 
wichtig, erst einmal jedem Menschen neutral zu be-
gegnen, ganz gleich, was er macht. Darauf hat jeder 
ein Recht!

Hast du etwas, was du diesbezüglich deinen Kin-
dern auch mit auf den Lebensweg gibst?
Ja. Ich wünsche mir, dass sie jedem Menschen auf-
geschlossen gegenübertreten und sich ihr eigenes Ur-
teil bilden. Und ich finde es auch gut, wenn Menschen 
nicht zu sehr auf sich selbst fixiert sind und ihr Umfeld 
wahrnehmen.

Wie viel Energie lässt du bei deinen Gesprächs-
partnern?
Es stimmt, das Ganze ist nicht ganz unanstrengend. 
Ich interessiere mich für die Menschen und höre ihnen 
gerne zu. Der Gesprächspartner darf nie das Gefühl ha-
ben, dass er einen Fragenkatalog vorgelegt bekommt, 
den er beantworten muss! Das wäre schrecklich! Ich 
würde mich dann als Gast auch nicht öffnen. Also zu-
sammengefasst: Ich bin nach der Sendung immer sehr 
glücklich, aber manchmal auch etwas erschöpft.

Ziehst du nach dem Job gerne noch los oder 
fährst du lieber nach Hause?
Ich bin sehr gerne zu Hause und mache es mir gemüt-
lich. Wenn ich mal Zeit habe, gucke ich einen guten 
Spielfilm und freue mich auf die Zeit mit meinem Mann 
und meinen Kindern. Ich bin aber auch gern mal alleine 
und lese oder spiele Klavier.

Welchen Mann, außer deinen eigenen, findest du sexy?
(lacht) Also George Clooney ist schon ein toller Schau-
spieler und George kann ja auch nix dafür, dass er auch 
noch umwerfend aussieht. Matthias Schweighöfer fin-
de ich auch entzückend, aber komischer Weise kenne 
ich wirklich keine Frau, die den nicht toll findet. Aber 
mein Mann ist sowieso der Beste!

Und du nimmst dich selber nicht so ernst, oder?
Ja, das finde ich ganz wichtig! Ich kann mit Leuten, die 
sich zu ernst nehmen nicht so viel anfangen.

Deswegen auch die kleine Gastrolle bei Hape 
Kerkelings Film „Horst Schlämmer – Isch kandi-
diere!“?
Hape Kerkeling und ich kennen uns schon lange und 
ich liebe seine Filme. Ich habe vor 15 Jahren mit Hape 
zusammen eine Sendung über sein Leben gemacht. Er 
ist ein toller Mensch und Freund, sehr freundlich, be-
scheiden und wirklich von Grund auf ehrlich und gut. 
Außerdem ist er als Person lustig und hat trotzdem sehr 
viel Tiefgang. Das erlebt man nicht so oft.

Du bist Schirmherrin des „Ronald McDonald 
Hauses“ in Kiel und Botschafterin der „Deut-
schen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ 
(DGzRS).
Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Als ich sieben Jahre 
alt war, verstarb meine kleine zweijährige Schwester 
an einem Krebsleiden. Wenn ein Kind schwer krank 
ist, leiden alle Familienmitglieder mit. Die Trennung 
voneinander ist in so einer schwierigen Zeit eine zu-
sätzliche Belastungsprobe. Deshalb ist das Ange-
bot der McDonald’s Kinderhilfe von unschätzbarem 
Wert. Die Familien fühlen sich in den Häusern gebor-
gen und von den Mitarbeitern mit all ihren Ängsten 
und Sorgen liebevoll aufgefangen.

Die Seenotretter sind mir auch sehr ans Herz ge-
wachsen. Seit ich in Norddeutschland lebe, weiß ich, 
wie wichtig es ist, dass die Schiffe immer einsatzbe-
reit sind. Ich kenne viele Menschen, die diese Hilfe 
schon in Anspruch nehmen mussten. Das sind nicht 
immer Schiffsbrüchige, die gerettet werden müssen, 
sondern oft Wassersportler wie Segler und Surfer.

http://www.bettinatietjen.de 
http://www.mcdonalds-kinderhilfe.org
http://www.seenotretter.de
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„Wir machen seit 20 Jahren Musik, weil es nichts Geileres gibt, als auf der 

Bühne zu stehen und die Energie des Publikums zu fühlen!“ (Stefan „Gud-

ze“ Hinz, Bassist)

Seit ihrem ersten großen Hit „Risin’ High“ aus dem Jahre 1994 ist viel Zeit 

vergangen. Die vierköpfige Rockband aus Münster hat in den letzten 22 

Jahren zehn Alben veröffentlicht. Ich bin zu ihrem Auftritt in die Bullerei, 

dem Restaurant von Tim Mälzer eingeladen, und werde von dem neuesten 

Werk „HBLX“ mit einem furiosem Konzert-Mix aus alten und neuen Songs 

überzeugt. Bei der Stimmung, die Henning Wehland (Sänger), Stefan Hinz 

(Bass), Tim Humpe (Gitarre) und Steffen Wilmking (Drums) auf der Bühne 

rüberbringen, denkt man wirklich nicht, dass seit dem letzten Album fünf 

Jahre vergangen sind.

 Am darauffolgenden Tag freue ich mich auf das Interview mit Henning und 

Stefan alias „Gudze“ beim Bunker in der Feldstraße. Bei entspannter At-

mosphäre reden wir über Pippi Langstrumpf, Live-Konzerte und natürlich 

über die neue Platte „HBLX“.

H-Blockx sind zurück!

h-Blockx
rocker

fotos oliver reetz | text Madita van hülsen
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Bitte vervollständigt diesen Satz: Die Leute glauben wir sind…, dabei sind wir…!
Henning: Ich denke die Leute glauben wir sind eine sensationell gute Live-Band, dabei sind wir 
eine sensationell gute Live-Band! (lacht) 

Das stimmt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte mal so ein mitreißendes Live-Konzert 
gesehen habe. Geht das bei euch immer so ab auf der Bühne?
Henning: Hamburg ist für geile Konzerte eine gute Adresse und wir lieben es zusammen auf der 
Bühne zu stehen. Besonders Gudze ist gestern echt krass abgegangen.
Gudze: (lacht) Ja, gestern Abend hat echt alles gepasst! Solche Live-Auftritte sind auch nach all 
den Jahren der Antrieb, warum wir es lieben zusammen Musik zu machen. 

Vertretet ihr ein hartes Rockerimage oder wie würdet ihr euch selbst beschreiben?
Gudze: Vielleicht glauben einige, dass wir echt harte Hunde sind, aber eigentlich sind wir ganz 
normale Menschen, die gerne ehrliche Musik machen.

Was bedeutet der Begriff „zu Hause“ für euch?
Henning: Für mich ist mein Zuhause mittlerweile ein wichtiger Rückzugsort. Das war früher nicht 
so. Ich war permanent auf der Flucht vor mir selbst. Jetzt bin ich einfach gerne zu Hause weil das 
ein Ort ist, wo ich abschalten kann.

Habt ihr so etwas, wie eine Band-Philosophie?
Henning: Es gibt vielleicht keine offizielle Band-Philosophie, aber ich glaube bei uns funktionie-
ren die Sachen gut, wenn wir einfach „MACHEN“ und nicht lange darüber reden. Deshalb sind 
Konzerte von H-Blockx immer ein Ereignis. 

Eure erste Platte “Time to Move“ kam 1994 heraus. Was ist bei dem neuen Album 
„HBLX“ anders? 
Gudze: Für die neue Platte haben wir uns drei Wochen von unseren anderen Projekten freige-
nommen und im Studio eingeschlossen. Es hätte sein können, dass wir uns nach drei Tagen die 
Köpfe einschlagen, das ist aber zum Glück nicht passiert, sondern es hat vom ersten Tag an 
funktioniert und eine geile Eigendynamik bekommen. Soundmäßig haben wir sehr darauf geach-
tet, dass es zu dritt spielbar bleibt und nicht zu aufgeblasen wirkt. Außerdem wollten wir, dass 
es rough und basic rüberkommt. Im Grunde klingt das neue Album von der Soundästhetik her 
unserer ersten Platte „Time to Move“ am ähnlichsten, da sie im gleichen Studio entstanden sind. 

Habt ihr einen Lieblingshelden?
Gudze: Eigentlich nicht. (lacht) Wenn, dann Pippi Langstrumpf! Ich weiß noch, dass ich zu mei-
nem ersten Karneval als Pippi Langstrumpf gegangen bin. Damals hatte ich noch lange Haare 
und fand Pippi großartig. Das finde ich heute auch noch.
Henning: Ich würde mich als Arnim von den Beatsteaks verkleiden. Für mich ist Arnim ein kras-
ser Entertainer und Sänger. 

Aber das bist du doch auch.
Henning:Ja, aber als Vorbild kann man doch auch Vorbilder haben.

Woher hast du deine Stimme?
Henning: (lacht) Kritik aus der eigenen Band. Ich habe früher nämlich nicht als Sänger sondern 
als Rapper angefangen und der Gesang war damals die größte Schwachstelle der Band und 
dann habe ich mich stetig verbessert.

Henning (rechts): Es gibt vielleicht keine 

offizielle Band-Philosophie aber ich glaube 

bei uns funktionieren die Sachen gut, wenn 

wir einfach „MACHEN“ und nicht lange 

darüber reden. Deshalb sind Konzerte von 

H-Blockx immer ein Ereignis. 
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Echt? Vielleicht habt ihr nur ihr das so empfunden?
Henning: Nee, das kam auch von außen und wurde in den ersten Plattenkritiken bemän-
gelt.

Ihr seid in den letzten 20 Jahren viel in Europa und auch in den USA auf Tour 
gewesen. Wie war das?
Gudze: Das war nicht immer nur toll. In England wurden wir in den Clubs von den Veran-
staltern auch schon mal etwas hochnäsig aufgenommen. So nach dem Motto: „Was wollt 
ihr denn aus Deutschland bei uns im Motherland of Rock’n’Roll?“ In den USA war es ähn-
lich. Die hatten teilweise ganz furchtbar schlechte Soundanlagen. Das ist in Deutschland 
ganz anders. Hier wird jeder Band Respekt entgegengebracht und der Sound klingt in den 
meisten Konzerthallen und Clubs echt anständig.

Wenn ihr live auftretet, wo sind denn eurer Meinung nach die Leute in Deutsch-
land am coolsten und wo ist es eher merkwürdig?
Gudze: Das ist eine schwierige Frage. Wir finden es eigentlich überall cool, wo es eine 
Bühne gibt und die Leute Lust auf unsere Musik haben.
Henning: Tatsächlich ist Hamburg ein ganz gutes Pflaster und eine geile Stadt. In Bochum 
haben wir auch ein paar legendäre Konzerte gespielt.

Was ist Punk für euch heute?
Henning: Punk bedeutet für mich Freiheit im Geiste!

Womit hättet ihr niemals gerechnet?
Gudze: (lacht) Ich glaube, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich jetzt noch immer Musik 
mache. Also ich meine, dass das wirklich sooo lange anhält. Musik ist für mich der Motor 
meines Lebens. Ohne die geht gar nix!

Was wolltet ihr als Kind mal werden?
Gudze: Ich wollte Profischwimmer werden! Das ging aber nicht, da ich von der Größe her 
zu klein war, um bei Wettbewerben wirklich etwas zu reißen.
Henning: Ich wollte als Kind mal Bauer werden (beide lachen).  

Apropos „Bauer“, was denkt ihr über Nachhaltigkeit und biologisches Essen?
Gudze: Ich lebe jetzt nicht auf einem Bio-Bauernhof oder so, aber ich versuche in allem 
was ich tue und sage hoffentlich nachhaltig zu sein. Ich hasse nichts mehr als Seifenbla-
sengelaber, auch wenn das im Interview nicht immer unumgänglich ist (lacht).

Euch gibt es jetzt seit mehr als 20 Jahren als Band. Auf dem Konzert gestern 
Abend waren auch 19-Jährige. Die sind nicht mit eurer Musik aufgewachsen 
und waren trotzdem total begeistert. 
Gudze: (lacht) Das ist echt ein bisschen bizarr, aber natürlich ist es total super, wenn das 
junge Publikum jetzt unsere Musik kennenlernt und immer noch für cool befindet. Bei Rock 
am Ring 2010 haben wir vor KISS als deren Opener gespielt und das war wie eine Zeitreise 
zurück in das Jahr 1994! Die Leute haben unsere Musik voll gefeiert, obwohl viele uns be-
stimmt nicht einmal gekannt haben. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns dann 
wieder für das neue Album zusammengesetzt haben. Wir wollten diese Energie und Power, 
die bei uns auf der Bühne entsteht, wieder auf einer CD festhalten. Und genau das ist uns, 
wie ich finde, mit diesem Album gelungen.

Die vier Münsteraner sind die 

erfolgreichste heimische Cross-

overband der 90er und ein Teil 

der deutschen Musikgeschichte. 

Ihr Sound begeistert die Massen 

bis heute. 

H-Blockx sind auf jeden Fall bis 

Ende September auf Tour! Alle 

aktuellen Konzerttermine unter: 

www.h-blockx.com
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Gudze (links): Musik ist für 

mich der Motor meines Lebens. 

Ohne die geht gar nix!



58 59

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten ist seit vielen Jahren Marktführer von luxuriösen 

Kreuzfahrten. Tina Kirfel ist eine starke Frau, 45 Jahre jung, zweifache Mut-

ter und verantwortlich für zwei entscheidende Abteilungen im Unterneh-

men: einmal für den Bereich Vertrieb und als zweites für das Verkaufs- und 

Produktberatungscenter, wo alle Kreuzfahrtbuchungen eingehen.

Tina hat in dieser leitenden Position die Verantwortung für 110 Menschen 

und für sie ist das ein absoluter Herzblutjob. Sie bietet mit Hapag-Lloyd 

Kreuzfahrten eine Welt voller Emotionen und sie weiß, wovon sie spricht, 

denn Tina ist früher selbst zur See gefahren. 

Die Seefahrerin 

tinA kirfel
Businessfrau

fotos oliver reetz | text Madita van hülsen | Make-up Sofie krause
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Hast du ein Lieblingsschiff?
Oh, das ist schwierig, da unsere Schiffe alle sehr unterschiedlich sind. Also die „MS 
EUROPA“ ist wirklich toll und es ist einfach Wahnsinn, was auf all unseren Schiffen 
an Bord geleistet wird. Ich bin aber auch ein großer Fan von unseren Expeditions-
schiffen „HANSEATIC“ und „BREMEN“, da es dort wirklich mehr um die Seefahrt 
geht. Da fährt man wirklich in Gebiete, wo andere Schiffe gar nicht hinfahren dürfen! 
Wenn andere in den Amazonas fahren, dann dürfen die nur bis Manaus fahren. Wir 
dürfen weiter bis nach Iquitos und dort noch mit den Zodiacs (kleine Motorbetriebe-
ne Schlauchboote) in den Seitenarm des Seitenarms (lacht).

Du bist selber auch viel auf See gefahren.
(strahlt) Ja, ich habe immer gerne auf Schiffen gearbeitet. Ich habe zu Beginn meiner 
Ausbildung ganz normal im Büro gearbeitet, aber mein damaliger Chef hat dann ir-
gendwann zu mir gesagt: „Tina, du musst erst einmal ein Schiff kennenlernen.“ Dann 
sind wir nach Bremerhaven gefahren und ich wusste: „Das ist es!“ Ich wollte sofort 
mitfahren und die ganze Welt sehen und das habe ich dann drei Wochen später auch 
gemacht und bin in Venezuela eingestiegen. (lacht) Ich habe zweimal die Welt um-
rundet, wahnsinnig viel erlebt und die Freundschaften aus der Zeit bestehen immer 
noch.

Was ist denn dein Lieblingsland?
Ich bin ein großer Fan von Brasilien und bin auch später noch viele Jahre nach 
Salvador da Bahia zum Karneval gefahren. Durch die Mentalität der Brasilianer fühle 
ich mich dort sehr zu Hause. Die Brasilianer sind sehr offene und herzliche Men-
schen und sie machen sich nicht immer Stress wegen jedem und allem.

Macht dir der Vertrieb Spaß?
Ja, Vertrieb ist ein absolutes „People-Business“. Und Menschen machen mir Spaß. 
Es geht im Vertrieb doch eigentlich nur darum, andere Menschen zu begeistern und 
Emotionen für etwas zu wecken. Wenn man das schafft, ist man erfolgreich. Wir 
verkaufen natürlich etwas, aber der Kunde bekommt ja auch sehr viel dafür. Es gibt 
auf hoher See qualitativ nichts Besseres als unsere Schiffe und ich komme immer 
mit tollen Menschen in Kontakt.

Mit wem zum Beispiel?
(lacht) Mit Udo Jürgens zum Beispiel, wenn er bei uns auf dem Schiff mitfährt und 
Konzerte gibt. Es ist echt der Wahnsinn, was der für eine Stimmung macht. Es gibt 
viele Passagiere, die die Reise wirklich nur wegen ihm buchen! Ich kann das schon 
verstehen, denn man hat die Stars ja sonst nie so lange Zeit so nah für sich. 

Du hast relativ spät Kinder bekommen, wieso?
Ich war immer relativ flippig und bin viel um die Welt gereist. Ich bin einfach sehr 
lebenshungrig und habe in meinem Leben damals nichts vermisst. Dann habe ich 
meinen Mann Thomas kennengelernt und mit 39 haben wir Philipp bekommen und 
direkt 18 Monate später Jonas.

Und wo kam dann plötzlich der Mann dazu her?
Ich habe mit einer Freundin auf einem Schiff gearbeitet und die hat geheiratet. Thomas 
war auch auf dieser Hochzeit und man hat versucht uns total typisch zu verkuppeln, 

Aber mein damaliger Chef hat dann 

irgendwann zu mir gesagt: „Tina, 

du musst erst einmal ein Schiff 

kennenlernen.“ Dann sind wir nach 

Bremerhaven gefahren und ich 

wusste: „Das ist es!“
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was wir beide natürlich voll peinlich fanden. (lacht) Irgendwie fand er mich aber echt 
total witzig und ich fand ihn auch toll und dann haben wir uns wirklich verliebt.

Das ist ein tolles Happy End!
Ja, ich glaube, dass alles im Leben aus einem bestimmten Grund passiert. Das 
Leben ist so schön und Thomas und ich mussten uns einfach treffen, damit wir 
beide unsere Lebensziele verwirklichen konnten. Er konnte durch mich und meinen 
sicheren Job seinen medizinischen Beruf als Heilpraktiker verwirklichen und ich bin 
dankbar dafür, dass ich trotz der Kinder meinen Job nicht aufgeben musste. So 
konnte er als Selbstständiger mit auf unsere Kinder aufpassen und wir tun uns beide 
unglaublich gut.

Du bist beruflich sehr viel unterwegs, arbeitest in Hamburg und lebst in 
Bonn. Wie organisierst du das alles?
Naja, das war und ist manchmal schon ziemlich hart. Aber ich bin sehr dankbar, 
dass ich mich beruflich so entwickeln durfte obwohl ich Mutter von zwei Kindern bin. 
Da kann mir einer erzählen, was er will, es ist heutzutage immer noch unglaublich 
schwierig als Frau beides zu machen. Ich habe zusätzlich noch ein Büro zu Hause. 
Wenn ich merke, dass ich wirklich in der Woche sehr viel Weg bin, dann hänge ich 
am Wochenende auch mal einen Tag dran und arbeite dann von zu Hause aus.

Musstest du dir dein Leben mit Karriere und Kindern erkämpfen?
Fakt ist: Man wird definitiv nicht unterstützt als Frau, wenn man Karriere und Kin-
der haben möchte. Ich konnte mein Leben nur so durchziehen, weil ich das große 
Glück hatte einen tollen Mann an meiner Seite zu haben und trotzdem musste ich 
mich sehr diszipliniert verhalten. Wenn man ein Kind bekommt, möchte der Körper 
eigentlich lieber zu Hause bleiben und ich habe zu der Zeit auch noch gestillt! Wenn 
ich mich also nach der Arbeit auf mein Bett gefreut habe, dann musste ich alle paar 
Stunden wieder hoch. Das ist einfach körperlich extrem anstrengend.

Du bist nach beiden Kindern nach acht Wochen schon wieder Vollzeit in 
den Job eingestiegen oder?
Ja und mein Chef hat mich zum Glück auch sehr unterstützt. Sonst wurde ich von 
meinem Umfeld allerdings mehr beäugt und ich hatte nicht das Gefühl, dass das alle 
so gut fanden. Ich hörte sehr oft den Satz: Krieg du erst einmal dein Kind und dann 
werden wir ja sehen, ob du das alles hinbekommst. Ich hatte leider wenig Zuspruch, 
sondern sehr viele Skeptiker um mich herum.

Naja, die meisten Frauen schaffen es ja auch nicht...
Das stimmt und ich schätze auch jede Frau, die Vollzeit zu Hause bleibt, denn das 
ist wirklich der schwierigste Job! Das ist eine sehr große Verantwortung und eine 
Riesenherausforderung. Aber das muss jede Familie für sich selbst entscheiden, mit 
welchem Lebensmodell sie sich am wohlsten fühlt.

Schafft der weibliche Körper das nach acht Wochen wieder Vollzeit in den 
Job einzusteigen?
Es ist halt sehr anstrengend und die Mama ist nun einmal die Mama. Die Kinder ha-
ben ja eine ganz andere Verbindung zu ihrer Mutter und das Kinderkriegen kann der 
Mann ja auch nicht übernehmen. Da muss man schon taff sein.

Wenn andere in den Amazonas 

fahren, dann dürfen die nur bis 

Manaus fahren. Wir dürfen weiter 

bis nach Iquitos und dort noch 

mit den Zodiacs (kleine Motorbe-

triebene Schlauchboote) in den 

Seitenarm des Seitenarms (lacht).
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Wie viele andere Frauen kennst du in Führungspositionen?
Die einen Vollzeitjob und Kinder haben? Also in meinem ganzen Umfeld bin ich die 
einzige, die das so durchzieht und das finde ich sehr traurig. In Deutschland hast du 
einfach keine Chance als Frau Vollzeit wieder einzusteigen, wenn du keinen Mann 
hast, der dich zu 200% unterstützt. Es gibt fast keine Kinderkrippen, die so gut sind, 
dass man sein Kind dort den ganzen Tag lassen möchte und bis 18 Uhr hat sowieso 
keine geöffnet. Es sollte einfach zur Normalität gehören, dass alle Unternehmen Kin-
derkrippen haben. Das würde sowohl für die Familien als auch für das Unternehmen 
alles erleichtern.

Habt ihr denn eine Haushaltshilfe oder macht das auch alles dein Mann?
Mein Mann macht wirklich sehr viel, aber ich finde ein Mann soll auch ein Mann 
bleiben. Also ja, wir haben zum Glück eine Haushaltshilfe, die einmal in der Woche 
kommt, aber Wäsche waschen und den ganzen Rest machen wir dann am Wochen-
ende zusammen.

Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen?
Nein, unsere Kinder sind super versorgt und Thomas hat seine Praxis zu Hause. 
Trotzdem ist es eine Zerreißprobe. Ich komme am Wochenende von einer harten 
Woche nach Hause und dann geht es ja erst richtig los. Ich lege mich ja dann nicht 
in Ruhe aufs Sofa sondern dann wollen Jonas und Philipp Playmobil spielen. Der 
Vorteil daran ist, dass ich durch die Kinder sofort umschalten kann und den Job am 
Arbeitsplatz lasse.

Was empfiehlst du anderen Frauen in Bezug auf Karriere und/oder Kinder 
kriegen?
Ich kann jeder Frau empfehlen Kinder zu kriegen und den Job weiterzumachen, 
wenn es irgendwie möglich ist. Ich glaube, dass das gut für die Kinder ist, wenn die 
Mama einen Job hat. Erst einmal ist die Mama zufriedener und außerdem haben 
meine Jungs ein super Frauenbild. Und ich finde, dass man durch seine Kinder auch 
beruflich ein besserer Mensch wird. Ich habe viele Frauen im Team und die schätzen 
meine Sozialkompetenz natürlich sehr, da ich sie auch verstehe, wenn es mal Prob-
leme gibt mit den Kindern oder wenn einer krank ist.

Aber ist das nicht zusätzlicher Stress, wenn du dich auch noch um die 
Familien deiner Mitarbeiter „kümmern“ musst?
Nein, ganz und gar nicht! Außerdem macht mir die Personalführung großen Spaß 
auch wenn es natürlich manchmal anstrengend ist. Ich finde es schön Leute wach-
sen zu sehen. Ich hatte immer das Glück in einem Leben, dass ich Menschen be-
gegnet bin, die mich beruflich gefördert haben und ich freue mich, wenn ich davon 
ein Stück zurückgeben darf. 

Tina Kirfel hat mich mit ihrer Lebensfreude, ihrer Energie und ihrem 
Biss schwer beeindruckt! Keine Frau aus unserem Team (Make-Up-
Stylistin, Kamerafrau, Foto assistentin, mich eingeschlossen) hat bis 
jetzt ein Kind bekommen und es ist erschreckend zu sehen, dass es 
in Deutschland immer noch ein harter Weg ist, oder ohne Mann an-
scheinend unmöglich, Karriere und Kinder miteinander zu verbinden.
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4LYN ist nicht nur mit ihrem sechsten Album „Quasar“ zurück, sondern mit 

viel mehr: mehr Spaß, mehr Edge, schlaueren Texten, lässigerem Groove 

und echter Attitüde! Die „Jungs“ sind mittlerweile – nach 16 Jahren Band-

karriere – zwischen 33 und 37 Jahren alt und ihre Texte entstehen vor-

zugsweise morgens zwischen 8 und 11 Uhr. Nach vierjähriger Pause und 

der Trennung von dem alten Plattenlabel „Rodeostar“ hat 4LYN eine neue 

Richtung gefunden und die heißt: einmal Zukunft bitte – und kein Zurück!

Mitverantwortlich für das neue Album ist der 2008 eingestiegene Gitarrist 

Dennis Krüger, der mit „Quasar“ jetzt sein Debütalbum gibt. Ich treffe ihn 

und Sänger Ron zum Interview.

4lyn
Musiker

fotos oliver reetz | text Madita van hülsen
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Butter bei die Fische – was be-
deutet für euch: Zukunft bitte 
– und kein Zurück?
Ron: Du kannst nicht vier Jahre 
weg sein und dann mit etwas zu-
rückkommen, was entweder die 
Leute schon erwartet haben oder 
was die Leute sich wünschen. 
Dennis: Man kann keine Gefüh-
le reproduzieren, die man einfach 
nicht mehr fühlt. Die Alben von 
früher sind toll und auch das, was 
die Fans damit verbinden, aber 
musikalisch leben wir im Hier und 
Jetzt und das soll auch so rüber-
kommen. „Quasar“ ist der ge-
meinsame Nenner der Band. Der 
Punkt ist doch: Wenn wir vier das 
geil finden, was wir da machen, 
dann werden das auch andere geil 
finden, was wir machen.

Was habt ihr versucht bei der 
neuen Platte für euch besser 
zu machen?
Ron: Wir haben alle versucht uns 
die Romantik für den Job zu be-
wahren, was mit den Jahren echt 
schwer ist und auch nie aufge-
hört selber ein Fan von anderen 
Dingen zu sein. Wir machen auch 
alle gerne in unserer Freizeit etwas 
mit Musik und haben immer noch 
unsere Lieblingsbands, die ver-
schiedener eigentlich nicht sein 
könnten.

Was ist denn euer Soundtrack 
of your life?
Ron: (lacht) Hip Hop 24 Stunden 
lang.
Dennis: Das stimmt wirklich! Du 
musst mal 24 Stunden mit dem Ty-
pen verbringen, dann weißt du Be-
scheid. Ich persönlich höre aber 
auch gerne mal Elektro.
Ron: Sascha, unser Schlagzeu-
ger, hört auch Elektro und Hip 
Hop. Björn, unser Bassist, ist eher 

Ron (ganz links): Die Leute sagen 

durch die Bank weg, egal ob sie 4LYN 

mögen oder nicht, es ist immer echte 

Energie und Wums bei uns drin!
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Ron: Meine Jobs haben alle ir-
gendwie mit lauten Menschen 
und Stress zu tun und da bin ich 
manchmal froh, wenn ich privat 
meine Ruhe habe. Ich helfe u.a. 
noch meiner Familie bei ihrem 
Zuckerwattestand „Himmlischer 
Früchtetraum“ auf dem Hambur-
ger Dom und das ist auch wie eine 
kleine Bühne jeden Tag. Ich mag 
das und das bringt auch Spaß, 
aber manchmal ist alleine sein 
auch geil. Das ist aber, glaube ich, 
nach 16 Jahren in der Branche ein 
Erfahrungsding.

Schausteller? Wie geil ist das 
denn! Was für Jobs haben die 
anderen drei von euch?
Ron: Sascha arbeitet als Graphi-
ker in einer Werbeagentur und hat 
tolle Skills. Er designed alle unse-
re Sachen und Björn ist eigentlich 
Taxifahrer.
Dennis: Ich bin Freelancer im Me-
dienbereich.

Habt ihr eine Obsession?
Ron: (lacht) Außer Mädels in
 Leggins und Frauen, die Schimpf-
wörter in den Mund nehmen? Auf 
jeden Fall alles, was mit Star Wars 
und Actionfiguren zu tun hat.
Dennis: Sorry, da muss ich pas-
sen. Obwohl, ich mag Wein und 
Käse.

Wusstet ihr die vier Jahre hin-
durch, dass es weitergehen 
wird?
Dennis: Es gab eine Phase des 
Stillstands. Da haben wir uns jeder 
darauf fokussiert uns beruflich ab-
zusichern und unser Privatleben 
auf Vordermann zu bringen. Zur 
gleichen Zeit haben wir uns von 
unserem Label und Management 
getrennt. Das war ein längerer 
Prozess. 

Ron: Der Fokus war auf jeden Fall 
immer „Weitermachen“. Wir muss-
ten einfach die Trennung mit dem 
Label abwarten, daher mussten 
sich die Fans leider etwas gedul-
den. 
Dennis: Und dann mussten wir 
uns erst einmal alles neu aufbau-
en. Ein Team, die Promotion und 
eben alles, was dazu gehört. Mit 
„Very Us Records“, unserem neu-
en Label, haben wir jetzt ein tolles 
neues Team gefunden.

Was war früher anders oder 
besser als heute?
Ron: (lacht) Naja früher war man 
noch nicht so verhurt von der In-
dustrie. Früher hat man einfach 
nur gefühlt, ohne zu denken. Das 
ändert sich leider mit den Jahren 
und man fängt an, zuerst zu den-
ken bevor man fühlt. Das heißt, 
wenn du einen Song machst und 
denkst, du hast einen Hit ge-
schrieben, dann kommt da immer 
noch eine Kette von Leuten, die 
daran herumdoktern und dir ans 
Herz legen wollen, was du nicht 
unbedingt besser, sondern anders 
machen solltest. Dann kommt man 
selbst ins Trudeln. Auf der einen 
Seite will man, dass die eigene 
Musik erfolgreich ist, aber auf der 
anderen Seite willst du ein ernst-
zunehmender Musiker bleiben.

Und was war schlechter als 
heute?
Ron: (lacht) Die ausbleibenden 
Gagen bei den kleinen Clubs. 

Die Jungs von 4LYN waren 
den ganzen Sommer unter-
wegs und hatten Gigs auf di-
versen Festivals. Bis Ende des 
Jahres könnt ihr die Energie in 
vielen deutschen Städten auf 
Tour erleben.

so der „Queen“ und „Helmet“-Typ. 
Ich stehe auf dreckige Beats und 
ich finde bei Elektro-Mucke findet 
man das selten. Roots Reggae 
und harter Metal sind auch ganz 
geil.

Wo ist das neue Album ent-
standen?
Dennis: Wir sind nach Dänemark 
gefahren und haben einfach drauf 
losgelegt und das hat funktioniert. 
4LYN ist keine One-Man-Show. 
Das neue Album ist ein Bandpro-
jekt und jeder von uns hat tolle 
Ideen beigesteuert, die wir bei 
„Quasar“ umgesetzt haben. Das 
ist uns als Band wichtig.
Ron: Wir hatten eine tolle Zeit in 
Dänemark. Wir haben einfach zu-
sammen Musik gemacht und nicht 
weiter nachgedacht, denn Denken 
ist das Schlimmste, was du beim 
Songwriting machen kannst.

Gibt es drei Worte, mit denen 
ihr 4LYN beschreiben könnt?
Ron: Auf jeden Fall ENERGIE! Das 
soll keine Selbstbelobhudelei sein, 
aber die Leute sagen durch die 
Bank weg, egal ob sie 4LYN mö-
gen oder nicht, es ist immer echte 
Energie und Wums bei uns drin!
Dennis: Bauchmenschen.
Ron: Eigensinnigkeit. „We don’t 
want to cross over to nobody, let 
them cross over to us.” Das ist 
leider früher oft falsch verstanden 
worden. Das soll nicht arrogant 
klingen, aber die Leute, die uns 
hören sollen einfach Bock auf uns 
haben.

Geht ihr privat viel weg?
Dennis: Jeder bei uns hat sei-
nen eigenen Rhythmus, aber ich 
glaube ich bin der, der am meisten 
loszieht. Ron ist da gerade etwas 
ruhiger.

Ron Björn

Dennis Sascha
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Egal, was man über 4LYN denken mag, Fakt ist: Die Band weiß, 

dass sie polarisiert und den vier Männern ist sehr wohl bewusst, 

dass sie als Band nicht von jedem geliebt werden können. Checkt 

die Jungs live und überzeugt euch selbst: www.4lyn.de 
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