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„Wow“, denke ich, als unser Team die Michalsky Gallery in Berlin betritt.
Alle Wandflächen des Ladengeschäfts am Potsdamer Platz 4 sind mit
edlem Blattgold belegt und von der Decke hängen schwarze Bilderrah
men unterschiedlicher Größe. Die aktuelle Kollektion „Lust“ schmückt die
Ankleidepuppen. Daneben sind in endlos hohen Vitrinen Dutzende Paar
Sneaker ordentlich aufgereiht. Wie kaum ein anderer kombiniert der Desi
gner gänzlich unterschiedliche Stile zu einem ganz eigenen.

1967 in Göttingen geboren und in der Nähe von Hamburg aufgewachsen,
zog Michael Michalsky vor sechseinhalb Jahren nach Berlin, um dort seinen
Traum von einem eigenen Mode und LifestyleLabel zu verwirklichen.

Über seine außergewöhnliche Karriere, über Visionen, harte Arbeit und den
unbedingten Glauben an sich selbst plaudere ich mit ihm, während er auf
einer Schaukel aus Plexiglas hin und herschwingt, seine braunen Augen
ruhelos durch den Raum gleiten lässt. Seine Hände halten keine Sekunde
still und dieser Mann ist wach und ständig in Action wie es scheint.
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Es war mir klar, dass
ich Designer werden
will und wenn es geht
natürlich ein erfolgrei
cher und bekannter und
das habe ich auch allen
Leuten immer erzählt.
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Michael, dein Label gibt es jetzt seit sechs Jahren. Du hast dir
mit Mode einen Namen gemacht und seit Neuestem designst
du auch Sofas. Wie kam es dazu?
Ich hatte schon immer ein Faible für Interior Design – das sieht man
auch an diesem Laden, den ich designed habe oder eben an der
CatwalkBar, die im MariottHotel ist. Möbeldesign hat mich schon
immer interessiert und ich fand, dass neben Kleidung, Schuhen und
Taschen – also allem, was wirklich mit Mode an sich zu tun hat – es
auch logisch wäre, sich Gedanken zu machen, wie Räume aussehen,
in denen meine Mode stattfindet. Und als Designer habe ich natürlich
eine Meinung zu vielen Sachen und wie diese aussehen könnten. Au
ßerdem sind Möbel ja wie Kleidung für die Wohnung.
Also definierst du dich nicht ausschließlich als Modedesigner,
sondern mittlerweile eher als Designer.
Schon als Modedesigner, aber mein Ziel war immer, ein LifestyleLa
bel zu kreieren. Und zu Lifestyle gehört neben der Art und Weise wie
ich mich kleide auch wie ich lebe. Da finden interessante Trends statt.
Es gibt auch nicht nur zwei Saisons – Frühjahr/Sommer und Herbst/
Winter – Trends sind im Produktdesign langlebiger. Das ist eine schö
ne Aufgabe für einen Designer.
Dein Motto ist „real clothes for real people“. Was ist die Überlegung dahinter, die Philosophie?
Die Philosophie dahinter ist, dass ich tragbare Mode machen möchte.
Natürlich habe ich bei einer FashionShow auch außergewöhnliche,
experimentelle Stücke, um eine Idee in einer noch extremeren Form zu
transportieren. Aber letztendlich möchte ich Kleidung machen, für die
es auch Kunden gibt und in der sich die Menschen wohlfühlen. Das
war mir von Anfang an ganz wichtig und da bekomme ich auch ein gu
tes Feedback von den Leuten. Mir wird oft gesagt: ‚Die Jacke, die ich
bei dir gekauft habe, ist meine absolute Lieblingsjacke. Die habe ich
jetzt schon ein bisschen länger und deshalb – ich suche gerade einen
Mantel – komme ich zu dir.’ Mir ist auch wichtig, dass die Kleidung die
Person nicht overpowered, also nicht zusammendrückt und die Per
son dann nur noch eine Kleiderstange ist. Mir ist ganz, ganz wichtig,
dass Menschen durch meine Kleidung ihre Individualität ausdrücken.
Deine neue Frühjahr-/Sommerkollektion 2013 heißt „personal
sunshine“. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Meine Kollektionen haben immer ein Thema. Ich greife etwas aus mei
nem Leben auf und finde meist das Richtige, das viele Leute berührt.
Ich informiere mich sehr intensiv, lese viel, bin viel im Internet. Wäh
rend ich die Kollektion designed habe, habe ich fest gestellt, dass
Menschen wieder anfangen, sich auf wahre Werte zu beziehen. In Zei
ten, in denen es ein bisschen nach Krise riecht und viele Menschen
500 oder mehr Freunde auf Facebook haben, fragen sie sich: ‚Wer sind
meine wahren Freunde?’ Zwischenmenschliche Kontakte mit Freun
den, Familie oder familienähnlichen Verbünden sind wieder wichtiger
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geworden. Und ich habe in meinem Freundeskreis auch festgestellt,
dass es eine Rückbesinnung gibt.
Und wie drückt sich das dann konkret in der Mode aus?
Das Thema dient als Inspiration für die Mode und spiegelt sich in vie
len Details. Ich kreiere zum Beispiel jede Saison auch einen eigenen
Druck. Diesmal gibt es einen Blumendruck in Pastelltönen. Pastell
farben habe ich in der Vergangenheit noch nie so richtig benutzt. Die
Kollektion hat viele Pastelltöne, ist also sehr fröhlich, sehr uplifting.
Und das passt dann wieder zum Thema „personal sunshine“.
Du bist bekannt dafür, dass du verschiedene Stile miteinander
kombinierst und daraus etwas ganz Eigenes schaffst. Welchen Stil trägst du selbst am liebsten?
Ich trage, was ich designe: sehr eklektisch. Meine Mode hat auch im
mer einen gewissen SportswareAnteil. Ich mache Sneaker, weil ich
aus dem Sportbereich komme. Ich trage sehr viel TShirts. Inzwischen
trage ich auch Hemden – dann aber eher casual. Ich bin ein absoluter
Jeansfan, das ist fast ein bisschen meine Uniform. Und ich mische
verschiedene Stile gerne bunt zusammen. Also ich ziehe, wenn ich zu
einem Event gehe, auch zum Smoking Sneaker an.
Hast du eine Lieblingsfarbe?
Ich liebe ein ganz, ganz tiefes Dunkelblau, fast schwarz. Dark Navy
heißt das bei mir in der Kollektion. Das finde ich sehr schön. Natürlich
trage ich auch gerne schwarz, aber so seit ein, zwei Jahren stehe ich
verstärkt auf dunkles Blau.
Du hast jetzt schon ganz viele verschiedene Dinge designed
von Mode über Taschen, du hast mit Sony zusammengearbeitet und hast eine Bar entworfen. Was inspiriert dich?
Mich interessieren viele Sachen, aber am meisten bin ich inspiriert
von Musik. Ich liebe Musik. Ich höre auch den ganzen Tag Musik – von
morgens bis abends. Musik ist auch immer ein wichtiger Bestandteil
meiner Modepräsentationen. Wenn ich die StyleNite mache, habe ich
da oft MusikActs, die ich cool finde. Ich lade Bands ein, die ich einer
breiteren Masse zugänglich machen will oder die mich in der Vergan
genheit inspiriert haben. Bei mir hatte zum Beispiel Lady Gaga ihren
ersten Auftritt außerhalb der USA und Hurts hatten ihren allerersten
Auftritt überhaupt auf der StyleNite. Musik inspiriert mich, weil Musik
immer Ausdruck von Jugendkultur ist und Jugendkultur interessiert
mich einfach. Ich gehe gerne in Clubs und kaufe unheimlich viel Mu
sik. Ich bekomme auch oft Musik geschenkt, weil ich viele Musiker im
Freundeskreis habe. Und dann inspiriert mich Streetlife und Jugend
kultur: Wie sehen die Leute auf der Straße und in den Clubs aus?
Du hast innerhalb von nur sechs Jahren ein komplettes Label
aufgebaut und bist dabei, einen kompletten Michael-Michalsky-Lifestyle zu kreieren. Wie schafft man das? Was macht
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dich so erfolgreich?
(überlegt) ... Dass ich versuche, meine Träume zu verwirklichen und
ein unheimliches Durchhaltevermögen habe. Wenn ich mir etwas vor
nehme, dann versuche ich das auch zu erreichen. Und wenn das auf
Weg A nicht klappt, dann überlege ich mir Weg B. Und wenn Weg B
nicht klappt, überlege ich mir Weg C. Und, was noch dazukommt: Ich
habe einen Partner, mit dem ich zusammen arbeite und der sich um
den ganzen BusinessAspekt kümmert. Tja und dann habe ich eine Vi
sion oder einen Traum, den ich schon längere Zeit habe und versuche
den zu verwirklichen. Ich habe das Gefühl, dass ich was anzubieten
habe. Meine Vision davon, wie bestimmte Sachen aussehen sollen
oder wie sie aussehen könnten und meinen bestimmten Stil und mei
nen Geschmack.

Was würdest du jungen Designern mit auf den Weg geben, um
genauso erfolgreich zu werden?
Die jungen Leute sollten überlegen, ob das, was sie machen wollen,
eine Leidenschaft von ihnen ist. Ich glaube, dass man nur in dem gut
ist, was man aus Leidenschaft macht. Wenn es eben mehr als ein Job
ist und wenn man dafür brennt. Man braucht Durchhaltewillen, weil
es gerade in kreativen Berufen sehr viele Leute gibt, die das auch
machen. Es ist kein ninetofivejob. Weil man nicht garantieren kann,
dass in dieser Zeit die Idee kommt. Ideen kann man ja auch Sams
tagmittag haben, oder wenn man abends ausgeht, oder wenn man im
Museum ist. Wenn man eine Designlaufbahn einschlägt, muss man
sich von dem Gedanken frei machen, dass man nur entwirft: Inter
views geben gehört genauso dazu wie ein Team zu führen, sich darum
zu kümmern, wo die Waren herkommen, wie diese beschaffen sind,
was sie kosten. Man kann nicht nur designen. Und das muss man
wirklich wollen.
Das klingt nach verdammt viel Arbeit. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
Das kann ich nicht sagen. Es ist auch egal. Bei mir gehen Privat und
Arbeitsleben ineinander über. Ich unterscheide nicht zwischen Arbeit
und Freizeit. Wenn ich im Urlaub bin, denke ich genauso an die Mode
wie wenn ich im Atelier sitze. Nur die Ausseneindrücke sind andere.
Du hast gesagt: Seit du ein kleiner Junge warst, wolltest du
diesen Job machen. Ich hab gelesen, Karl Lagerfeld hat dich
inspiriert.
Ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen und war schon als Jugendli
cher sehr interessiert an Informationen. Ich habe mich sehr für Kunst,
Mode und Musik interessiert. Meine Eltern hatten den „Stern“ abon
niert und den habe ich donnerstags nach dem Mittagessen immer in
mich rein geschlungen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mir noch nicht
vorstellen, dass es den DesignerBeruf gibt und was das ist. Und dann
habe ich einen Artikel über Karl Lagerfeld gelesen, der damals noch
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Ich finde, dass Berlin im Augenblick eine der spannendsten Städte über
haupt ist und das wird auch noch lange so sein. Berlin ist ein bisschen
wie New York City. New York ist zwar in Amerika, aber es ist nicht Teil
von Amerika. Und Berlin ist zwar in Deutschland, aber eine sehr kosmo
politische Stadt. Hier können eigene Ideen gut reifen.
10

ChefDesigner bei Chloé war. In der Reportage wurde gezeigt, wie
eine Kollektion entsteht, wie eine FashionShow abläuft und was Karl
Lagerfeld für ein Typ ist. Ab dem Augenblick wusste ich: Das, was der
macht, das möchte ich auch mal machen.
Es gab keinen alternativen Berufswunsch?
Nein, eigentlich nicht. Es war mir klar, dass ich Designer werden will
und wenn es geht natürlich ein erfolgreicher und bekannter und das
habe ich auch allen Leuten immer erzählt. Das haben die Leute na
türlich immer ein bisschen abgetan, weil sich das niemand so richtig
vorstellen konnte. Nun ist es wirklich so gekommen.
Wie wichtig sind Freunde und Familie für dich? Die Menschen,
die immer an dich geglaubt und dich unterstützt haben?
Natürlich kann ich das, was ich heute bin, nur sein, weil mir meine
Eltern eine Erziehung und Bildung haben zukommen lassen und mir
dadurch sehr viel ermöglicht haben. Ich komme aus einem ganz nor
malen bürgerlichen Haushalt. Von meinen Eltern habe ich mitgekriegt,
dass man das, was man machen möchte, richtig machen muss. Und
sie haben mir das auch ermöglicht. Ich konnte Abitur machen und in
London studieren. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Freunde
sind mir auch extrem wichtig. Mit vielen Leuten bin ich schon sehr lan
ge befreundet. Sie haben auch meinen ganzen Werdegang begleitet
– meine alten Jobs bei Levi´s oder Adidas. Ich habe auch einen ganz
engen „circle of friends“, wie man auf Englisch sagt.
Was war ausschlaggebend für die Entscheidung nach Berlin
zu gehen?
Ich finde, dass Berlin im Augenblick eine der spannendsten Städte
überhaupt ist und das wird auch noch lange so sein. Ich wohne nun
seit sechseinhalb Jahren hier und ich finde, in dieser Zeit ist es eine
komplett andere Stadt geworden. Hier passiert immer noch viel. Ber
lin ist ein bisschen wie New York City. New York ist zwar in Amerika,
aber es ist nicht Teil von Amerika. Und Berlin ist zwar in Deutschland,
aber eine sehr kosmopolitische Stadt. Hier können eigene Ideen gut
reifen. Es ist sehr inspirierend, wie die Stadt zusammengesetzt ist und
welche Menschen hier arbeiten und leben.
Du vermarktest dich sehr geschickt. Du kreierst Events und
du arbeitest mit Prominenten. Eigentlich könnte ich jetzt sagen: Du hast alles erreicht. Was für Ziele hast du noch?
Ich habe nicht alles erreicht. Ich möchte, dass Michalsky ein interna
tional erfolgreiches LifestyleLabel wird und dass moderne, urbane
Mode aus dem neuen Berlin weltweit Anerkennung findet. In vielen
Bereichen bin ich noch ganz am Anfang. Im InteriorBereich möchte
ich noch mehr machen und ich möchte vielleicht einmal eine eigene
KidsKollektion designen. Auch die Designaufträge in anderen Berei
chen machen sehr viel Spaß. Da möchte ich noch mehr machen.
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Klingt alles nach verdammt viel Arbeit, nach ganz vielen Plänen, nach großen Visionen. Wie entspannst du dich, wenn du
mal nicht arbeitest?
Dadurch, dass ich immer meine Augen und Ohren offen halte, meinen
Kopf nicht abschalte und am Leben teilnehme, arbeite ich eigentlich
immer. Das hört sich jetzt alles stressig an. Natürlich ist es das, aber
das ist alles positiver Stress. Ich arbeite in dem Job, den ich mir selbst
ausgesucht habe. Wie viele Leute können das schon von sich sagen?
Vor allem arbeite ich auch mit den Leuten, die ich mir ausgesucht
habe. Deshalb empfinde ich das nicht als Last. Natürlich entspanne
ich auch manchmal. Die größte Entspannung ist für mich, mit meinen
engen Freunden zusammen zu sein und dann in ein Restaurant zu
gehen, zusammen zu kochen oder abends auszugehen. Im Sommer
fahre ich auch gern für ein Wochenende nach Ibiza. Das ist für mich
Entspannung. Nicht aber, zwei Wochen in ein Kloster zu fahren und zu
schweigen. (lacht) Es gibt ja Leute, die machen sowas.

Umtriebig, zielstrebig und so gar nicht abgehoben. Michael Mich
alsky ist trotz seiner steilen Karriere erfrischend bodenständig
und authentisch. Er macht Lust auf Mode und zeigt, dass man
alles erreichen kann, wenn man für eine Sache wirklich brennt.
Mich hat dieser quirlige und doch extrem aufmerksam wirkende
Mann beeindruckt. Seine Energie ist einfach ansteckend. Alles
zu seiner Person und zu seiner aktuellen Kollektion „Lust“ auf
www.michalsky.com.
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Britt Hagedorn ist eine Frau mit vielen Facetten. Sie ist Mutter, Business
frau und Talkmasterin zugleich und ich erinnere mich noch genau an ihre
heißen Bilder aus dem Playboy. Seit elf Jahren moderiert sie sehr erfolg
reich ihre eigene tägliche Talkshow. 2010 folgten weitere Sendungen wie
die glamouröse Spielshow „Mein Mann kann“; 2011 setzte Sat.1 mit Britt
auf das Format „Schwer verliebt“, durch dessen zweite Staffel sie aktuell
sonntagabends als Moderatorin führt und schwergewichtigen Singles ins
gemeinsame Glück verhilft. Diese Frau muss ein Erfolgsrezept haben und
welches das genau ist, das werde ich jetzt herausfinden!
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BRITT HAGEDORN
Talkkönigin
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Dann wechselten zeitgleich Andrea „Kiwi“ Kiewel
(damals Sat.1. Frühstücksfernsehen, heute ZDF
Fernsehgarten) und Sonja Zietlow (damals Sat.1
Talkshow, heute u.a. RTL Dschungelcamp) zu an
deren Sendern und eine neue Moderatorin wurde
gesucht. Ich konnte mich dann entscheiden, ob ich
das Sat.1. Frühstücksfernsehen moderieren will oder
eine Talkshow haben möchte, die meinen eigenen
Namen trägt.

Du gibst nicht viele Interviews, oder?
Ja, das stimmt. Ich bin nicht so der aalglatte Me
dientyp und wenn mir etwas nicht passt, dann sage
ich das meistens auch. Ich glaube einfach, dass die
Boulevardpresse manchmal auch Geister sein kön
nen, die man ruft und die man dann vielleicht nicht
mehr loswird.
Hast du nach insgesamt 17 Jahren in der Fernsehbranche noch Angst vor irgendetwas?
Naja, meine Angst hat sich sehr relativiert seitdem ich
Kinder habe. Das kann man glaube ich auch nur nach
vollziehen, wenn man selber Kinder hat. Ich versu
che mal das zu erklären: Wenn z.B. der Kindergarten
bei uns zu Hause anruft, dann schießt plötzlich von
der Fußsohle bis zum Kopf mein gesamtes Adrena
lin durch den Körper. Meistens ist gar nix Schlimmes
passiert und es wird nur angerufen, um mir zu sagen,
dass meine Tochter ein bisschen Durchfall hat. (lacht)
Aber als Mutter entsteht in deinem Körper auf einmal
ein reflexartiger SchutzMechanismus! Wenn meine
Kinder sich richtig wehtun, dann bekomme ich von
der einen auf die andere Sekunde einen Tunnelblick.
Ohne Flachs jetzt, ich bin dann mit sofortiger Wirkung
nicht mehr ansprechbar und total hektisch.

Kannst du nach fast zwei Jahrzehnten im Fernsehen überhaupt normal auf die Straße gehen?
(lacht herzlich) Ja klar, wieso denn nicht? Ich habe
doch zwei gesunde Beine! Nein, ich weiß natürlich,
was du meinst. Also ich habe mit den Jahren festge
stellt, dass man sich unsichtbar machen kann, wenn
man das möchte. Mich stört es auch überhaupt nicht,
wenn ich angesprochen werde, aber wenn man will,
kann man sich auch unsichtbar machen. (lächelt)
Hat Prominentsein Vorteile?
(schmunzelt) Na klar. Es ist natürlich immer toll, wenn
alle nett zu einem sind und wenn man in seinem Lieb
lingsrestaurant immer einen Platz bekommt, obwohl
alles voll ist. Aber es gibt natürlich auch Momente,
die nicht so toll sind. Stell dir mal vor, du fetzt dich
gerade mit deinem Ehemann und dann gucken dich
alle Leute auf der Straße komisch an. Wenn die Men
schen dann sehen, dass das gerade die Britt ist, die
sich mit ihrem Mann zofft, dann wird natürlich eher
hin als weggeguckt.

Du bist auch eher ein unruhiger Typ, oder?
Ja das stimmt, ich bin auf jeden Fall kein gelassener
Typ. Das hat aber auch alles seine Vor und Nach
teile. Eine gewisse Unruhe kann einem in bestimm
ten Dingen auch helfen. Ich bin deshalb eher der Typ
Mensch, der auch mal Sachen hinterfragt und den
Dingen auf den Grund geht. Ich strebe aber auf je
den Fall auch nach Gelassenheit, denn die perfekte
Mischung ist natürlich das Beste.

Wie siehst du deine Talkgäste?
Ich rede mit meinen Gästen über emotionale The
men, daher interessiert es mich nicht, welchen aka
demischen Abschluss sie haben. Ich finde es extrem
anstrengend, dass man meine Gäste oft darauf re
duziert, ob sie ein intaktes Gebiss haben oder nicht.
Es ist doch völlig egal, ob ich alle Zähne im Mund
habe, wenn ich gerade darüber spreche, ob ich mei
ne Frau immer noch liebe oder ob das gemeinsame
Kind wirklich von mir ist.

In deiner Talkshow „Britt“ sind nur echte Gäste.
Ist das wirklich das Erfolgsrezept?
Ich glaube mein Erfolgsrezept sind auf jeden Fall die
echten Gäste und hoffentlich auch ich in meiner Per
son als Moderatorin. Aber ich hatte damals einfach
wahnsinniges Glück, weil ich der Newcomer in der
TalkshowBranche war! Ich habe zu der Zeit bei dem
Regionalsender „Hamburg 1“ das Frühstücksfernse
hen moderiert und so ist die Fernsehlandschaft über
haupt erst auf mich aufmerksam geworden. (lächelt
und klatscht vor Freude in die Hände) Damals habe
ich gar nicht begriffen, was für ein Glück ich in dieser
Situation hatte!

Die Probleme im gehobenen Milieu sind ja auch
nicht anders. Bei den reichen Leuten geht es
doch auch darum, wer mit wem geschlafen hat.
Genauso ist es! Deshalb nervt mich das immer so,
wenn jemand darauf herumreitet, ob meine Gäste
Zähne haben oder nicht. Klar kann man sich jetzt
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Ich mag es nicht, wenn
man überheblich ist. Ich
finde, dass ist eine Sün
de, die man sich im Leben
nicht erlauben sollte.
Und ich finde Leute doof,
die in Klischees denken.
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Ich rede mit meinen Gästen über emotionale Themen, daher interessiert es
mich nicht, welchen akademischen Abschluss sie haben. Ich finde es extrem
anstrengend, dass man meine Gäste oft darauf reduziert, ob sie ein intaktes
Gebiss haben oder nicht. Es ist doch völlig egal, ob ich alle Zähne im Mund
habe, wenn ich gerade darüber spreche, ob ich meine Frau immer noch liebe
oder ob das gemeinsame Kind wirklich von mir ist.
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Stratege sein und dafür bin ich viel zu faul.

über diesen Menschen erheben, aber Fakt ist doch,
dass es uns nur besser geht, weil wir mehr Glück
hatten im Leben! Dessen bin ich mir sehr bewusst.

Was magst du gar nicht an Menschen?
Ich mag es nicht, wenn man überheblich ist. Ich fin
de, dass ist eine Sünde, die man sich im Leben nicht
erlauben sollte. Und ich finde Leute doof, die in Kli
schees denken.

Was sagst du zu dem Vorwurf einiger Journalisten, dass du in deiner Sendung die Gäste
vorführst?
Das empfinde ich wirklich überhaupt nicht so. Ich
kann mit Fug und Recht behaupten, dass meine
Talkgäste eine richtig eingeschworene BrittGemein
de sind. Viele meiner Gäste kommen ja sogar zum
zweiten oder dritten Mal in meine Sendung! Wenn ich
diese Menschen vorführen würde, dann würden die
doch nicht immer wiederkommen.

Und was magst du an Menschen?
Ich mag fröhliche Menschen! Allerdings mag ich kei
ne albernen Menschen, die nerven mich eher. (lacht)
Aber fröhliche Menschen finde ich wirklich toll und
die bewundere ich sehr. Außerdem ist mir Treue und
Loyalität bei einem Menschen sehr wichtig.
Gehst du eigentlich zum Klassentreffen?
(lacht herzlich) Nee, ich hab auch gar keine Einla
dung bekommen. Aber zum Unitreffen gehe ich tat
sächlich!

Siehst du dich in deiner Rolle als Moderatorin
auch als „Problemlöserin“?
Nein, ich bin ein „Gedankengeber“. Die Talkgäste
kommen natürlich zu mir, um ihre Probleme zu klären,
aber in einer Stunde kann man keine Probleme lösen,
die eventuell schon viele Jahre herumgetragen wer
den. Ich kann Denkanstöße geben und ich versuche
mit den Gästen zusammen darüber nachzudenken,
warum sie jetzt in dieser Situation stecken und wie
wir gemeinsam eine Lösung finden können.

Bei welcher Sendung bleibst du beim Zappen
hängen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht besonders
spannend. Ich gucke gerne Arztberichte und alles
was mit Reportagen zu tun hat oder auch gerne mal
eine ganze Weile ntv. (lacht) Man darf ja eins nicht
vergessen, ich bin eine studierte Kulturwissenschaft
lerin und die kommt in mir natürlich immer mal wie
der durch.

Die Gäste sind aber nicht immer einfach, oder?
Nein natürlich sind die nicht immer einfach und einige
der Gäste fahren bestimmt auch nach Hause und sa
gen: „Britt ist eine doofe Kuh.“ Ich beziehe in einigen
Dingen ganz klar Stellung und Gewalt wird in meiner
Sendung nicht geduldet. Wenn mir jemand erzählt,
dass er jemanden geschlagen hat, dann sage ich ihm
klar und deutlich, was ich davon halte. Gerade bei
diesen sensiblen Themen kann ich auch mal fuchsig
werden.

Britt wirkt sehr ausgeglichen und weiß genau,
was sie will. Ihretwegen könnte „Britt  der Talk
um eins“ die nächsten 100 Jahre so weiterge
hen. Sie hat ein sehr freundschaftliches Verhält
nis zu ihrem Team und mit der Sendung „Mein
Mann kann“ hat sie sich einen Herzenswunsch
erfüllt. Ihr könnt Britt und die Geschichte ihrer
Talkgäste weiterhin täglich um 13 Uhr auf Sat.1
verfolgen oder schaltet am Wochenende wie
der ein, wenn es heißt „Mein Mann kann“ oder
„Schwer verliebt“.

Funktioniert dieser Lügendetektor-Test in deiner Sendung eigentlich wirklich?
Ja, der funktioniert. Aber man muss ganz klar sagen,
dass man in Deutschland vor Gericht mit den Ergeb
nissen eines Lügendetektors nicht argumentieren
darf. In Amerika hingegen ist das möglich und auch
rechtens.
Hast du selber schon einmal einen Lügendetektor-Test gemacht?
Nein habe ich nicht. (lacht) Ich kann aber sowieso
nicht lügen. Ein guter Lügner muss ein richtig guter

www.britthagedorn.de
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Das ist

Wolfgang
und nicht Jo!

Mit diesem Mann teilen viele Deutsche seit 20 Jahren ihr Wohnzimmer.
Der fiese Jo Gerner heißt im echten Leben Wolfgang Bahro, ist wahnsinnig
witzig und spielt gerne in Komödien im KabarettTheater! Und dies schon
lange bevor er mit „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ Deutschlands bekann
tester Anwalt wurde.

Bereits zu Beginn seiner Karriere stand er mit Didi Hallervorden Seite an
Seite vor der Kamera und auch jetzt liegen ihm die Komödie und das Ka
barett immer noch sehr am Herzen. Um diese Berufung weiterhin wahrneh
men zu können, arbeitet er auch gerne mal ein paar Stunden mehr am Tag.
Ich treffe ihn in seinem Stammtheater „Die Stachelschweine“ und als wir
danach noch auf ein Getränk weiterziehen, erlebe ich auf der Straße wirk
lich SELTSAME Sachen!

Wir können natürlich keinen Meter in irgendeine Richtung gehen, ohne
dass Wolfgang erkannt wird. Es kommen Leute auf uns zugestürmt, die
ihn gerne als Anwalt buchen möchten oder danach fragen, wie sie einen
Tisch im „Mauerwerk“ reservieren können – ein Restaurant, das es nur in
der Serie gibt!

Wolfgang ist entspannt und kennt das alles schon, ich hingegen bin diplo
matisch ausgedrückt verwundert … ja ganz ehrlich sogar schockiert.
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WOLFGANG BAHRO
Schauspieler
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SOWAS passiert dir JEDEN Tag?
Ja, jeden Tag. Es passieren die
verrücktesten Sachen. Gerade
gestern rief mir jemand hinter
her: „Guck mal, da ist der Typ von
DSDS.“ (lacht) Der hatte wohl ein
paar Buchstaben durcheinander
gebracht. Mich stört das nicht und
manchmal rufe ich dann einfach
lustige Sachen zurück wie: „Nee,
ich bin der vom Dschungelcamp.“
Und wie sieht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus?
Ich fahre Auto. Aber wenn ich mal
die Bahn oder den Bus nehme,
dann sind die Leute alle sehr nett
zu mir. Jo Gerner ist für die meis
ten eine Respektsperson und des
halb gehen sie auch so mit mir um.
Wie findest du Kuss-Szenen?
Also das hat natürlich nix mit Erotik
zu tun. Du küsst deine Spielpart
nerin ja nicht richtig. Auch wenn
Katrin alias Ulrike Frank natürlich
eine attraktive Frau ist, tut man ja
nur so, als ob man sich küsst.
Wieso keine Zungenküsse? Ich
finde das fast frech, wenn die
Schauspieler sich nicht echt
küssen! Ein Schauspieler wird
doch für die Rolle UND den
Kuss bezahlt.
(lacht) Du kannst doch nicht ein
fach jemandem deine Zunge in
den Hals stecken. Das ist ja eine
sehr intime Angelegenheit. Ich hät
te da sicherlich nix gegen, wenn
man eine attraktive Spielpartnerin
hat, aber man darf so etwas auch
nicht voraussetzen. Stell dir das
mal vor! Dann mache ich das ein
fach und der Gegenpart verpasst
mir vielleicht eine Backpfeife.
Wenn man dich als Zuschauer
in einer Komödie sieht, ist man
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überrascht, wie witzig du bist!
Ich komme ursprünglich aus dem
Comedybereich, das macht mir
einfach unheimlich viel Spaß.
Könntest du dir vorstellen,
auch im Fernsehen etwas mit
Comedy zu machen?
Ja, das wäre für mich auf alle Fälle
eine Alternative. Ich bin von Na
tur aus ein fröhlicher Mensch und
mache auch gerne mal Quatsch.
Es gibt viele andere Projekte, die
ich neben GZSZ mache, wie z.B.
Hörspiele oder die Internetserie
„Kurt Russel“. Die Rolle ist völlig
durchgeknallt, da spiele ich ein
sprechendes Baby.
Bist du Idealist?
Sagen wir ich bin Humanist. Ich
denke, dass das Menschliche über
allem steht. Toleranz finde ich sehr
wichtig. Ich sehe das wie Friedrich
II., der frühere König von Preußen,
der übrigens auch sehr tolerant
war: „Jeder soll nach seiner Façon
selig werden.“ Das ist nicht immer
einfach, da Menschen von Natur
aus nicht besonders tolerant sind.
Aber ich finde, die Toleranz ist ei
nes der höchsten Güter im Leben.
Hast du eine Lieblingsstadt?
Berlin ist schon klasse und sehr
weltoffen. Das ist Hamburg zum
Beispiel auch. München wäre mir
zu provinziell. Da hört man schon
mal die Aussage: „Das macht
man hier nicht.“ Ich mag tolerante
Städte und ich mag es auch, dass
ich feiern gehen kann, wann und
wo ich will. In Berlin kannst du al
les machen, worauf du Lust hast
und das finde ich schön.
Und dein Lieblingsland?
Kuba finde ich wirklich toll! Die
Menschen sind herzlich und offen

für andere Menschen. Das Essen
ist gewöhnungsbedürftig aber die
Kubaner sind sehr freundliche
Landsleute und man fühlt sich
dort sofort willkommen.
Wie sieht es bei dir mit Toleranz bezüglich der Weltreligionen aus?
Ich habe die Bibel gelesen und
lese im Moment den Koran, weil
es mich interessiert und ich es
wichtig finde zu wissen, warum
Menschen das denken, was sie
denken. Darüber könnte ich jetzt
lange mit dir sprechen, aber es
gibt natürlich in allen Religionen
Widersprüche. Ich finde es aber
wichtig diese Widersprüche für
sich selbst zu hinterfragen.
Kommst du mit allen Menschen
gut aus?
Ich versuche mit Situationen und
Menschen immer vorurteilsfrei
umzugehen, denn jeder Mensch
hat seine Berechtigung. Ich glaube
auch daran, dass jeder auf dieser
Welt eigentlich ganz nett sein kann,
wenn man ihn näher kennenlernt.
Man sollte zuerst nach den posi
tiven Eigenschaften suchen, dann
wird man sicherlich auch welche
finden. Wenn ein Mensch mich
allerdings davon überzeugt, dass
er ein Arschloch ist, dann werde
ich das akzeptieren und muss ihn
nicht als Freund haben.
Welche Menschen meidest du?
Ganz klar intolerante Menschen
und diejenigen, die sich nicht ein
mal die Mühe machen über ein
Thema, eine Lebenseinstellung
oder andere Menschen etwas län
ger nachzudenken.
Du bist ein Fan von „Raumschiff Enterprise“. Wer ist dein
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Lieblingscharakter?
Ganz klar Mr. Spock, das ist eine
faszinierende Rolle. Seine Mut
ter ist von der Erde und sein Va
ter vom Planeten Vulkan. Daher
kämpft Spock immer dagegen an,
menschliche Gefühle zu zeigen.
Das macht die Rolle sehr interes
sant.
Was fasziniert dich an dieser Serie mehr als an anderen Serien?
Dass es ein modernes Märchen
ist. Früher gab es Ritter, Cowboys
und Indianer; dann kam Science
Fiction! Als ich groß geworden bin,
gab es ja noch keine ScienceFic
tionSerien. „Raumpatrouille Ori
on“ war die erste deutsche SciFi
Serie im Fernsehen und dann kam
die amerikanische „Raumschiff
Enterprise“ dazu, das war MEI
NE erste SciFiSerie. Es war ein
Highlight, das als Kind ein Mal in
der Woche sehen zu dürfen. Das
sind die Cowboys und Indianer der
Zukunft!

Wolfgang hat es geschafft, sich
sein inneres Kind im Herzen zu
bewahren. Das macht ihn mit
51 Jahren und fast 30 Jahren
Spielerfahrung immer noch zu
einem sehr neugierigen, herz
lichen und sehr spontanen
Mann und Schauspieler. Jo
Gerner spielt er immer noch mit
Leidenschaft und ich bin ge
spannt, was sein nächstes ver
rücktes Projekt wird! Mehr Infos
zu Wolfgang und Bilder, wie er
als Mr. Spock aussieht auf
www.wolfgangbahro.de.

Man sollte bei Menschen zuerst nach
den positiven Eigenschaften suchen,
dann wird man sicherlich auch welche
finden. Wenn ein Mensch mich allerdings
davon überzeugt, dass er ein Arschloch
ist, dann werde ich das akzeptieren und
muss ihn nicht als Freund haben.
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„What you see is what you get.“
Tina Dico begleitet mich seit einigen Jahren und spätestens seit ihrem Hit
„Count To Ten“, den sie bei Ina Müller in der Sendung „Inas Nacht“ ge
sungen hat, kennt sie auch in Deutschland jeder. Nach ihrem Debütalbum
„Fuel“ und anschließenden zehn rastlosen Jahren auf Tour, ist Island die
neue Heimat von Tina Dico. Während ihrer aktuellen Tour „Where Do You
Go To Disappear?“ treffen ich sie im „InterContinental Hamburg“.

Von den Verkaufszahlen über die Chartplatzierungen bis hin zu Gold und
PlatinAwards stehen alle Zeichen auf Erfolgskurs, aber der Warenwert
ihrer Musik ist für mich nicht entscheidend. Tinas Songtexte sind wahn
sinnig persönlich und ihre Musik episch, kraftvoll und ergreifend.

„Ich möchte mit meiner Musik eine Art Treffpunkt schaffen, an dem ich
meine Zuhörer an meinem Leben teilhaben lasse, in der Hoffnung, dass
ich an ihrem Leben teilhaben darf.“
Tina Dico

28

TINA DICO
Songwriterin
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Ich mag keine Menschen, die Spielchen
spielen. Und ich mag es gar nicht, wenn
es nur darum geht, wie man sich am
besten in Szene setzen kann und wer
gerade dies oder das neu gekauft hat. Ich
habe das Gefühl, dass es in den jüngeren
Generationen oftmals darum geht in die
breite Masse zu passen. Dieses Gefühl
kenne ich nicht. Ich möchte nicht irgend
wo reinpassen, ich möchte ich selbst sein.
30

Deine Konzerte sind für mich eine musikalische Reise.
Wie fühlt es sich für dich an, wenn du auf der Bühne
stehst?
Ja, es ist tatsächlich wie eine Reise und zwar auf verschiede
nen Ebenen. Ich stelle meine Lieder an jedem Konzertabend
anders zusammen. Jeder Song, den ich geschrieben habe, hat
eine sehr starke Bedeutung für mich, da ich ihn an einem be
stimmten Punkt meines Lebens geschrieben habe. Wenn ich
jetzt einen alten Song spiele, dann muss ich zwar nicht durch
das Gefühl, das ich damals hatte, aber es erinnert mich immer
noch sehr stark an den Moment. Ich durchlebe mit meinem Pu
blikum jeden Abend sehr persönliche Momente meines Lebens
und es mit mir.
Aber ist es nicht anstrengend die Menschen so nah an
sich heranzulassen?
Nein, die Menschen bzw. das Publikum sind überhaupt nicht
anstrengend. Das einzige, das ich manchmal als anstrengend
empfinde, sind die sehr unterschiedlichen Situationen, die man
auf Tour erlebt und auf die man sich Tag für Tag neu einstellen
muss. An einem Tag stehe ich z.B. auf einer riesigen Bühne bei
der größten Fernsehsendung in Dänemark und am nächsten
Tag bin ich bei einem Radiosender in Deutschland.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen.
Ja, der Kopf und der Körper müssen sich immer wieder auf
diese neue Situation einstellen und man möchte ja auch alles
perfekt machen. Wenn ich aber auf Tour bin und jeden Abend
einem anderen Publikum meine Songs präsentiere, dann lasse
ich das Publikum sehr gerne nah an mich heran. Es fühlt sich
zwar sehr persönlich an, aber es ist nicht so privat, dass ich es
nicht teilen wollen würde. Die Menschen, die zu meinem Kon
zert kommen sind ja genauso ein Teil davon wie ich und das
Publikum zieht hoffentlich die gleiche Energie aus der Musik,
wie ich es tue.
Hast du viele Songs geschrieben, die du nie veröffentlicht hast?
Ja und nein. Ja, weil ich zwar viele Songs angefangen habe
und nein, weil ich mich selber stoppen kann. Wenn ich mer
ke, das führt nirgendwo hin oder das Lied hat keinen Platz in
meinem Gesamtbild oder in meinem Songkatalog, dann höre
ich auf zu schreiben. So ein Song ist immer ein Puzzlestück zu
etwas Größerem und ich merke sofort, ob der Song ein pas
sendes Puzzlestück sein könnte oder nicht.
„Where Do You Go to Disappear?“ ist dein neues Album,
was dich zurück zur Natur gebracht hat.
Ja, ich mag es ein winziger Teil im großen Kosmos zu sein und
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Es ist ungeheuer
wichtig, keine
Masken aufzuset
zen, wenn man
Leute erreichen will,
ganz gleich ob im
Gespräch oder mit
Songs. Wenn ich
meinen Zuhörern
als Songschreiber
und Bühnenakteur
auf Augenhöhe
begegnen will, muss
ich ehrlich sein.
Ansonsten darf ich
keine ehrliche Aus
einandersetzung
mit meiner Musik
erwarten.
32

ich mag die Vorstellung hinter die Kulissen zu gucken. Die Na
tur ist so viel größer als wir und ich bin nur ein Puzzlestück im
Gesamtkontext. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich nur ein
kleiner Teil hier auf der Erde bin, dann nimmt das einen großen
Druck von meinen Schultern.
Du warst bereits eine sehr erfolgreiche Künstlerin und
Businessfrau bevor du dein erstes Kind bekommen
hast. Wie war das?
Alleine der Gedanke daran bald Mutter zu werden, machte mir
Angst. Ich hatte einfach Panik, dass sich alles verändern würde
in meinem Leben und vor allem, dass ich mich verändern wür
de! Dass ich vielleicht keine Sängerin und Songwriterin mehr
sein will, wenn ich ein Kind bekomme ... oder dass ich vielleicht
sogar gar nicht mehr arbeiten will? Ich war sehr überrascht,
als ich dann feststellte, dass sich wirklich nix verändert hat. Es
ist so viel einfacher, als ich dachte. Ich kam mit diesem süßen
Baby aus dem Krankenhaus nach Hause und ich wollte immer
noch Songs schreiben und Konzerte geben und ich war genau
die gleiche Person wie vorher! Mein Baby ist natürlich ein su
persüßer Bonus in meinem Leben, aber ich bin sehr erleichtert,
dass ich mich als Person überhaupt nicht verändert habe.
Was hättest du niemals gedacht im Leben?
Dass ich einmal in Island leben würde. Ich dachte nach den
ganzen Jahren auf Tour, dass ich auf jeden Fall zurück nach
Dänemark gehen würde, um endlich wieder bei meiner Familie
zu sein. Irgendwie habe ich mir das auch wirklich die ganzen
Jahre über gewünscht, aber dann verliebt man sich (lächelt)
und zieht nach Island.
Ich glaube du würdest sterben, wenn du ein normales
Leben hättest.
Ja, das kann gut möglich sein. Ich habe außerdem eine gute
Balance gefunden zwischen einem gesettelten Leben und ei
nem fantastischen zu Hause mit einem großartigen Mann und
einem tollen Baby. Trotzdem ist es ein verrücktes Leben. Und
zwar nicht nur das auf Tour, sondern auch das, wenn ich zu
Hause zwischen den Bergen und dem Ozean aufwache. Es ist
ein mystisches Land und ich kann die Natur nicht durchschau
en, das tut mir einfach sehr gut.
Gibt es eine andere Kunstform neben der Musik, in der
du dich zu Hause fühlst?
Puh ... also ich bin nicht besonders visuell veranlagt. Ich nutze
meine Ohren mehr als meine Augen. Ich bin eine Geschichten
erzählerin und für mich ist die Story wichtig. Ich versuche z.B.
in jedem Bild herauszufinden, was mir der Maler für eine Ge
schichte erzählen will? Ich finde die Malerei großartig und ich
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kann mich daran erfreuen, aber ich würde nicht sagen, dass
ich besonders viel Ahnung davon habe oder alle Bilder verste
he, die ich mir gerne anschaue.
Was genießt du besonders?
Ich bin gerne mit älteren Menschen zusammen und genieße es
z.B. mit meinen Eltern und deren Freunden abzuhängen. Diese
Generation hat eine ganz andere Form des „Zusammenseins“.
Es geht bei ihnen nicht um „das gute spaßige Leben ohne Pro
bleme“ wie in unserer Generation. Es geht darum sich die An
ekdoten des Lebens zu erzählen und nicht darum, dass man
andauernd immer mehr haben will im Leben.
Was schätzt du besonders an Menschen?
Es ist ungeheuer wichtig, keine Masken aufzusetzen, wenn
man Leute erreichen will, ganz gleich ob im Gespräch oder
mit Songs. Wenn ich meinen Zuhörern als Songschreiber und
Bühnenakteur auf Augenhöhe begegnen will, muss ich ehrlich
sein. Ansonsten darf ich keine ehrliche Auseinandersetzung
mit meiner Musik erwarten.
Was magst du gar nicht?
Ich mag keine Menschen, die Spielchen spielen. Und ich mag
es gar nicht, wenn es nur darum geht, wie man sich am bes
ten in Szene setzen kann und wer gerade dies oder das neu
gekauft hat. Ich habe das Gefühl, dass es in den jüngeren Ge
nerationen oftmals darum geht in die breite Masse zu passen.
Dieses Gefühl kenne ich nicht. Ich möchte nicht irgendwo rein
passen, ich möchte ich selbst sein.

Tina Dico hat nicht nur Songtexte, über die ich gerne
nachdenke, sondern sie benutzt einfach tolle Worte, die
ich für unsere Generation wichtig finde: „I am allowed to
be myself.“
www.tinadico.com
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Jeder Song, den ich geschrieben habe,
hat eine sehr starke Bedeutung für mich,
da ich ihn an einem bestimmten Punkt
meines Lebens geschrieben habe.
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Die Reise geht weiter
„Mein Name ist Christopher von Deylen – und ich bin Schiller.“ Zehn Wor
te, mehr braucht es nicht. Die Fans jubeln. Irgendwann, so ungefähr in
der Mitte des SchillerKonzertes, fallen diese zehn Worte.

Den Namen Schiller hat der Musiker, Komponist und Produzent nicht zu
fällig gewählt. 1998 lag, nach musikalischer Neuorientierung, seine Single
„Glockenspiel“ auf dem Tisch. Christopher von Deylen hatte gerade „Die
Glocke“ von Friedrich Schiller gelesen und veröffentlichte fortan seine
Alben unter dem Namen des Dichters.

Schillers „Glockenspiel“ stürmte die Charts, die folgenden Alben „Zeit
geist“, „Weltreise“, „Leben“, „Tag und Nacht“, „Sehnsucht“ und „Atem
los“ wurden in über 26 Ländern veröffentlicht und feierten große Erfol
ge. Schiller wurde ausgezeichnet mit fünf Goldenen Schallplatten, zwei
PlatinPlatten und bekam 2002 den EchoAward. Außerdem gab es den
DVDChampionAward für die beste MusikDVD und den OpusAward für
das beste Sounddesign.

Musikalisch geht Christopher immer neue Wege und bricht mit fast allen
gängigen Regeln des Musikbusiness. Am 5. Oktober 2012 ist sein neues
Album „Sonne“ erschienen und die Fans sind wieder einmal begeistert.
Erneut gelang dem Musiker damit der Sprung von Null auf Platz 1 der
Album Charts.

Die Menschen beschreiben ihn als zurückhaltend und eher schüchtern.
Das stimmt vielleicht auch, aber auf mich wirkt Christopher von Deylen
einfach sehr bedacht und reflektiert.
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SCHILLER
Komponist
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Die Zeit zwischen 6.00 und
12.00 Uhr ist für mich die
schönste Zeit des Tages,
weil ich dann in aller Ruhe
im Studio Musik machen
kann. Das empfinde ich als
großen Luxus.
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Bist du ein gesunder Typ?
Meinst du jetzt ökonomisch oder ökologisch?
(Ich lache) Beides.
Also ich kaufe nicht alles im Bioladen, aber einige Sachen schme
cken einfach besser. Oft kauft man dort vielleicht aber auch, um
ein besseres Gewissen zu haben. Das kann auf Dauer allerdings
ganz schön teuer werden.
Was machst du denn, um dich besser zu fühlen?
(Zögert keine Sekunde) Sport und ich versuche so gesund wie
möglich zu leben. Das gelingt nicht jeden Tag, aber ich achte
schon auf mich ... zumindest meistens. (lächelt)
Welchen Sport machst du?
Ausdauersport, außerdem regelmäßig Liegestütze und SitUps.
Und bringt dir das was mental?
Es gibt gleich morgens einen guten Push, denn ich stehe immer
schon um 5.30 Uhr auf.
Oh Gott, warum so früh?
Ich bin ein Morgenmensch, kann nicht lange im Bett liegen. Wenn
ich wach werde, stehe ich sofort auf und lege los. Die Zeit zwi
schen 6.00 und 12.00 Uhr ist für mich die schönste Zeit des Tages,
weil ich dann in aller Ruhe im Studio Musik machen kann. Das
empfinde ich als großen Luxus.
Bist du ein Workaholic?
Ich würde eher sagen, dass ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch
bin. Das Wort „Workaholic“ ist mir zu eng mit dem Wort „Arbeit“
verknüpft. Komponieren und Musik produzieren ist für mich alles
andere als Arbeit. Im empfinde es als großes Glück und Privileg,
meinen Lebensweg so gehen zu dürfen.
Du trägst nicht so gerne bunte Klamotten, oder?
Das stimmt. Ich trage zwar hin und wieder mal eine auffällige Far
be, aber wirklich richtig bunte Kleidung hängt nicht in meinem
Schrank.
Hast du denn eine Lieblingsfarbe?
(überlegt) Orange und Rot mag ich sehr gerne.
Sehr gut, die Farben passen auch gut zu deinem neuen Album „Sonne“. Wieso wieder ein Doppelalbum? Ist das nicht
doppelt so viel Arbeit?
Die musikalische Brandbreite von Schiller hat sich mit den Jahren
entwickelt, außerdem wage ich heute auch viel lieber mal etwas
mehr.
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Würdest du sagen, dass du Talent hast oder ist der Erfolg hart
erarbeitet?
Ich habe von Anfang an immer die Musik gemacht, die ich selber gerne
höre. Ein gewisses Können gehört wie in jedem kreativen Bereich sicher
lich dazu, doch manchmal hilft es natürlich wenn man das Glück hat, mit
einer Komposition die Menschen zu erreichen. Von daher gehört neben
Können und Disziplin immer auch eine große Portion Glück zum Erfolg.
In welcher Form zeigt sich dieses Glück?
In Form einer Melodie oder einer Begegnung, die man nicht planen kann.
In der Zusammenarbeit mit anderen Musikern empfinde ich oft solche
Glücksmomente. Da ich aber eher ein Mensch bin, der gerne allein ist und
die Stille sucht, muss ich für dieses Glück natürlich etwas tun und mich
öffnen. Dann gibt es oft die größten Überraschungen.
Hast du dich schon einmal gefragt, was passiert, wenn dir nichts
mehr einfällt?
Nein, noch nie! (lächelt) Vielleicht sollte ich mich das mal fragen, aber
diese Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt.
Wenn du deine Stücke schreibst, überlegst du dann vorher wie
deine Zuhörer das Stück finden oder ist dir das egal?
Das ist schwierig. Natürlich ist es mir nicht egal, was andere denken, aber
wenn ich anfangen würde, darüber nachzudenken, was jedem einzelnen
gefallen würde und was nicht, dann könnte ich meine Musik so nicht ma
chen. Ich schreibe und komponiere Musik, die ich selber gerne höre und
ich freue mich, wenn sie andere ebenfalls gerne hören.
Hast du manchmal Zweifel?
Ja, natürlich habe ich auch Zweifel. Musikmachen kann ein intensives
Ringen sein, vor allem weil ich immer auf der Suche nach dem perfekten
Klang bin. Deswegen sitze ich keineswegs mit erhobenem Haupt auf mei
nem Stuhl und denke, dass ich alles kann. Das wäre auch schrecklich,
denn dann könnte ich mich von keiner Melodie mehr überraschen lassen.
Was denkst du, wie dich andere beschreiben würden?
Beständig, geduldig, extrem ungeduldig und neugierig.
Wie empfindest du deine phänomenalen Live-Auftritte?
Es gibt einfach nichts Vergleichbares und es macht unglaublich viel Spaß,
vor allem mit der ganzen Crew unterwegs zu sein. Die Vorbereitung ist
allerdings jedes Mal ein Horror, auch wenn ich diese Art von Anspannung
sehr liebe. Etwa ein Jahr braucht es, bis so eine Gesamtinstallation von
Sound, Licht und Bühnentechnik steht. Der Moment kurz vor dem Auftritt
ist allerdings schrecklich, da denkt man immer, oh, wollen wir das nicht
lieber verschieben – so etwas nennt man wohl Lampenfieber. Gehört aber
auch dazu und ist ganz okay so. Denn irgendwann im Konzert kommt im
mer der Moment, in dem man mit der Musik, der Band und den Menschen
vor der Bühne eins wird und das ist ein wunderschönes Gefühl.
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Was bedeutet das Wort „Klangwelten“ für dich?
Das ist das Wort, das wir für unsere KlangweltenTournee gewählt haben.
Anders als bei der großen SchillerLiveTournee mit Konzerten in gro
ßen Hallen, haben wir in kleinen Venues und an außergewöhnlichen Orten
wie zum Beispiel klassischen Theatern und Konzerthäusern, Klang und
Sound einmal ganz anders in den Vordergrund gestellt. Bei allen Kon
zerten konnte das Publikum sitzen und anders als bei einem Popkonzert
in diese Klangwelten eintauchen. In unserer hypervisuellen Gesellschaft
finde ich es wichtig, die Ohren wieder weiter zu öffnen, denn wir nehmen
etwa 90 Prozent unserer Welt mit den Augen wahr.
Hast du einen Lieblingssynthesizer?
Oh bestimmt ... (überlegt) ... ah, der ist schon etwas älter, aber der „Roland
CS80“! Der macht wunderschöne tiefe Flächensounds, die auch heute
mit gigabytestrotzenden Computer Plugins nicht nachzuahmen sind.
Was bedeutet das Reisen für dich?
Reisen bedeutet fast alles für mich, denn die Reise geht immer weiter.
Reisen bedeutet, vorwärts zu gehen und die Lebenshaltung, dass man
bestärkt in seine Zukunft tritt und nicht zurückblickt. Jedes neue Album
ist wie eine neue Reise.
Wo sind deine Anerkennungen wie der Echo und die Platin- und
Gold-Schaltplatten?
Im Keller, aber nicht, weil ich diese Preise nicht würdige oder respektiere,
sondern weil jede Auszeichnung Vergangenheit ist. Natürlich freue ich
mich darüber, ich muss sie mir aber nicht an die Wand hängen. Mit jeder
neuen Komposition fange ich neu an und es ist doch viel spannender,
was kommt und was man mit seiner verbleibenden Zeit im Leben noch
anfängt.
Und was passiert in deiner verbleibenden Zeit?
Was passiert, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur meinen Weg gehen
und der ist nicht planbar.

Christopher von Deylen hat eine sehr beseelte Sichtweise auf sein
Leben. Sein großer Erfolg ist ihm manchmal sichtlich unangenehm
und man spürt, dass er nicht nach Anerkennung strebt. Vor jedem
Konzert gibt es den Moment, wo es ihm fast unangenehm ist, dass
er den Menschen jetzt so viele Umstände bereitet und er hofft,
dass alle möglichst schnell einen Parkplatz bekommen und wegen
ihm nicht lange warten müssen. Denn ein Parkplatz bedeutet auf
eine Weise „Stillstand“ und ist auf seinem Lebensweg nicht vorge
sehen. Ein absolut hörenswerter und erlebenswerter Künstler.
www.schillermusik.de
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Reisen bedeutet fast alles für mich, denn die Reise
geht immer weiter. Reisen bedeutet, vorwärts zu
gehen und die Lebenshaltung, dass man bestärkt
in seine Zukunft tritt und nicht zurückblickt. Jedes
neue Album ist wie eine neue Reise.
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„Boxenist
wieFechten
mitFäusten.“
Ina Menzer ist 32, mutig, hübsch und seit Oktober 2012 Europameiste
rin im Federgewicht. Sie war u.a. dreifache Weltmeisterin, Sportlerin des
Jahres 2007, Boxerin des Jahres 2009 und bei ihren Kämpfen fieberten
bis zu fünf Million Zuschauer an den Bildschirmen mit. Viel mehr geht
nicht, oder doch?
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INA MENzER
Profiboxerin
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Einige verbinden mit dem Boxsport
immer noch Worte wie „Prügelei“
oder „Gewalt“, aber wer sich einmal
wirklich mit dem Boxsport auseinan
dersetzt, der wird sehen, dass es bei
uns sehr viel um Respekt, Disziplin,
Loyalität und Mut geht.
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Wie kann man diese Werte auf das normale Leben ummünzen?
Disziplin bedeutet zum Beispiel Pünktlichkeit. Wenn
der Trainer sagt, es geht um 9 Uhr morgens los, dann
musst du spätestens Punkt 9 Uhr da sein. Du solltest
im besten Fall auch alle deine Sachen dabei und nix
vergessen haben. Ein Sportler muss sehr selbststän
dig sein um Erfolg zu haben. Ich denke, das ist im
normalen Leben genauso.

Hast du ein Ritual?
(lacht) Ja! Frauke, meine PRManagerin, kommt vor
jedem Kampf zu mir in die Kabine und bringt mir eine
riiieeesige Tafel LindtSchokolade!
Isst du die vor dem Kampf auf?
Nein, ich teile mir die Tafel natürlich gut ein. Schoko
lade geht ja bekanntlich auf die Hüften, vor allem bei
einer Frau. (lacht) Ich muss gestehen, dass ich sehr
auf meine Ernährung achte, obwohl ich viel Sport
mache. Eine gesunde Ernährung macht wirklich viel
aus für den Körper.

Du hast mit 14 Jahren mit Kampfsport bzw.
Kung Fu begonnen.
Ja und mit 16 Jahren bin ich dann zum Boxen ge
kommen. (lacht) Oh Gott, ich bin also quasi die Hälfte
meines Lebens schon Profiboxerin.

Bist du immer im Training oder trainierst du
auch mal nicht?
Was heißt „nicht trainieren“? Natürlich trainiere ich
in der Vorbereitung auf einen Boxkampf in einem
erhöhten Maß, aber auch wenn ich nicht für einen
Kampf trainiere, bin ich trotzdem immer im Training.

Warum ist „Boxen wie Fechten mit Fäusten“?
Weil die Regeln und auch Werte, wie Respekt etc.,
die gleichen sind. Boxen ist auch eine Gentleman
sportart und eigentlich unterscheiden sich beide
Sportarten nur dadurch, dass Fechter immer auf ein
und derselben Linie kämpfen während wir Boxer uns
im ganzen Ring bewegen dürfen.

Heißt das dann: kein Spaß, keine Süßigkeiten,
kein Alkohol?
Nein, so schlimm ist es nicht. Ich kann ohne Schoko
lade nicht leben. Süßigkeiten sind zwar nicht beson
ders gut für einen Profisportler, aber ab und zu gönne
ich mir auch mal etwas. Ich habe ein einziges Mal die
Vorbereitungszeit für einen Kampf ohne Schokolade
durchgezogen und war für die Menschen in meinem
Umfeld ungenießbar! Ich hatte nur noch schlechte
Laune. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich nie
wieder eine Phase ohne Schokolade erleben möchte.

Wenn man dich während eines Kampfes beobachtet, sieht man, dass du einen Tunnelblick hast. Du
bist sehr konzentriert. Was geht da in dir vor?
Oh, wie soll ich das am besten beschreiben? Es ist
so, als ob du etwas riechst, diesem Geruch nachge
hen möchtest und die Fährte nicht verlieren darfst.
Die Konzentration ist wie ein Parfüm.
Aber es gibt so viele Sachen und Geräusche
bei einem Kampf, die einen ablenken können.
Wie schaffst du das?
Es ist verdammt schwierig! (lacht) Manchmal passie
ren ja auch lustige Sachen. Es gab z.B. bei einem
Kampf mal eine Frau, die hat gerufen: „Jürgen, ich
will ein Kind von dir!“ Das ist zwar für einen Außen
stehenden lustig, aber für den Boxer im Ring ist es
extrem schwierig, dass alles auszublenden.

Wie lange bereitest du dich auf einen Kampf
vor?
Ungefähr zehn Wochen.
Und wie viele entscheidende Kämpfe hast du
pro Jahr?
Ungefähr vier.
Du hast ein sehr hohes Wertesystem oder?
Ja, das stimmt. Einige verbinden mit dem Boxsport
immer noch Worte wie „Prügelei“ oder „Gewalt“,
aber wer sich einmal wirklich mit dem Boxsport aus
einandersetzt, der wird sehen, dass es bei uns sehr
viel um Respekt, Disziplin, Loyalität und Mut geht.
Dies sind alles Werte, die man im Boxsport mitbe
kommt und die man auch im normalen Leben einset
zen kann.

Meditierst du?
Nein, mit den Jahren lernt man ganz gut mit solchen
Situationen umzugehen.
Was ist das Schwierigste an so einem Kampf?
Im Ring zu zeigen, was ich mir in der Vorbereitung
vorgenommen habe. Man sagt in der Branche, dass
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es schon sehr gut ist, wenn man 50% von dem, was
man im Sparring vorher gezeigt hat, dann im realen
Kampf umsetzen kann. Aber alleine schon diese 50%
umzusetzen ist sehr schwer!
Gibt es irgendetwas, was du genauso aufregend und spannend findest wie Boxen?
Nein, diesen bestimmten Kick bekomme ich nur
beim Boxen.
Bist du süchtig?
(lacht) Nee, süchtig bin ich nicht. Ich gehe allerdings
beim Boxen immer wieder an meine Grenzen und
das erlebe ich in keiner anderen Lebenssituation so
stark wie im Boxsport.
Du machst ab und zu ein Box-Camp mit Kids.
Ja, wenn ich es zeitlich schaffe, dann machen wir
in meiner Heimat Mönchengladbach über zwei Tage
ein Camp mit Kindern. Wir trainieren dort Jungs und
Mädchen sowohl körperlich als auch psychologisch
indem wir ihnen bestimmte Werte mit auf den Weg
geben.
Deine Zwillingsbrüder haben auch geboxt. Wer
hat zu Hause gewonnen?
Eigentlich habe immer ich gewonnen! Aber als die
beiden dann stärker wurden, hatte ich keine Chance
mehr. Männer haben dann doch die besseren Voraussetzungen rein körperlich... (lacht) aber nur rein
körperlich...
Wer kocht bei euch zu Hause, dein Mann oder
du?
Ich esse kein Fast Food und da ich meistens beim
Training bin, kocht mein Mann öfter als ich. Ich muss
aber auf nix verzichten beim Essen! Es ist nur ganz
wichtig, dass man frisch kocht, dann kann man auch
alles essen.
Macht dein Mann auch so viel Sport wie du?
Ja, eigentlich schon. Er trainiert nicht so viele Stunden am Tag wie ich, aber er macht auch täglich Sport.

Die Konzentration ist wie
ein Parfüm. Es ist so, als
ob du etwas riechst, diesem Geruch nachgehen
möchtest und die Fährte
nicht verlieren darfst.

Hast du jeden Tag Lust auf Sport?
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das kennt jeder von
uns. An manchen Tagen hat man einfach nicht so viel
Lust, wie an anderen, auch wenn man seinen Job
über alles liebt!
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Das frage ich mich auch manchmal. Ich habe BWL
studiert und vielleicht würde ich irgendwo im Büro
sitzen.

Wie ist es für deinen Mann, wenn du im Ring
was abbekommst?
Das ist natürlich nicht einfach für den Menschen, der
dich liebt. Man muss schon einen sehr starken Mann
an seiner Seite haben, der mit dieser Situation umge
hen kann. Nicht jeder Mann würde das Leben an der
Seite einer Profiboxerin mitmachen.

Ach Quatsch, da würdet DU doch wahnsinnig
werden!
(lacht herzlich) Ja, das stimmt. Ich glaube ich wäre in
die Richtung Personaltrainer gegangen, das liegt mir
auch und interessiert mich.

Wie sieht es denn mit Kindern aus?
Ich liebe Kinder, aber jetzt ist noch nicht der richtige
Zeitpunkt.

Was hat sich über die Jahre in deinem Leben
verändert?
Sportlich habe ich alles erreicht, was man als Frau
erreichen kann. Ich habe zwar auch Niederlagen er
lebt und musste meinen Titel abgeben, aber ich glau
be das gehört dazu.

Wie lange dauert es bis die blauen Flecken und
Blessuren nach einem Boxkampf wieder weg
sind?
Das kommt ganz darauf an, wie hart man getroffen
wurde. In der Regel dauert es zwei Wochen, bis alles
wieder abgeheilt ist.

Glaubst du ans Schicksal?
Ja! Ich glaube alles kommt so, wie es kommen muss.
Die Sachen, die sich bei mir im Leben ergeben ha
ben, hatten und haben einen Sinn.

Wieso boxt du im Tennisrock?
Das Problem ist, dass wir im Boxsport keine Outfits
für Frauen haben. Man hat als Frau wirklich Schwie
rigkeiten ein schönes Outfit zu finden. Mein Mann
hatte dann die Idee einfach TennisOutfits auszupro
bieren und das ist bei den Boxerinnen so gut ange
kommen, dass jetzt fast alle in TennisOutfits boxen.

Projekt Zukunft?
Im Moment bin ich Europameisterin, da ist zur Zeit
noch Luft nach oben.

Hast du Lieblings-Boxhandschuhe?
Ich boxe immer mit Paffen Sport Handschuhen. Die
sind mehr gepolstert als z.B. die von Reyes. Bei de
nen hat man das Gefühl, dass man gar keine Box
handschuhe anhat.
Und was für Musik hörst du gerne?
(lacht herzlich) Das ist jetzt für viele Leser vielleicht
überraschend, aber Moderin Talking finde ich echt gut.
Hast du einen Lieblingsfilm?
Das klingt jetzt bestimmt auch etwas lustig und
seltsam, aber ich gucke gerne 60er und 70er Jahre
Schinken aus Österreich und Deutschland.
Ina Menzer ist für mich überraschend schlagfertig
und das nicht nur mit ihren Fäusten. Sie ist eine lus
tige Frau, die herzlich Lachen kann und ich bin ge
spannt, wann der Weltmeistertitel wieder ihr gehört.
Da geht noch was!

Was? Ich dachte, du bist bestimmt voll der Actionfilm-Fan!
(lacht) Neee, ich sehe doch jeden Tag Männer mit
Muckies, das reizt mich wirklich gar nicht.
Was wäre denn aus dir geworden, wenn du keine Profiboxerin geworden wärst?

www.inamenzer.de
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Warum ist „Boxen wie Fechten mit Fäusten“?
Weil die Regeln und auch Werte, wie Respekt
etc., die gleichen sind. Boxen ist auch eine
Gentlemansportart und eigentlich unter
scheiden sich beide Sportarten nur dadurch,
dass Fechter immer auf ein und derselben
Linie kämpfen während wir Boxer uns im
ganzen Ring bewegen dürfen.
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Der TyP ist Zucker
Es war einmal an einem heißen Sommertag. Max saß wie „Michel von Lön
neberga“ barfuß vor dem Restaurant von Tim Mälzer und freute sich wie
Bolle über den knalligen Sonnenschein. Ich hetzte wie immer von Termin zu
Termin. Aber zum Glück stellte uns ein gemeinsamer Freund vor und Max
erzählte mir mit leuchtenden Augen, dass bald sein fünftes Album „Durch
Einander“ herauskommt.

Ich habe mir das im September veröffentlichte JazzAlbum angehört, für
sehr gut befunden und treffe den 31jährigen Schwarzwälder zum Interview
im Mövenpick Hotel in Hamburg.
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MAx MuTzKE
Musiker
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Wenn man ganz fest daran glaubt, erfüllt
sich dann jeder Wunsch im Leben?
Nein, das glaube ich nicht. Manche haben
ja eine ganz andere Grundvoraussetzung
wie ich oder du. Wir hatten einfach sehr
viel Glück im Leben und einige werden
mehr gefördert als andere. Ich finde jeder
sollte Träume haben, aber ich glaube
einige Träume sind für manche Menschen
einfacher zu erreichen als für andere.
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Ich habe versucht irgendein
Interview zu finden, in dem
du nicht total freundlich bist,
aber Fehlanzeige.
Ja langweilig, oder? Ich bin so gar
nicht Rock ’n’ Roll. (lacht)
Nein, so meinte ich das nicht.
Ich finde du gehst im Gespräch
immer sehr auf deinen Partner ein. Ich würde dich eher
als sehr höflich beschreiben.
Ja, das stimmt, ich kann aber
auch einfach nicht anders. Ich
mache das auch nicht bewusst.
Ich glaube, das ist eine bestimmte
Art mit Menschen umzugehen und
ich wurde einfach von zu Hau
se aus höflich erzogen. Ich halte
Menschen auch gerne die Tür auf
und lasse Damen den Vortritt.
Das machen aber sehr wenige
Männer heutzutage.
Ja, das verstehe ich auch nicht.
(lacht) Bei mir ist das wie ein Re
flex, ich kann das gar nicht abstel
len, auch wenn ich es wollte.
Aber du könntest es dir doch
auch mal leisten unfreundlich
zu sein.
Es gibt sicherlich Künstler und
Prominente, die auch mal nicht so
freundlich sind, besonders wenn
sie gerade auf Erfolgskurs sind.
Ich hätte mir in der Vergangen
heit bestimmt auch das ein oder
andere Ding „leisten“ können,
aber wieso sollte ich das tun?
Ich arbeite doch auch lieber mit
Menschen zusammen, die gut
mit mir umgehen. Und es kommt
vielleicht auch mal wieder eine
Phase, wo es nicht so gut läuft.
Dann erinnern sich die Leute sehr
schnell daran, wie du mit ihnen
umgegangen bist. Ich finde das
Zwischenmenschliche sehr wich

tig. Im Endeffekt entstehen alle
guten Projekte, neuen Ideen und
auch Interviews über die Sympa
thie.
Glaubst du an Karma?
Naja, ich glaube zumindest daran,
dass man alles irgendwie zurück
bekommt. Das merkt man ja auch
im alltäglichen Umgang miteinan
der. (lacht) Ich glaube aber jetzt
nicht daran, dass ich irgendwann
belohnt werde und im Lotto ge
winne, nur weil ich immer freund
lich bin.
Du magst dieses Hotel, oder?
Ja, ich mag es sogar sehr. Die al
ten Wände sind toll und ich habe
hier nicht nur die neuen Bilder für
mein fünftes Album „Durch Einan
der“ gemacht, sondern ich habe
hier in der Vergangenheit auch
schon ein Video gedreht. (lacht)
Die Leute vom Mövenpick denken
bestimmt auch „Der Typ hat doch
nen Knall.“

(Ich lache.) Sorry, ich muss
es ansprechen. Dein Vater ist
Gynäkologe. Du wolltest ja eigentlich auch Arzt werden ...
etwa auch Gynäkologe?
Ja, wenn dann Gynäkologe und
ich kann dir auch genau sagen
warum: Wenn du Gynäkologe bist,
dann hast du nicht ausschließlich
nur mit kranken Menschen zu tun.
Du begleitest u.a. die schönsten
Zeiten einer Frau und diese Freu
de zu teilen ist bestimmt etwas
sehr Schönes. Außerdem ist man
in manchen Phasen auch Thera
peut und nicht nur Arzt. Der Job
besteht unter anderem darin, den
Frauen gewisse Ängste zu neh
men. Die meisten Ärzte, außer
Kinderärzte vielleicht, beschäf
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tigen sich mit Problemen oder
Krankheiten, die sie heilen können
oder leider nicht. Ich kann auch
gut verstehen, dass viele Frauen
nur zu einer Frauenärztin gehen
möchten, aber was für männliche
Ärzte spricht ist, dass sie eventu
ell einfühlsamer sind. Sie kennen
die Schmerzen ja nicht, die eine
Frau im Laufe ihres Lebens erlebt.
Dadurch sind sie zurückhaltender,
oder ich möchte sagen vielleicht
nicht so anmaßend, weil sie den
Schmerz nicht vergleichen kön
nen. Eine Frauenärztin denkt
vielleicht doch ab und zu einmal:
„Ach jetzt stell dich nicht so an,
das hatte ich auch schon einmal.“
Ein männlicher Arzt ist da, glaube
ich, vorsichtiger mit seinem Urteil.
Warum ist Jazz für das junge
Publikum so schwer zugänglich?
Gute Frage, ich weiß es auch
nicht, aber ich finde es extrem
schade, dass „Jazz“ manchmal
fast wie ein Unwort behandelt
wird. Wenn man als Künstler sagt,
dass man Jazz macht, dann gu
cken die Leute manchmal richtig
komisch und denken sich dann
ihren Teil. Ich glaube viele denken,
dass Jazz anstrengend ist, dabei
stimmt das gar nicht. „Durch Ein
ander“ ist ein sehr balladeskes Al
bum und die Lieder sind aus sehr
verschiedenen Bereichen.
Deine neue Platte ist auch
kein „schwerer“ Jazz.
Nein, zum Glück nicht. (lacht) Aber
für mich ist der Begriff „Jazz“ ge
nauso wenig klar wie der Begriff
„Soul“. Das neue Album hat viele
Facetten und genau das ist das
Geile daran. Das Abgefahrene
ist, dass wir mit dem Album auf
einmal wirklich alle Medien an

sprechen. Wir haben bei allen be
stehenden MainstreamKontakten
das Interesse geweckt, aber wir
haben auch einen Großteil des
Feuilleton dazugewinnen können
wie das Jazz Podium, Deutsch
landradio Kultur, Deutschlandfunk
usw. Damit öffnen wir uns einem
noch größeren Publikum als mit
den andern vier Alben zuvor, die
ja eher im Pop, Rock und Soulbe
reich lagen.
Ist es denn dann ein Jazz-Album?
Ja, absolut. Jazz ist ja nicht nur
eine Musikrichtung sondern Jazz
ist auch ein Lebensgefühl! Au
ßerdem haben wir bei „Durch Ei
nander“ ausschließlich mit sehr
bekannten und sehr guten Jazz
musikern
zusammengearbeitet
und nicht mit Musikern, die „mal
einen auf Jazz machen“. Ich will
damit sagen, dass alle Musiker
die mitgemacht haben, nicht nur
sehr bekannt und qualifiziert sind,
sondern auch sehr viel Erfahrung
im Jazzbereich haben. Das ganze
Album ist mit Leuten entstanden,
die ausschließlich JazzProdukti
onen machen – auch der Mischer
ist ein JazzFreak und weiß genau,
wie sich jedes einzelne Instrument
anhören muss. Alle Stücke sind
als OneTakeAufnahme live ein
gespielt worden und es ist nichts
im Nachhinein korrigiert worden.
Und du hast viele Star-Gäste mit dabei wie Thomas D.
und Götz Alsmann! Welchen
Künstler hättest du gerne
noch auf dem Album gehabt?
(zögert keine Sekunde und lacht
herzlich) Helge Schneider.
Wieso hat das nicht geklappt?
Das ist echt schade, denn Helge

wäre natürlich für dieses Album
perfekt gewesen. Allerdings war
er der Einzige, von dem ich kei
ne Nummer hatte. Alle anderen
wie Wiegald Boning, Cassandra
Steen und Co. sehe ich immer mal
wieder. Ich habe sie einfach per
sönlich gefragt oder kurz ange
rufen, ohne große Umwege über
das Management.
Gibt es Eigenschaften, die du
von deinen Eltern hast?
Meine Eltern sind beide sehr be
geisterungsfähige Menschen und
das schätze ich sehr an ihnen. Für
mich ist es wirklich bewegend zu
sehen, mit wie viel Leidenschaft
meine Mutter und auch mein Vater
ihren Beruf ausüben. Die beiden
strahlen wirklich etwas ganz Be
sonderes aus und sie sehen beide
bestimmt zehn Jahre jünger aus
als sie eigentlich sind.
Wofür kannst du dich begeistern?
Ich finde alles sexy, was eine gute
Substanz hat. Und eine gute Sub
stanz hat z.B. ein selbstgeschrei
nertes Möbelstück im Gegensatz
zu einem Möbelstück von IKEA.
Auch wenn das Mobiliar von
IKEA nicht schlecht ist. Ein kur
zes Beispiel: Ich bin mir sicher,
dass du mir zwei genau gleiche
Tische zeigen kannst. Der eine
ist von IKEA und der andere ist
von einem Schreiner. Ich bin mir
zu 99% sicher, dass ich merken
würde, welcher der beiden Tische
von dem Schreiner gemacht ist.
Das spürt man, weil die Substanz
hinter dem Möbelstück ganz an
ders ist. Ich glaube, dass ist auch
der Grund, warum ich immer noch
Musik mache, weil Musik für mich
immer ein großer Bestandteil mei
nes Lebens war.
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Ich kann überhaupt nicht
gut alleine sein und habe
grundsätzlich immer Lust
etwas zu unternehmen.
(lacht) Wenn ich jetzt
wieder zurück in den
Schwarzwald fahre,
dann schreibe ich auf der
Fahrt nach Hause schon
an alle Freunde eine SMS,
wer Bock hat etwas mit
mir zu unternehmen.
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Ich habe sehr viel Re
spekt vor Menschen,
die ein ganz anderes
Leben haben als ich
und die trotzdem
glücklich sind. Also
auch wenn das jetzt
etwas doof klingt,
aber z.B. vor Men
schen, die wirklich je
den Tag am Fließband
stehen oder die den
Beruf des LKWFah
rers gewählt haben.
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Das ist ja bei einigen Castingkandidaten ein bisschen anders...
Ja genau und das merken die Leu
te natürlich. Einige von den Be
werbern haben sich ja vorher gar
nicht so intensiv mit Musik und
mit der Materie beschäftigt oder
sie sind vielleicht einfach nur zum
Casting gegangen, weil es gerade
„in“ war. Wenn dann keine Subs
tanz dahintersteckt, dann sind die
meisten auch sehr schnell wieder
weg vom Fenster.
Ok, also Substanz findest du
gut. Und was findest du an
Frauen gut?
Was ich an Frauen gut finde? Also
ich habe auf jeden Fall keinen be
stimmten Frauentyp. Wenn man
rückblickend den Verlauf meiner
Freudinnen betrachtet, dann wäre
der ein oder andere durchaus ver
wirrt. (lacht)

ben, aber ich glaube einige Träu
me sind für manche Menschen
einfacher zu erreichen als für an
dere.
Was vermisst du an deiner
Persönlichkeit?
Ich kann überhaupt nicht gut al
leine sein und habe grundsätzlich
immer Lust etwas zu unterneh
men. (lacht) Wenn ich jetzt wieder
zurück in den Schwarzwald fahre,
dann schreibe ich auf der Fahrt
nach Hause schon an alle Freun
de eine SMS, wer Bock hat etwas
mit mir zu unternehmen.

Hast du vor etwas besonders
viel Respekt?
(überlegt) Sagen wir mal so: Ich
habe sehr viel Respekt vor Men
schen, die ein ganz anderes Le
ben haben als ich und die trotz
dem glücklich sind. Also auch
wenn das jetzt etwas doof klingt,
aber z.B. vor Menschen, die wirk
lich jeden Tag am Fließband ste
hen oder die den Beruf des LKW
Fahrers gewählt haben.
Wenn man ganz fest daran
glaubt, erfüllt sich dann jeder
Wunsch im Leben?
Nein, das glaube ich nicht. Man
che haben ja eine ganz andere
Grundvoraussetzung wie ich oder
du. Wir hatten einfach sehr viel
Glück im Leben und einige wer
den mehr gefördert als andere.
Ich finde jeder sollte Träume ha
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Das neue Album von Max
Mutzke klingt luftigleicht und
frühlingsheiter aber mit einigen
Songs auch winterlich und me
lancholisch. Max Mutzke hier
on Tour:
www.maxmutzke.de
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