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PETER MAFFAY  4-13
Er ist nicht nur ein Mann der großen Worte, 

sondern auch ein Mann der Tat. Neben sei-

ner jahrzehntelangen Karriere als Sänger, 

Gitarrist und erfolgreicher Musikproduzent 

hat sein soziales Engagement über die Jah-

re immer mehr zugenommen. 1996 erhielt 

er für seinen humanitären Einsatz sogar 

das Bundesverdienstkreuz. Der in Rumäni-

en geborene Musiker gehört zu den erfolg-

reichsten deutschen Künstlern aller Zeiten...

KIRSTEN BRUHN 14-21
Kirsten Bruhn ist das jüngste von fünf Kin-

dern. Sie ist sportlich, ehrgeizig und genau 

wie ihre Eltern eine begeisterte Schwimme-

rin. Eigentlich war es nicht ihr Ziel in den 

letzten zwei Jahrzehnten 54 Welt- und 65 

Europarekorde aufzustellen. 1991 änderte 

sich das Leben der jungen Frau grundle-

gend und sie kehrte aus dem Urlaub mit 

einer inkompletten Querschnittslähmung 

nach Deutschland zurück.

NICK HOWARD 22-27
Er ist smart, trinkt gern Tee und hat ein ent-

waffnendes Lächeln. Wenn der Brite Nick 

Howard über das ganze Gesicht strahlt, 

muss man ihn einfach sofort gern haben. 

Ich verstehe schnell, was den „Voice-of-

Germany“-Gewinner zum absoluten Mäd-

chenschwarm macht. Starallüren? Fehlan-

zeige! Nick wirkt ungekünstelt, sympathisch 

und sein britischer Akzent ist ziemlich sexy.

MARIO GALLA 28-36
Freitag, 11 Uhr im Abaton Bistro am Grin-

delhof. Bisher kenne ich Mario nur aus 

dem Fernsehen, unter anderem als dar-

über berichtet wurde wie er in kurzen Ho-

sen absolut tiefenentspannt für eine Show 

von Michael Michalsky über den Catwalk 

schlenderte. Mario kam mit einer starken 

Oberschenkelverkürzung zur Welt und trägt 

seit seinem dritten Lebensjahr eine Prothe-

se. Ich bin sehr gespannt, eines der derzeit 

gefragtesten Männermodels zu treffen. Der 

Typ, der mir dann aber entgegen kommt, 

strahlt eine Natürlichkeit und Frische aus, 

die sogar jedes Naturschutzgebiet vor Neid 

erblassen lassen würde. 

MARC BATOR 38-45
„Ich habe keinen Anzug und keine Krawat-

te dabei. Privat trage ich sowas nur, wenn 

ich muss.“ Mit diesen Worten begrüßt uns 

Tagesschau-Sprecher Marc Bator, während 

er mit einem Bündel farbiger Hemden, Ho-

sen und Sakkos in der Hand die Stufen zum 

Fotostudio hoch eilt. Millionen Deutsche 

kennen den blonden 40-Jährigen als seri-

ösen und stets akkurat gestylten Nachrich-

tenmann. Wir reden über die guten alten 

Zeiten beim Radio, den Wandel in der Me-

dienlandschaft und schließlich über Marcs 

beeindruckende Karriere.

SELIG 46-53
„Magma“ stieg direkt auf Platz 4 in die 

Album-Charts ein. Ich treffe mich mit drei 

Mitgliedern der fünfköpfigen Band in Ber-

lin. Jan Plewka (Sänger), Christian Neander 

(Gitarrist) und Lenard „Leo“ Schmidthals 

(Bassist). Es geht nicht nur um die neue 

Platte, sondern viel mehr darum, wie man 

es schafft, sich nach zehn Jahren Trennung 

wieder zusammen zu raufen. Wie es ist, 

ganz oben zu sein und plötzlich ziemlich 

tief zu fallen? Und wie sehr eine Familie und 

ein Kind plötzlich alles verändert.

LARS-OLIVER FUHSE  54-61
Die Idee, einen ureigenen Hamburger Wod-

ka zu entwickeln, entstand bei Werber Lars-

Oliver Fuhse und Snowboardprofi Hans 

Rösch, gemütlich nach der Arbeit am Bar-

tresen. Seit 2005 stellen die beiden Männer 

ihr Lieblingsgetränk in sehr hochwertiger 

Qualität gemeinsam mit einem Brennmeister 

her. Und das mit Erfolg! „BAZIC Vodka“ 

wird inzwischen an über 120 Bartresen in 

ganz Hamburg ausgeschenkt und das vier-

zigprozentige „Wässerchen“ ist in fast allen 

Lebensmittelmärkten für ca. 15 Euro die 

Flasche erhältlich. Wir treffen Lars-Oliver im 

Hotel „Superbude“ in St. Pauli.

THE SINDERELLAS 62-67
Sie heißen Julietta la Doll, Nathalie Tineo, 

Belle la Donna, Eden und Lily of the Valley – 

und zusammen sind sie: The „Sinderellas“. 

Fünf Ladies aus Hamburg und Berlin, die 

gerade mit einer Kombination aus Popmu-

sik und pikanter Burlesque-Performance 

vom Kiez aus die internationalen Bühnen 

erobern wollen. Die drei Hamburgerinnen 

im Ensemble, Nathalie, Belle und Lily ga-

ben uns ein exklusives Interview, in dem sie 

über erotische Darstellungen, Weiblichkeit 

und das Publikum sprachen.

exklusive Interviews
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PETER MAFFAY
Musiker

Peter Maffay ist nicht nur ein Mann der großen Worte, sondern auch ein Mann 

der Tat. Neben seiner jahrzehntelangen Karriere als Sänger, Gitarrist und 

erfolgreicher Musikproduzent hat sein soziales Engagement über die Jahre 

immer mehr zugenommen. 1996 erhielt er für seinen humanitären Einsatz 

sogar das Bundesverdienstkreuz. Der in Rumänien geborene Musiker gehört 

zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern aller Zeiten.

Seit 1979 erreichte jedes seiner Alben die Top Ten. Seine Tonträger ver-

kauften sich bis heute über 50 Millionen Mal und es regnete viel Gold und 

Platin. Neben Ehrenpreisen, Bambis und Echos (u.a. für sein Lebenswerk) 

ist er dieses Jahr erneut mit „Tabaluga und die Zeichen der Zeit“ für den 

Echo nominiert. Zu Recht - denn dieser Mann gönnt sich keine Pause! In der 

Tourpause mit seiner Band schreibt er momentan neue Songs und trifft sich 

nach drei Stunden Schlaf gut gelaunt mit uns im Musikkombinat der „chef-

rock Studios“ in Hamburg. 

„Ich liebe dieses Studio. Das Musikmachen bringt immer noch genauso viel 

Spaß wie früher. Ich bin gerne mit den Jungs bis 5 Uhr morgens hier. Nur wir, 

der Keller, ein Proberaum, unsere Gitarren und der Geruch von Kabeln und 

Verstärkern. Das bringt tierisch Spaß!“

Seit 2000 hat er mit der „Peter Maffay Stiftung“ an verschiedenen orten die-

ser Welt einen Zufluchtsort für Kinder und Familien erschaffen. Ziel ist zu 

lernen seine sozialen Probleme zu bewältigen, mit belastenden Situationen 

besser umzugehen und über das gemeinsame Erleben und Mit-Fühlen aus 

der Einsamkeit in der Gemeinschaft zu wachsen.

Fotos Oliver Reetz, Margaretha Olschewski | Text Madita van Hülsen | Make-up Ann-Christin Gerkens

Drachenherz
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Mich interessiert, wie viel Wärme in jeder Person 

steckt. Gestern haben die Band und ich von 9.30 Uhr 

bis 5 Uhr morgens Musik gemacht. Ich könnte nicht 

19 Stunden lang mit Menschen in einem Raum sitzen 

und so viel Spaß haben, wenn es zwischen uns keinen 

roten Faden gäbe. Das hat viel mit Herzlichkeit zu tun.
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Wie würden dich deine Freunde be-
schreiben?
Hartnäckig, zuverlässig ... (überlegt) ... 

und ziemlich stur.

Wenn du auf dein Leben zurück-
blickst, was hat dich zu dem Men-
schen gemacht, der du heute bist?
Der rote Faden in meinem Leben sind 

ganz klar Begegnungen. Erlebnisse und 

Situationen mit meinen Eltern, Freunden, 

Bekannten oder auch mit Fremden. Ein 

anderer essenziell wichtiger Moment in 

meinem Leben war meine Krebsdiagno-

se, die sich Gott sei Dank als haltlos er-

wiesen hat. Außerdem waren einschnei-

dende Ereignisse wie der Tod meiner 

Mutter, andere tiefe Verbindungen zu 

Menschen oder auch die damit verbun-

denen Brüche und die Geburt meines 

Sohnes für mich sehr entscheidend. 

Ist es schwierig zu akzeptieren, dass 
das Leben endlich ist?
Ja, denn ich glaube nicht daran, dass 

ich als Blume oder Kaninchen wiederge-

boren werde. Ich glaube daran, dass die 

Natur mir einen gewissen Zeitrahmen zu-

gesteht. Das heißt, dass ich in dieser Zeit 

als Mensch auf der Erde stattfinde und 

dann verschwinde ich auch wieder. 

Das ist einer der Gründe, warum ich die 

letzte Episode von Tabaluga „Tabaluga 

und die Zeichen der Zeit“ geschrieben 

habe. Ich befinde mich in der letzten Epi-

sode meines Lebens. Diese kann zwar 

noch etwas andauern aber ich mache mir 

trotzdem viele Gedanken, was ich mit die-

ser verbleibenden Zeit anfangen will. Die 

Endlichkeit hat daher für mich eine ande-

re Bedeutung als vor 40 Jahren.

Fühlst du dich mit 63 Jahren immer 
noch rastlos?
Ich glaube Rastlosigkeit ist etwas, was 

genetisch vorgegeben ist. Ich bin einfach 

jemand, der morgens nicht im Bett liegen 

bleiben kann. Wenn ich aufwache und die 

Augen öffne, dann ist das für mich das 

Signal den Arsch aus den Federn zu be-

wegen und etwas mit meiner Zeit anzu-

fangen. 

Welche Eigenschaft möchtest du 
schon dein ganzes Leben verbes-
sern aber es klappt nicht?
(lacht) Ich möchte Klavier spielen kön-

nen! Im Moment wird mir täglich während 

unserer Songwritings vorgeführt, dass 

andere dieses Instrument perfekt beherr-

schen. (lächelt) Da wird man schon etwas 

neidisch. Leider hat das mit dem Klavier-

lernen bei mir irgendwie nie so wirklich 

geklappt.

Aber du spielst viele Instrumente: 
Gitarre, Trompete, Geige usw.
Ach Quatsch. Ich habe mal in eine Trom-

pete reingeblasen und mit der Geige 

habe ich mein Umfeld terrorisiert. (lacht) 

Ich spiele ganz brauchbar Gitarre, das 

aber handgestrickt, was ich im Übrigen 

auch ganz gut finde. 

Es steht nirgendwo geschrieben, dass ich 

ein Instrument auf eine bestimmte Weise 

spielen muss. Natürlich gibt es Bücher, 

die einem dabei helfen ein Instrument 

zu lernen, aber im Grunde ist es doch 

so: Jedem Musiker kann man Töne bei-

bringen, aber wie er damit umgeht und 

komponiert, das muss er für sich selbst 

herausfinden. 

Darum dreht sich eigentlich das ganze 

Leben. Es geht nicht darum, gewisse Re-

geln zu befolgen, die jemand anderes für 

dich aufgestellt hat. Es geht darum her-

auszufinden, welcher Weg für dich selbst 

der beste ist.

Könntest du z.B. bei DSDS in der 
Jury sitzen?
Ich glaube schon, dass ich beurteilen 

könnte, wie ich den Beitrag eines Musi-

kers finde, der vor mir steht und der mir 

etwas vorspielt oder vorsingt. (lacht) Aber 

ich möchte das nicht machen. Ich fand 

es in der Schulzeit schon komisch, dass 

mich meine Lehrer benotet haben. Ich 

glaube nicht, dass man für die Beurtei-

lung von Musikern eine Sendung braucht. 

Es gibt Musiker, die schicken mir ihre CD, 

da höre ich gerne rein und gebe ihnen 

Feedback. Ich glaube mein Juryurteil 

wäre für die Sender einfach nicht unter-

haltsam genug und ich würde nicht gerne 

auf die Quote achten müssen. Das muss 

jeder mit sich selber ausmachen, ob er 

diese Sendungen gut findet oder nicht. 

Wolltest du wirklich mit 14 schon 
Musiker werden?
Ja, das ist wahr. Ich hatte damals schon 

das Gefühl, dass es genau das ist, was ich 

für immer machen möchte. Diese Erkennt-

nis war für mich wie ein Sechser im Lotto. 

Man muss aber auch so mutig sein 
und diese Entscheidung durchziehen. 
Ich glaube, das war bei mir mehr Trotz als 

Mut. Meine Eltern hätten natürlich gerne 

eine andere Laufbahn gesehen und die 

Lehrer fanden meine Entscheidung nach 

meinem Schulabschluss auch krass.

Wie viele Fehlstunden hattest du in 
der Schule?
(lacht herzlich) Bei der Frage musst du 

in Tagen und nicht in Stunden rechnen. 

Alleine im letzten Schuljahr habe ich 85 

Tage gefehlt. Ich war also eigentlich nie 

da, ich war immer im Proberaum.

Welchen Beruf hätten deine Eltern 
sich für dich gewünscht?
Ich hatte das große Glück, dass meine 

Eltern mich nicht gedrillt haben. Als mein 

Vater realisiert hat, dass mich Musik mehr 

beschäftigt als alles andere auf der Welt, 

hat er meine Entscheidung Musiker zu 

werden akzeptiert. Er hat allerdings auch 

sofort deutlich gemacht, dass ich mit dieser 

Entscheidung auf eigenen Beinen stehen 

muss und mein Leben mit der Musik selber 

finanzieren muss. Damals war ich 19.
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Was sind die Eigenschaften, die du 
von deinen Eltern übernommen hast?
Von meiner Mutter auf jeden Fall die 

Sturheit und den Ehrgeiz. Die Marathon-

mentalität kommt von meinem Vater. Er 

ist außerdem ein großartiger Kosmopolit 

und auch im Alter von 87 Jahren immer 

noch ein sehr eloquenter Gesprächspart-

ner. Es macht großen Spaß sich mit ihm 

zu unterhalten und Zeit mit ihm zu verbrin-

gen. Er ist ein weltoffener Mann, der mir 

beigebracht hat Regeln zu brechen, wenn 

es Sinn macht. Ich rechne ihm das sehr 

hoch an und ich bin sehr glücklich, dass 

er einige Charakterzüge versucht hat auf 

mich zu übertragen.

Gibt es Fehler, die du gemacht hast 
und die du heute sehr bereust?
Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen 

soll! Ich habe viele Fehler gemacht, aber 

zum Glück nie so schlimme, dass mir 

meine positive Lebenshaltung verloren 

gegangen ist. Das Leben lehrt uns Hür-

den zu nehmen und das ist nun einmal 

eine sportliche Herausforderung. Wenn 

man nur 1,68 m groß ist, dann sollte 

man lernen möglichst hoch zu springen, 

sonst schlägt man sich ständig die Knie 

auf. Wenn du das einmal akzeptiert hast, 

dann tut es nicht mehr weh. Meine Er-

fahrung ist: Man sollte seinem inneren 

Schweinehund manchmal eins auf die 

Glocke geben und dann kann das richtig 

in Satisfaktion umschlagen (lacht).

Warum warst du 30 Jahre lang nicht 
in Rumänien?
Ich glaube, dass kann man nachvollzie-

hen, wenn man sich vorstellt, wie es da-

mals in den kommunistischen Ländern 

war - ohne persönliche Freiheit und mit to-

talitärem Regime. Du durftest nicht sagen, 

was du denkst und Kritik am System wur-

de hart geahndet. Als Mensch war man 

sozusagen entmündigt und mit dieser Art 

der Entwürdigung bin ich aufgewachsen. 

Ich habe das 1963 hinter mir gelassen und 

ich wollte lange Zeit nicht dorthin zurück.

Stand deine Familie unter Beobach-
tung?
Ja, es gab damals die „Securitate“, den 

rumänischen Geheimdienst, der uns ge-

sellschaftlich überwacht hat. Denunziatio-

nen waren alltäglich, wo einzelne Person 

über andere Personen Anzeige oder Mel-

dung machten. Von Folter und Gefängnis 

will ich hier gar nicht erst anfangen. Es 

gab damals viele politische Gefangene 

und Freiheitsberaubung für die kleinsten 

Delikte wie freie Meinungsäußerung. 

Was hast du gefühlt, als du zurück-
gekehrt bist?
Es hat mich getroffen, wie ein Hufschlag. 

Viele haben mir zwar erzählt, dass sich 

die Verhältnisse in den letzten 30 Jahren 

sehr verändert und verbessert haben, 

aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selbst 

nach Rumänien zurückgekehrt bin, konn-

te ich mir das nicht wirklich vorstellen.

Trotzdem holt dich die Vergangenheit 

wieder ein. Als ich wieder in meiner Hei-

matstadt Kronstadt war hätte ich mit ver-

bunden Augen herumlaufen können und 

ich hätte trotzdem alles wiedergefunden. 

Das war unglaublich! Die Luft, der Ge-

ruch, einfach alles – ich habe Gänsehaut 

bekommen und spürte sofort, dass hier 

meine Wurzeln liegen.

Du bist ein weiteres Mal mit deinem 
Vater nach Kronstadt zurückgekehrt. 
Wie war das für euch?
Das hat meinen Vater und mich noch ein-

mal enger miteinander verbunden. Ich 

musste ihn wirklich überreden, dass er 

noch einmal an diesen Ort zurückkehrt. 

Als wir dann in Kronstadt waren, hat uns 

das beide sehr berührt.

Was bedeutet Verantwortung für dich?
Für mich ist mit den Jahren alles klarer 

und deutlicher geworden. Ich habe vom 

Universum wirklich viel geschenkt be-

kommen und ich meine jetzt nicht nur 

mein wirklich tolles Leben, meine Karriere 

und alles, was dazu gehört. 

Ich meine die Momente wie gestern 

Abend, wenn mein Kleiner mir am Telefon 

sagt: „Papa, ich wollte dir Gute Nacht sa-

gen.“ Dieser eine Satz allein ist schon ein 

Schatz. Er kommt aus einer ganz unver-

bogenen Seele und ist völlig pur einfach 

so wie er ist. 

Wie ist der kleine Drache „Tabaluga“ 
damals entstanden?
Du musst wissen, dass ich vor 30 Jahren 

mit Kindern noch gar nix am Hut hatte. 

(lacht) Meine zweite Frau war Lehrerin 

und erzählte mir damals, dass es keine 

schönen Geschichten mehr für Kinder 

gibt. Sie sagte außerdem, dass es über-

haupt nur noch sehr wenig Eltern gibt, 

die sich wirklich Zeit für ihre Kindern 

nehmen, sich abends mit ihnen zum Ein-

schlafen ans Bett setzen und ihnen eine 

tolle Geschichte vorlesen. 

Es geht ja gar nicht um die Geschichte an 

sich. Es geht um die Zeit mit den Kindern, 

die Wärme und die Nähe. 

Damals habe ich zu ihr gesagt: „Moment 

mal, ich habe jetzt gerade vom Schlager 

zum Rock ’n’ Roll gewechselt. Ich kann 

jetzt kein Märchenerzähler werden.“ Aber 

dann war ich wie immer doch zu neugie-

rig und fand die Idee einfach toll.

Welche Werte wolltest/willst du Kin-
dern mit Tabaluga mit auf den Weg 
geben?
Tabaluga ist ein kleiner Mensch, ein 

Kind, welches durchs Leben geht und 

seine Erfahrungen macht. Wir haben 

sein Erwachsenwerden mit verschiede-

nen Geschichten verbunden, die immer 

eine Quintessenz haben, die vernünftig 

ist. Dann haben wir uns gefragt: Ist es 

überhaupt vernünftig, vernünftig zu sein? 

(lacht) 

Wenn du dann die Briefe von den Eltern 

und den Kindern bekommst, die mit den 

Geschichten von Tabaluga ins Bett ge-

hen, dann fühlt sich das sehr nach etwas 

Gutem an, was wir da machen.



1312

und im Herbst nach Indien. Reisen ist für 

mich wie für viele andere Menschen das 

Lesen. Ich habe wirklich wenige Bücher 

in meinem Leben gelesen, was man jetzt 

natürlich hinterfragen kann, aber ich habe 

einfach nie die Geduld dafür gehabt.

Das Beobachten beim Reisen hat mich 

immer fasziniert, deshalb habe ich auch 

diese beiden Konzeptalben „Begegnun-

gen“ mit vielen unterschiedlichen Künst-

lern auf der ganzen Welt gemacht. Ich 

habe dabei über viele Monate wunder-

bare Orte und Menschen kennengelernt, 

durfte mit ihnen zusammen leben und Mu-

sik machen, das war einzigartig. Ich kann 

nur sagen: Überall dort, wo die Menschen 

die Welt am wenigsten verändert haben, 

dort ist sie unglaublich sehenswert.

Wie ist die Perspektive für die kom-
mende Generation?
Ich glaube, hätte mir jemand vor 30 

Jahre dieselbe Frage gestellt, wären die 

Bedenken ähnlich gewesen. Einiges hat 

sich weiter verschärft und unsere Welt 

ist noch kantiger geworden. Neben dem 

ökologischen Zerfall ist der Konflikt zwi-

schen den Religionen natürlich ein gro-

ßes Thema. Es geht immer mehr um das 

Thema Macht und darum den anderen zu 

beherrschen.

Wie kann jeder einzelne die Welt ein 
bisschen besser machen?
Genau in diesem Satz liegt der Ansatz! 

Jeder einzelne sollte seine Lebensattitü-

de hinterfragen. Lebt man so, wie man 

lebt richtig? Schafft meine Lebensaus-

richtung eine konstruktive und lebensbe-

jahende Perspektive? Die Antworten auf 

diese Frage sind natürlich auch von der 

Bildung jedes einzelnen abhängig. Die 

Bildung ist der Schlüssel zu einer posi-

tiven Veränderung. Sie sollte noch mehr 

in den Vordergrund gestellt und der Zu-

gang zu ihr erleichtert werden, damit die 

kommenden Generationen die richtigen 

Entscheidungen treffen können.

Es ist wirklich eine Freude mit diesem 

Mann Zeit zu verbringen. In Peter schlägt 

ein großes Herz und wenn man mit ihm 

spricht, spürt man sehr genau die Kraft 

seines Schaffens. Er ist sich sehr be-

wusst, dass er Chancen bekommen hat, 

die im Leben nicht alltäglich sind. 

„Auf der Welt bekommen nicht viele 

Menschen die Möglichkeit sich im Le-

ben zu verwirklichen. Das ist aber nicht 

nur Glück, sondern man muss auch die 

Fähigkeit besitzen dieses Glück zu erken-

nen. Manche Menschen laufen ja buch-

stäblich an ihrem Glück vorbei, weil sie 

es gar nicht sehen. Das ist mir bestimmt 

auch schon oft passiert, aber das Glück 

wahrzunehmen kann man lernen. Man 

kann es nur nicht festhalten - das ist eine 

Illusion! Aber man kann dem eigenen 

Glück für eine bestimmte Zeit Platz in sei-

nem Leben machen.“

Ab Mai geht die „Rock ń’ Roll Open 

Air Tour“ mit Peter Maffay & Band in die 

nächste Runde. Wer die Rocklegende 

nach dem ultimativen Tabaluga-Erfolg 

2012 mit über 330.000 verkauften Ti-

ckets nicht verpassen möchte, der sollte 

sich schnell Karten sichern, bevor alles 

ausverkauft ist.

www.maffay.de

Bei Tabaluga seid ihr ein Team aus 
150-200 Leuten. Wie hast du diese 
Menschen gefunden oder wie haben 
sie dich gefunden?
Wir haben uns damals mit der Idee auf 

die Suche gemacht nach ähnlich ticken-

den Leuten, eben nach Kumpanen und 

Spielgefährten, die genauso sind wie 

wir. Dann haben wir festgestellt, dass 

wir leicht fündig werden und dass einige 

Leute genauso verrückt unterwegs sind. 

(lächelt) Du musst sie nur sehen. Das Pro-

jekt war auf einmal wie ein großer Sand-

kasten für Erwachsene.

Wie stellst du das Team zusammen?
Ich habe einen Röntgenblick und damit 

gucke ich den Menschen direkt ins Herz. 

Mich interessiert, wie viel Wärme in jeder 

Person steckt. Gestern haben die Band 

und ich von 9.30 Uhr bis 5 Uhr morgens 

Musik gemacht. Ich könnte nicht 19 Stun-

den lang mit Menschen in einem Raum 

sitzen und so viel Spaß haben - und es 

war wirklich großartig - wenn es zwischen 

uns keinen roten Faden gäbe. Das hat viel 

mit Herzlichkeit zu tun. Natürlich geht es 

auch darum, dass wir alle unser Hand-

werk beherrschen aber zuerst kommt das 

Herz und nicht umgekehrt. Das ist mein 

Barometer und da vertraue ich auch auf 

meinen Bauch.

Hast du dich menschlich schon ein-
mal geirrt?
Ja klar. Ich habe schon so viele Leute 

kennengelernt und dachte des Öfteren: 

„Man, ist das ein Arschloch.“ Aber ganz 

oft habe ich hinterher festgestellt, dass 

ich das Arschloch war. (lacht)

Wie schaffst du es, dass sich deine 
Musikerfreunde, wie Sasha oder Tim 
Bendzko für Tabaluga in ein wirklich 
lustiges Kuckuckskostüm zwängen?
(Grinst und freut sich) Weil sie alle gerne 

wie ich im Sandkasten spielen. 

Bist du vor einem Auftritt noch auf-
geregt?
Und wie! Tabaluga haben wir zehn Jahre 

lang gar nicht aufgeführt, da fragt man 

sich natürlich schon, ob das Ganze im-

mer noch Bestand hat. Und dann stehst 

du auf einmal auf der Bühne vor 20.000 

Leuten und siehst vier überaus gutausse-

hende junge Damen, die ganz selbstbe-

wusst ein Transparent ausrollen, auf dem 

steht: „Wir sind die vierte Generation.“ (lä-

chelt) Das war wirklich äußerst charmant.

Welche Musik hörst du gerne? Sag 
jetzt bitte nicht AC/DC oder etwas, 
was man vielleicht auch vermuten 
könnte. 
Doch, ich hab mir letztes Jahr die neue 

CD von AC/DC „Back in Black“ geholt 

und habe die wirklich wochenlang rauf 

und runter gehört. ZZ Top ist natürlich 

auch geil. Auf der Tour habe ich viel von 

Suzanne Vega gehört. Ich höre mir aber 

auch viele Sachen an, die mir Menschen 

zuschicken, die gerne mit mir zusammen-

arbeiten wollen.

Wie würdest du das Gefühl beschrei-
ben, wenn du dir eine neue Gitarre 
kaufst?
Ich glaube, als Musiker wird man automa-

tisch zum Sammler. In regelmäßigen Ab-

ständen lache ich mir immer mal wieder 

eine neue Gitarre an, weil ich den Hals 

einfach nicht voll kriegen kann. (lacht) 

Ein neues Instrument ist faszinierend 

und eine anbahnende Liebesbeziehung. 

Man packt es aus, riecht das Holz, man 

fährt mit seiner Hand über die Gitarre und 

fängt an auf ihr zu spielen und die Welt 

um einen herum verschwindet. Das ist im-

mer noch ein großartiges Gefühl.

Hat dich ein Land in dem du warst 
positiv überrascht?
Ja, schon sehr oft. Ich reise auch wegen 

sozialer Projekte sehr viel und war gera-

de in Brasilien, im Frühling geht es dann 

nach Vietnam, im Sommer nach Kanada 
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KIRSTEN BRUHN 
Paralympic–Schwimmerin

Kirsten Bruhn ist das jüngste von fünf Kindern. Sie ist sportlich, ehrgeizig 

und genau wie ihre Eltern eine begeisterte Schwimmerin. Eigentlich war es 

nicht ihr Ziel in den letzten zwei Jahrzehnten 54 Welt- und 65 Europarekorde 

aufzustellen.

Kirsten wollte nach dem Abitur „Grafik & Design“ studieren, doch 1991 änder-

te sich das Leben der jungen Frau grundlegend. Mit ihrem damaligen Freund 

hatte sie auf der Insel Kos in Griechenland einen Motorradunfall, der sie mit 

einer inkompletten Querschnittslähmung nach Deutschland zurückkehren 

lies.

In den letzten 22 Jahren hat Kirsten alles und noch mehr erreicht, was eine 

Leistungsschwimmerin erreichen kann. Die Paralympics-Sportlerin wurde au-

ßerdem 2012 mit dem Bambi in der Kategorie „Sport“ ausgezeichnet und im 

Frühjahr 2013 kommt der Kinofilm „GoLD – Du kannst mehr, als Du denkst.“ 

mit ihr in die Kinos.

Fotos Oliver Reetz | Text Madita van Hülsen | Make-up Ann-Christin Gerkens

Freischwimmer 
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Ihr startet in verschiedenen Wett-
kampfklassen bei den Paralympics. 
Was genau darf man sich darunter 
vorstellen?
Oh, da fängst du mit der schwierigsten 

Frage an. Männer und Frauen starten bei 

uns getrennt, aber wir starten auch in Al-

tersgruppen und behindertenspezifisch. 

Das bedeutet, je nachdem wie gut du 

dich im Wasser fortbewegen kannst, so 

trittst du auch gegeneinander an. 

Das ist manchmal nicht so ganz ein-

leuchtend, da bei uns z.B. Schwimmer 

gegeneinander antreten, wo einer vom 

Startblock springen kann und der nächs-

te eben nicht. 

Kraulen, Rücken- oder Brust-
schwimmen - was ist deine Lieb-
lingstechnik?
Rücken schwimme ich am liebsten, denn 

auf dem Rücken hast du einfach ein tol-

les Schwimmgefühl, wenn du eine gute 

Atemtechnik hast. Das empfinde ich beim 

Brustschwimmen ganz anders. Hier ist 

das Atmen auch mit der richtigen Technik 

viel anstrengender und eher ein Krampf 

für mich.

Was geht vor einem Wettkampf in dir 
vor?
Eine Achterbahn der Gefühlswelt. Du 

denkst an alles und irgendwie an nichts. 

Von: „Toll, endlich geht es los!“ bis hin zu 

„Oh Gott, ich will am liebsten sofort weg 

hier.“ Aber am Ende zählt nur, was pas-

siert wenn der Startschuss fällt und man 

es dann gepackt hat.

Was fasziniert dich nach all den Jah-
ren immer noch am Schwimmsport?
(lacht) Ich mochte es früher schon nicht, 

wenn man Sport gemacht hat und total 

schweißgebadete Klamotten hatte. Oder 

noch schlimmer, wenn man so richtig 

Körperkontakt mit seiner eigenen oder 

der gegnerischen Mannschaft hat. Ich 

habe eigentlich immer Sportarten betrie-

ben, wo ich in irgendeiner Form für mich 

alleine war. Da weiß ich woran ich bin und 

worauf ich mich verlassen kann. Ich habe 

meinem Vater zu Liebe mal vier Jahre 

Wasserball gespielt, aber das war richtig 

hart. (lacht) Da drehen dir die Mädels un-

ter Wasser sogar die Brustwarzen um.

Sollten die Paralypmischen in die Olym-
pischen Spiele integriert werden? 
Nein, das ist logistisch schon gar nicht 

möglich. Ich bin dafür, dass wir die 

Deutschen, die Europa- und die Welt-

meisterschaften sportspezifisch mitei-

nander verknüpfen, aber ich glaube bei 

den Olympischen Spielen ist diese Idee 

Utopie. Außerdem glaube ich, dass wir 

Behinderten das Nachsehen hätten. Am 

Ende des Tages vergleicht man sich dann 

vielleicht doch mit den perfekten anderen 

Körpern. Wir trainieren aber alle zusam-

men und das finde ich auch sehr gut so.

Was genau ist 1991 passiert, wenn 
ich fragen darf? 
Ich hatte mich von meinem damaligen 

Freund überreden lassen mit dem Motor-

rad los zu fahren. Seitdem weiß ich, dass 

ich mich zu nix mehr überreden lasse. 

Wir wollten uns auf der Insel Kos das 

Panorama anschauen und sind Serpen-

tinen hochgefahren. Beim Runterfahren 

bekamen wir in einer Linkskurve Gegen-

verkehr. Mein Freund wollte die Kurve 

vergrößern und dabei sind die Reifen auf 

Schottersteinen ausgerutscht. Bei dem 

Sturz bin ich mit meiner Hüfte unglücklich 

in eine Kuhle gefallen und mein Becken 

bzw. mein erster Lendenwirbel hat dabei 

eine Fraktur erlitten. 

Natürlich habe ich sofort gedacht: „Schei-

ße, ich kann nicht aufstehen, ich bin be-

stimmt querschnittsgelähmt.“ Aber den 

Gedanken schiebt man zum eigenen 

Schutz schnell wieder beiseite.

Es gab weit und breit keine erste Hilfe 

und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, 

wie lange es gedauert hat bis endlich 

ein umgebauter VW-Bus von der Bun-

deswehr eingetroffen ist. Dort wurde ich 

dilettantisch auf den Rücksitz gehoben, 

obwohl ja eigentlich jeder weiß, dass man 

bei Verdacht auf eine Wirbelfraktur das 

Unfallopfer nicht bewegen soll. Der Blut-

erguss, der entstanden war, konnte durch 

diese Umstände noch mehr anschwellen, 

das Blut ist geronnen und hat auf meine 

Nervenbahnen gedrückt. Es war eine 

Verkettung unglücklicher Ereignisse und 

auch das griechische Krankenhaus war 

mit der Situation völlig überfordert.

Daraufhin mussten wir nach vielen Stun-

den einen Rettungshubschrauber aus 

Deutschland einfliegen lassen. Als wir 

endlich losfliegen wollten ist die Vorder-

achse des Hubschraubers gebrochen. 

Es musste also ein zweiter Rettungshub-

schrauber gerufen werden und ich muss-

te wieder von der Trage runter. Durch 

jede neue Erschütterung der Wirbelsäule 

ist noch mehr Schaden entstanden.

In Deutschland wussten die Ärzte dann 

relativ schnell, was Sache war. Bei den 

Tests kam heraus, dass mein Rücken-

mark zwar nicht zerstört, aber sehr stark 

gequetscht wurde und so wurde ich dann 

endlich zwei Tage nach meinem Unfall 

operiert und das ist die Geschichte.

Wie lange hat es gedauert, bis du dich 
an den Gedanken gewöhnt hattest, 
dass nichts mehr so ist wie vorher?
Über zehn Jahre ... eine sehr lange Zeit. 

Und wenn ich ehrlich bin, dann finde ich 

natürlich immer noch viele Sachen zum 

Kotzen und ein paar Dinge nerven einen 

extrem. Man ist eben nur noch ein halber 

Mensch und dementsprechend auch nur 

eine halbe Frau. Du fühlst ja auch weni-

ger und musst schmerzbedingt dauerhaft 

Medikamente einnehmen. Es kommen so 

viele Dinge auf einen zu und alles, was 

mit Spontanität und Leichtigkeit zu tun 

hat, kannst du direkt einmal knicken!
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Wie haben sich deine Prioritäten 
und Werte im Leben verändert?
Ich war früher unzufrieden mit meiner 

Figur. Ich achte zwar heute immer noch 

sehr auf meine Ernährung, jetzt wo ich im 

Rollstuhl sitze sogar noch mehr als vor-

her, aber es gibt eben auch wichtigere 

Dinge im Leben als das Gewicht. Früher 

habe ich auch in vielen Dingen mir zuerst 

die Schuld gegeben, das mache ich heu-

te nicht mehr. 

Was würdest du gerne mal wieder 
machen?
High Heels tragen, am Strand spazieren 

gehen, Beachvolleyball spielen und ein-

fach ganz unbedacht Aufspringen und 

die ganze Nacht durchtanzen!

Woher nimmst du deine Stärke?
Mentales Training ist enorm wichtig. Ich 

habe damals u.a. mit dem Coach Win-

fried Schröter zusammengearbeitet.

Ich glaube, es liegt viel am Menschentyp, 

ob man sich schnell aus der Bahn werfen 

lässt oder nicht. Ich brauchte auf jeden 

Fall viel Zeit, um mit meinem neuen Kör-

per klar zu kommen.

Glaubst du, dass solche Einschnitte 
nur Menschen passieren, die auch 
die Kraft haben dieses Erlebnis zu 
bewältigen?
Nein, ich glaube nicht ans Schicksal, 

das wäre mit viel zu einfach. Das würde 

ja bedeuten, dass alles schon irgendwo 

geschrieben steht und ich nichts dage-

gen machen kann. Ich glaube, ich habe 

damals einen Fehler gemacht und dafür 

muss ich jetzt bezahlen. 

Hast du ein Vorbild?
Meine Eltern sind sehr taff und auf jeden 

Fall Vorbilder für mich. Beide sind Leis-

tungssportler und mein Vater war u.a. auch 

Kriminalkommissar. Sie haben alles aus

eigener Kraft geschafft und das schätze 

ich sehr an ihnen.

 Wie groß ist der Leistungsdruck?
(lacht) Der Druck, den ich mir selber ma-

che, ist auf jeden Fall am größten. Mein 

Vater ist als Trainer schon eher derjenige 

der mir sagt, ich soll mal einen Tag Pause 

machen.

Ich würde jedem mit auf den Weg geben, für sich den 

richtigen Weg zu finden. Nichts fällt vom Himmel, egal 

ob man jetzt ein Handicap hat oder nicht. 
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Kannst du vom Sport leben?
(lacht) Nein, aber da muss man realistisch 

bleiben, denn das hat nichts damit zu tun, 

ob man behindert ist oder nicht. Es gibt 

nur sehr wenige Sportler bzw. Sportarten, 

von denen man Leben kann.

Erhältst du Unterstützung?
Zum Glück erhalte ich sehr viel Unter-

stützung von der „Deutschen Sporthilfe“ 

sonst könnte ich mein Trainingspensum 

gar nicht aufrechterhalten. Ich werde 

für den halben Tag freigestellt und die 

„Deutsche Sporthilfe“ zahlt an meinem 

Arbeitgeber einen Beitrag als Ausgleich. 

Außerdem werde ich von verschiedenen 

kleineren Sponsoren unterstützt wie z.B. 

Sparkasse, Raiffeisenbank, Lotto Toto 

usw. ... aber mehrere Sponsoren braucht 

man auch, sonst wäre das Leben als Leis-

tungssportler nicht möglich.

Dein Rollstuhl ist der Porsche unter 
den Rollstühlen, richtig?
(lächelt) Ja, das stimmt. Es ist ein „Otto 

Bock Avantgarde-Rollstuhl“, ein soge-

nannter Aktivrollstuhl. Man kann sich 

nicht anlehnen, sondern trainiert quasi 

die ganze Zeit die Muskulatur. 

Hast du auch Laster?
(lacht herzlich) Na klar, ich bin oberpinge-

lig! Du müsstest mal meine Wohnung und 

mein Auto sehen. Da muss immer alles an 

seinem Platz und sehr sauber sein, sonst 

kann ich nicht beruhigt ins Bett gehen.

Werden Menschen mit Handicap 
in Deutschland immer noch hinter-
wäldlerisch behandelt?
Naja, hinterwäldlerisch vielleicht nicht, 

aber es ist schon so, dass man sich als 

Rollstuhlfahrer manchmal sehr wundern 

muss. Manche Menschen reden mit mir 

lauter, obwohl ich ja nicht schwerhörig 

bin. Es ist doch offensichtlich, dass an-

scheinend etwas mit meinen Beinen, und 

nicht mit meinen Ohren, nicht stimmt. 

Im empfinde es auf jeden Fall so, dass 

Rollifahrer sehr unterschätzt werden bzw. 

Behinderte im Allgemeinen. Als Rollstuhl-

fahrer kommt noch verstärkt hinzu, dass 

du automatisch kleiner bist als die Zwei-

beiner, oder wie wir sagen Fußgänger, so 

dass man öfter das Gefühl hat, wie ein 

Kind behandelt zu werden und das ist na-

türlich nicht so toll.

Was sollte sich in dieser Hinsicht 
ändern?
Normalität wäre sehr schön. Wir sind 

nicht anders als andere Menschen auch. 

Am Flughafen z.B. beim Einchecken re-

den die Angestellten automatisch nur mit 

meinem Freund, auch wenn ich diejenige 

bin, die mit den Unterlagen an den Coun-

ter kommt! Nur weil er auf zwei Beinen 

steht, werden ihm alle Fragen gestellt 

wie „Wo wollen Sie sitzen?“ usw., das ist 

manchmal echt befremdlich.

Das ist vielleicht eine seltsame Fra-
ge, aber ist auch irgendetwas Positi-
ves aus dem Unfall hervorgegangen?
Ich hätte meinen jetzigen Freund und vie-

le andere großartige Menschen niemals 

kennengelernt. Und ich hätte viele Rei-

sen, die wir mit der Nationalmannschaft 

gemacht hatten, niemals miterlebt. Das 

sind natürlich die schönen Dinge.

Was würdest du anderen Menschen 
mit auf den Lebensweg geben?
Ich würde jedem mit auf den Weg ge-

ben, für sich den richtigen Weg zu fin-

den. Nichts fällt vom Himmel, egal ob 

man jetzt ein Handicap hat oder nicht. 

Die Menschen sollen selbst die Initiative 

ergreifen und nicht darauf warten, dass 

ihnen jemand hilft. Agieren und nicht nur 

Reagieren, dass finde ich sehr wichtig.

2014 möchtest du mit dem Leis-
tungssport aufhören, wieso?
Ich denke, alles hat seine Zeit und ich 

habe auf meinem Gebiet alles erreicht, 

was man als Schwimmerin erreichen 

kann. Ich habe mein Paket fertig gepackt.

Kirsten Bruhn ist Botschafterin für das 

Deutsche Rote Kreuz und den Weissen 

Ring. Sie unterstützt außerdem den Ver-

ein für Knochenmarkspenden und trägt 

den Organspendeausweis immer bei 

sich. Eine großartige Frau, die jeden dazu 

animiert, nicht immer nur von Integration 

zu sprechen, sondern dies auch im alltäg-

lichen Leben umzusetzen.

www.kirsten-bruhn.de
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NIcK HoWARD
„Voice-of-Germany“-Gewinner

    Backstage mit

Mr. Sunshine
Er ist smart, trinkt gern Tee und hat ein entwaffnendes Lächeln. Wenn der 

Brite Nick Howard über das ganze Gesicht strahlt, muss man ihn einfach 

sofort gern haben. Ich verstehe schnell, was den „Voice-of-Germany“-Ge-

winner zum absoluten Mädchenschwarm macht. Starallüren? Fehlanzeige! 

Nick wirkt ungekünstelt, sympathisch und sein britischer Akzent ist ziemlich 

sexy. Der 30-Jährige verkörpert das, was ihm zum Liebling jeder Frau und 

Schwiegermutter macht.

Gerade zwei Wochen ist es her, dass Nick die zweite Staffel der casting-

show mit großem Vorsprung gewonnen hat, als wir ihn kurz vor dem Auftakt 

der Deutschland-Tournee backstage in den Katakomben der Hamburger o2 

World treffen. Während mehr als 10.000 Fans in die Halle strömen, beant-

wortet er geduldig meine Fragen, macht Scherze und posiert vor der Kamera. 

Den Stress der letzten Wochen merkt man dem 30-jährigen quirligen Ener-

giebündel dabei ebenso wenig an wie das Lampenfieber vor seinem ersten 

Live-Auftritt vor einem Massenpublikum. Im Gegenteil: Nick hat Spaß an dem 

noch ungewohnten Starrummel, freut sich auf die große Bühne, den Hype, 

seine Fans.

Und während wir miteinander plaudern, warten die Kollegen anderer Blätter 

bereits auf dem Flur. Der Zeitplan des 30-Jährigen ist eng getaktet. Als neuer 

Star am Musikhimmel ist er extrem gefragt. 

Fotos Oliver Reetz | Text Harriet Lemcke
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Schon als kleiner Junge träumte Nick von einer erfolg-

reichen Singer-Songwriter-Karriere und er hat hart dafür 

gearbeitet. Wenn Nick Howard darüber spricht, wirkt er 

bescheiden, dankbar und glücklich.
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Nick, was hat sich in deinem Leben 
verändert, seit du „The Voice of Ger-
many“ gewonnen hast?
Es ist noch immer ein Traum für mich. Be-

vor ich mich bei „The Voice of Germany“ 

beworben habe, war ich ein Independent-

Musiker und habe davon geträumt, jeden 

Tag viel Arbeit zu haben. Als Indepen-

dent-Musiker habe ich versucht, jeden 

Tag einen Fan hinzuzugewinnen oder ein 

Interview zu geben. Seit ich nun das Fi-

nale von „The Voice of Germany“ gewon-

nen habe, habe ich viel Arbeit. Das ist toll. 

Mein Traum ist Realität geworden. Ich bin 

aber noch der gleiche Mensch wie zuvor. 

Du sagst, dein Leben hat sich kom-
plett verändert und du hast jetzt jede 
Menge Arbeit. Wie sieht ein ganz 
normaler Tag im Leben von Nick 
Howard aktuell aus? 
Am Samstag nach dem Finale war ich 

um zehn Uhr im Studio und habe mein 

Album „My Voice Story“ fertig gestellt. 

Anschließend haben wir das Musikvideo 

zu meinem Song „Unbreakable“ gedreht. 

Am Sonntag hatte ich zwanzig Presse-In-

terviews, am Montag zehn. Am Dienstag 

dann war ich in Köln bei „TV Total“ mit 

Stefan Raab, einen Tag später in Mün-

chen, um noch mehr Interviews zu geben. 

Im Anschluss ging es nach Berlin. Dann 

hatte ich zwei Tage frei, um mit meiner 

Familie Weihnachten zu feiern. Und jetzt 

starten wir unsere Tour. Das ist aktuell 

eine Woche in meinem Leben. (lacht)

Du hast 2008 und 2011 bereits zwei 
Alben herausgebracht. Wie lange 
machst du insgesamt schon Musik?
Ich habe Gitarre gelernt als ich sieben 

Jahre alt war und mit 15 meinen ersten 

eigenen Song geschrieben. Ich wollte 

schon immer ein Musiker sein. Das war 

und ist mein großer Traum. Mit meinen 

ersten beiden Alben als Independent-

Musiker hatte ich etwas Erfolg, vor allem 

hier in Deutschland. Die deutschen Fans 

waren die ersten, die meine Musik unter-

stützt und mir eine Chance als Musiker 

gegeben haben. 

Wie entsteht ein Song bei dir? Was 
verarbeitest du in deinen Songs? 
Mein erster Song war ziemlich schlecht. 

(lacht) Heute glaube ich, dass sich alle 

Leute in meinen Liedern wiederfinden 

können. Ich schreibe über das Leben als 

eine Reise und dabei geht es natürlich 

auch um Liebe. Ich schreibe über meine 

Erlebnisse und Emotionen und über das, 

was ich von anderen Menschen mitbe-

komme.  

Welche Geschichte liegt deinem 
Song „Unbreakable“ zugrunde?
„Unbreakable“ ist ein Lied über mein ei-

genes Leben, über meine Reise als Mu-

siker und als Mensch. Ich hatte den Text 

schon fast fertig, nur der Refrain und der 

Titel fehlten noch. Dann war ich in New 

York. Der Hurrikane „Sandy“ hatte gro-

ßen Schaden angerichtet und ich habe 

die Entschlossenheit der New Yorker 

gesehen. Dabei ist mir dann der Titel 

„Unbreakable“ eingefallen. Er passte zur 

Situation, zum Song und zu mir. 

Hast du musikalische Vorbilder?
Michael Jackson und Paul McCartney 

habe ich schon als Kind geliebt. Micha-

el Jackson war ein super Performer. Paul 

McCartney ist auch heute noch meine 

Hauptinspiration. 

Du warst fünf Jahre in New York und 
hast viele Jobs gemacht, um dein 
Leben zu finanzieren. Wie war deine 
Zeit in New York?
Ich habe Informatik studiert, weil ich ge-

dacht habe, dass ich eine solide Aus-

bildung brauche. Ich habe in New York 

unter anderem als Projektmanager in 

einer IT-Firma gearbeitet – ein sehr lang-

weiliger Job. Nebenher habe ich jeden 

Tag versucht, meine Musikkarriere voran-

zutreiben. Ich habe Songs geschrieben 

und im Studio gearbeitet. Das war stres-

sig. Erste Erfolge stellten sich ein. Meine 

Songs liefen zum Beispiel in den USA in 

Fernsehserien. Im Jahr 2010 bin ich das 

Risiko eingegangen und habe alle meine 

Nebenjobs aufgegeben. Seitdem habe 

ich mehr als 200 Shows gespielt. Unter 

anderem war ich als Support-Act von 

„Boyce Avenue“ in Hamburg. Das war 

meine erste Show in Deutschland. Später 

habe ich hier eigene Shows gespielt und 

plötzlich hatte ich meine eigenen Fans. 

Du bist in Brighton geboren, hast in 
London und New York gelebt. Jetzt 
wohnst du in Berlin. Was findest du 
an Berlin so spannend?
Berlin ist meiner Meinung nach aktuell 

das Zentrum von Kreativität weltweit. 

Schon bei meinem ersten Besuch habe 

ich mich in die Stadt verliebt. Ich liebe alle 

Städte in Deutschland. Berlin ist jedoch 

etwas Besonderes.

Was wünscht du dir für 2013?
Ich möchte viel Arbeit haben. Ich möchte 

super Musik schreiben. Tolle Lieder sind 

das Wichtigste, denn sie sind Vorausset-

zung für eine lange Karriere. Ich möchte 

viele Shows spielen und hoffe, dass mein 

Album gut ankommt und viele Fans in 

meine Konzerte kommen. 

„Unbreakable“, der Song aus der zwei-

ten „Voice-of-Germany“-Staffel geht ins 

Ohr und bleibt im Kopf. Seit Ende Januar 

2013 ist das Debüt-Album „Stay Who You 

Are“ von Nick Howard auf dem Markt. 

Von dem 30-jährigen Wahl-Berliner wer-

den wir ganz sicher noch eine Menge zu 

hören bekommen. 

www.nickhowardmusic.com 
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Fotos Ilona Habben | Text Anett Bauchspieß 

Freitag, 11 Uhr im Abaton Bistro am Grindelhof. Da Mario in der Nähe wohnt 

und die Atmosphäre des Bistros schätzt, hat er sich diesen ort für unser In-

terview ausgesucht. Er schaut hier immer gern auf einen Kaffee vorbei oder 

kommt mittags zum Lunch. Bisher kenne ich Mario nur aus dem Fernsehen, 

unter anderem als darüber berichtet wurde wie er in kurzen Hosen abso-

lut tiefenentspannt für eine Show von Michael Michalsky über den catwalk 

schlenderte.

Ich bin sehr gespannt, eines der derzeit gefragtesten Männermodels zu tref-

fen. Einen jungen Mann, der rein zufällig an einem Imbissstand beim Verzehr 

eines Burgers entdeckt wurde und bereits mit 25 Jahren seine Autobiografie 

in den Händen hielt. Ich bin fasziniert von Menschen, die in Widersprüchen 

ihre Bestimmung finden und möchte herausfinden, wie man mit einer Pro-

these in der Modelwelt Fuß fassen kann und wie man einen vermeintlichen 

Makel zu seinem Markenzeichen macht, ohne dabei die eigene Seele zu 

verkaufen.

Ich erwarte einen großen, schlanken Mann mit abgeklärtem Gesichtsaus-

druck, distanzierten Gesten und ja - irgendwie leider auch leeren Worten und 

vielen Phrasen, was man eben sonst von Models gewöhnt ist. Der Typ, der 

mir dann aber entgegen kommt, ist zum einen vielleicht gerade einmal 1,80 

Meter groß und strahlt zum anderen eine Natürlichkeit und Frische aus, die 

sogar jedes Naturschutzgebiet vor Neid erblassen lassen würde. 

Model mit  

ission

MARIo GALLA
Model
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Stimmt es, dass du an einem 
Schnellimbiss entdeckt wurdest?
Ja, die Geschichte ist wirklich wahr. Das 

war ein philippinischer Schnellimbiss 

gleich hier um die Ecke. Da wurde ich von 

demjenigen angesprochen, der damals 

dort Burger gemacht hat. Er hat mich 

gefragt, ob ich nicht Lust hätte zu mo-

deln und mir kam das alles recht strange 

vor. Er meinte aber, ich soll ihm einfach 

vertrauen und ich habe ihm dann meine 

Nummer gegeben. Ein paar Tage später 

hat mich dann eine Agentur angerufen 

und zu einem offenen Casting eingeladen. 

Hast du denn vorher schon einmal 
darüber nachgedacht zu modeln?
Nein, ich hätte auch ehrlich nicht ge-

dacht, dass ich modeln könnte. Das sind 

so ganz andere Typen, die da in der Bran-

che drin sind. Ich dachte, meine Nase ist 

zu groß oder meine Ohren hängen falsch. 

Ich habe wirklich nie darüber nachge-

dacht, mich irgendwo zu bewerben. Ich 

komme auch noch aus einer Generation, 

in der es eher verpönt ist zu modeln. Ge-

rade bei uns Jungs damals war es irgend-

wie etwas sehr Uncooles. 

Hast du einen Moment gezweifelt, 
ob du dich wirklich bei der Agentur 
vorstellen sollst?
Ich wollte einfach mal schauen, wie weit 

ich komme und dachte mir, wenn die 

Chance jetzt schon mal vor meinen Fü-

ßen liegt, dann sollte ich sie auch wahr-

nehmen. Mir ist auch relativ schnell klar 

geworden, dass das etwas Seriöses ist 

und die Agentur sehr gut ist. Ich habe mir 

aber keine großen Hoffnungen gemacht 

und bin erstmal davon ausgegangen, 

dass sie mich nicht wollen. Aber am Ende 

hat es dann doch geklappt. 

Und du hast zunächst gar nicht an-
gesprochen, dass du eine Prothese 
trägst?
Am Anfang werden immer Polaroids ge-

macht, um zu schauen, wie gut ein neues 

Model in Form ist. Damals habe ich noch 

90 Kilogramm gewogen, weil ich in der 

Leistungsklasse Basketball gespielt 

habe. Ich war total im Bodybuilding-

Modus.

Irgendwann musste ich dann mein T-Shirt 

ausziehen und da habe ich dann auch 

gleich die Hose heruntergelassen und 

ihnen die Prothese gezeigt. Ich meinte 

dann: „Selbst wenn ihr mich haben wollt, 

weiß ich nicht, ob ihr damit arbeiten 

könnt.“ Im ersten Moment waren sie na-

türlich sehr erstaunt und meinten „Wow, 

was ist das für ein freakiger Scheiß“, weil 

sie gar nicht verstanden haben, was das 

ist und wofür ich das brauche. Dann ha-

ben sie es aber verstanden und relativ 

cool reagiert.

Sie meinten, dass das gar nicht so das 

Problem wäre, sondern vielmehr, dass 

ich nicht athletisch genug aussehe und 

viel dünner und drahtiger sein müsste. 

Außerdem sollte ich mir auch die Haare 

wachsen lassen, weil ich damals diesen 

typischen Bushido-Haarschnitt getragen 

habe. Und ich sollte weniger ins Solarium 

gehen. Ich sollte mich dann einfach mel-

den, wenn ich mich bereit fühle.

Nach drei Monaten hatte ich mich auf 77 

Kilogramm runtertrainiert, ein bisschen 

weniger Bräune im Gesicht und längeres 

Haar. Dann habe ich wieder angerufen 

und es hat geklappt. Da war die Behinde-

rung gar kein Thema mehr.

Es gibt eine Mappe, die man als Mo-
del mit zu einem Casting nimmt. Wa-
ren in deinem Portfolio auch Ganz-
körperfotos?
Ja schon, aber eben nur in langen Ho-

sen. Als die ersten Testshootings für 

mein Portfolio gemacht wurden, haben 

wir keine Fotos mit der Prothese gemacht 

und es wurde auch nie von der Agentur 

thematisiert. Es war nicht da und deshalb 

gab es auch diese Fotos nicht. Es ist dann 

erst aufgekommen bei dem ersten Job für 

Hugo Boss. Ich hatte vorher zwar schon 

Shootings, wo ich mich umgezogen habe 

und die Leute meine Prothese gesehen 

haben, aber da hat es nie eine Rolle ge-

spielt. Bei Hugo Boss war es dann das 

erste Mal, dass es den Leuten richtig auf-

gefallen ist und sie sich damit beschäf-

tigt haben. Die haben sich dann schon 

gewundert, warum ihnen das niemand 

gesagt hat. 

Das heißt, wenn du dich bei einem 
Casting mit deiner Mappe vorgestellt 
hast, wusste erst einmal niemand 
von deinem Handicap und du muss-
test von dir aus darauf hinweisen?
Genau, ich habe immer die richtige Si-

tuation abgewartet. Wenn du vor dem 

Kunden stehst, weißt du ja eh noch nicht, 

ob du überhaupt gebucht wirst. Da ist es 

dann blöd, vorweg schon alle Faktoren 

zu nennen, die dir vielleicht ins eigene 

Fleisch schneiden könnten. Du bist so 

etwas wie ein kleiner Autoverkäufer und 

lässt einfach alle Schwachstellen weg. 

Wenn das Check-Heft nicht gepflegt ist, 

dann sagt man das eben nicht. Deshalb 

habe ich einfach gewartet bis ich darauf 

angesprochen wurde.

Einige haben mich zum Beispiel gefragt, 

warum ich denn ein bisschen humpeln 

würde. Aber wenn es niemand bemerkt 

hat, habe ich einfach gewartet, bis die 

Buchung drin war. Dann hat es entweder 

meine Agentur kommuniziert oder eben 

auch nicht. Das war für alle eine komplett 

neue Situation, weil das ja noch keiner er-

lebt hat. Es kommen auch ab und zu ein 

paar Missverständnisse auf, wenn man 

das nicht so offen kommuniziert. 

Gab es da auch schon einmal skurri-
le Situationen?
Das ist eher im Ausland der Fall. Hier in 

Deutschland wurde es nach der ersten 

Show sehr gut kommuniziert. Ich hatte 

dann auf meiner Sedcard einen kleinen 

Button, auf dem „special booking“ stand. 

Das heißt, der Kunde muss nachfragen, 

was das Besondere bei diesem Model ist. 

Im Ausland wurde mein Handicap aber 

immer unter den Teppich gekehrt. Eine 

skurrile Situation hatte ich zum Beispiel 

bei einem Casting in Paris. Der Designer 

mochte mich eigentlich, weil ich seine 

Klamotten gut präsentiert habe. Als ich 

mich gerade umzog, sah er mich und 

auch meine Prothese. Er ist ein bisschen 

ausgerastet und meinte „Warum schicken 

die mir hier einen Krüppel?“ und fragte, 

ob er denn vielleicht die Wohlfahrt wäre. 

Er hat mich dann nach Hause geschickt. 

Das war für mich aber okay.

Wie lange hat es gedauert bis du 
deinen ersten großen Job bekom-
men hast?
Ich habe damals eine Ausbildung beim 

NDR gemacht und hatte deshalb gar 

nicht so viel Zeit für das Modeln. Am An-

fang macht man erst einmal ziemlich viele 

Testbilder und müsste dann eigentlich ins 

Ausland gehen. Das stand natürlich über-

haupt nicht auf meinem Plan, weil mir die 

Ausbildung wichtiger war. Das Modeln lief 

deshalb immer parallel. Es hat dann etwa 

ein Jahr gedauert bis ich die ersten Fotos 

hatte und dann kam auch gleich das Boo-

king von Hugo Boss. 

Hast du dich grundsätzlich wohl ge-
fühlt, dich fotografieren zu lassen?
Nein, anfangs überhaupt nicht. Ich 

musste mich selbst ein bisschen zur 

Rampensau erziehen. Mir war es eher 

unangenehm vor der Kamera zu stehen. 

Ich stand beim ersten Mal auch wie ein 

Sack da und wusste gar nicht, was ich 

machen soll. Bis mir ein paar Fotografen 

dann Tipps gegeben haben, was echt gut 

war. Wenn du mit Fotografen arbeitest, 

die dich nicht anleiten, dann hast du es 

als unerfahrenes Model echt schwer. Da 

hatte ich wirklich Glück, dass sie mir ein 

paar Dinge gezeigt haben, die ich so mit-

nehmen konnte.

Ich muss mich teilweise auch heute noch 

bei Shootings überwinden. Ich habe zwar 

absolut Bock auf das Ergebnis, nämlich 

die Fotos, aber fotografiert zu werden 

ist nicht unbedingt mein Highlight. Aber 

wenn man das Produkt haben will, muss 

man da eben durch.

Obwohl du unerfahren warst, haben 
sie dir die Chance gegeben, dich 
weiter zu entwickeln?
Irgendwas muss ich richtig gemacht ha-

ben. Deswegen wurde ich ja auch ge-

bucht und weiter vermittelt. Das hat mir 

natürlich das Gefühl gegeben, dass ich 

es richtig mache. Einmal hatte ich in 

Paris ein Shooting für ein Magazin und 

habe Jagdmode in einem alten Schloss 

präsentiert. Ich hatte Louis-Vuitton-Rei-

terstiefel an und der rechte Schuh ging 

einfach nicht richtig zu. Da meinten sie zu 

mir, dass sie das später einfach in Pho-

toshop retuschieren. Das zeigt mir, dass 

der Kunde mich und das, was ich mache, 

gut findet und auch bereit ist, mehr Zeit 

und Geld zu investieren.  

Hat sich das Bild, das du vorher von der 
Modelbranche hattest, bewahrheitet?
Ja, schon. Ich dachte, dass es eine ext-

rem oberflächliche Welt ist und man vor-

sichtig sein muss. Das kann ich jetzt be-

stätigen. Es gibt Rockstars, die Hotelbars 

auseinander nehmen und Designer, die 

den ganzen Tag ihr Personal hin und her 

schicken und ausrasten. Neben den Leu-

ten, die immer extrem übertreiben müs-

sen, gibt es aber genauso viele coole und 

bodenständige Leute. Es ist schon ein 

Business, in dem sich jeder frei entfalten 

kann, weil man sehr selbständig arbeitet. 

Wenn du also wirklich ein Arschloch bist, 

dann kommt das auch durch. Und wenn 

du cool bist, dann bist du eben cool.

Hat dich das Modelbusiness verändert?
Ich denke nicht, dass es mich groß verän-

dert hat. Meine Charaktereigenschaften 

sind geblieben. Vielleicht bin ich neugieri-

ger geworden, weil ich als Model viel ver-

reisen kann und in der Welt rumkomme. 

Ich weiß jetzt auch viel mehr über Mode, 

PR und Marketing. Ich bin inzwischen 
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schon sechs Jahre dabei und weiß ganz 

gut, was sich Kunden vorstellen und wie 

die andere Seite tickt. Empathie spielt da 

eine sehr große Rolle. 

Reagieren die Menschen jetzt an-
ders auf dich, weil du bekannter 
bist? Also bekommst du jetzt auch 
Jobs, die vorher für dich ausge-
schlossen waren?
Ja, auf jeden Fall. Das hat zwar ein wenig 

gedauert, aber gerade durch die mediale 

Aufmerksamkeit, ist es so, dass die Leute 

erst einmal an mich denken, wenn sie ein 

blondes Model buchen wollen, weil ihnen 

der Name „Mario Galla“ ein Begriff ist. Es 

kommt auch häufiger vor, dass sie meine 

Prothese zeigen wollen, was natürlich ge-

sellschaftlich gesehen ein gutes Zeichen 

ist. Es ist aber nicht cool, wenn ich immer 

nur wegen meiner Behinderung gebucht 

werde. Dann sieht es vielleicht irgend-

wann so aus, als wäre das meine einzige 

Qualität und so ist es ja nicht. 

Hast du auch schon mal Jobs abge-
sagt, weil dir das zu plakativ war?
Ja, schon einige. Es gibt Fotografen, die 

wollen ein Testshooting machen und 

dann unbedingt meine Prothese sehen. 

Da sage ich ganz klar nein. Anfragen 

von Versicherungen sage ich auch ab. 

Es muss schon irgendwie passen und 

auch ästhetisch sein. Ich hatte neulich 

ein Shooting für die Gala mit Eva Pad-

berg und da habe ich mit der Fotografin 

lange über diese Problematik geredet. 

Wir haben uns dann dafür entschieden, 

dass wir meine Prothese in einem Bild 

ein bisschen durchblitzen lassen. So, 

dass man es nicht wirklich wahrnimmt, 

aber es, wenn man genauer hinguckt, 

sehen kann. Wenn das in einem von ins-

gesamt 16 Bildern passiert, dann ist das 

völlig okay. Schließlich ist es ja auch eine 

Sache, für die ich stehe und mein Mar-

kenzeichen. Ich muss es nicht unbedingt 

verstecken, muss aber genauso wenig 

provokant damit rumlaufen. Das habe ich 

ja vorher auch nicht gemacht. 

Wird dein Handicap denn in der Model-
branche eher positiv aufgenommen?
Ich glaube, da scheiden sich echt die 

Geister. Das ist fifty-fifty. Es gibt viele 

Leute, die es cool finden und mich unter-

stützen. Es gibt aber auch viele, die das 

gar nicht gerne sehen. Es polarisiert auf 

jeden Fall.  

Findest du es denn gut, dass dein 
Auftritt in kurzen Hosen auf der Ber-
liner Fashion Week so breit in den 
Medien diskutiert wurde?
Ich habe mir keine großen Gedanken da-

rüber gemacht. Das ist einfach passiert 

und es war für mich eine neue und unge-

wohnte Situation. Alle reden darüber und 

beschäftigen sich damit, aber für mich ist 

es normal, weil ich es nicht anders ken-

ne. Deswegen war es am Anfang schon 

komisch. Aber wenn es so wichtig ist für 

die Medien oder die Gesellschaft, dann 

ist es okay. Dann nehme ich auch gern 

eine Rolle als Vorbild an. 

Bist du auch schon in deiner Kind-
heit so selbstverständlich mit dei-
nem Handicap umgegangen?
Meine Eltern haben mich mit dem Be-

wusstsein erzogen, dass es normal ist. 

Sie wollten, dass ich das tue, was ich 

möchte. Und wenn ich dabei hinfalle, 

dann falle ich eben hin. Es gab da keine 

Extrabehandlung für mich. Ich habe ja 

auch keine richtig krasse Behinderung. 

Es ist natürlich etwas anderes, wenn 

du ein Kind im Rollstuhl hast. Ich hatte 

immer auch sehr viele Freunde, die mir 

geholfen haben, wenn sich blöde Situatio-

nen ergeben haben. Die Technik hat sich 

auch weiterentwickelt, so dass es fast gar 

nicht mehr auffällt. Es gibt ein paar Fak-

toren, die mir dabei geholfen haben mit 

dem Handicap umzugehen, aber selbst-

bewusst war ich schon immer. Ich habe 

mir früher nie aktiv Gedanken über mein 

Handicap gemacht, weil es keinen Grund 

gab. Es war eine normale Sache für mich. 

Nur jetzt, wo mich andere Leute oder die 

Medien darauf ansprechen, muss ich 

mich natürlich auch zwangsläufig damit 

auseinandersetzen. Vorher wusste ich 

nicht mal, wie meine Prothese medizi-

nisch heißt.

Schränkt dich die Prothese in ir-
gendeiner Form ein?
Ja, wenn die Prothese bricht. Als ich da-

mals Basketball und Fußball im Verein 

gespielt habe, hatte ich noch eine Prothe-

se aus Hartplastik und die ist regelmäßig 

kaputt gegangen, weil die Belastung zu 

hoch war. Die medizinische Versorgung 

war nicht so gut wie heute. In dem Mo-

ment, wo die Prothese kaputt bricht, bin 

ich dann wirklich behindert und auf frem-

de Hilfe angewiesen.

Als ich in Mailand war, hatte ich auch mal 

eine Entzündung am Bein und konnte nicht 

mehr in meine Prothese rein. Das bedeutet 

für mich, dass ich ans Bett gefesselt bin. 

Gerade wenn um dich herum Castings für 

Prada oder Armani stattfinden, ist das na-

türlich total frustrierend und du spürst die 

Behinderung erst richtig. Sonst merke ich 

es im Alltag aber gar nicht. 

Ist dir der ganze Hype um dein Han-
dicap auch mal unangenehm?
Es gab eine Zeit, wo sich wirklich alles 

nur darum drehte und das war mir schon 

unangenehm. Da  dachte ich, dass ich 

aufpassen muss, in was für eine Schie-

ne ich da hineinrutsche. Ich habe vier 

Jahre als Model gearbeitet, wo es immer 

kaschiert wurde und auf einmal ist es 

plötzlich der große Hype. Ich dachte echt, 

dass ich jetzt einen Stempel weg habe 

und in eine Schublade gerutscht bin. Das 

hat genervt, aber ich habe es einfach po-

sitiv gesehen. Mir ist klar geworden, dass 

es für viele Menschen wichtig ist und ih-

nen hilft, darüber zu sprechen. Ich kann 

es so für mich nicht nachvollziehen, weil 

ich nie Vorbilder in meinem Leben hatte, 

die auch meinen Weg gegangen sind. 

Es waren eher Leute wie Michael Jordan 

oder irgendwelche Fußballer, an denen 

ich mich orientiert habe. 

Meinst du in Zukunft wird sich das 
Bewusstsein noch einmal ändern?
Ich denke gar nicht darüber nach. In ers-

ter Linie ist es mir nicht wichtig, was die 

Leute über mich denken. So lange die 

Menschen in meinem Umfeld mit mir zu-

frieden sind und mich schätzen, ist für 

mich alles erreicht. Der Rest ist mir da 

relativ egal. Auf der einen Seite kommen 

jetzt auch wieder mehr Modekampa-

gnen, wo man die Prothese nicht sieht 

und mich deshalb vielleicht auch gar 

nicht erkennt. Das erlebe ich wirklich oft, 

dass die Leute nicht sehen, dass ich das 

auf dem Foto bin.

Auf der anderen Seite bin ich jetzt in 

diesem Jahr Botschafter gegen Diskrimi-

nierung, was die Leute ja zwangsläufig 

wieder für das Thema sensibilisiert. Ich 

gehe einen Weg, der in der Gesellschaft 

ein bisschen parallel verläuft, weil die 

Menschen es unterschiedlich wahrneh-

men. Wenn die Leute mich und meine 

Geschichte kennen, dann werden sie das 

zwangsläufig immer auch mit dem Han-

dicap assoziieren. Ich hoffe, dass ich ir-

gendwann auch noch andere Qualitäten 

zeigen kann und nicht nur, dass ich ein 

Model mit Behinderung bin. Wenn ich 

das irgendwann schaffe, dann würde es 

mich freuen. Wenn nicht, ist es auch nicht 

so schlimm. 

Wie findest du es, dass du für viele 
ein Vorbild bist?
Ich finde es schon cool und auch irgend-

wie krass, auf einmal Vorbild für extrem 

viele Menschen zu sein. Eigentlich bin 

ich ja ein stinknormaler Typ, der modelt. 

Die Menschen stecken dann natürlich 

auch Erwartungen in dich und wollen 

mehr von dir erfahren. Als ich 25 Jah-

re alt war, habe ich täglich 180 E-Mails 

von Menschen bekommen, die gerade in 

einer schwierigen Situation waren oder 

auch mit einer Behinderung klarkommen 

mussten. Ich hatte überhaupt keine Ah-

nung, was ich denen sagen sollte, wenn 

sie mich um Hilfe baten. Ich bekam zur 

gleichen Zeit die Möglichkeit, meine Bio-

grafie zu schreiben.

Diese Chance habe ich genutzt, um zu 

erzählen, wie ich es im Leben gemacht 

habe und damit anderen Menschen zu 

helfen. Natürlich würde ich aber nie sa-

gen, dass ich den einzig richtigen Le-

bensweg habe und alle anderen es ge-

nauso machen sollen. Ich kann nur jedem 

raten zu versuchen, immer das Beste aus 

seiner Situation zu machen. Das habe ich 

bisher auch immer versucht. 

Welche deiner Eigenschaften haben 
dir auf deinem Weg bisher am meis-
ten geholfen? 
Dass ich hartnäckig und diszipliniert bin. 

Ich finde, das ist sehr wichtig. Ich kann 

auch eine Woche faul auf dem Sofa lie-

gen, aber wenn es um etwas geht oder 

ich mir etwas vorgenommen habe, dann 

halte ich daran fest, bis ich es erreicht 

habe. Mein Problem ist nur, dass ich da-

bei oft sehr ungeduldig bin. Es kann mir 

manchmal einfach nicht schnell genug 

gehen.

Und gerade im Modelbusiness musst du 

ja geduldig sein. Wenn du zu früh auf-

gibst, dann kann es sein, dass der große 

Job an dir vorbeizieht, mit dem vielleicht 

erst alles ins Rollen kommt. Das kann 

man vorher nie wissen. Ich hatte immer 

gute Leute an meiner Seite, die mir gepre-

digt haben, wenn ich lange genug durch-

halte, dann wird das auch was. Und das 

hat sich bewahrheitet. 

Wie gehst du mit Rückschlägen um?
Wo eine Tür zugeht, gehen anderswo 

zwei neue Türen auf. So musst du auch 

denken, denn wenn du nicht optimistisch 

an die Sache herangehst, strahlst du das 

automatisch auf die Kunden aus. Dann 

lässt du die Schultern hängen und gehst 

pessimistisch in das Casting rein. Man 

muss es einfach an sich abprallen lassen 

und abhaken. Vor zwei Jahren hieß es, ich 

hätte die Option auf eine H&M-Kampagne. 

Am Ende haben sie mich nicht gebucht, 

aber dafür kam dann im vergangenen Jahr 

aus heiterem Himmel ein anderer großer 

Kunde, der mich haben wollte.

Das ist schon eine Art Lotterie und das 

muss man sich immer wieder bewusst ma-

chen. Es kann sein, dass du drei Wochen 

lang nur Absagen bekommst und nichts 

passiert. Es kann aber auch sein, dass du 

zwei Wochen lang nur Zusagen hast. Das 

habe ich alles schon erlebt. 

Gerade mit solchen Erfahrungswerten 

kannst du ein bisschen lässiger mit dem 

Modelleben umgehen. Außerdem hilft es 

auch, dass ich nicht einhundertprozen-

tig auf das Modeln angewiesen bin. Ich 

studiere nebenbei Medienwissenschaf-

ten und wenn es mit der Modelkarriere 

irgendwann nach hinten losgeht, dann 

starte ich einfach in einem anderen Job. 

Hast du nach so vielen Jobs immer 
noch Lampenfieber?
Es kommt darauf an, was es für ein Job 

ist. Das Lampenfieber ist immer unter-

schiedlich stark. Aber bei Shows ist es 

generell stärker als bei Shootings. Ich 

bin bei Shows grundsätzlich etwas wäh-

lerisch, weil sie oft schlecht bezahlt sind 

und man am Ende auch kein richtiges 

Produkt in der Hand hält. Man läuft eine 

Show und das war‘s. Bei einem Shooting 

hast du hinterher die Fotos. Aber irgend-

wann gewöhnt man sich daran. 
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Der Weg zu einer guten Show in Paris 

oder Mailand ist auch extrem lang. Du 

reist die ganze Zeit umher, hast 13 Cas-

tings am Tag mit 2.500 Konkurrenten, 

die alle einen von 16 Plätzen in der Show 

haben wollen. Das ist echt Horror. Da 

musst du dich irgendwann entscheiden, 

ob du das noch weiter mitmachst oder dir 

sagst: „Wenn der Kunde mich haben will, 

dann kann er mich auch direkt buchen.“ 

Ich fahre immer noch zu Fashion Weeks, 

um Kunden zu treffen und das mache 

ich auch wirklich gerne. Aber dieses Hin-

und-Her-Getingel und am Tag 15 Cas-

tings besuchen, um bei einer Show dabei 

zu sein und dafür 250 Euro zu verdienen, 

das mache ich einfach nicht mehr. Da ar-

beite ich doch lieber in einem Café. 

Du bist also wählerischer gewor-
den was Castings angeht, aber du 
kannst es dir auch leisten.
Ich habe ein Gespür dafür entwickelt, wel-

cher Job mich weiterbringt und welcher 

nicht. Auf einer Fashion Week auf alle 

Castings zu gehen, bringt mir persön-

lich nichts mehr. Für neue Models ist das 

cool, um Erfahrungen zu sammeln. Ich 

bin jetzt aber schon sechs Jahre dabei 

und weiß wie die Dinge laufen und wie sie 

sich anfühlen.

Es sind einfach Faktoren wie Kunde, Zeit 

und Geld, die da eine Rolle spielen. Da-

nach entscheide ich, ob ich etwas mache 

oder nicht. Im Studium die letzten beiden 

Semester auszusetzen, um zu den Fashion 

Weeks in London und New York zu fahren 

und vielleicht in Klamotten bezahlt zu wer-

den, kommt für mich nicht infrage. Da muss 

ich einfach Prioritäten setzen. 

Vorher habe ich der Modewelt meine Pri-

orität eingeräumt und mir dann so viel 

erarbeitet, dass ich es jetzt gelassener 

angehen kann. Ich habe meine festen 

Buchungen und kann mich dadurch auf 

meinen anderen Lebensweg konzentrie-

ren. Nachdem ich jetzt ein Jahr Pause 

von der Uni hatte, wo ich nur gemodelt 

habe und mit meinem Buch unterwegs 

(lacht) Als Model bekommst du natürlich 

viele coole Klamotten, aber deshalb bin  

ich nicht eitel. Ich gehe auch gern mal 

mit Mütze und im Schlabberlook vor die 

Haustür und in die Uni. Ich muss jetzt 

nicht immer gestylt rumlaufen. Vielleicht 

bin ich sogar eher uneitler geworden im 

Laufe der Zeit. Es ist ja mein Beruf und 

das muss ich nicht immer raushängen 

lassen. Ich versuche einfach nur, gepflegt 

auszusehen. Früher habe ich mir noch 

zum Fußball die Haare gegelt. (lacht laut)

Wie haben Familie und Freunde 
reagiert als du ihnen erzählt hast, 
dass du Model wirst? 
Meine Mutter steht grundsätzlich hinter 

allem, was ich mache. Sie meinte aber 

schon, dass ich vorsichtig sein soll und 

mich nicht so sehr darauf verlassen 

soll. Sie hat das auch gar nicht so rich-

tig wahrgenommen. Ich habe es wirklich 

erst kommuniziert, als es ernster wurde 

und ich meine ersten Jobs als Model ge-

macht habe. Meine Freunde haben mich 

tatsächlich am Anfang ausgelacht. Als 

ich dann die ersten Magazin-Cover und 

Shows hatte, habe ich ihnen die Fotos 

trotzig vor die Füße geknallt und meinte, 

dass das wirklich ich sei. Denn die dach-

ten immer, ich erzähle ihnen irgendeinen 

Scheiß. (grinst) 

Wieso haben sie das gedacht?
Vielleicht weil sie mir das einfach nicht 

zugetraut haben und nicht dachten, ich 

würde einen Job als Model bekommen. 

Sie hatten ja auch keine Ahnung von dem 

Business und dachten, ich würde dafür 

war, will ich endlich mal mein Studium zu 

Ende bringen. 

Wo siehst du dich denn im Alter?
Ich wäre gern weiterhin selbständig, denn 

es macht mir Spaß, mein eigener Chef zu 

sein. Ich weiß nicht, ob ich mich nach 

dem Studium selbständig mache oder 

mit anderen Leuten zusammen tue. Viel-

leicht lande ich ja auch in der Modebran-

che hinter den Kulissen. Je nachdem, wie 

es weitergeht, bin ich auch einfach nur 

weiterhin Model. Aber natürlich will ich 

mir für die Zukunft ein paar Wünsche er-

füllen und ich schaue schon, wie ich das 

erreichen kann. Vielleicht muss ich dafür 

dann auch andere Wege gehen, als im-

mer nur zu modeln. Bis jetzt gibt es da 

keine konkreten Vorstellungen. Ich sollte 

mir aber vielleicht bald ein paar ernsthaf-

te Gedanken dazu machen. (grinst)

Hat dich das Modelbusiness zu ei-
nem eitlen Menschen gemacht?
Wenn ich einen Interviewtermin wie heute 

habe, dann mache ich mir meine Haare. 
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einfach nicht gut genug aussehen. Das 

war auch eine Zeit, wo wir uns immer 

gegenseitig ein wenig gedisst und aufge-

zogen haben, wie Jungs eben unterein-

ander so sind. Ich hätte mich wohl auch 

nicht anders verhalten. Als sie dann ge-

merkt haben, dass es wirklich ernst ist, da 

waren sie dann alle megastolz auf mich 

und das sind sie auch immer noch.

Du warst also, bevor es mit dem Mo-
deln losging, äußerlich ein ganz an-
derer Typ?
Total. Ich würde aber nicht sagen, dass 

ich mich durch das Business verändert 

habe, sondern einfach, dass ich älter 

geworden bin. Natürlich ist es so, dass 

man, wenn man als Model arbeitet, mal 

einen Dreitage-Bart oder längere Haare 

braucht. Das Business hat mir bewusst 

gemacht, dass ich so natürlich wie mög-

lich aussehen sollte.

Deswegen geht man dann nicht mehr 

alle zwei Wochen zum Friseur, um einen 

frischen Haarschnitt zu haben oder ins 

Solarium, um braun zu werden. Das lässt 

man dann einfach weg. Ich bin auch nicht 

mehr so übertrieben aufgepumpt wie 

damals, sondern dünner. Das sind eben 

Faktoren, die ich ändern musste. Diese 

äußerlichen Veränderungen haben aber 

nicht bewusst stattgefunden, sondern 

kamen einfach. Ich fühle mich auch sehr 

wohl damit.

Ist das Modelbusiness eine gute 
Schule, um besser mit Menschen um-
zugehen?
Ja, absolut. Ich würde sogar sagen, es ist 

eine der besten Schulen für das Leben, was 

Menschenkenntnis und Selbständigkeit an-

geht. Du wirst als junger Mensch in fremde 

Städte geworfen und musst viel umherrei-

sen. Heute gibt es zwar das iPhone, aber 

ich bin damals noch mit einem Stadtplan 

und einem Plan vom U-Bahn-Netz herum-

gerannt.

Dann versteht dich niemand, weil du in 

Ländern wie Italien und Frankreich, wo die 

Leute stur sind und nur ihre Sprache spre-

chen wollen, mit deinem Englisch auch 

nicht weiterkommst. Viele Tipps und Tricks 

erfährst du dann über andere Models und 

das über Jahre hinweg. Wie hoch die Agen-

turprovision ist, sagt dir vorher keiner. Als 

junges Model hast du überhaupt keine Ah-

nung davon. Du erfährst die Dinge Schritt 

für Schritt und hast dann natürlich immer 

wieder Rückschläge. Du erlebst auch wie 

andere abstürzen oder es bis ganz nach 

oben schaffen. 

Was sind deine nächsten Ziele? Im 
Februar kam gerade eine sehr große 
Kampagne für „United Colors of Be-
netton“ mit dir heraus.  
Da habe ich mich sehr gefreut und durfte 

lange nicht darüber sprechen. Das war 

ein Ziel, auf das ich die vergangenen Jah-

re hingearbeitet habe und es öffnet mir 

natürlich noch einmal ganz neue Türen. 

In einem Jahr bin ich dann auch mit mei-

nem Studium fertig, worauf ich mich auch 

schon sehr freue. Dann habe ich auch 

erst einmal alles erreicht, was ich mir so 

vorgestellt habe.

Das fühlt sich für mich schon sehr be-

sonders an, weil ich auch gern mal ein 

fauler Typ bin. Wenn mich nach dem Abi 

jemand gefragt hätte, was ich mal werden 

will, dann hätte ich nie gedacht, dass ich 

mal in dieser Situation sein würde. Alles, 

was jetzt noch kommt, ist für mich einfach 

ein großer Bonus. So kann es gern wei-

tergehen!

Glaubst du denn an Schicksal?
Mittlerweile ja. (lacht) Ich hätte niemals 

gedacht, dass mir so etwas passiert. Es 

kommen immer wieder neue, noch schö-

nere Projekte auf mich zu. Ich denke, das 

muss alles seinen Grund haben. Ich bin 

sonst eigentlich kein spiritueller Mensch, 

aber da werde ich dann schon leicht in 

Versuchung geführt. (grinst)

Im Laufe des Gesprächs mit Mario Galla 

bemerke ich, was für ein lebenshungriger 

und humorvoller, aber auch gewissenhaf-

ter und ehrgeiziger Freigeist sich hinter 

diesem markanten, makellosen Gesicht 

verbirgt. Als Mario für unsere Fotos po-

siert, vergessen wir sehr schnell, dass wir 

es hier mit einem international erfolgrei-

chen Topmodel zu tun haben. Und das be-

stimmt nicht, weil es ihm an Ausstrahlung 

und Professionalität mangelt, sondern weil 

er einfach nur der nette Junge von neben-

an ist und auch gern mal Grimassen vor 

der Kamera schneidet.

Ich verabschiede mich schließlich mit 

der Erkenntnis, dass ein Model nicht nur 

einen schönen, sondern ganz bestimmt 

auch einen klugen Kopf braucht, um sich 

in der Branche zu behaupten. 

Mehr über das internationale Topmodel 

Mario Galla erfahrt ihr auf seiner Websi-

te: www.mariogalla.de oder auf Facebook 

unter Mario Galla. Aktuell begegnet ihr 

ihm auch auf Plakaten von „United Colors 

of Benetton“.

 www.mariogalla.de
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„Ich habe keinen Anzug und keine Krawatte dabei. Privat trage ich sowas 

nur, wenn ich muss.“ Mit diesen Worten begrüßt uns Tagesschau-Sprecher 

Marc Bator, während er mit einem Bündel farbiger Hemden, Hosen und 

Sakkos in der Hand die Stufen zum Fotostudio hoch eilt. Millionen Deutsche 

kennen den blonden 40-Jährigen als seriösen und stets akkurat gestylten 

Nachrichtenmann. Privat hat es der zweifache Familienvater lieber sportlich 

und leger. 

Der Karriereweg von Marc Bator ist ungewöhnlich und dennoch geradlinig. 

Mit einem klaren Ziel, Beharrlichkeit und auch etwas Glück hat er sich als 

Nicht-Akademiker Türen geöffnet, die sonst nur Journalisten mit Uni- Ab-

schluss offen stehen. Seit acht Jahren informiert er regelmäßig um 20 Uhr 

über die Ereignisse in aller Welt. 

Wir reden über die guten alten Zeiten beim Radio, den Wandel in der Me-

dienlandschaft und schließlich über Marcs beeindruckende Karriere. Dass 

Marc ein Medienprofi ist merkt man sofort. Sein Blick ist wach und aufmerk-

sam. Seine Antworten kommen schnell und präzise...

x
Fotos Oliver Reetz | Text Harriet Lemcke

Am Puls der Zeit

MARc BAToR
Tagesschau-Sprecher 
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„Vor über 2.000 Jahren haben die Menschen in Fern-

ost nach einer großen Schlacht auf dem Rücken ihrer 

Pferde mit den Lanzen die abgeschlagenen Köpfe der 

Gegner durch die Gegend gebolzt. Das, erzählt man 

sich zumindest, sei der erste Urtrieb des Polospiels 

gewesen.“
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Du bist als Tagesschau-Gesicht jedem 
bekannt. Wirst du oft angesprochen?
Das ist ganz unterschiedlich. In Hamburg 

und in Norddeutschland passiert das sehr 

oft. Ich lebe in Hamburg und werde hier 

in der Stadt mittlerweile häufig erkannt 

und angesprochen. Das finde ich auch 

gut, richtig und wichtig. Wenn die letzten 

acht Jahre 20-Uhr-Tagesschau spurlos an 

der Öffentlichkeit vorbeigegangen wären, 

wäre das nicht so schön. In einigen Situ-

ationen, zum Beispiel wenn man einen 

Autounfall gebaut hat, kann Bekanntheit 

natürlich auch belastend sein.

Wer im Fernsehen präsent ist, ist 
zwangsläufig einem Millionenpubli-
kum ein Begriff. Empfindest du dich 
selbst als prominent?
Nein. Ich empfinde mich nicht als promi-

nent und denke auch, dass wir in Deutsch-

land einen inflationären Umgang mit den 

Worten Promi und Star haben. Wenn mich 

jemand fragt, dann sage ich immer, dass 

ich durch die Tagesschau ein populäres 

Gesicht habe und mit einem Bein in der 

Öffentlichkeit stehe. Viele Leute erkennen 

mich nicht. Und dann gibt es wieder Situ-

ationen wie in Sao Paulo auf dem Flugha-

fen oder in Dubai in der Wüste, da sagt 

dann plötzlich jemand: „Mensch, das ist 

ja der Tagesschau-Sprecher.“

Du hast 2005 deine erste 20-Uhr-
Tagesschau gesprochen. Kannst du 
dich noch an das Gefühl erinnern? 
Warst du aufgeregt?
Klar ist man da aufgeregt. Ich hatte einige 

Jahre auf meine erste 20-Uhr-Tagesschau 

hingearbeitet. Wenn man zur Tagesschau 

geht, dann möchte man auch das Flagg-

schiff präsentieren. Als es dann 2005 

soweit war, war es ein ganz besonderer 

Moment. Obwohl alles andere so wie vor-

her immer war – das gleiche Studio, die 

gleichen Nachrichten – so war es doch 

eine andere Uhrzeit. Es war DIE Uhrzeit, 

20 Uhr. Das Ganze war durch die Pres-

se angekündigt worden und ich musste 

im Vorfeld viele Interviews geben. Als die 

Sendung begann war die Aufregung rie-

sengroß. Zwischendurch dachte ich im-

mer, dass ich in Ohnmacht falle. 

Ist Lampenfieber heute für dich 
noch ein Thema?
In der Regel ist Lampenfieber im Zusam-

menhang mit der Tagesschau kein The-

ma mehr. Anders ist es, wenn ich zum 

Beispiel Gast in einer Talkshow bin. Da 

habe ich deutlich mehr Lampenfieber. 

Diese Anspannung, dieses leichte Herz-

klopfen muss aber sein, damit man sich 

nicht verspricht und damit man seinen 

Job gut macht. Bei der Tagesschau wer-

de ich nur noch nervös, wenn die Beiträ-

ge der Korrespondenten nicht vorliegen 

oder wenn es technische Probleme gibt. 

Welche Gegenstrategien hast du, 
wenn dich doch mal das Lampenfie-
ber packt?
In einem solchen Fall hilft es, wenn ich 

mir Entspannung vorstelle. Ich sage mir 

dann, dass alles halb so wild ist und ich 

das Ganze nur für eine Person mache 

und nicht für zehn Millionen. Sich das 

während der Arbeit bewusst zu machen 

ist ohnehin sehr gefährlich. Als das Lam-

penfieber einmal ganz schlimm war, habe 

ich mir vorgestellt, dass gerade ein totaler 

Sende- oder Satellitenausfall ist und gar 

keiner zuschaut. 

Was war bisher der unangenehms-
te Moment in acht Jahren Tages-
schau? Was war besonders peinlich 
oder schwierig?
Inhaltlich schwierig war der Pfingstmon-

tag 2009. Damals stürzte ein Air-France-

Jumbo auf dem Weg von Rio de Janeiro 

nach Paris über dem Atlantik ab. Im Laufe 

des Nachmittags wussten wir dann, dass 

auch über 20 Deutsche an Bord waren. 

Die Bestätigung des Auswärtigen Amtes 

kam um 19.45 Uhr. In dem Moment wuss-

te ich, dass ich derjenige bin, der diese 

Nachricht in Deutschland offiziell macht 

und dass sehr viele Angehörige, Freunde 

und Bekannte der Opfer gezielt die Ta-

gesschau sehen werden, um Neues über 

das Unglück zu erfahren. In dieser Situati-

on vor die Kamera zu treten war für mich 

zum ersten Mal richtig schwer. 

Mit wie viel Vorlauf liegen die Bei-
träge gewöhnlich vor? Passiert es 
dir auch, dass du einen Text lesen 
musst, auf den du noch überhaupt 
nicht vorbereitet bist?
Das passiert. Die meisten Beiträge wer-

den mit Vorlauf eingespielt. Wenn es sich 

aber um etwas ganz Aktuelles handelt, 

wie eine politische Entscheidung, dann 

wird ein Beitrag auch live in die Sendung 

gespielt oder im Laufe einer Tagesschau 

noch einmal zurück an den Ort des Ge-

schehens geschaltet. In einem solchen 

Fall ändern sich die Positionen in unse-

rem Sendecomputer und die neue Mel-

dung erscheint. Auf solche Eventualitäten 

muss man vorbereitet sein. Grundsätzlich 

ist es kein Problem einen unbekannten 

Text vorzulesen. Das gehört mit zum 

Handwerk eines Sprechers. 

Wie wirst du informiert, wenn sich 
die Meldungsfolge der Sendung 
plötzlich ändert?
Ich habe den berühmten Knopf im Ohr. 

Über eine Ringschaltung bin ich mit un-

serer Regie verbunden. Der zuständige 

Redakteur, Chef vom Dienst heißt der bei 

uns, aber auch die anderen Redakteure 

im Newsroom können mir wild ins Ohr 

quatschen. Das passiert, wenn Formulie-

rungen geändert worden sind oder wenn 

ich Zeit verliere. 

Du hast dich schon sehr früh dafür 
interessiert, in die Medien zu ge-
hen. Du hast ein Schülerpraktikum 
gemacht und später ein Volontariat. 
Was hat dich an der Arbeit in den 
Medien gereizt?
Das kann ich bis heute nicht genau sa-

gen. Als Kind fand ich es spannend, dass 

es möglich ist, über weite Distanzen mit 

anderen zu kommunizieren. Mit vielen 

Menschen zu sprechen, ohne dass man 

rufen muss – das war der erste kindliche 

Gedanke, der dahinter stand. Die Medi-

en haben mich auch gereizt, weil dort 

ungewöhnliche Charaktere arbeiten. Ich 

wollte auf ungewöhnliche Art mein Geld 

verdienen. Das war eine große Triebfe-

der. Meine erste Leidenschaft war das 

Radio. Ich wollte unbedingt Radiomode-

rator werden.

Der Weg zum Fernsehen und zur Ta-

gesschau war ein etwas längerer. Im 

Laufe meiner inzwischen 20-jährigen 

beruflichen Laufbahn hatte ich das Bild, 

Tagesschau-Sprecher zu sein, vor mei-

nem geistigen Auge. Dass es irgendwann 

tatsächlich geklappt hat, hat mich sehr 

gefreut. Für mich sind viele berufliche 

Lebensträume damit schon in Erfüllung 

gegangen. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Ich kenne dich noch als Station 
Voice unseres Radiosenders. Du 
hast lange Jahre als Sprecher gear-
beitet. Wie kam es dazu?
Ich glaube, dass das ganz bestimmte In-

teressen sind, die jeder Mensch hat, der 

in den Medien arbeitet. Schreiben war für 

mich während meiner journalistischen 

Ausbildung immer nur die Pflicht. Ich fühl-

te mich immer zum Präsentieren berufen. 

Dabei war es mir egal, ob ich meine eige-

nen Texte gesprochen habe oder andere 

Menschen sie geschrieben haben.

Ich fand es sehr reizvoll, mit der Stimme 

zu arbeiten und die Stimme als Instru-

ment zu benutzen. Ich habe auch privat 

Stimmunterricht genommen und teilweise 

bis zum Exzess trainiert, weil ich unbe-

dingt auch Werbung sprechen wollte. Das 

fand ich reizvoll und sexy. Viele Jahre war 

ich so etwas wie ein Fotomodell nur eben 

nicht mit dem Gesicht und dem Körper, 

sondern mit der Stimme. 
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Welche Eigenschaften braucht man, um 
eine Karriere wie die deine zu machen?
Offenheit. Auf Menschen zugehen kön-

nen. Natürlich braucht man eine gewisse 

Kommunikationsfähigkeit. Sich begeistern 

lassen, aber auch andere begeistern kön-

nen. Und natürlich Talent. Es geht nicht 

ohne Talent. Im Rückblick denke ich, dass 

bei mir ein starker Wille und eine hohe Ziel-

strebigkeit dazu geführt haben, dass ich 

meine Träume verwirklichen konnte. 

Du arbeitest heute in einem Bereich, 
in dem ein Studium mittlerweile Zu-
gangsvoraussetzung ist. Auf deiner 
Website habe ich gelesen, dass du 
ein einziges Mal eine Uni von innen 
gesehen hast und zwar als Besu-
cher. Wie relevant oder entbehrlich 
ist deiner Meinung nach ein akade-
mischer Abschluss für eine Karriere 
in den Medien?
Um erfolgreich in den Medien zu sein, 

muss man das Leben studiert haben. 

Man muss mit vielen Menschen zusam-

mengekommen sein. Ob man nun reist, 

feiert oder sich Gedanken macht. Für Er-

folg in den Medien ist ein akademischer 

Abschluss nicht notwendig, es tut einer 

journalistischen Karriere jedoch gut. Vor 

allem, wenn man eine Führungsposition 

anstrebt, ist ein Studium Voraussetzung. 

Das gilt sowohl für die öffentlich-recht-

lichen als auch für die kommerziellen 

Stationen.

Ich selbst habe es mit Mitte zwanzig sehr 

bereut, dass ich nicht studiert habe. Mei-

nen Kindern würde ich empfehlen zu stu-

dieren. Allerdings nicht in der Form, wie 

das an vielen staatlichen Universitäten in 

unserem Land läuft. Ich bin für ein kurzes 

und knackiges Akademie-Studium und 

sehr viel praktische Erfahrung. 

Ist eine Karriere wie die deine heute 
noch möglich oder war die Situation 
vor 20 Jahren einfach anders?
Ich glaube schon, dass eine solche Kar-

riere heute noch möglich ist. Es gibt viele 

Quereinsteiger. Viele Schauspieler oder 

Sportler geraten in Medienjobs und sind 

darin dann wirklich gut. Niemand hätte 

zum Beispiel gedacht, dass Ex-Fußballer 

Thomas Helmer ein so guter Sportmode-

rator sein würde. Vieles ist heute offener 

als damals. Auf der anderen Seite sind 

die Möglichkeiten, in den Job zu kommen 

heute schlechter. Die große Aufbruchs-

stimmung der 90er Jahre gibt es nicht 

mehr. Damals etablierten sich kommerzi-

elle Radio- und Fernsehsender und über-

all boomte es. Heute sind die Sender an 

knallharter Rendite interessiert und Forma-

te werden schnell wieder eingestampft. 

Du bist verheiratet und Vater von 
zwei Töchtern. Was ist dir in deiner 
Freizeit ganz besonders wichtig?
Die Familie steht bei mir an erster Stelle. 

Das funktioniert nicht immer, aber ich ver-

bringe so viel Zeit wie möglich mit meiner 

Frau und meinen Töchtern. Meine zweite 

Leidenschaft ist der Radsport. Radsport 

fasziniert mich, seit ich acht Jahre alt war. 

Jetzt habe ich zum ersten Mal Zeit, diese 

Leidenschaft richtig auszuleben. Ich bin 

Lizenzfahrer im Verein und fahre in der 

Amateurklasse Rennen. Durch den Rad-

sport habe ich ganz wundervolle Freund-

schaften und Bekanntschaften geschlos-

sen. Ich lebe automatisch sehr gesund 

und mir geht es sehr gut durch den Sport. 

Was hat dich daran gehindert, Pro-
firadsportler zu werden? 
Meine Mama. Als ich mit zwölf solche 

Träume hatte und einem Radsportverein 

beitreten wollte, hat sie gesagt, dass das 

viel zu gefährlich sei und ich mir lieber 

was anderes suchen sollte. Ich bin Sohn 

einer Sportlehrerin. Dass eine Radsport-

karriere damals nicht möglich gewesen 

ist, hat mich viele Jahre beschäftigt. Ball-

sportarten waren für mich keine Option, 

weil ich kein Ballgefühl habe. Dafür segle 

ich heute sehr gern und fahre einmal im 

Jahr zum Skilaufen. Außerdem spiele ich 

sehr schlecht Tennis. (lacht).

Im Gegensatz zur Profilaufbahn ist 
eine Medienkarriere zeitlich nicht 
begrenzt. Die Tagesschau ist ein 
Format, mit dem man theoretisch 
in Rente gehen kann. Möchtest du 
noch weitere Facetten in deinem 
beruflichen Leben ausleben oder 
denkst du derzeit noch nicht daran?
Ich denke viel darüber nach – auch, weil 

ich vor wenigen Wochen 40 geworden 

bin. Nach 20 Jahren im Beruf hat man 

meiner Meinung nach das Recht sich zu 

fragen, wie es weiter gehen und wo es 

hinführen soll. Ich habe in meinem beruf-

lichen Leben selten auf das gehört, was 

andere gesagt haben und immer unge-

wöhnliche Entscheidungen getroffen. 

Deshalb schließe ich nicht aus, dass ich 

noch einmal eine Entscheidung treffe, die 

viele auf den ersten Blick gar nicht ver-

stehen. Ich habe noch einige Wünsche, 

Ziele und Träume. Ganz aufgeben werde 

ich das Fernsehen wohl aber nicht. 

Was ist aus heutiger Sicht das span-
nendste Projekt für Dich im Jahr 2013?
(überlegt) Das ist schwierig. Das span-

nendste Projekt 2013 bleibt das Werden 

und Wachsen meiner Familie. Wir bekom-

men aber keinen weiteren Nachwuchs. 

(lacht) Außerdem bin ich gespannt, ob 

sich auch in diesem Jahr so viele Türen 

in den Radsport öffnen, wie das in den 

vergangenen zwei Jahren geschehen ist. 

Agil, wortgewandt und absolut herzlich – 

das ist Tagesschau-Sprecher Marc Bator 

privat. Ein Mann, der weiß, was er will 

und sagt, was er nicht will. Ein bekanntes 

Gesicht und dennoch ganz ohne Promi-

Attitüden. 

www.marcbator.de

Durch den Radsport habe ich 

ganz wundervolle Freundschaf-

ten und Bekanntschaften ge-

schlossen. Ich lebe automatisch 

sehr gesund und mir geht es 

sehr gut durch den Sport. 
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SELIG
Kultband

„Magma“ lautet der Titel des neuen Selig-Albums. Seit dem 1. Februar be-

reits veröffentlicht, stieg die sechste Platte der fünf direkt auf Platz 4 in die 

Album-charts ein. Ich treffe mich mit drei Mitgliedern der fünfköpfigen Band in 

Berlin: Jan Plewka (Sänger), christian Neander (Gitarrist) und Lenard „Leo“ 

Schmidthals (Bassist). Es geht nicht nur um die neue Platte, sondern viel 

mehr darum, wie man es schafft, sich nach zehn Jahren Trennung wieder 

zusammen zu raufen. Wie es ist, ganz oben zu sein und plötzlich ziemlich tief 

zu fallen? Und wie sehr eine Familie und ein Kind plötzlich alles verändert … 

 Fotos Thomas Rabsch | Text Esther Hell

So heiß wie ein Vulkan… ... 
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Hätten wir den Lifestyle, den wir damals hatten die letzten 

zehn Jahre fortgesetzt, dann  wären wir sicherlich alle tot. 

Oder die Hälfte in der Klapse.
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Wie kommt es zum Namen eures 
neuen Albums?
Christian: Wir haben lange nach einem 

Begriff gesucht, der den glühenden Zu-

stand beschreibt, wenn wir Musik machen. 

Magma beschreibt gut, wie wir uns füh-

len. Jan beschreibt das immer so schön: 

„Selig ist der Körper und Magma ist die 

Seele davon.“ Den Begriff hatten wir 

schon, bevor wir Songs geschrieben ha-

ben. Er hat uns gut geführt, auch zum 

Beurteilen. Hat das Lied genug Magma? 

Sogar unser englischer Produzent hat es 

übernommen und meinte irgendwann „I 

think it ś not enough magma. Please put 

some more magma in it“. Magma ist eben 

das Innere was zur Lava wird und dann 

kommt die Platte raus.  

Leo: Das ist aber schon sehr psychodelisch, 

der Begriff Magma ist sehr 70iger Jahre. 

Jan: Und im Film Barbarella spielt Magma 

eine große Rolle. 

Leo: Für uns war es wichtig unserem Mu-

sizieren einen Namen zu geben, das ist 

eben Magma. 

Im neuen Album seid ihr sehr reflek-
tiert und sehr psychodelisch?
Jan: Wir haben viel erlebt in unserer Ver-

gangenheit. Als Band sind wir 20 Jahre 

zusammen und es ist an der Zeit diese 

teilweisen schmerzhaften Erfahrungen in 

etwas Positives umzuwandeln und darü-

ber hinauszugehen. Wir hatten jetzt zwei 

Reunion-Alben um uns wiederzufinden 

damit die Innenpolitik wieder gesund 

wird. Bei dem jetzigen Album konnten wir 

wieder auf die Welt schauen. „Alles auf 

einmal“ war unsere erste Single-Auskopp-

lung, wir hatten damals einen kollektiven 

Band-Burn-Out. Heutzutage gibt es das 

fast in jeder Familie, aber vielleicht hört 

ein Mensch das Lied und denkt sich: „Ja, 

vielleicht sollte ich auch mal einen Gang 

zurück schalten.“ 

Wie schafft man es, nach zehn Jah-
ren Trennung wieder zusammen zu 
arbeiten? 
Jan: Mit reden. Wir haben die Dämonen 

auf den Tisch gepackt und darüber gere-

det. Nachdem wir über alles gesprochen 

haben wurden Gesetze gemacht, damit 

die Dämonen nicht mehr frei kommen. 

Christian: Wir sind damals durch jede 

Wand gerast als wir ganz oben waren. 

Wir haben das Rock`n´Roll-Klischee 

voll ausgelebt und niemand hat auf uns 

aufgepasst. Ich hab mit Jan zehn Jahre 

nicht gesprochen, wir sind uns aus dem 

Weg gegangen. Sogar richtig krass. Es 

war wie eine ganz große Liebe, die zer-

brochen ist. Irgendwann nach zehn Jah-

ren rief Jan mich an und meinte: „Hallo, 

kannst du dir vorstellen …?“ 

Gemeinsam haben wir erst einmal ein hal-

bes Jahr lang versucht zu kapieren, was 

wir damals hatten. Danach sind wir in den 

Proberaum gegangen und das war un-

fassbar: Zu merken, wie sehr ich vermisst 

habe mit der Band zu spielen! 

Wir hatten sofort die erste Single: „Schau, 

schau“. Das war völlig überwältigend. Vor 

allem ist Magma jetzt schon das dritte Al-

bum. Es war auch noch nie so schön wie 

jetzt. Wir verstehen uns so gut wie nie und 

das ganz ohne psychologische Außenbe-

ratung. 

Jan: Wir haben uns selbst therapiert.  

Nach zehn Jahren Trennung braucht 
man das auch, oder nicht?
Christian: Ja, das war die Vorbereitung 

auf die zweite Runde!

Früher habt ihr euer Rock`n´Roll-
Image mehr gelebt, oder?  
Jan: Wir haben unser Klischee voll ausge-

reizt. Wie wir aussahen mit Schlaghosen 

und stinkend in der Business-Class. Es 

war eben sehr extrem. Die Zeit möchten 

wir nicht missen. Damals haben wir jeden 

Tag sämtliche Dämonen heraufbeschwo-

ren und irgendwann gab es zu viele Lö-

cher im Bewusstsein. Dann mussten wir 

uns trennen. Und jetzt passen wir drauf auf, 

dass die Löcher nicht wieder aufreißen. 

Das heißt, ihr seid gereift?
Leo: Wie guter Wein.

Christian: Nee, man weiß einfach mehr, 

was man aneinander hat. Man sitzt mit 

sehr extremen Charakteren zusammen, 

aber man weiß, was man dem einen oder 

anderen zumuten kann. Und jeder macht 

nebenbei seine eigenen Sachen.

Was macht ihr denn?
Christian: Jan spielt Rio Reiser im Thea-

ter und ich und Leo produzieren weiterhin 

nebenbei Musik. 

Leo: Und unser Schlagzeuger spielt bei 

James Last in der Band. 

Jan: In der schönsten Bigband der Welt 

und das ist auch wichtig. Das hört sich 

vielleicht komisch an, aber durch die eine 

Arbeit wird die andere Arbeit zur Entspan-

nung. Wenn es beim einen nervig ist, 

dann kannst du sagen, ich hab ja noch 

mein Zuhause Selig. Und wenn es bei Se-

lig nervig ist, dann sagt man, ahhh, ich 

hab ja noch … das gleicht sich also aus. 

Ihr wart unglaublich schnell oben 
und dann weg vom Fenster. Wie geht 
man damit um? 
Jan: Ja, das war Ikarus-mäßig. Es war 

einfach ein krasser Absturz. Natürlich 

sind immer alle anderen daran schuld. 

Der Prozess, bis man merkt, dass es ein 

gemeinsames Schicksal gibt, kann bei 

so einer Entwicklung schon einmal zehn 

Jahre dauern. 

Was wäre jetzt mit Euch, wenn es 
Selig nicht mehr geben würde?
Christian: Wir würden trotzdem Musik ma-

chen. Wir haben zwischendurch auch die 

ganze Zeit Musik gemacht. Selig ist ein 

ganz toller Zusatz, von dem man dachte, 

den gibt es nicht mehr. 

Jan: Jeder von uns hatte Selig aufgegeben. 

Deshalb ist es jetzt genauso schön, wie in 

einem Traum zu leben.

Christian: Bevor wir wieder zusammenge-

kommen sind war in unseren Köpfen der 

Gedanke, dass wir dieses Heilige, was wir 

früher hatten, nicht mit irgendeiner Zelt-

fest-Romantik zerstören dürfen. Wir wuss-

ten ja nicht, was passiert. Aber dem sind 

wir zum Glück aus dem Weg gegangen. 

Wird in „Alles auf einmal“ eure Zeit 
von damals verarbeitet? 
Jan: Ja.   Deshalb ist es auch gut, dass 

uns das Schicksal zehn Jahre getrennt hat. 

Also sind eure Lieder auf der neuen 
Platte Verarbeitung? 
Jan: Klar, Selig war immer autobiogra-

fisch. Wir haben immer aus dem Unter-

bewusstsein Musik gemacht. Aber ich 

glaube auch, dass so Musik gemacht 

wird, zumindest wenn man Musiker ist. 

Wir sind keine Konzept-Band. Wir stehen 

zusammen und jamen und verlassen uns 

auf unser Gefühl. Damals bei der „Hier“-

Platte haben wir wirklich alle Dämonen 

rausgeholt und bei der darauffolgenden 

Platte „Blender“ haben uns die Dämonen 

geritten. Danach gingen wir auseinander. 

Jetzt wissen wir über unsere Dämonen 

Bescheid, wir müssen die nicht mehr 

hochholen. Wir sind entspannter … 

Gibt es typische Rituale? 
Jan: Es gibt viele Rituale … aber die sind 

privat … (lachen)

Ihr seid alle Familienväter: Wie hat 
euch das Familienleben geprägt? 
Oder hat es euch überhaupt ge-
prägt? 
Christian: Total, vor allem unsere Egos …

Jan: Und unsere Verantwortung. 

Christian: Ja, mein Ego war früher ganz 

schön nervig, aber das ist kleiner gewor-

den. So ein kleines Kind nimmt sich einfach 

seinen Raum. Da kannst du nicht sagen: 

„Aber ich kann grade nicht“. Das hilft 

enorm milder miteinander umzugehen 

und Respekt vor den anderen zu haben 

und sich zu sagen: „Ja, der ist durchge-

knallt, aber der ist einfach so.“ Das hat mir 

sehr geholfen und ich komme besser klar 

als früher. 

Und wie viele Kinder habt ihr?
Christian: Ein Mädchen. Sie ist vier. 

Jan: Ich habe drei Töchter. Für mich ist 

das super, ich bin die ganze Zeit mit Män-

nern unterwegs, da ist das schon schön, 

wenn ich nach Hause komme und merke, 

es gibt auch noch andere … 

Und wie alt sind deine Töchter? 
Jan: 16, 12 und 8. 

Leo: Krass 16? Da waren wir noch zusam-

men … 

Jan: Ja, furchtbar. Wir sind zwei Wochen 

nach der Geburt nach New York geflogen 

mit dem Baby. 

Aber in so einem Moment denkt man 
wahrscheinlich gar nicht darüber 
nach, was da gerade abgeht? 
Jan: Man hat ja keine Chance. Wir waren 

eine riesige Maschinerie und es wurde 

Containerweise Equipment rüber nach 

Amerika verschifft und ein Studio für 

was weiß ich wie viele Millionen Dollar 

gebucht. Da hast du einfach keine Mög-

lichkeit Rücksicht zu nehmen auf so ei-

nen kleinen Menschen. Das war wirklich 

eine Scheißzeit. Aber die Geburt meiner 

Tochter hat mich einmal umgekrempelt. 

Ab da hieß es für mich, entweder leben 

oder sterben. 

Deine Tochter war also der Auslöser 
für den Klickmoment?
Jan: Ja genau, ich wollte nie Kinder ha-

ben. Ich bin selber Einzelkind und dach-

te immer, mit Kindern geht Rock`n´Roll 

nicht mehr. Aber als sie da war, war mir 

klar, es gibt auch noch was anderes. 

Heißt, du warst vorher der absolute 
Egoist … 
Jan: Ich bin immer noch ein Egoist. Ich ver-

suche eben ein charmanter Egoist zu sein, 

aber die drei Kinder sind das Beste, was 

mir passiert sind. Das kann ich jetzt sagen. 

Wie war das damals, als euch die 
Plattenfirma einen Vertrag angebo-
ten hat?
Jan: Also ganz im Ernst, ich fand das gar 

nicht so spektakulär. Ich bin damals da-

von ausgegangen, dass wir den kriegen. 

(lachen)

Christian: Der erste Typ kam, so ein to-

taler Großkotz, der meinte, er bringt uns 

ganz groß raus. Den fanden wir alle ka-

cke und wollten mit dem nicht arbeiten. 

Danach kam einer mit Plastiktüte, für den 

haben wir haben live gespielt. Er hat uns 

direkt gesagt: „Wenn ich ohne ein J́a’ 

von euch nach Hause gehe, dann habe 

ich ein tierisches Problem …“ 

Leo: Das war echt ein toller Tag. 

Christian: Ja, der Typ war einfach geil. 

Der hat die richtigen Sachen gesagt und 

wir fanden den gut.  

Jan: Ja, wir konnten uns damals selbst 

designen.

Was heißt designen? 
Jan: Naja, wir haben uns damals Sachen 

ausgedacht, die uns als Band kennzeich-

neten. Wir haben damals Schlaghosen 

getragen. Kraftclub macht es doch auch, 

die treten immer als Gang auf und ich 

kann das voll verstehen. Jungs haben bis 

zum 25. Lebensjahr so viel Testosteron, 

da muss man sich so ausdrücken statt 

sich im Fußballstadion gegenseitig auf 

die Fresse zu hauen. Musik ist eben das 

Beste, was man machen kann. 
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Jan, Christian und Leo scheinen ziemlich 

aufgeräumt, im Vergleich zu früher. Ich 

selbst bin Fan erster Stunde und mich 

hat es oft nach Hamburg getrieben, weil 

ich die Jungs immer cool fand. Ich stand 

in der ersten Reihe und konnte jedes Lied 

mitgrölen. Diese Männer kennen ihre Dä-

monen, kennen ihre Macken und wie sagte 

Christian:„Die Trennung war, als hätte man 

seine größte Liebe verloren“. Die zweite 

Chance hat die fünf enger zusammen ge-

bracht. Die Karten liegen offen auf dem 

Tisch und vielleicht ist das auch das Re-

zept, man sollte viel öfter eine zweite Chan-

ce wagen … und das nicht nur in der Liebe. www.selig.eu
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LARS-oLIVER FUHSE 
Wodkahersteller

Trinken mit Stil
Man nehme folgende Zutaten: 100% deutschen Weizen und gesundes Quell-

wasser.  

Das ist eine Wodka-Rezeptur, die sich bereits seit dem 14. Jahrhundert 

bewährt hat. Die Idee, einen ureigenen Hamburger Wodka zu entwickeln, 

entstand bei Werber Lars-oliver Fuhse und Snowboardprofi Hans Rösch, 

gemütlich nach der Arbeit am Bartresen.

Seit 2005 stellen die beiden Männer ihr Lieblingsgetränk in sehr hochwertiger 

Qualität gemeinsam mit einem Brennmeister her. Und das mit Erfolg! 

„BAZIc Vodka“ wird inzwischen an über 120 Bartresen in ganz Hamburg aus-

geschenkt und das vierzigprozentige „Wässerchen“ ist in fast allen Lebens-

mittelmärkten für ca. 15 Euro die Flasche erhältlich. Wir treffen Lars-oliver im 

Hotel „Superbude“ in St. Pauli.

Fotos Oliver Reetz | Text Madita van Hülsen | Make-up Ann-Christin Gerkens
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Wird Wodka warm oder kalt getrunken? „Sowohl als auch! Es kommt 

ganz auf den Wodka an. Unseren trinkt man am besten bei 17 bis 19 

Grad. Aber was du nie machen darfst, ist Wodka ins Eisfach legen!“
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Wieso ein eigener Wodka?
Für Hans und m ich ist Hamburg einfach 

die tollste Stadt der Welt und das war und 

ist unsere Triebfeder. Diese Stadt brauch-

te einfach ihren eigenen Wodka!

Warum verwendet ihr Getreide und 
keine Kartoffeln?
Die meisten Wodkasorten werden aus 

Getreide hergestellt. Wir haben uns für 

Weizen entschieden, da wir sowohl den 

Geschmack als auch das Aroma von 

deutschem Weizen einfach am hochwer-

tigsten finden. Wir haben lange herum-

experimentiert, unter anderem auch mit 

Mischformen aus Roggen und Weizen.

Warum verwendet ihr das Wasser 
von „Viva con Agua“?
Wir haben viele Jahre das Hamburger 

Leitungswasser für unsere Produktion 

verwendet. Aus meiner Agenturzeit ken-

ne ich Benjamin Adrion, den Initiator des 

Hilfsprojektes „Viva con Agua“, noch aus 

seiner Zeit beim FC St. Pauli. Im Zuge des 

Relaunchs von „BAZIC Vodka“ haben wir 

uns dann dafür entschieden, das Wasser 

von „Viva con Agua“ zu verwenden. Weil 

es eine schöne Synergie zwischen zwei 

Hamburger Unternehmen ist und weil wir 

von dem Projekt überzeugt sind.

Woher kommt euer Markenname 
„BAZIC“?
Wir haben es uns als Kommunikations-

profis nicht gerade leicht gemacht und wir 

haben wirklich sehr lange überlegt. (lacht) 

Wenn man für sich selber etwas kreieren 

möchte, dann macht man sich das Leben 

auf einmal ganz schön schwer. Man möch-

te ja schließlich, dass alles perfekt ist!

Der Fokus liegt bei uns ganz klar auf „dem 

Ursprünglichen und der Reinheit“. Das 

steckt für uns alles in dem englischen 

Wort „BASIC“. Wir wollten uns den Marken-

namen mit einem „S“ sichern und haben 

unsere damalige Praktikantin darum ge-

beten im Markenregister nach „BASIC“ zu 

suchen. Sie kam aus der Ukraine und hat 

„BAZIC“ automatisch mit „Z“ geschrieben 

und mit einem „Z“ war noch kein Produkt 

auf dem Markt. Das war ein lustiger Zufall 

und auch optisch sah das „Z“ besser aus 

als das „S“. So kann man auch seinen rus-

sischen Ursprung erahnen.

Wie rein ist der Alkohol nach dem 
Destillationsvorgang?
Wir destillieren unser Produkt fünfmal. 

Das Ergebnis ist ein absolut reiner Alko-

hol von 96,3 %. Wodka ist generell die 

reinste Spirituose. (lacht) Daher gibt es in 

der Regel auch nach intensivem Genuss 

keine Kopfschmerzen.

Was zeichnet denn generell einen 
guten Wodka aus?
Naja, wie bei einem leckeren Kuchen ist 

es eine Frage der richtigen Zutaten und 

der sorgfältigen Verarbeitung. In unserem 

Fall: bester deutscher Weizen und natür-

lich hochwertiges Wasser.

Könntet ihr euch auch vorstellen ei-
nen anderen Rohstoff zu verwenden?
Oh ja, das haben wir auch schon öfter 

gemacht. Ganz am Anfang haben wir 

Melasse, ein Nebenprodukt der Zucker-

herstellung, verwendet, weil wir dachten 

es muss kein Getreide sein. Melasse 

macht den Wodka sogar noch lieblicher 

als Getreide, aber qualitativ war Melasse 

als Rohstoff für uns nicht ausreichend. 

„BAZIC Vodka“ ist ein Premiumprodukt 

und Weizen für uns der hochwertigste 

Rohstoff für die Herstellung.

Wie lange dauert es bis der Wodka 
wirklich in der Flasche ist?
Das geht eigentlich relativ schnell. Das ist 

eine Sache von einem Tag. (lacht) Wodka ist 

ein ehrliches und unkompliziertes Getränk.

Könnte ich Wodka auch zu Hause 
herstellen?
Ja, theoretisch schon, aber nicht in dieser 

Reinheit.

Wer ist euer Brennmeister?
Wir machen das mit einem kleinen Fami-

lienbetrieb namens „Jobelius“ zusammen. 

Die haben ihren Sitz in einem kleinen 

600-Seelen-Dorf in Valwig an der Mosel. 

Wir haben Daniel Jobelius in Hamburg 

kennengelernt und gemeinsam über ein 

Jahr lang den „BAZIC Vodka“ entwickelt. 

Die ersten homöopathischen Mengen wur-

den dann hier hergestellt und wir sind da-

mit täglich Klinkenputzen gegangen. Nach 

einiger Zeit gab es zwei Probleme: Unser 

Bedarf wurde größer und Daniel entschied 

sich doch gegen Hamburg, um den Be-

trieb seines Vaters zu übernehmen. Wir 

sind dann nach einiger Zeit und schweren 

Herzens mit der Produktion umgezogen, 

weil wir diese tolle Geschäftsbeziehung 

aufrechterhalten wollten. Wir nehmen da-

für jetzt eine recht komplizierte Logistik in 

Kauf. Schließlich soll auch zukünftig ganz 

viel Hamburg in jeder Flasche sein. Also 

Hamburger Wasser bzw. seit einiger Zeit 

„Viva con Agua“-Quellwasser.

Hattet ihr eine andere Wodkamarke 
als Vorbild?
Es gab für uns auf jeden Fall ein oder 

zwei Marken, die wir selber sehr gerne 

getrunken haben und wo wir wussten, in 

diese Richtung soll es gehen. Es war für 

uns extrem wichtig einen qualitativ sehr 

hochwertigen Wodka herzustellen. Es 

gab dann über die Zeit unendlich viele 

Blindverkostungen, wo natürlich auch an-

dere Marken eine Rolle spielten, an de-

nen wir uns orientiert haben.

Wo hast du den besten Wodka dei-
nes Lebens getrunken bevor du dei-
nen eigenen hergestellt hast?
Das kommt wirklich sehr auf die Situation 

und die Umstände an. Mit wem trinke ich 

den Wodka? Und wo? Wodka schmeckt 

ja auch jeden Tag anders! Es gab ein-

mal eine schöne Situation, da war ich mit 

einem Freund Segeln in der Türkei. Wir 

saßen abends auf unserem Boot und 

die Atmosphäre war großartig. Lustiger 
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Weise hatten wir einen russischen Boots-

nachbarn mit einem sehr schicken Boot, 

der uns zu sich winkte. Wir haben zu-

sammen „Russian Standard“ getrunken, 

der damals in Deutschland noch recht 

unbekannt war. Ich kannte den Wodka 

zwar schon, aber es war einfach toll, da 

wir ihn mit echten Russen traditionell aus 

Wassergläsern getrunken haben. An dem 

Abend stimmte einfach alles.

Wie trinkst du deinen Wodka zu  
Hause?
Auf jeden Fall nicht aus kleinen Gläsern, 

das mag ich nicht. Gerne aus einem 

Longdrink- oder Wasserglas, auch wenn 

das Glas dann nicht ganz gefüllt ist. So 

entfaltet sich das Weizenaroma am bes-

ten, denn auch der Geruch spielt beim 

Genuss eine wichtige Rolle.

Wie verkostet man denn überhaupt 
richtig?
Tja, da gib es drei Faktoren, ähnlich wie 

bei einer Weinverkostung: Sehen, Rie-

chen, Schmecken. Der Wodka muss ab-

solut klar sein. Dann folgt der Geruch. 

Hier nimmt man im Idealfall die feinen 

Aromen durch vorsichtiges Schnuppern 

war. Dann folgt der Weg über die Lippen 

und die Zunge in den Mund. Es ist da-

bei wichtig, wenigstens zwei Schlucke zu 

nehmen, da das Empfinden nach dem 

zweiten Schluck objektiver ist. Der Wod-

ka sollte mild und angenehm sein, im 

Nachgang durchaus kräftig aber kein un-

angenehmes Kratzen verursachen.

Wird Wodka warm oder kalt getrunken?
Sowohl als auch! Es kommt ganz auf 

den Wodka an. Unseren trinkt man am 

besten bei 17 bis 19 Grad. Aber was du 

nie machen darfst, ist Wodka ins Eisfach 

legen! Kalt oder mit Eis ist in Ordnung, 

aber wenn er zu kalt ist, dann verliert er 

die Aromen und bekommt eine ganz an-

dere Konsistenz ... (guckt nachdenklich) 

... da wird es dann aber auch sehr philo-

sophisch.

Was ist denn die Philosophie von 
Wodka?
Wodka heißt übersetzt auch „Wässer-

chen“ weil es die reinste Form des Al-

kohols ist. Es gibt bei Wodka keine Ge-

heimniskrämerei – es ist einfach ein 

ehrlichstes Getränk, das ideal ist, es pur 

zu genießen. Es gibt gerade auf diese 

Arte unendliche geschmackliche Feinhei-

ten zu entdecken.

Wollt ihr nicht vielleicht auch mal ei-
nen ehrlichen Korn herstellen?
Mh ... eher nicht. Korn finden wir nicht 

so interessant. Wir führen ja im Vertrieb 

noch einen Rum namens „Ron Caney“ 

allerdings ist der nicht aus eigener Her-

stellung. Uns interessieren alte Gin- oder 

Whiskysorten. Ich muss das Produkt 

auch gar nicht unbedingt selber erfin-

den. Ich könnte mir auch gut vorstellen 

eine alte Marke wieder neu aufleben zu 

lassen. 

Muss ein Wodka genau wie ein Wein 
lagern?
Eigentlich nicht, aber wir machen gera-

de ein Experiment mit dem Hamburger 

Rotweinhersteller „Rotspon“ und lassen 

unseren „BAZIC Vodka“ in Rotweinfäs-

sern lagern. Wir wissen nicht, was mit un-

serem Wodka passieren wird, aber wenn 

ein leckeres Produkt dabei herauskommt, 

dann siehst du vielleicht schon bald roten 

„BAZIC Vodka“ in den Regalen.

www.bazic.de 
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THE SINDERELLAS
Burlesque-Ladies

Burlesque:
        die Sünde ist weiblich 

Sie heißen Julietta la Doll, Nathalie Tineo, Belle la Donna, Eden und Lily 

of the Valley – und zusammen sind sie: The „Sinderellas“. Fünf Ladies aus 

Hamburg und Berlin, die gerade mit einer Kombination aus Popmusik und 

pikanter Burlesque-Performance vom Kiez aus die internationalen Bühnen 

erobern wollen. 

„Secrets & Sins“ - Geheimnisse und Sünden, so heißt das Programm, das 

die Diven in Korsagen, Strapsen und High Heels mit viel Erotik, Glamour und 

einer siebenköpfigen Begleitband live im Gruenspan zeigen. 

Die drei Hamburgerinnen im Ensemble, Nathalie, Belle und Lily gaben uns 

ein exklusives Interview, in dem sie über erotische Darstellungen, Weiblich-

keit und das Publikum sprachen.

Fotos Dirk Eisermann | Text Madita van Hülsen 
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Ihr zelebriert den Begriff „Burlesque“ 
in allen Lebenslagen oder?
Nathalie: Ja, von früh bis spät.

Ihr seht also immer so großartig aus?
Lily: Ja, das sind unsere Alltagsklamot-
ten, mit denen wir auch normalerweise 
draußen herumlaufen.
Nathalie: Unser Kleiderschrank ist sehr 
groß und je nachdem, wie wir uns füh-
len suchen wir uns etwas Hübsches 
aus. Es ist bei uns eben eher die Frage, 
ob wir an dem Tag eine Korsage tragen 
oder lieber ein Kleid. Mir tut es einfach 
gut mich jeden Tag schick zu machen, 
ich finde das wichtig.
Lily: Wir möchten die Weiblichkeit der 
Frau gerne jeden Tag bewusst erleben 
und genießen. Das Schminken, die 
Haare frisieren und die Kleidung aus-
wählen sind alles Dinge, die wir auch 
privat sehr gerne machen und nicht nur 
auf der Bühne.

Habt ihr im echten Leben noch ei-
nen anderen Job z.B. als Kranken-
schwester, Bürokauffrau oder Ähn-
liches?
Lily: (lacht) Nein.
Eden: Wir leben seit Jahren und aus-
schließlich von unserer Leidenschaft 
und das funktioniert sehr gut.

Mit wie viel Jahren habt ihr gemerkt, 
dass euch das mehr Spaß macht als 
anderen Frauen?
Lily: Meine ersten hochhackigen Schu-
he durfte ich mir mit vierzehn kaufen. 
Das war toll! Mein Vater ist auch Künst-
ler und ich hatte vielleicht mehr Freihei-
ten mich frei zu entwickeln als andere 
Mädchen.
Nathalie: Ich war bis zur fünften Klas-
se eigentlich eher der Typ „zerzaustes 
Mädchen“. Dann habe ich aber für mich 
entdeckt, wie viel Spaß es bringt sich 
hübsch zu machen. (lacht) Das habe 
ich dann auch an den Reaktionen der 
Jungs in meinem Umfeld gemerkt. Ich 

hatte auf einmal ganz viele männliche 
Freunde und ganz viele Mädchen als 
Feinde.

Kommen viele Paare zu eurer Show? 
Und sind die Frauen eifersüchtig?
Nathalie: Aus Erfahrung reagieren die 
Frauen sogar cooler als die Männer. 
Ich gucke gerne jedem der Gäste wäh-
rend unserer Songs tief in die Augen 
und die Frauen lächeln immer zurück, 
das ist toll.
Lily: Die Frauen, die zu uns in die Show 
kommen sehen uns nicht als Konkur-
renz sondern sie erfreuen sich an un-
serer Show. Wir haben viele Frauen, die 
sich durch die Show inspirieren lassen 
und gerade Frauen finde unsere ver-
schiedenen Kostüme sehr inspirierend.

Steigt jetzt der Verkaufsabsatz von 
Korsagen drastisch in die Höhe?
Lily: (lacht) oh Nathalie weißt du noch, 
die eine Dame, die sich nach der Pre-
miere ihre erste Korsage gekauft hat? 
Diese Dame ist dann nochmal mit ih-
rer neuen Korsage zu uns in die Show 
gekommen, damit wir alle darauf unter-
schreiben konnten. Zu wissen, dass wir 
alleine durch unsere Burlesque-Show 
Frauen für Ihre Weiblichkeit begeistern 
können empfinde ich als etwas sehr 
Schönes.

Wie habt ihr genau zusammenge-
funden?
Eden: Wir kennen uns alle von Events 
aus der Burlesque-Szene und einige 
von uns haben auch schon vorher zu-
sammen gearbeitet und zusammen 
getanzt. Wir haben uns menschlich alle 
sehr gut verstanden und so ist die Idee 
entstanden eine gemeinsame Show zu 
entwickeln.

Wie war die Zusammenarbeit mit 
dem Hamburger Schauspieler und 
Regisseur Jan-Christof Scheibe?
Nathalie: Jan-christof hat uns mit un-

seren Ideen sehr unterstützt und er war 
von Anfang an mit dabei.
Eden: Wir haben einfach wahnsinnig 
viel voneinander gelernt. Er über das 
Thema „Burlesque“ und wir noch mehr 
zum Thema Entertainment.

Warum wolltet ihr unbedingt das 
Gruenspan als Location haben?
Lily: Das war für uns einfach klar. Mit 
der traditionellen Vergangenheit und 
der Reeperbahn im Rücken war das 
einfach die perfekte Location.
Nathalie: Wir wollten kein typisches 
Theater, wie es vielleicht einige von 
einer Show dieser Größenordnung er-
wartet hätten.

Wie würdet ihr den typischen „Ham-
burger“ beschreiben?
Nathalie: Am Anfang etwas kühl, aber 
wenn man ihn dann erst einmal aufge-
taut hat wird er sehr warmherzig.
Lily: (lacht) Also ich als Portugiesin 
merke eine gewisse Distanz, aber ich 
bin da aus meiner Heimat auch sehr 
verwöhnt.
Nathalie: (lacht) Wir haben hier einfach 
zu wenig Sonne! Aber die Hamburger 
sind großartig. Wir sitzen ja sogar im 
Winter vor den cafés an Tischen ein-
gekuschelt in warme Decken und ver-
suchen das Beste aus dem Wetter zu 
machen.

Seid ihr auf der Reeperbahn auch 
privat unterwegs oder geht vielleicht 
selbst auch gerne in Striplokale?
Lily: In Stripbars gehe ich eigentlich 
nicht oder eher selten. Ich habe aber 
u.a. vorher im „Queen calavera“ beim 
Hans-Albers-Platz getanzt und dort 
halte ich mich auch privat gerne auf.
Eden: Ich habe auch schon Stripbars 
ausprobiert, aber da ist nicht wirklich 
etwas dabei, was mich anspricht.
Nathalie: Früher war ich privat viel auf 
dem Kiez unterwegs, aber jetzt bin auch 
ganz gerne mal an anderen orten.
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Was sind eure Lieblingslocations in 
Hamburg?
Nathalie: Das „Sands“ am Dammtor 
finde ich sehr schön.
Eden: Ich muss gestehen, dass ich keine 
Partymaus bin und nicht so gerne in clubs 
gehe. Dafür bin ich gerne in „Queen ca-
lavera“ oder man trifft mich bei Fetisch- 
und Burlesqueveranstaltungen.
Lily: Ja, zum Beispiel im catonium. Ich 

mag aber auch das Kir, die Markthalle, 
den Neidklub und die Bar im East sehr 
gerne.

Wie lange braucht ihr bis ihr für die 
Show fertig seid?
Nathalie: (lacht) Also wir lassen uns 
alle gerne viel Zeit für die Verwandlung.
Eden: Ich nehme mir gerne eine Stunde 
Zeit für alles. Es würde natürlich auch 

schneller gehen, aber wir zelebrieren 
dieses Prozedere auch sehr gerne.

Wie bequem sind eure 40 Kostüme 
auf der Bühne?
Lily: Wir genießen es ein Korsett zu tra-
gen, da würde ich jetzt nicht unbedingt 
von „bequem“ sprechen.
Eden: (lächelt) Es geht beim Thema 
Burlesque ja nicht um Gemütlichkeit. 

Wir finden es tatsächlich angenehm 
eingeschnürt zu sein.

Waren eure Eltern schon einmal bei 
eurer Show?
Nathalie: (lacht) Ja, meine Mama sogar 
schon mehrmals. Ich glaube, sie würde 
am liebsten jeden Abend kommen. Sie 
ist selbst Tänzerin und choreographin.
Lily: Nein, meine noch nicht. Sie ist ge-

rade im Urlaub und mein Vater wohnt in 
Portugal, daher ist das etwas schwierig.
Eden: (lächelt) Meine kommt morgen.

Was ist das Besondere am Hambur-
ger Publikum?
Lily: Ich glaube die Hamburger sind mit 
der Reeperbahn vielleicht der Sünde 
ein kleines Stückchen näher als andere.

The Sinderellas sind fünf starke Frau-
en, die genau wissen, was sie wollen. 
Jede von ihnen hat ihren ganz eigenen 
charakter, der auch auf der Bühne 
zum Ausdruck kommt. Die „SEcRETS 
& SINS SHoW“ wurde in Hamburg be-
reits zweimal verlängert. 

www.thesinderellas.com

Es geht beim Thema Burlesque nicht
                    um Gemütlichkeit. Wir finden es tat-
                   sächlich angenehm eingeschnürt zu sein. 
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