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Editorial

Liebe Idealisten und Freunde des Magazins,
unser Team kennt keinen Stillstand. Bewegung bedeutet für unser Leben Weiterentwick
lung. Seit der ersten Ausgabe des »IDEAL! Interview Magazins« im Jahr 2011 hat sich für uns
viel verändert. Inzwischen sind wir ein Team aus ca. fünfzehn Kreativen, die für jede Aus
gabe mit voller Leidenschaft drei Monate Texte schreiben, Fotos machen, Haare und Makeup stylen oder sich dem Layout widmen.

ideal-magazin.de

Mit der aktuellen Ausgabe haben wir ein neues Gestalterteam an Bord. Deshalb hat das
gesamte Team die Chance genutzt und ein neues Gesamtkonzept entworfen.
Neben den bereits bekannten und beliebten Foto- und Interviewstrecken sind jetzt auch
Kurzportraits, Reportagen, eine Kolumne und der Steckbrief auf der letzten Seite als neues
Sahnehäubchen im »IDEAL! Interview Magazin« mit dabei.
Wir haben die Zeit der letzten Wochen intensiv genutzt, fleißig an unserem MagazinRelaunch gearbeitet und wir sind vielen großartigen Menschen begegnet, die ihre einzig
artigen Lebensgeschichten mit uns geteilt haben. Wir freuen uns deshalb sehr euch diese
Geschichten in der achten Ausgabe jetzt in einem neuen Look zu präsentieren und hoffen,
dass euch diese besonderen Menschen genauso inspirieren wie uns.
Versucht eure Träume wahr werden zu lassen und glaubt an euch und eure Ideen! Alles ist
möglich … oder wie Ben Becker einmal so schön zu mir gesagt hat: »Was man nicht macht,
passiert auch nicht!«
Wir wünschen euch viel Spaß beim angucken, lesen, durchblättern, lachen, weinen, nach
denken und vielem mehr!
Eure Madita van Hülsen
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Als kleiner Junge war er Messdiener. Jetzt ist er
bereits seit über 30 Jahren einer der erfolgreichsten
Schauspieler Deutschlands! Armin Rohde ist ein
Kind des Ruhrpotts und er ist ein herrliches Unikat,
denn er hat tatsächlich eine Clown-Ausbildung!
Privat hat er einen überschaubaren Freundeskreis,
trägt immer eine Uhr und findet es befremdlich,
wenn er sich im Supermarkt gerade Nudeln aus
sucht und dann von hinten angesprochen wird.
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Jeden morgen fährt Kim Weisswange mit ihrem
Roller von ihrer Wohnung in ihr Parfumlabor an
der Alster im wunderschönen Stadtteil Winterhude
in Hamburg. Das Büro befindet sich in einer alten
Villa und ich könnte mir kein passenderes Haus
und schöneres Umfeld zum kreieren von Parfums
vorstellen.
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Die Geschichte der Hummel ist so wichtig, weil
es die Geschichte von hummel als Marke sehr gut
beschreibt. Manchmal erzähle ich die G
 eschichte
über eine längere Zeit nicht und wenn ich sie
dann – wie heute – wieder erzähle, denke ich:
»Wow, genau darum geht es!«
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Let’s glam!

Kurzportrait
Saliya Kahawatte ⁄ Coach
Viele kennen den smarten Moderator Yared Dibaba
durch sein tägliches NDR Format »Mein Nachmit
tag« und als Radiomoderator auf NDR 90,3. Bei RTL
präsentiert er die Neuauflage der »Traumhochzeit«
und auf ARTE moderiert er die Kulturreihe »ARTE
Lounge«. Yareds Geschichte ist etwas ereignisrei
cher als die der meisten Menschen.

Wie Phoenix aus der Asche …

Kurzportrait
Alissa Jung ⁄ Schauspielerin

Allrounderin – mit Herz!
In ihrem Buch »Ameisenknochen« beschäftigt
sich Alissa Jung mit den Social-Networks. Darin
verarbeitet sie eigene Erfahrungen, denn sie nervt
die ständige Präsenz und wer nicht online ist,
ist plötzlich sozial auch nicht mehr existent. Die
Schauspielerin und Vollblutmutter berichtet uns
von ihren Projekten.
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Das nette Mädchen von nebenan

Er hat in einer Scheinwelt gelebt und ist daran
zerbrochen, von ganz unten hat er sich nach ganz
oben gekämpft: Saliya Kahawatte, Coach und Ge
schäftsführer der Unternehmensberatung »Minus
Visus« hat seinen Makel zur Marke gemacht, ist bei
sich angekommen, aber noch lange nicht am Ziel.
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Unter seinem bürgerlichen Namen Mustafa
Gündoğdu kennt den 46-jährigen Musikprodu
zenten und Songwriter aus Hannover wohl kaum
jemand. Als Mousse T. ist der deutsch-türkische
Erfolgsproduzent aber nahezu jedem Musikinter
essierten ein Begriff.

Kurzportrait
Eve Champagne ⁄ Burlesque-Tänzerin

Evelyn Szepa ist den meisten eher unter dem
Künstlernamen »Eve Champagne« bekannt. Die
Hamburgerin tritt seit acht Jahren als BurlesqueTänzerin auf und gehört zu den ersten BurlesquePerformerinnen in Deutschland.

Interview
Mousse T. / Musikproduzent
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Jorge Gonzalez, Deutschlands bekanntester Cat
walktrainer und Stylist, ist das neue Jurymitglied
der RTL-Show »Let’s Dance«. Im März veröffent
lichte der sympathische Kubaner sein Buch »Hola
Chicas«. Dass Jorge Nuklear-Ökologe ist, wisst ihr
inzwischen vielleicht, aber wusstet ihr auch, dass
sein Vater LKW-Fahrer ist und dass Jorge vom ku
banischen Geheimdienst verfolgt wurde, obwohl er
schon nicht mehr in Kuba lebte?
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Das Bo / Musiker
Woran glaubt der Rapper und Künstler? Was sind
seine Lieblingsfilme und wer ist für ihn ein Super
held? Alles hier in unserem Steckbrief.
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Armin Rohde ⁄ Schauspieler

Die Welt
ist zerbrechlich
Text Madita van Hülsen × Fotos Ilona Habben × Make-up Sandra Flöhter

Als kleiner Junge war er Messdiener. Jetzt ist er bereits seit über 30 Jahren einer
der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands! Armin Rohde ist ein Kind des Ruhrpotts
und er ist ein herrliches Unikat, denn er hat tatsächlich eine Clown-Ausbildung!

ach seiner Schauspielausbildung an der
renommierten Essener Folkwang-Schule
wurde er in den 90er Jahren mit Filmen
wie »Der bewegte Mann«, »Das Superweib«,
»Rossini« und »Lola rennt« zu einem der
bekanntesten und beliebtesten Filmschau
spieler Deutschlands. Privat hat er einen
überschaubaren Freundeskreis, trägt immer eine Uhr und
findet es befremdlich, wenn er sich im Supermarkt gerade
Nudeln aussucht und dann von hinten angesprochen wird.
Außerdem fährt er in seiner Freizeit gerne Harley, spielt
Strategiespiele am Computer und ist bis zum heutigen Tag
ein herzlicher Charakterkopf geblieben. Ich freue mich
auf ein exklusives Interview mit Armin Rohde im »Westin
Grand« in Berlin.

Wieso spielst du am liebsten Gangster oder Bullen?
Diese Charaktere spiele ich wirklich wahnsinnig gerne. Das
ist quasi eine Transposition des alten »Cowboy und Indianer
Spiels«. Ich finde es einfach schön, weil da immer noch viel
Kindliches drin steckt. »Loser« sind auch eine tolle Charak
tergruppe! Es ist unheimlich interessant sich in Menschen
hineinzuversetzen, die für die Aufgaben des Lebens gar kein
Handwerkszeug im Koffer haben.

Wie viel Privatleben gönnst du dir?
Ich schätze bei mir gibt es circa 15 Prozent Privatleben. Der
Rest meiner Zeit ist ausgefüllt mit meinem Beruf oder mit
Schlafen. Ich schlafe wirklich sehr gerne, aber wie die meis
ten Menschen leider einfach zu wenig.

Gibt es eine Rolle, die du nicht spielen würdest?
Das kann man so grundsätzlich nicht sagen. (lacht) Aber ich
würde nie schlechte Drehbücher mit schlechten Regisseuren
und schlechten Kollegen drehen.

N
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Mit welchen Typen kannst du dich nicht identifizieren?
(lacht) Ich würde sagen, ich eigne mich nicht besonders gut
für strahlende Helden. Außer es sind Helden wider Willen,
aus Versehen oder durch Zufall. Ich persönlich sehe mich
auch nicht als typischen Liebhaber, Wunsch-Schwiegersohn
oder den netten Kerl von nebenan.

7

»Das ganze menschliche Miteinander beruht
auf unheimlich zarten Verabredungen,
daher kommt mir die Welt insgesamt sehr fragil
vor. Wenn man bedenkt, dass jeder Mensch
unglaublich u nterschiedlich ist und uns anscheinend 
trotzdem alle etwas miteinander verbindet,
dann empfinde ich das als etwas sehr Besonderes.«
Sind Schauspieler eine Art Geschichten- oder Märchen
erzähler?
Auf jeden Fall! Ich würde sogar sagen, es sind in gewisser
Weise Schamanen. Der Beruf fängt für mich geschicht
lich gesehen zu dem Zeitpunkt an, wo sich damals in der
Steinzeit die Menschen mit Tierfell und Hörnern verkleidet
haben, um ihrem Stamm die Geschichte der letzten Jagd zu
erzählen und damit die Geister zu beschwören.
Was gibst du als Schauspieler den Menschen mit auf den
Weg?
Ich habe mich lange gefragt, was ein Schauspieler eigentlich
genau ist und was ich da eigentlich mache? Ist das über
haupt ein nützlicher Beruf? Andere Leute backen Brötchen
oder operieren am offenen Herzen und was mache ich? Ich
habe mich das tatsächlich viele Jahre lang gefragt.
Als ich dann einen Brief von einem Elternpaar mit einer
sehr kranken Tochter erhielt, die sich für einen Theater
abend voller Freude und ein paar unterhaltsame Stunden
ohne Sorgen und Probleme bedankten, wusste ich, dass das
genau der springende Punkt ist. Denn mit diesem Theater
abend habe ich der Familie wieder Kraft gegeben und so
nutzlos kann die Schauspielerei dann auch wieder nicht
sein.
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Schauspiel als Lehre des Lebens?
Zum Teil könnte man das durchaus so sagen. Durch die
Geschichten, die wir spielen, versuchen wir ja auch den
Menschen eine gewisse Identität zu geben und deren Ängste
und Sehnsüchte zu teilen.
Von der anderen Seite aus betrachtet könnte man sagen,
dass wir der Gesellschaft den Spiegel vorhalten und zeigen,
was passieren kann wenn man Dinge tut oder nicht tut, im
positiven wie auch im negativen Sinn.
(lächelt) In erster Linie möchte ich aber unterhalten und
nicht belehren. Ich versuche meine Figuren immer so zu
spielen, dass man auch wirklich etwas über den Menschen
erfährt. Mich beschäftigt dabei immer die Frage: Warum
sind Menschen so wie sind und was für Hintergründe haben
ihre Taten?
Liebst du Menschen?
Ja, aber ich habe auch misanthropische Tage, wo ich keine
sehen kann. (lacht)
Worüber geht es in deinem Buch »Größenwahn und
Lampenfieber«?
Das ist ein Handbuch für Schauspielschüler und Schauspiel
anfänger um ein paar Grundsätze weiterzugeben. Ich selbst
habe auch Schauspiel unterrichtet und mit der Zeit festge
stellt, dass sich meine Erfahrungen auf andere übertragen
lassen. Ich versuche mit dem Buch die essenziellen Dinge
weiterzugeben, die ich für mich und mein Leben als richtig
empfinde. Es geht also sozusagen um die allgemeinen Ge
setzmäßigkeiten für den Beruf als Schauspieler.
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»Meine Rollen beschütze ich so, als wäre ich Anwalt
und älterer Bruder zugleich, so kann ich mir sicher sein,
dass ihnen nix passiert.«
12
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ich. Ich glaube auch daran, dass alles was tot ist oder in der
Vergangenheit stattfindet auch in Parallelwelten weiterexis
tiert.
Damit sage ich nicht, dass die Dinge im Paradies oder im
Jenseits weiterexistieren, sondern ich bin inzwischen davon
überzeugt, dass alles seine eigene Energie hat und diese
irgendwo weiterlebt.

»Respekt ist für
mich sehr wichtig.«

Du kennst deine Frau großartige 23 Jahre. Was ist euer
Glücksgeheimnis?
Ich glaube, es ist ganz wichtig den Partner auch nach einer
langen Zeit immer wieder neu wahrzunehmen. Ich glaube,
wenn man zu sehr eins wird, dann deformiert man sich
gegenseitig. Man sollte den anderen auch mal sein Ding
machen lassen können.
Hättet ihr Lust auf Kinder?
Es ist lustig, dass ich das öfters gefragt werde. Ich habe
eigentlich nie wirklich über die Situation nachgedacht. Es
gehörte einfach nicht zu meinem Lebensplan Kinder zu
bekommen, ich wollte immer nur Schauspieler sein.
Für mich sind meine Rollen meine Kinder und die
bekommen all meine Konzentration und Aufmerksamkeit.
(lächelt) Meine Rollen beschütze ich so, als wäre ich Anwalt
und älterer Bruder zugleich, so kann ich mir sicher sein,
dass ihnen auch nix passiert.
Dein Vater hat mal zu einem deiner Filme gesagt: »Als ich
dich in der Rolle gesehen habe, da habe ich völlig vergessen,
dass du mein Sohn bist.« Ist das ein Kompliment?
Ja und wie! Mein Vater kennt mich so gut wie kein anderer
und wenn er sogar während eines Spielfilms vergisst, dass
ich sein Sohn bin, weil ich die Rolle so gut spiele, dann ist
das ein Riesenkompliment!
Diesen Satz von ihm zu hören hat mich stolz gemacht.
Was bedeutet Familie für dich?
Ohne das jetzt groß idealisieren zu wollen ist »das Zuhause«
etwas, was dir das Gefühl gibt mit einem gewissen Urver
trauen in die Welt hinauszugehen. Auch wenn mal etwas
schief geht, weiß ich im Inneren immer, dass mir nix passie
ren kann, denn da ist noch etwas anderes.

Du findest, dass die Welt sehr zerbrechlich ist. Was meinst
du damit?
Das ganze menschliche Miteinander beruht auf unheimlich
zarten Verabredungen, daher kommt mir die Welt insgesamt
sehr fragil vor. Wenn man bedenkt, dass jeder Mensch un
glaublich unterschiedlich ist und uns anscheinend trotzdem
alle etwas miteinander verbindet, dann empfinde ich das als
etwas sehr Besonderes.
Auch Brücken und Hochhäuser haben für mich eine
zerbrechliche Struktur. Es wundert mich einfach immer
wieder, dass auch bei diesen architektonischen Wunder
werken so wenig passiert. Es müssten doch eigentlich viel
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öfter Brücken zusammenbrechen? Ich finde, das gefühls
mäßig schwer in Worte zu fassen und vom Kopf her schwer
zu verstehen, dass die Welt den Umständen entsprechend
dann doch recht gut funktioniert.
Du denkst viel über die Zeit nach.
Ja und vor allem über das Verstreichen von Zeit. Und ich
denke viel darüber nach, dass es vielleicht Paralleluniver
sen gibt. Es fängt ja schon damit an, dass das Universum
unendlich ist. Demnach müsste es unendlich viele Parallel
welten geben. Das bedeutet eventuell auch, dass es vielleicht
irgendwo jemanden gibt, der genauso aussieht wie du oder
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In welchen Situationen wirst du auch mal wütend?
(lacht) Wenn sich Dummheit mit großer Fresse paart. Doof
sein finde ich ok solange man dabei keine anderen Leute
stört. Außerdem finde ich Hartz IV und unser Gesundheits
system sehr fragwürdig, da sich einfach nicht von der Hand
weisen lässt, dass wir immer mehr zu einer Zwei-KlassenGesellschaft mutieren.
Es regt mich unheimlich auf, dass sich manche Men
schen ein langes und gesundes Leben einfach nicht mehr
leisten können. Ich bekomme so etwas auch im eigenen
Verwandten- und Bekanntenkreis mit und das darf einfach
nicht sein!

Was war ein großes Hindernis in deinem Leben?
Dummköpfe sind grundsätzlich immer und überall ein
Hindernis. Du kannst sie zwar ignorieren aber nur dann,
wenn sie nix zu sagen haben. (lacht) Wenn ein Dummkopf
nämlich etwas zu sagen hat, dann ist er ein unüberwind
bares Hindernis.
Welche Werte versuchst du weiterzugeben?
Der Satz: »Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge
auch keinem anderen zu.«, trifft es schon sehr gut. Respekt
ist für mich sehr wichtig. Das soll jetzt nicht heißen, dass
ich mich nix mehr traue in der Gegenwart des anderen. Mir
ist eine gegenseitige Wertschätzung wichtig. Daher ist es für
mich oft seltsam, dass ich eine Sonderbehandlung erfahre
nur weil ich etwas bekannter bin als andere Menschen.
Ich würde so etwas nie erwarten, ich möchte nur mit dem
gleichen Respekt behandelt werden, den man allen anderen
auch entgegenbringt.
Hast du einen Glücksbringer?
Ja, diese Kette hier mit einer silbernen Walfischflosse. Weißt
du, was an einem Wal so spannend ist? Dass man ihn die
meiste Zeit über nicht sehen kann. Die Kette ist für mich ein
ständiger Begleiter, der mich daran erinnert, ab und zu von
der Bildfläche zu verschwinden und abzutauchen.
— Armins buddhistischer Name ist »Karma Geleg Palsang«
und bedeutet »Der, der mit seinen Taten unterwegs ist.« Folge
Armins Taten und erfahre alles über seine aktuellen Projekte
auf www.twitter.com/ArminRohde.
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Eve Champagne ⁄ Burlesque-Performerin

Das nette Mädchen
von nebenan
Text Anett Bauchspieß × Foto Oliver Reetz

velyn Szepa ist den meisten eher unter dem
Künstlernamen »Eve Champagne« bekannt.
Die Hamburgerin tritt seit acht Jahren
als Burlesque-Tänzerin auf und gehört zu
den ersten Burlesque-Performerinnen in
Deutschland.
Die 28-Jährige beherrscht die stilvolle Ver
führung wie sonst keine und gilt als ungekrönte »Queen of
Burlesque«. Nach königlicher Etikette und guten Umgangs
formen sucht man bei dem Nordlicht aber vergebens. Ele
gant und ladylike zu sein wie der weltbekannte BurlesqueStar Dita von Teese, findet Eve langweilig und anstrengend.
Sich auf der Bühne gehen zu lassen fällt ihr hingegen leicht.
Sie nennt sich viel lieber »The Rockstar of Burlesque«. »Denn
keine ist so schmutzig und dreckig wie ich!« Eve hat kein
Problem damit, sich öffentlich am Hintern zu kratzen, in
der Nase zu popeln oder laut zu rülpsen. »Hauptsache, es ist
authentisch und macht Spaß«, so ihre Devise. Ihr Stil bewegt
sich zwischen Comedy und New Burlesque, einer moder
neren Form des ursprünglichen Burlesque. Nackte Haut zu
zeigen war für die gebürtige Bremerin noch nie ein Problem.
»Ich habe es geliebt, als Teenager halbnackt in der Öffent
lichkeit rumzulaufen, wusste aber nicht, was Burlesque ist.«
Mit 20 Jahren wird sie von den Teaserettes, der ältesten
Burlesque Truppe Deutschlands, auf die Bühne geholt. Ein
Schlüsselmoment, der ihren weiteren Lebensweg bestimm
te. »Von da an war klar, dass ich dazu gehöre.« Dabei wollte
sie doch eigentlich lieber Schauspielerin werden. »Dafür war
ich aber zu groß, zu auffällig und zu krass.« Als Teenager
wird Eve für ihr Aussehen sogar gehänselt. Niemand glaubte
damals, dass es die schräge Evelyn einmal als schillernder
Schwan auf die Bühne schafft und von wildfremden Men
schen auf der Straße erkannt wird. »Ich hatte kurze blonde
Haare, war riesengroß und dürr, hatte keinen Arsch und
keine Titten.« Heute tritt sie in schrägen Kostümen, mit

E

»Keine ist so schmutzig und dreckig wie ich!«
16

Ideal! ⁄ Ausgabe 8 ⁄ Juni 2013

f rechen Sprüchen und rotzigen Gesten auf und wird dafür
vom Publikum verehrt. Komplett nackt ist sie bei ihren Auf
tritten aber nie, das unterscheidet Burlesque vom Striptease.
»Man kann das Höschen ausziehen, aber man zeigt nie
seine Vagina.« Sonst kennt der Burlesque-Star aber kaum ein
Tabu. Eve steht zu ihrer Weiblichkeit. Das Wort »peinlich«
kommt in ihrem Wortschatz nicht vor.
Mit leeren Taschen zieht sie damals von Bremen nach
Hamburg, um Burlesque-Tänzerin zu werden. Sie lebt von
Lebensmitteln aus Containern, um Geld für ihre Kostüme
zu sparen. Ihr Durchhaltevermögen zahlt sich aus, denn
Kiez-Mutti Olivia Jones entdeckt sie und nimmt sie in ihre
bunte Familie auf. Seitdem steht die 1,80 Meter große Eve
regelmäßig auf extravaganten High Heels neben schrillen
Travestie-Ikonen in Olivia Jones’ Show Club auf der Bühne.
Mittlerweile kann die 28-Jährige von ihrer Kunst leben
und sich immer aufwendigere Kostüme leisten. Dass das
aber nicht ewig so sein wird, ist ihr bewusst. Im vergange
nen Jahr schloss sie deshalb eine Ausbildung zur Hotelfach
frau ab. Jetzt macht sie nicht nur vor, sondern auch hinter
der Bar eine gute Figur.
Dass sie anderen Frauen als Vorbild dient, findet Eve
»ganz schön krass«. Schließlich geht sie mit ihren Schwä
chen genauso offen um wie mit ihrem Talent. »Ich kann un
glaublich schlecht trösten und bin schrecklich unsensibel.«
Ihren Freund, mit dem sie seit sechs Jahren liiert ist, stört
das weniger. Mit ihm will Eve irgendwann auch eine eigene
Familie gründen, denn schließlich müssen diese talentier
ten Gene unbedingt weitergegeben werden. »Das bin ich der
Menschheit schuldig.«
— Ihr Künstlername »Eve Champagne« setzt sich aus der Kurzform von Evelyn und ihrem Lieblingsgetränk » Champagner«
zusammen, denn der macht aus dem frechen Vollweib ein albernes kicherndes Mädchen mit roten Wangen.
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Saliya Kahawatte ⁄ Coach

Wie Phoenix aus der Asche …
Text Harriet Lemcke × Foto Oliver Reetz

Er hat in einer Scheinwelt gelebt und ist daran zerbrochen, von ganz unten hat er sich nach ganz
oben gekämpft: Saliya Kahawatte, Coach und Geschäftsführer der Unternehmensberatung »MinusVisus«
hat seinen Makel zur Marke gemacht, ist bei sich angekommen, aber noch lange nicht am Ziel.
ch habe keine Anzüge und lebe auch heute
noch von 75 Euro in der Woche.« Saliya Kaha
watte ist trotz des Erfolgs, den die Veröffent
lichung seines Buches »Mein Blind Date mit
dem Leben« im Jahr 2009 nach sich zog, auf
dem Teppich geblieben. Der 43-Jährige berät
und coached Privatpersonen ebenso wie
Unternehmer aus dem Mittelstand oder Manager deutscher
Großkonzerne. Termine im Stundentakt gibt es bei Saliya
nicht. Ein Coaching pro Tag, Dauer nicht unter drei Stun
den. Das ist das Konzept.

I

»Ich sehe die Potenziale in den Menschen und das
versuche ich, mit ihnen gemeinsam heraus zu kitzeln.«

»Privat lebe ich ganz zurückgezogen. Ich will keine 
Menschen um mich haben. Zu Hause habe ich kein
Telefon und kein Internet.«
18
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Sali, wie ihn Bekannte und Freunde nennen, spricht nicht
im üblichen nebulösen Beraterslang und beschränkt sich
nicht auf das Stellen klassischer Coachingfragen. Offen und
direkt bringt er auch unangenehme Dinge auf den Punkt,
hört Verborgenes heraus, irritiert und rüttelt wach. Es geht
nicht nur um ein gutes Gefühl, es geht um das Erreichen
von Zielvereinbarungen. Nach jeder Session nehmen seine
Klienten Aufgaben in Form von Walnüssen mit nach Hause.
Erst wenn diese geknackt sind, gibt es einen Folgetermin.
»Mir ist es wichtig, dass meine Klienten beruflich und privat
erfolgreich sind und bei physischer und psychischer Ge
sundheit«, sagt Saliya Kahawatte und ergänzt: »Es ist immer
schlauer, deine Stärken zu optimieren als deine Schwächen
zu kompensieren«.
Hochbegabt, fast blind und ausgegrenzt
Und Saliya weiß, wovon er spricht. Durch eine Netzhaut
ablösung verlor er als Jugendlicher quasi über Nacht sein

Augenlicht fast vollständig. Um dennoch in der Welt der
Sehenden ein selbstbestimmtes Leben führen zu können,
verleugnete er seine Behinderung. 15 Jahre lang arbeitete er
fast rund um die Uhr und härter als jeder andere, machte
schließlich Karriere in der Edelgastronomie und absol
vierte ein Management-Studium. Der Preis, den er dafür
zahlte, war hoch: Diagnose Krebs, Drogen-, Alkohol- und
Medikamentensucht, sechs Suizidversuche, geschlossene
Psychiatrie, Entmündigung, Hartz IV.
»Die westliche Welt hat mich verkannt und gebrochen.
Ich bin wieder zum Typ geworden, indem ich konsequent
ein Urvertrauen in das hatte, was ich kann und was ich tat
sächlich will«, sagt er heute. Auf die Unterstützung seiner
Freunde konnte er immer zählen. Kein Wunder also, dass
Sali »Vertrauen, Zuverlässigkeit und Freundschaft« als die
Dinge benennt, die ihm im Leben am wichtigsten sind.

»Ich arbeite nicht nur für Kunden. Ich arbeite auch
genauso viel Zeit mit und an mir selbst.«
Die eigene Mitte wiederfinden
Für seine persönliche Work-Life-Balance sorgt Saliya heute
mit buddhistischer und ayurvedischer Lebensweise. Aus
dem Wissen, welches ihm seine Großmutter einst im Ur
wald von Sri Lanka vermittelte, hat er eigene Coaching-Tools
entwickelt. Ayurveda-Coaching auf Mallorca ist sein aktu
elles Projekt, noch in diesem Jahr wird sein zweites Buch
erscheinen. Die Verfilmung seiner Autobiografie ist für 2014
geplant und 2016 will Saliya Kahawatte bei den Paralympics
über 1.500 Meter Freistil an den Start gehen. Die Mission für
die kommenden Jahre ist klar: »Kahawatte is going global«.
www.saliyakahawatte.de, www.minusvisus.de
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Alissa Jung ⁄ Schauspielerin

Allrounderin – mit Herz!
Text Esther Hell × Foto Oliver Reetz × Make-up Anja Werner

ch bin mit Alissa Jung in einem Hotel in Ber
lin-Mitte verabredet. Kaum begrüßt klingelt
mein Handy. Als ich mein altes Tastenhandy
hervorkrame, leuchten ihre Augen. Und sie
erklärt, dass sie sich leider der Smart-PhoneBewegung ergeben musste. In ihrem Buch
»Ameisenknochen« beschäftigt sie sich mit
den Social-Networks. Darin verarbeitet sie eigene Erfahrun
gen, denn sie nervt die ständige Präsenz und wer nicht on
line ist, ist plötzlich sozial auch nicht mehr existent. Nach
dem Buchprojekt meldete sie sich wieder bei Facebook ab.
Alissa plaudert gutgelaunt aus ihrem Leben. Es wirkt
beinahe, als könnte ihr Strahlen kaum etwas aus der Ruhe
bringen. Doch was ist ihr Geheimnis? Sie hat dieses Urver
trauen, das alles einen Sinn hat. Auch Zeiten, in denen es
beruflich ruhiger ist, sieht sie gelassen entgegen. Die zwei
fache Mutter wirkt auf mich kein bisschen gestresst – sie ist
sehr strukturiert, konzentriert und auf den Punkt. Und auch
noch witzig dabei!

I

Sie nervt die ständige Präsenz
»und wer nicht online ist,
ist plötzlich sozial auch nicht
mehr existent«.
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Doch wie schafft man das, neben dem Alltagswahnsinn
auch noch die Hilfskampagne »Schulen für Haiti« ins Leben
zu rufen und dafür einen eigenen Verein zu gründen? »Das
ist einfach alles eine Frage der Organisation« erklärt mir die
31-Jährige. Und wenn sich die Vollblutmutter etwas in den
Kopf setzt, zieht sie das auch konsequent durch. 2008 fuhr
sie nach Haiti und kam voll von Eindrücken und bewegt
von der Armut, die sie dort erlebte, zurück. Gemeinsam mit
ihrer Kollegin Janin Reinhardt rief sie daraufhin die Kam
pagne »Schulen für Haiti« ins Leben. Mit deutschen Kindern
und Jugendlichen finanzieren sie zwei Schulen in Slums
von Haiti. Für Alissa ist es, »ein bisschen wie Samenkörner
in Kinder streuen«, die das Gefühl bekommen, dass sie mit
den »100 Euro, die im Schulbasar gesammelt werden, die
Welt wenigstens im Kleinen mit verändern können und

Gleichaltrige mit Hilfe dieser Spende die Schule besuchen
können«.
Dieser Revoluzzer-Geist und das Verlangen etwas zu än
dern, brodeln auch in ihr, als sie von der Audienz bei Papst
Benedikt erzählt. Denn nach dem Erfolg des Zweiteilers »Ihr
Name war Maria« in Italien, lud 2012 der Vatikan die Dar
steller zu einer Sondervorstellung ein. »Ich dachte mir, die
Chance musst du eigentlich nutzen, dem Papst als »Maria«
was mit auf den Weg zu geben. Doch im Machtapparat des
Vatikans war ich dann doch nicht mehr so revolutionär«. Der
Papst lobte Alissas Darstellung der Maria sehr.
Doch wer wäre Alissa heute, wenn sie nicht mit zehn Jah
ren aus der Münsteraner Idylle gerissen worden wäre? Alissa
weiß es nicht, denn als sie kurz nach der Wende mit ihrer
Familie in die sächsische Metropole Leipzig zog, entdeckte
sie ihre Leidenschaft für das Theater. Und über einen Aus
hang, dass Hochdeutschsprechende Kinder gesucht werden,
kam sie zum MDR-Kinderhörspiel und synchronisierte ver
schiedene Kinderfilme und Serien. Schon mit zwölf wollte
sie Schauspielerin werden. Und wie es manchmal im Leben
spielt, mit 16 wurde sie bei einer Theateraufführung für die
ARD-Serie »In aller Freundschaft« entdeckt.
Alissa ist eine geschätzte Schauspielerin, die ihre Vielsei
tigkeit auch in Drehbüchern und der Regiearbeit ausleben
kann. Selten durfte ich bisher mit einem Ausnahmetalent so
entspannt plaudern. Alles wirkte leicht und unverkrampft.
Ich gehe aus unserem Gespräch mit einem Lächeln und der
Gewissheit, dass sich im Leben mit genug Geduld einfach
alles zum Guten fügt.
www.alissajung.de
www.schulen-fuer-haiti.de
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Mousse T. ⁄ Musikproduzent

Meister
der Melodien
Unter seinem bürgerlichen Namen Mustafa Gündoğdu
kennt den 46-jährigen Musikproduzenten und Songwriter
aus Hannover wohl kaum jemand. Als Mousse T. ist der
deutsch-türkische Erfolgsproduzent aber nahezu jedem
Musikinteressierten ein Begriff.
b »Horny«, »Sex Bomb« oder »Is it ’cos I’m
Cool« – irgendwann ist man seinen Songs
schon einmal im Radio oder in einem Club
begegnet. Der Mann kennt nicht nur die
richtigen Zutaten für einen Erfolgshit, er
weiß auch wie man sich elegant an Schub
laden und Klischees vorbeimanövriert. Der
smart-gekleidete Musikliebhaber mischt gern das, was ei
gentlich nicht zusammen gehört, mag es rau, aber trotzdem
immer stilvoll. Er steht nicht nur auf multikulti, sondern
auch auf multitasking. Als Produzent, Songschreiber, DJ und
Gelegenheitspsychologe für zweifelnde Feingeister ist er der
Mann für alle Fälle. Einer, der weder vor klassischer Musik
noch vor einer Talent-Gameshow auf SAT.1 zurückschreckt
und sich sogar vorstellen kann, einen Hit von Modern Tal
king zu mixen. Ich möchte erfahren, wer sich hinter diesem
erfolgreichen, musikbesessenen Ästheten verbirgt und treffe
Mousse T. im Hamburger Planetarium, als er gerade zusam
men mit Schiller und Raphael Marionneau für die Multi
media-Musikreihe »Vier Konzerte, drei Künstler, zwei Tage,
eine Offenbarung« im Sternensaal auflegt. Er ist pünktlich
und trägt ein elegantes Sakko mit Einstecktuch. Als wir an
einem Tisch in der Ecke des mit Besuchern gefüllten Ein
gangsbereichs Platz genommen haben, schlägt er entspannt
die Beine übereinander und trinkt zwei Espressi hinter
einander. Das erste, was mir an ihm auffällt ist sein offener,

O
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Text Anett Bauchspieß × Fotos Oliver Reetz

direkter Blick und die innere Ruhe, die man in jeder seiner
Gesten spürt. Obwohl während des Interviews immer wieder
einige Besucher lautstark auf sich aufmerksam machen und
sich auf einen halben Meter an uns heranpirschen, bleibt
»Musti« so gelassen, als würden wir gerade in seinem Wohn
zimmer Kaffee trinken.
Wir befinden uns hier im Planetarium – einem Ort, den
man besucht, wenn man Sterne sehen möchte. Siehst du
dich selbst auch als »Stern«?
Indem ich vielleicht ein Teil des großen Ganzen bin,
bestimmt. Es soll nicht esoterisch klingen, aber das Plane
tarium ist schon ein besonderer Ort. Ich stehe tierisch auf
außergewöhnliche Locations, gerade wenn man sie positiv
missbrauchen kann. Ich liebe es Verschiedenes zu kombinie
ren, also Dinge, zusammen zu führen, die originär gar nicht
zusammen gehören. Hier im Planetarium könnte ich mir
auch eine abgefahrene Rockerparty vorstellen. Es ist so vie
les hier möglich und das macht einen besonderen Ort aus.
Wirst du oft auf der Straße erkannt?
Meist von Menschen, die wissen, was ich mache und das
gut finden. Manchmal werde ich aber auch verwechselt.
Die Taxifahrerin, die mich zum Planetarium gefahren hat,
meinte zu mir: »Sie kenne ich.«, wusste aber nicht woher.
(lacht) Sie dachte, ich wäre ein Schauspieler aus dem Fern
sehen. Wenn die Leute meinen Beruf raten, ist das manch
mal sehr witzig. In Deutschland und Italien werde ich aber
schon häufiger erkannt als anderswo.
War es schon immer dein Traum, als Musiker zu arbeiten?
Überhaupt nicht. Irgendetwas in mir oder um mich her
um hat einfach funktioniert und mich da hineingetrieben.
Mein Vater hat früher als Arzt gearbeitet. Durch ihn habe
ich gelernt, dass es auch Spaß machen kann, einen vernünf
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tigen Beruf auszuüben, weil du etwas für Menschen tust.
Das war dann mein vorgegebener Weg. Die Musik habe ich
eigentlich immer als Hobby betrieben. Bis ich es mir dann
zugetraut habe, komplett auf Musik zu setzen, ist eine ganze
Weile vergangen. Als ich Anfang 20 war, hat es dann erst
klick gemacht. Es war ein inneres Brodeln, eine Art Unruhe,
die ich jetzt mit 46 Jahren viel eher beschreiben kann als mit
Anfang 20. Du weißt einfach, irgendetwas stimmt mit dir
nicht. Du hast zwar deinen Studienplatz und alles verläuft in
geregelten Bahnen, aber trotzdem bist du total unruhig. Das
war wie eine Mini-Revolution in mir. Ich war wirklich richtig
stolz auf mich, als ich mich dann gegen das Medizinstudi
um und für die Musik entschieden habe.
Hattest du denn als Kind schon eine besondere Beziehung
zu Musik?
Musik war immer schön für mich, weil ich mich darin
verlieren konnte. Man sitzt in seinem Kinderzimmer, dreht
die Anlage laut, macht die Augen zu und ist in einer ande
ren Welt. Das war für mich schon immer geil. Ich habe als
Jugendlicher tierisch auf Rockmusik gestanden und hatte
auch lange Haare. Handgemachte Musik habe ich einfach
geliebt und auch den Lifestyle, der damit einhergeht. Heut
zutage kannst du das auch nicht mehr von der Musik tren
nen. Ob Mode oder Kulinarisches, das gehört einfach dazu.
Die erste Platte, die ich mir gekauft habe, ist schon peinlich.
Das waren die Bay City Rollers, eine der ersten Boygroups
überhaupt. Später habe ich dann aber eher hartes Zeug wie
Iron Maiden oder AC/DC gehört.
Deine Eltern waren am Anfang nicht davon überzeugt, dass
du dein Geld als Musiker verdienen willst. Wie hast du sie
schließlich überzeugen können?
Eigentlich war es paradox. Meine Mutter fand es cool und
war total entspannt. Sie kommt auch jetzt noch mit auf
Partys, wenn ich irgendwo auflege. Mein Daddy hat mich,
als ich 13 Jahre alt war, auch unterstützt. Er hat mich moti
viert, ein Instrument zu lernen und mir angeboten, Piano
oder Orgelunterricht zu nehmen. Ich habe mich für die
Orgel entschieden, was mir sehr gut gefallen hat. Nach dem
Abitur fing ich an in Bands zu spielen und aufzulegen, um
ein bisschen Geld für mein Studium zu verdienen. Irgend
wann wurde es dann ernst und ich habe meinem Daddy
gesagt, dass ich aufhören möchte zu studieren, was er rich
tig scheiße fand. Das hat dann einen Kleinkrieg zwischen
uns ausgelöst. Gleichzeitig hat es ihm auch imponiert, dass
ich all meinen Mut zusammen genommen und entschie
den habe, dass mit der Musik richtig durchzuziehen. Der
Moment, wo er meine Entscheidung aber wirklich verstan
den hat, war meine Grammy-Nominierung 1998. Ich war
als erster Europäer in der Kategorie »Remixer des Jahres«
nominiert. Mein Vater hat vom damaligen Oberbürgermeis
ter von Hannover ein Glückwunsch-Schreiben bekommen.
Das hielt er dann in der Hand und meinte mit Tränen in
den Augen »Mensch, ich wusste ja gar nicht, was du da so
machst«. (lacht)
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War es damals rentabel als DJ aufzulegen?
Im Gegenteil. Damals, als wir anfingen aufzulegen, gab es
gar kein Geld. Die Gagen, die man heutzutage bekommt,
wurden damals nicht gezahlt. Im »Casa Blanca«, einem
kleinen Club in Hannover, habe ich mit 50 Mark angefangen
und mich über Jahre auf 150 Mark hochgearbeitet. Dafür
musste ich aber insgesamt sechs Stunden auflegen. Damals
kam ich mit dem Geld aus, denn ich konnte ja umsonst bei
meinem Daddy wohnen. Von meinem Verdienst habe ich
mir dann Schallplatten und Equipment gekauft.
Was waren deine ersten Schritte als du gemerkt hast, du
möchtest das jetzt professionell machen? Wie bist du
vorgegangen?
Es war alles »learning by burning«. Ich habe Sachen aus
probiert, bin damit auf die Schnauze gefallen und habe
mich dann neu orientiert. Das einzige, woran ich wirklich
glaube, ist Erfolg im Team. Mit meinem Geschäftspartner
Errol Rennalls mache ich seit 26 Jahren Musik. Wir haben
uns gegenseitig immer wieder herausgefordert und einfach
Dinge ausprobiert. Am Anfang war uns gar nicht klar, dass
das, was wir da machen, richtige Songs sind. Das eine hat
zum anderen geführt, aber zwischendurch gab es diese
langen Wartezeiten. Bis ein Vinyl in den Staaten ankam, ver
ging ein halbes Jahr. Dann hat es noch einmal eine gewisse
Zeit gedauert bis der Hype aus den Staaten wieder zurück
nach Deutschland schwappte. Wenn du wissen wolltest, ob
deine Sachen gut ankommen, musstest du sehr geduldig
sein. Es hat sich alles schon ein bisschen zufällig ergeben.
In jedem Fall ist es wichtig, sich Leute zu suchen, die das
gleiche wie du im Kopf haben. Wenn du dann regelmäßig
über einen längeren Zeitraum gute Sachen ablieferst, kannst
du relativ sicher sein, dass die Leute auf dich aufmerksam
werden.
Hat man sofort ein Gespür dafür, welche Songs gut an
kommen oder kommt das dann erst mit der Zeit?
Das kommt mit der Erfahrung. Zum Beispiel so ein Song
wie »Horny«, das war wirklich ein kompletter Unfall. Es war
ursprünglich ein Überbleibsel von einem Michael Jackson
Mix, den ich mal gemacht habe. Irgendwann in der Nacht
hatte ich dann Pfeffer im Hintern und habe weiter daran
gearbeitet. Nach einem halben Jahr hörte es ein Kumpel
und meinte zu mir »Das ist ja ein Oberbrett, warum bringst
du das nicht raus?«. Wir hatten ja unser eigenes Label und
da dachte ich, warum nicht und hab’s gewagt. Irgendwann
ging der Song dann durch die Decke. Der einzige Song bei
dem ich sofort wusste, dass er erfolgreich sein wird, war »Sex
Bomb« von Tom Jones. Als Tom den Song eingesungen hat,
habe ich mich zu meinem Kollegen Errol umgedreht und
gesagt: »Das ist ein ziemliches Brett«. Die Musik, die Lyrics
und die Vocals, das passte alles irgendwie und es ging ver
dammt schnell. Das gab mir ein wahnsinnig gutes Gefühl.
Es ist ja auch der Job eines Produzenten zu wissen, was man
da tut. Aber es wäre übermenschlich, wenn man bei jedem
Song sofort wüsste, wie erfolgreich er sein wird.
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»Ich suche aber nicht nach Menschen, die das
Singen professionell gelernt haben und perfekt
beherrschen, sondern nach Naturtalenten mit
etwas Besonderem in der Stimme..«

Haben sich nach dem Hit »Horny« neue Türen für dich
geöffnet?
Absolut. Vorher war ich einfach nur der Produzent und DJ,
der coole Sachen mit großen Künstlern macht. Ich war aber
nicht als eigenständiger Künstler bekannt. »Horny« war der
erste weltweite Hit, auf dem mein Name stand. Da werden
dann schon andere Leute auf dich aufmerksam. Es hat mir
auch die Welt der Medien näher gebracht, die ich vorher
überhaupt nicht kannte. Ich bin zwar in einer Underground
Sendung bei MTV aufgetreten, aber das war eben kein gro
ßes Fernsehen. Mit »Horny« kam alles ins Rollen und der
ganz große Türöffner war »Sex Bomb«. Durch den Künst
lernamen »Tom Jones And Mousse T.« stand ich dann auf
gleicher Ebene. Ab da haben mich andere große Künstler
als Kollegen wahrgenommen. Mir hat es auch gezeigt, dass
ich mich musikalisch ruhig etwas trauen kann. Das hatte
ich immer gehofft, aber nie ausgesprochen. Ich hatte immer
Bock auf Dance oder schwarze Musik und eher groovige
Nummern, aber dann kommt auf einmal so ein Song wie
»Sex Bomb«. Meine coolen Buddys, alles House DJs, haben
mir zu dem Hit gratuliert, aber auch gesagt, dass es meinem
Ruf total schaden kann, weil es eben etwas Kommerzielles
ist. Da hatte ich selbst auch Schiss, dass sich das bewahrhei
tet, was Gott sei Dank nicht so gekommen ist. Stattdessen
hat es mir gezeigt, dass es keine Rolle spielt, welches Genre
ich bediene. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist Schla
ger, aber never say never. (lacht) Wenn es etwas Witziges ist,
why not?
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Coldplay in der Reggae Version. Das Remixen hat mich auf
die Idee gebracht, auch mal klassische Arrangements von
den Songs »Is it ’cos I’m Cool«, »Horny« oder »Sex Bomb« zu
machen. Das funktioniert total, weil es nicht nur Menschen
gefällt, die sich mit klassischer Musik beschäftigen, sondern
auch Clubgängern. Es gefällt mir sehr, viele unterschiedliche
Menschen mit meiner Musik zu erreichen.
Wonach suchst du die Künstler aus, mit denen du zusammen arbeitest?
Für mich ist es wichtig, dass sie Talent und Können haben
und auch etwas Spezielles besitzen. Heutzutage gibt es ja so
viele Menschen, die gut singen können. Ich suche aber nicht
nach Menschen, die das Singen professionell gelernt haben
und perfekt beherrschen, sondern nach Naturtalenten
mit etwas Besonderem in der Stimme. Was nützt mir eine
Musical-Sängerin, die jeden Ton trifft, wenn ich dabei keine
Gänsehaut bekomme? Es muss mich wirklich berühren,
denn am Ende braucht jeder Künstler auch ein Alleinstel
lungsmerkmal, um sich gegen die anderen durchzusetzen.

Was hat sich nach dem Durchbruch mit Tom Jones und »Sex
Bomb« für dich verändert?
Es gab natürlich sehr viel Anerkennung und viele Menschen
haben den Kontakt zu mir gesucht. Dass ich die Möglichkeit
habe, jeden Tag neue Leute kennen zu lernen, ist genau das,
was mir am meisten an meinem Job gefällt. Am Ende muss
man aber immer ganz klar differenzieren können. Mit dem
einen kann man sich austauschen oder intellektuell auf ein
anderes Level bewegen und mit dem anderen kann man
saufen gehen. Im Endeffekt müssen sie aber nicht meine
engsten Freunde werden. Da bin ich schon froh, dass ich
eine Handvoll Freunde habe, die mir nahe stehen. Ich habe
auch Menschen getroffen, bei denen ich gespürt habe, dass
ich vorsichtig sein muss. Die lachen dir erst ins Gesicht und
hinter deinem Rücken reden sie dann über dich. Neider gibt
es natürlich auch immer.
War es für dich früher wichtig, Vorbilder zu haben?
Ich hatte keine Vorbilder, aber mich haben bestimmte Men
schen sehr inspiriert. Ich bin zum Beispiel kein gelernter
Pianist und habe mir damals immer Herbie Hancock an
gehört, ein fantastischer Jazz-Pianist. Ich fand das toll und
habe immer versucht das nachzuspielen.
Früher mochtest du keine klassische Musik, inzwischen
bist du mit dem Babelsberger Filmorchester aufgetreten.
Hat sich durch die Arbeit mit Musik dein eigener Musik
geschmack verändert?
Ja, weil du ja immer auf der Suche bist. Du fängst irgend
wann an Musik zu hören und hast nur einen Stil, den du
gut findest. Alles links und rechts davon ist einfach scheiße.
Irgendwann schaust du dann über den Tellerrand und stellst
fest, dass ja auch andere Genres ihren Reiz haben. Wenn es
ein guter Song ist, dann bleibt er das auch in einem ande
ren musikalischen Gewand. Wie zum Beispiel ein Lied von
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Kommt es auch vor, dass du eine Zusammenarbeit absagst?
Klar, das passiert. Es ist immer auch eine Zeitfrage, weil
man einfach nicht alles schafft, auch wenn es wirklich tolle
Anfragen sind. Einmal habe ich einen Modern Talking Mix
abgesagt, weil es dann doch irgendwie nicht mein Ding war.
Aber never say never. (grinst)
Gibt es denn Musikgrößen, die leider verstorben sind, mit
denen du gern zusammen gearbeitet hättest?
Ich habe immer davon geträumt, mit Luciano Pavarotti
zusammen zu arbeiten. Leider hat es nicht geklappt, weil er
2007 verstorben ist.
Wie kam deine Tätigkeit in der SAT.1 Talent-Show »The
Winner Is …« im vergangenen Jahr zustande?
Anfragen für diverse Musikformate gibt es regelmäßig. Die
letzte Anfrage kam aber tatsächlich für das Dschungelcamp.
Bei »The Winner Is …« können neue Talente eine Millionen
Euro gewinnen und es gibt eine musikaffine Jury aus 100
Leuten, die entscheiden. Es hat mir gut gefallen, dass das
Konzept nicht wie eine One-Man-Show à la Dieter Bohlen
aufgebaut ist, wo es nur darum geht, dass sich jemand profi
liert. Deshalb habe ich mich entschieden mitzumachen und
dabei gemerkt, wie professionell bei so einer Show gearbei
tet wird. Das war eine schöne Erfahrung.
Was macht dir denn bei all diesen unterschiedlichen Projekten am meisten Spaß?
Das, was mir tatsächlich am meisten Spaß macht, ist das
Saisonale. Wenn ich nur eine Sache machen würde, dann
wäre ich irgendwann gelangweilt und würde auch meinen
Weitblick verlieren. Insofern ist es gut, immer wieder etwas
anderes zu tun. Erst mache ich eine Filmmusik, weil es ein
schönes Erlebnis ist, die Musik in einer anderen Dimension
mit dem Bild zusammen wahrzunehmen. Dann brauche ich

wieder ein bisschen Action an den Plattentellern, um unter
wegs zu sein, dann spiele ich wieder mit einem Orchester
live und am Ende gehe ich ins Studio und produziere ein
neues Album. Wenn das komplette Jahr in diesen SaisonGeschichten funktioniert, bin ich glücklich.
Gibt es da Situationen, wo du sagst, du möchtest mal
komplett abschalten und gar nichts mehr mit Musik
machen?
Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich lebe Musik
komplett zu 100 Prozent. Es ist nicht nur mein Job, sondern
auch meine Liebe. Sogar nachts träume ich Musik, aber das
geht ganz vielen Musikern so. Ich habe meine Frau damals
auch vorgewarnt und ihr gesagt: »Bitte wundere dich nicht,
wenn wir irgendwo essen und ich dann plötzlich einen ganz
starren Blick bekomme, weil ich irgendetwas höre und
komplett weg bin.« Das passiert, denn es ist in dir drin. Die
Leute, die sagen, sie würden irgendwann mit der Musik auf
hören, können für mich keine echten Musiker sein. Es bleibt
immer in dir drin, wenn du es einmal angefangen hast. Ich
wünschte mir manchmal, dass ich abschalten könnte, kann
es aber nicht. Es ist aber absolut okay. Mein größtes Hobby
ist eben auch meine Musik.
Träumst du auch schon fast fertige Stücke?
Absolut, das kommt vor. Ich habe neben meinem Bett im
mer mein iPhone und etwas zu schreiben liegen. Wenn mir
dann etwas einfällt, nehme ich es auf. Teilweise höre ich die
Musik im Traum so klar, dass es mich selbst überrascht. Am
nächsten Morgen höre ich mir an, was ich auf mein iPhone
gesungen habe. Da gibt es dann ein paar richtig gute Sachen
und auch einiges, was komplette Scheiße ist. (lacht) Ich fin
de es sehr faszinierend, dass mich die Musik auch im Schlaf
begleitet.
Hast du deinen musikalischen Stil schon gefunden?
Der entwickelt sich ständig weiter. Es ist schwierig gewor
den, ganz neue Sachen zu machen, aber es ist trotzdem
möglich. Man muss sich aber Zeit lassen und probieren, die
Ingredienzien neu zu mischen. Mit »Sex Bomb« habe ich
damals nicht nur die Leute überrascht, sondern auch mich
selbst. Sie hätten es von mir nicht erwartet und ich von mir
auch nicht. Durch diesen Erfolg habe ich aber gelernt, dass
ich mit Überraschungsmomenten sehr gut arbeiten kann.
Ich finde es gut, Dinge auszuprobieren, auch wenn die Leute
erstmal mit dem Kopf schütteln und sich fragen, was das
soll. Und genau das möchte ich jetzt auf meinem neuen
Album auch hinbekommen.
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Gibt es denn ein Album, welches du aktuell auf deinem
mp3-Player hörst?
Du meinst im CD-Spieler. (lacht) Ich höre keine mp3s, ich
hasse das. Ich muss zwangsläufig mit mp3s arbeiten, gerade
wenn ich Musik aus iTunes downloade, aber ich bin ein
großer Fan des physikalischen Tonträgers. Die Leute wach
sen heute mit mp3s auf, was in Ordnung ist, aber vom Klang
liegen Welten dazwischen. Da bin ich wirklich penibel. In
meiner Jugend wurde nur mit Vinyl und Kassette gearbei
tet. Es gab nichts Schöneres als für jemanden ein Mixtape
zu machen oder eins zu bekommen. Ich finde, es gibt auch
nichts Persönlicheres.
Wenn du drei Lieder aussuchen müsstest, die dich in
deinem Leben begleitet haben – welche wären das?
Als erstes AC/DC und »Highway to Hell«, weil der Song sehr
direkt ist und mit wenigen Mitteln gemacht wurde. Der Beat
ist gerade und es ist eine ganz einfache Melodie. Das ist sehr
effektiv und ich mag das. Dann »Billie Jean« von Michael
Jackson, weil das auch ein sehr direkter Song ist. Michael
Jackson hat sehr viel ausprobiert und war sehr mutig in sei
ner Musik, was die meisten erst nach seinem Tod bemerkt
haben. Ich habe mich oft von ihm inspirieren lassen und
habe ihn für seinen Mut bewundert. Und das letzte Lied …
(überlegt lange) Ich glaube es ist Luciano Pavarottis Version
von »Caruso«. Wer da kein Pipi in den Augen hat, mit dem
stimmt was nicht. (lacht)
Du sagst von dir selbst, dass du oft mehr als 100 Prozent
gibst. Bewegst du dich häufig über deine eigenen Grenzen
hinweg?
Wenn du Künstler bist, dann bist du besessen. Du hast eine
treibende Kraft in dir und kannst nicht einfach um 20 Uhr
Feierabend machen und nach Hause gehen. Das passiert so
nicht. Ich hatte wirklich Zeiten, wo ich drei Tage am Stück
durchgemacht habe. Das ist jetzt natürlich seltener gewor
den, aber es kommt hin und wieder noch vor. Ich nehme
keine Drogen, es ist mehr so etwas wie eine »Natur-Breitheit«,
die mich dann überkommt. Zum Beispiel habe ich 1997 an
einem Wochenende einen Quincy Jones Mix, einen Michael
Jackson Mix und noch andere produziert. Nach drei Tagen
bin ich dann nach Hause gekommen und meine Freundin
hatte meinen ganzen Krempel einfach vor die Tür gestellt.
Wenn du mit einem Künstler zusammen bist, bekommst du
eben das ganze Paket. Ich kann nicht aufhören, an einem
Song zu arbeiten, weil ich 100 Prozent gegeben habe und er
schon ganz nett klingt. Ich bin dann wie besessen und möch
te so viel reinstecken wie ich kann, damit er perfekt wird.
Bist du ein Perfektionist?
Ja, aber es macht dich natürlich auch krank. Deshalb musst
du irgendwann deine Arbeit abschließen, auch wenn du
denkst, da geht noch was. Dafür ist so eine Kontrollinstanz
wie mein Partner Errol ganz gut, der sich das noch einmal
anhört und mir Feedback gibt. Wenn man nicht weiß, wann
Schluss ist, ist ein anderes Ohr ganz praktisch.
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Gab es Momente des Zweifelns oder die Überlegung, etwas
ganz anderes zu starten?
Ich hatte immer Lust auf Musik und wollte nie etwas ande
res tun. Der Grund, weshalb ich vor zwanzig Jahren mein
eigenes Label gegründet habe, war, dass es damals keinen
Markt für meine Musik gab. Trance und Techno waren zwar
ganz groß in Deutschland, aber ich habe eher elegantere
House Musik gemacht, die in keine Schublade gepasst hat.
Damit ich meine Musik herausbringen konnte, brauchte
ich mein eigenes Label. Dann gab es natürlich eine Phase,
wo wir überhaupt kein Geld verdient haben. Da machst du
dir Sorgen wie es in Zukunft weitergeht und zweifelst daran,
ob es wirklich das Richtige ist. Natürlich kommt man dann
auch auf die Idee, eine andere Art von Musik zu produzie
ren, um Geld zu verdienen. Irgendwie reißt man sich aber
zusammen und nimmt das in Kauf, weil man weiß, dass
irgendwann auch wieder bessere Zeiten kommen. Was mich
sehr stark ins Grübeln gebracht hat, waren Ereignisse wie
der Falklandkrieg 1982 oder 9/11. Da habe ich mir überlegt,
dass ich vielleicht die geilste Musik der Welt produzieren
kann, aber nicht in der Lage bin, ein Brot zu backen oder ein
Haus zu bauen. Wenn ich überhaupt nichts Handwerkliches
kann, was mache ich dann in einer solchen Situation? Da
muss man sich selbst beruhigen und sich sagen, dass es in
schlechten Zeiten gerade Dinge wie Musik und Kunst sind,
die den Menschen Kraft geben, schwierige Zeiten zu über
stehen und zusammen zu halten.
Hast du manchmal Existenzängste?
Selbstverständlich, spätestens seitdem ich eine eigene
Familie habe. Ich glaube, Existenzängste hat jeder Mensch.
Gerade Eltern möchten sicher sein, dass es ihren Kindern
später gut geht. Wenn ich allein leben würde, wäre das
sicher ein bisschen anders. Ich suche immer nach der
nächsten musikalischen Herausforderung, weil ich wissen
will, was mir Musik noch so alles bieten kann. Egal ob es
Filmmusik ist oder die Nordoff/Robbins Stiftung, die sich
mit Musiktherapie für behinderte Kinder beschäftigt, mit
Musik ist so viel möglich. Ich hoffe einfach, dass in Zukunft
alles so gut weiter geht, damit ich mich solchen Projekten
auch weiterhin widmen kann. Natürlich hoffe ich auch, dass
ich irgendwann gar kein Geld mehr verdienen muss und
mich allein darauf konzentrieren kann, anderen mit Musik
zu helfen.
Welche deiner Eigenschaften haben dir bisher auf deinem
Weg am meisten geholfen?
Ich glaube, das sind meine Grundoffenheit und Großzügig
keit in allen Bereichen des Lebens. Ich lasse die Dinge gern
laufen und schaue, wie sie sich entwickeln. Ich denke, dass
das auch an der Erziehung meiner Eltern liegt. Wenn man
entspannt und optimistisch an Dinge herangeht, ist das
schon eine große Hilfe im Leben.
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Fühlst du dich manchmal ein wenig weltfremd durch
deinen Lebensstil?
Ich werde oft als Vorbild herangezogen, wenn es um Inte
gration geht. Man sieht mich als türkischen Immigranten.
Dabei habe ich nie etwas Schlimmes erfahren und nie
rassistische Situationen erlebt. Ich bin ja in Deutschland
geboren und spreche perfekt Deutsch. In der Künstlerszene,
in der ich mich bewege, spielt die Herkunft auch nie eine
Rolle. Es gibt schon Momente, in denen ich mich frage,
ob es wirklich so schlimm da draußen ist. In dieser Hin
sicht fühle ich mich schon ein wenig weltfremd, aber eben
nicht, was den ganz normalen Alltag angeht. Ein Formular
ausfüllen, Überweisungen machen und Wäsche waschen,
das kann ich alles. Man lebt schon in seiner eigenen Welt
als Künstler, aber es ist wichtig, dass man die Bodenhaftung
nicht verliert. Deshalb finde ich es gut, dass ich in Hannover
wohne, denn da habe ich auch meine Familie und F
 reunde,
die mich als der Mensch wahrnehmen, der ich bin. Das
erdet mich total.
Du hast gesagt, dass du es vielen Zufällen verdankst, dass
du es so weit geschafft hast. Was sind das für Zufälle?
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, der Klassiker.
Es ist wichtig, die richtigen Leute zu treffen. Bei mir war es
Errol, mein Geschäftspartner, den ich vor 26 Jahren kennen
lernte. Wir haben schnell gemerkt, dass wir uns sehr gut
ergänzen. Man kann es Schicksal oder Zufall nennen. Ich
glaube natürlich, dass Talent und Fleiß genauso wichtig
sind und dass man auch durch seine Arbeit sehr weit kom
men kann.
Bereust du irgendetwas?
Nein, weil du aus allem lernen kannst. Mein Lieblings
spruch ist »learning by burning«. Also wenn du etwas aus
probierst, was nicht funktioniert, dann machst du es eben
nicht noch einmal.
Gibt es etwas, was du deinem achtjährigen Sohn mit auf den
Weg geben möchtest?
Eine Grundoffenheit im Leben, die ich auch habe. Bei ihm
spürt man das auch schon, besonders beim Thema Essen.
Er isst einfach alles, egal ob das Tiere mit solchen Armen
(breitet die Arme aus) oder Kraken sind. Er probiert es aus
und das finde ich sehr wichtig im Leben. Meine Eltern
haben mich damals nicht eingeschränkt, aber es war schon
so, dass mein Vater mir immer predigte, dass ich nur je
mand bin, wenn ich studiert habe. In vielen Fällen mag das
wahr sein, aber es gibt genauso viele Menschen, die ohne
ein Studium ihren Weg machen. Das möchte ich einfach
meinem Sohn ermöglichen. Er soll einfach sagen, was er
machen will und ich werde ihn dabei unterstützen. Wenn
es in eine komplett falsche Richtung geht, dann steuere ich
vielleicht ein bisschen dagegen. Ich bin da aber komplett
entspannt. Er soll nach seinem Abitur ruhig erst einmal ein
Jahr reisen und sich die Welt anschauen. Das würde ich ihm
wünschen.

Gibt es Träume, die du noch verwirklichen möchtest?
Obwohl ich schon ganz schön herumgekommen bin, habe
ich doch nie woanders gewohnt als in Hannover. Ich bin
jetzt öfter in Italien unterwegs, weil es mir dort gefällt und
ich auch eine kleine Basis bei Florenz habe. Ein Wunsch
wäre, noch einmal irgendwo anders zu leben. Das muss
nicht für immer sein, es reicht auch ein Jahr. Ich kenne noch
lange nicht jeden Ort in Deutschland oder Europa, aber
mich reizen die Kontinente Afrika und Asien.
— Es ist wohl seine unkomplizierte, entspannte Art und innere
Zufriedenheit, die das Interview zu einem sehr persönlichen
Gespräch und die Begegnung mit einem der wohl vielseitigsten
Musikproduzenten zu einem besonderen Moment machen.
Ich erlebe einen bodenständigen, positiven Menschen, der so
leidenschaftlich von seiner Berufung spricht, dass man glaubt,
er hätte die Musik gerade erst für sich entdeckt. Wenn er über
seine »große Liebe« die Musik spricht, fangen seine Augen an
zu glänzen und die Worte kommen wie reines Quellwasser
aus seinem Mund gesprudelt. Kaum zu glauben, dass jemand,
der seit über zwanzig Jahren mit Größen wie Tom Jones und
Zucchero zusammen arbeitet und fast schon zu den »alten
Hasen« im Musikbusiness zählt, noch genauso intuitiv und
unbefangen mit derselben kindlichen Begeisterungsfähigkeit und
Neugier dem Leben gegenüber tritt wie zu Beginn seiner Karriere. Diesem Mann gönnt man seine kreative Besessenheit und
auch seinen Erfolg, denn beides hat er absolut im Griff.
www.mousse-t.com
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Kim Weisswange ⁄ Chef-Parfumeurin

Komponistin
der Düfte
Text Madita van Hülsen × Fotos Oliver Reetz

eden morgen fährt Kim Weisswange mit
ihrem Roller von ihrer Wohnung in ihr
Parfumlabor an der Alster im wunderschö
nen Stadtteil Winterhude in Hamburg.
Das Büro befindet sich in einer alten Villa
und ich könnte mir kein passenderes Haus
und schöneres Umfeld zum kreieren von
Parfums vorstellen. »Ich fahre wirklich jeden Tag, egal ob es
regnet oder nicht. So kann ich nicht nur meinen Gedanken
freien Lauf lassen, sondern meine Nase kann sich dabei
auch sehr gut entspannen. Und Spaß bringt das Ganze auch
noch!«
Kim Weisswange ist Chef-Parfumeurin und kreiert
zusammen mit »Capital Cosmetics« individuelle Duftkreati
onen für etablierte Marken und Prominente auf der ganzen
Welt. Als kleines Mädchen in der exotischen Pflanzenwelt
Südafrikas aufgewachsen, hat Kim bereits mit vier Jahren
ihre Begabung für einen außergewöhnlichen Geruchssinn
bemerkt. »Ich erinnere mich genau daran, wie ich als kleines
Kind durch ein großes Lilienfeld gelaufen bin und vor lauter
Glück bin ich richtig ins Taumeln gekommen. Ich wusste da
mals schon ganz genau, dass ich etwas mit Düften machen
möchte, wenn ich einmal groß bin.« Doch ihre Eltern hatten
andere Pläne für sie. Kim kommt aus einer Bankiersfamilie
und das Kind sollte doch bitte erst einmal etwas Vernünfti
ges lernen. Außerdem galt der Beruf als Parfumeur damals
noch als reine Männerdomäne. Ihre Eltern unterstützten
zwar ihren kreativen Weg, aber nach der Schule sollte es auf
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anraten des Vaters lieber eine Ausbildung zur Fotografin
sein. Doch das half alles nichts. Das kleine Mädchen aus
dem Lilienfeld wusste ganz genau, was sie wollte und ließ
sich zum Glück nicht von ihrem Weg abbringen. Kim ging
nach Amerika und studierte Chemie mit dem Schwerpunkt
»Parfumkreationen«. Heute zählt Kim Weisswange zu den
führenden Duftkreateuren dieser Welt. Seit 24 Jahren produ
ziert sie für nationale und internationale Firmen erfolgreich
Parfum- und Naturkosmetikserien und schuf internationale
Bestseller. Die Geschichte des Parfüms beginnt bereits 14901469 v. Chr. in den alten Hochkulturen von Ägypten und
Indien. Hier waren sowohl Handwerk, aber auch Spirituali
tät und Medizin schon früh gut entwickelt, dass die kost
baren Duftstoffe verarbeitet werden konnten. Die Herstel
lung oblag meistens den Priestern, die auf den Umgang mit
den Duftstoffen spezialisiert waren. Ein wichtiger Schritt
bei der Weiterentwicklung des Parfums war die Anwen
dung am Körper zur Verbesserung des eigenen Geruchs.
Dies etablierte sich somit als Schönheitsideal und sollte
die innere und äußere Harmonie einer Person ausdrücken.
Genau darum geht es Kim auch heute noch. Für Kim ist ein
Parfum wie eine Visitenkarte oder wie ein Portrait. Es geht
ihr darum, dass Gesamtbild einer Person zu vervollständi
gen. »Eigentlich sind wir Geruchs- und Nasenmenschen, das
wissen nur leider die wenigsten von uns. Der Geruchssinn
ist unser Primärsinn. Wir kommen blind und taub auf die
Welt und das erste, was funktioniert ist die Bindung zu
unserer Mutter über den Geruch.« Das stimmt! Nehmt euch
eine Sekunde Zeit und denkt darüber nach, was bestimmte
Gerüche in euch auslösen. Was passiert, wenn ihr daran
denkt, wie der alte Holzfußboden im Haus von euren Groß
eltern gerochen hat? Oder was passiert, wenn ihr an einem
Mann oder einer Frau vorbeilauft, die das gleiche Parfum
wie deine erste große Liebe trägt? Also mir rutscht dann
immer noch automatisch das Herz in die Hose! In dieser oft
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Kim Weisswange mit Eigenkreationen wie z. B. »Love Gang« / Im Parfumlabor bei
Capital Cosmetics – mit eigenen Designflakons / Kim ist leidenschaftliche Vespa-Fahrerin /
Madita van Hülsen (Redakteurin IDEAL! M
 agazin) und Kim Weisswange
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sehr visuellen und geräuschüberfluteten Welt versucht Kim
Weisswange den Fokus auf das eigene Ich zurückzuführen.
»Je nachdem, welchen Geruch du an dir trägst, kann dieser
beruhigend oder sogar Panik auslösend auf dich wirken.
Das ist wie mit Musik! Genau wie dich Töne oder Klänge
beeinflussen können, so kann auch der Geruch dein Gemüt
und dein Wohlbefinden beeinflussen. Sowieso hat der
Beruf des Parfumeurs sehr viel mit dem des Komponisten
gemein.«, erzählt Kim. »Für beide Berufe muss man eine gro
ße Portion Talent mitbringen und ein Parfum wird, genau
wie ein Musikstück, wirklich komponiert.« Während Kim ins
Schwärmen gerät, beginnt sie mir verschiedene Tuben, Gläs
chen und Flakons zu zeigen. Sie hat sich über die Jahre ein
fotografisches Gedächtnis angeeignet und wenn sie einen
Duft einmal gerochen hat, dann ist der für immer in ihrem
Gehirn abgespeichert. Wie bei einer Partitur stellt Kim ihre
Parfumkreationen erst einmal in Gedanken zusammen. Sie
schafft es, nicht das musikalische, sondern das duftende
Geschehen auf einen Blick zu überschauen und notiert sich
genau – wie ein Komponist – akribisch jede einzelne Duftno
te mit seinen Bestandteilen.
Wenn Kim ein neues Parfum kreiert, dann weiß sie
genau, welche ihrer fünfzig Rosensorten zu einer der drei
»Noten« passt und auch in welcher Kombination.
Bei einem klassischen Parfum besteht diese Kombination
aus dem so genannten Dreiklang: der Kopfnote, der Herz
note und der Basisnote. Die Kopfnote ist unmittelbar nach
dem Auftragen auf der Haut wahrnehmbar. Dann verfliegt
sie nach etwa fünfzehn Minuten und macht der Herzno
te Platz, die einige Stunden zu riechen ist. Die Basisnote
enthält den lang anhaltenden Bestandteil, der mindestens
einen Tag auf der Haut bleibt. »Ich mag es, die Menschen
auf der Seelenebene anzusprechen. Das, was wir Parfumeure
machen, ist eine Form der Aromatherapie. Es hat viel mit
Empathie und Gefühl zu tun.«

 ußerdem bietet Kim Duft-Seminare an, die aus drei
A
Themenblöcken bestehen. Im ersten Teil erzählt sie die
Parfum-Geschichte auf unterhaltsame Weise und die
Teilnehmer erfahren z. B. welche Duftkonzepte in den ver
schiedenen Epochen durchgesetzt wurden. Im zweiten Teil
können sich die Teilnehmer den Geheimnissen der Aroma
therapie widmen und der dritte Teil besteht aus der eigenen
Parfum-Kreation. Hier komponiert Kim Weisswange für
jeden Teilnehmer einen »eigenen Duft«. Außerdem gilt na
türlich: Es darf so viel geschnuppert und gerochen werden
wie ihr möchtet!
Auf meine Frage, warum sich Kim und die Firma »Capital
Cosmetics« neben New York und Saint Tropez ausgerechnet
den Standort Hamburg für ihre Parfumkreationen ausge
sucht haben, liefert Kim mir ganz schnell eine logische Ant
wort: Hamburg hat nach Rotterdam den zweitgrößten Hafen
Europas und ist in Deutschland somit der größte Umschlag
platz für Duftstoffe. Interessant und alles nur nicht lang
weilig! Die Duftseminare kosten bei einer Teilnehmerzahl
von 15 Personen pro Person ca. 100 bis 120 Euro.
www.capital-cosmetics.com

Am liebsten arbeitet Kim mit natürlichen Stoffen, die das
eigene Ich fördern und unterstützen. »Der Duft soll einen
stärken wie ein Bodyguard.«, erzählt sie uns. Edle Düfte sind
seid jeher ein Inbegriff von Luxus und Duftkreationen für
Individualisten. Daher kreiert Kim speziell auf die Wün
sche und Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmte Parfums.
Ihre »Unique Perfumes« unterstreichen die Persönlichkeit
und stärken auf einzigartige Weise die Ausstrahlung ihrer
Trägerin oder ihres Trägers. Die »Unique Perfumes« set
zen ein deutliches Zeichen gegen die Duftuniformierung
unserer Zeit. Die Kreation eines »Unique Perfumes« basiert
auf einem persönlichen Gespräch oder auf einem speziellen
Fragebogen, den man zugeschickt bekommt und ausfüllt.
Hierauf befinden sich u. a. Fragen wie: Welche Gewürze
mögen Sie und welche Musik hören Sie am liebsten? Oder
was ist Ihr Lebensmotto?
Die Kundenliste ihrer »Unique Perfumes« liest sich wie
das «Who is Who” der internationalen Celebrities: von
den Royals bis zur Popgöttin Madonna. Aber das »Unique
Perfume« gibt es natürlich auch für «Normalsterbliche«!
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Jorge Gonzalez ⁄ Catwalktrainer

Let’s glam!
Text Madita van Hülsen × Fotos Oliver Reetz × Make-up Ann-Christin Gerkens

»Ich komme aus einer riesigen Familie! Insgesamt habe ich 29 Onkel und Tanten. Meine Mutter
hat 11 Geschwister und mein Vater hat sogar 18 Brüder und Schwestern! (lacht) Ich weiss nicht
genau, wie viele es insgesamt sind, aber ich habe über 300 Cousinen und Cousins. Bei Festen
kommen wir alle gern zusammen und unsere Familie liebt es zu tanzen. Bei uns tanzt der Enkel
auch gerne mit der Oma, denn Salsa kennt zum Glück keine Altersgrenze.«
orge Gonzalez, Deutschlands bekanntester
Catwalktrainer und Stylist, ist das neue
Jurymitglied der RTL-Show »Let’s Dance«.
Im März veröffentlichte der sympathische
Kubaner sein Buch »Hola Chicas«. Dass
Jorge Nuklear-Ökologe ist, wisst ihr inzwi
schen vielleicht, aber wusstet ihr auch, dass
sein Vater LKW-Fahrer ist und dass Jorge vom kubanischen
Geheimdienst verfolgt wurde, obwohl er schon nicht mehr
in Kuba lebte?
Jorge hat ein großes Herz. Ich kann in seinem Gesicht se
hen, wie sehr er seine Familie und Kuba liebt, aber er erzählt
mir auch, wie schwierig es für ihn war, als homosexueller
Teenager groß zu werden und wie hart er dafür gearbeitet
hat, dass er mit 17 Jahren endlich das Land verlassen und
somit das erste Mal in seinem Leben frei sein durfte.
Jorge hat Stil und Eleganz und genau deshalb wollten wir
eine ganz besondere Location für das Shooting organisie
ren. Der »Brahms Kontor« in Hamburg passt so perfekt, wie
der High Heel zu Señor Gonzalez und da darf Hund Willie
natürlich auch nicht fehlen.

J
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Was bedeutet dir das Tanzen?
(lacht) Ich bin Kubaner und ich bin in einer Familie groß
geworden, die von morgens bis abends immer gerne getanzt
hat. Die Menschen in Kuba suchen sich einfach einen Grund
zum Tanzen, und sie finden zum Glück auch immer einen,
egal ob zu Hause, auf der Straße, bei Freunden, sie tanzen
einfach überall. Tanzen ist so schön, weil du all deine Sor
gen für einen Moment vergessen kannst. Wenn man tanzt,
transportiert man positive Energie und das ist für mich
wichtig.
Verrätst du uns das Hausrezept deiner Oma gegen Fußschmerzen?
Früher gab es nicht so viele Salben für die Füße und in Kuba
sowieso nicht. Meine Oma hat gegen schmerzende Füße
immer ein Bad aus einer gepressten Zitrone mit warmem
Wasser gemacht, das hilft Wunder!
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Weißt du noch, wann du das erste Mal High Heels an
hattest?
Ja, mit vier. Da habe ich natürlich noch keine High Heels
getragen, aber ich fand diese Art der Schuhe interessant.
Ich erinnere mich genau daran, dass ich gerne mit hohen
Schuhen gespielt habe, weil ich davon total fasziniert war.
Immer, wenn Frauen zu Besuch kamen, dann habe ich als
allererstes auf die Schuhe geguckt. Wirklich auf High Heels
gelaufen bin ich dann das erste Mal in der ehemaligen
Tschechoslowakei, mit 18.

Ich hatte nicht nur Angst vor den anderen Leuten, sondern
ich hatte auch große Angst, dass meine Familie Probleme
bekommen würde, wenn das irgendjemand herausfindet.
Diese Zeit hat mich viel Kraft gekostet und ich habe mich
als Kind lange Zeit gefragt, was an mir so schlecht sein soll,
dass ich mich verstecken muss? Als ich acht Jahre alt war,
hat meine Oma ein Bild von einer Primaballerina in meinem
Zimmer gefunden und sie hat damals zu mir gesagt: »Du
bist gut so wie du bist mein Junge.« Das hat mir Kraft gege
ben.

Deine Familie hatte zwar kein großes Einkommen, aber
die Frauen in deiner Familie haben sich immer elegant
gekleidet. Was bedeutet Eleganz für dich?
Stil hat nichts damit zu tun, ob man viel Geld hat. Stil ist
etwas Individuelles und vor allem eine Art der inneren Hal
tung. Eine ganz normale weiße Bluse mit einem schwarzen
Bleistiftrock sieht immer elegant aus. (lächelt) Das hat meine
Mutter z. B. immer gerne getragen und am Sonntag trug sie
zur Abwechslung auch mal eine Bluse mit Spitze.

Du bist ein sehr positiver Mensch, wie machst du das?
Mein Vater hat einmal gesagt: »Verbringe deine Zeit nie mit
schlechter Energie.« Man ist hier auf der Erde, um das Leben
zu genießen und schwere Momente und Traurigkeit umge
ben uns die ganze Zeit. Während wir miteinander sprechen
stirbt ein Mensch oder jemand anders hat einen Unfall. Du
weißt nie, wie lange du den Moment genießen kannst und
ob dir vielleicht auch einmal etwas Schlimmes passieren
wird.
Ich bin gesund und versuche das Beste aus meinem Le
ben zu machen. Ich befasse mich einfach nicht mit schlech
ter Energie. Wenn mir etwas Schlimmes passiert, versuche
ich trotzdem, das Gute darin zu sehen. Ich schließe dieses
Kapitel und mache mit einem neuen weiter.

Du hattest wegen deiner Homosexualität eine schwierige
Zeit in Kuba. Als Kind und Teenager musstest du dir ein
zweites Ich zulegen um dich regelrecht vor der Gesellschaft
zu schützen. Wie hat dich das geprägt?
Als ich vier Jahre alt war, wusste ich natürlich noch nicht
was Homosexualität ist, aber ich habe gemerkt, dass ich
anders war als die anderen Jungs. In unserer Gesellschaft
dominieren ganz klar die Machos und die Männer in Kuba
sagen: »Lieber einen kriminellen als einen homosexuellen
Sohn.« Mit solchen Sätzen bin ich in Kuba groß geworden.
Kuba ist ein kommunistisches Land und Homosexualität
und Kuba passen genauso gut zusammen wie die Kirche
und Homosexuelle. Ich habe bereits als Kind angefangen,
meine Homosexualität zu unterdrücken und das habe ich
mit den Jahren perfektioniert.
Es ging ja nicht nur darum, dass es keiner merkt, es ging
wirklich darum, in dieser Gesellschaft zu überleben. Ich
habe ja gesehen, wie andere Homosexuelle öffentlich schika
niert und diskriminiert wurden. Die haben z. B. keine Studi
enplätze bekommen oder wenn man herausfand, dass einer
homosexuell war, dann hat der seinen Arbeitsplatz verloren.

Du warst ein richtiger Streber in der Schule, immer der
Klassenbeste. Wieso?
Das hatte zwei Gründe. Einerseits weil ich wusste, dass ich
nach Europa auswandern möchte. Ich wollte frei sein und
ich wusste, dass dies meine einzige Chance für ein neues
Leben war. Ich musste einfach der Beste in der Schule sein,
sonst wäre ich nicht auf das weiterführende Internat ge
kommen.
Im Internat wiederum musste man auch der Beste
sein, damit man ein Stipendium fürs Ausland erhielt. Und
andererseits war ich auch gerne ein schlauer Schüler, da es
zu meiner Schulzeit die einzige Möglichkeit war, Respekt
zu erlangen. Ich wusste sehr früh, dass ich anders war und
wollte einfach allen beweisen, dass ich genauso gut bin wie
alle anderen, wenn nicht sogar besser. Meine innere Kraft
war ein starker Antrieb für mich.
Es hört sich unheimlich schwer an, als Kind schon so diszipliniert zu sein?
Ja, natürlich ist das schwer. Aber ich wusste, um frei zu sein,
muss ich in der Schule immer der Beste sein. Ich komme
aus einer einfachen Familie. Mein Papa ist LKW-Fahrer und
meine Mama war Floristin. Die beiden konnten mir bezüg
lich der Schule nicht so viel helfen, also habe ich mir für
die letzten drei Jahre in der Schule eine Nachhilfelehrerin
gesucht. Sie hat mich auf das Internat vorbereitet, damit ich
auch wirklich immer Klassenbester war.
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»Verbringe deine Zeit
nie mit schlechter Energie.«
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vorerst egal. Als Kubaner aus einem kommunistischen Land
durften wir sowieso nur in sozialistischen Ländern wie der
ehemaligen Tschechoslowakei oder Jugoslawien studieren.
Ich wusste, dass ich nach Prag will, und dort hat mich am
meisten das Studium zum Nuklear-Ökologen interessiert,
und das habe ich dann auch gemacht.
Erinnerst du dich noch an deine Abschlussarbeit?
Ja, sogar sehr gut. (lacht) Ich habe über einen Zeitraum von
sechs Monaten auf einem Bauernhof die Milch der Kühe,
den Urin der Kühe und sogar den des Farmers selber auf
radioaktive Elemente hin untersucht.
Wie war dein erster Flug?
Das war 1985 und für mich bedeutete es nicht »Wow cool, ich
fliege das erste Mal«, sondern für mich bedeutete es, dass
ich ab dem Zeitpunkt, als der Flieger abhob, endlich frei war.
Wenn du 17 Jahre unterdrückt lebst und auf diesen
Moment wartest, dann gehen dir ganz andere Sachen durch
den Kopf und durch den Bauch. Ich dachte: »Jetzt darf ich
gleich das erste Mal sagen, was ich wirklich denke und ich
darf mich bewegen wie ich will.« Diese innere Freiheit ist mit
keinem Geld der Welt zu bezahlen. Das Fliegen selbst war da
absolute Nebensache.

Wenn du als Kind immer wieder hörst, dass du schlecht
bist, weil du anders bist, dann gibt es für einen selbst nur
zwei Möglichkeiten: Entweder du passt dich an oder du
bekommst eine innere Power, die es dir ermöglicht, aus dem
System auszubrechen.
Hattest du normale Jungs-Hobbys?
(lacht herzlich) Gar keine! Ich wollte gerne für das berühm
te Ensemble von Alicia Alonso Balletttänzer werden. Mein
Vater wollte, dass ich zum Boxen, Judo oder Baseball spielen
gehe. Zum Glück musste ich das nicht machen! Wir einigten
uns auf Fechten, Volleyball und Leichtathletik und darin war
ich sehr gut.
War es im Internat denn endlich besser als in der Schule?
Du stellst dir jetzt wahrscheinlich ein deutsches Internat vor,
aber ein kubanisches Internat ist eher wie ein Arbeitslager.
Dort sind Jungs im Alter von 11 bis 16 Jahren alle in einem
Raum untergebracht. Wir waren ungefähr 100 Studenten,
die die ganze Woche über auf engstem Raum miteinander
gelebt haben.
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Morgens mussten wir in der Landwirtschaft bei 40 Grad
auf dem Feld arbeiten. Dann durften wir mittags zurück ins
Internat um kurz vor dem Unterricht zu duschen und etwas
zu essen. Oftmals gab es aber gar kein Wasser und das Essen
war scheußlich. Von 13 bis 18 Uhr hatten wir dann Unterricht
und bis 20 Uhr gab es Abendbrot.
Von 20 bis 22 Uhr mussten wir dann Hausaufgaben
machen. Dann ging es um 22 Uhr ins Bett und am nächsten
Tag hieß es dann wieder früh aufstehen und rauf aufs Feld.
Und wenn du schlecht in der Schule warst durftest du am
Wochenende nicht zu deiner Familie fahren.
Konntest du dir nach dem Abschluss im Internat dein
Studienland aussuchen?
Nein, leider nicht. Wir bekamen nach unserem Abschluss
einen Zettel in die Hand gedrückt, wo links eine Spalte war
welche Fächer man studieren durfte. Auf der rechten Seite
war eine zweite Spalte, wo die Länder aufgelistet waren, die
für ein Studium überhaupt zur Auswahl standen.
(lacht) Ich habe in erster Instanz nur auf die Länder
geguckt, welcher Studiengang es werden sollte, war mir

Ideal! ⁄ Ausgabe 8 ⁄ Juni 2013

Wien war deine erste kapitalistische Stadt. Was hast du
gedacht, als du das erste Mal da warst?
Ich musste erst einmal von Prag nach Wien kommen–und
das war schon schwierig genug! (lacht) Als kubanischer
Student in der Tschechoslowakei nehmen sie dir erst einmal
den Pass ab. Ich durfte damals eigentlich gar nicht in andere
Länder reisen und bin mit einem Freund bzw. im Koffer
raum seines Autos über die Grenze gefahren!
Als wir dann da waren, habe ich nur gestaunt und meine
Augen wurden ganz groß. Ich kannte das ja alles nicht, diese
schönen Geschäfte, die Menschen mit den tollen Klamot
ten – das war für mich der Hit!
Was ich niemals vergessen werde, war ein junges Mäd
chen aus der Disco. Ich kam mit ihr ins Gespräch und als
ihr erzählte, dass ich aus Kuba bin sagte sie: »Ah wie schön,
ich war auch schon in Havanna und in Mexiko und in New
York!« Sie war damals 22 Jahre alt und hatte schon die ganze
Welt gesehen und ich musste mich immer noch in einem
Kofferraum verstecken, um von Prag nach Wien zu kom
men …
Nach sechs Jahren Studium hättest du deinen Studienabschluss fast nicht bekommen. Was ist da passiert?
1989 ist der Eiserne Vorhang gefallen und es gab eine Revo
lution in Prag. Daraufhin hat uns die kubanische Regierung
mitgeteilt, dass die Tschechoslowakei ab sofort unsere Fein
de sind und wir alle im Juni 1990 zurückkommen müssen.
Das hätte bedeutet, dass ich nach sechs Jahren Studium
zwei Monate vor meinem Diplom ohne einen Ausbildungs
abschluss nach Kuba zurückkehren sollte! Das wollte ich
nicht, also habe ich einen Plan B geschmiedet.

Ich habe dann bei einem Coca Cola Werbespot mitge
spielt. Dieses Geld habe ich beiseite gelegt, um auch im Not
fall weiterhin in Prag studieren zu können. Dadurch habe
ich allerdings großen Ärger mit der kubanischen Regierung
bekommen, denn Amerika war Staatsfeind Nr. 1 und somit
jetzt auch ich. Ich wurde vom kubanischen Geheimdienst
verhört und durfte neun Jahre lang nicht nach Hause reisen.
Ich hatte dadurch leider auch jahrelang keinerlei Kontakt zu
meiner Familie, das war sehr schlimm für mich und für sie.
Der kubanischen Geheimdienst hatte mich noch viele Jahre
im Visier, obwohl ich schon lange nicht mehr in Kuba lebte.
Bekam deine Familie denn hin und wieder irgendein
Lebenszeichen von dir?
Nein, leider wusste meine Familie über zwei Jahre gar nicht,
wie es mir geht. Wenn ich versucht habe anzurufen wurde
die Leitung gekappt und wenn ich einen Brief geschrieben
habe wurde er abgefangen. Meine Eltern wussten zu der Zeit
weder wo ich lebe oder ob ich überhaupt noch lebe!
Ich habe damals in Tschechien bereits als Model und
Catwalktrainer gearbeitet und bin so bekannt gewesen, dass
ich auch ab und zu mal in der Presse war. Das war mein
Glück, denn es gab damals viele Kubaner, die in Tschechien
gearbeitet haben und die zu Besuch nach Kuba zu ihren
Familien geflogen sind.
Eine Kubanerin ist mit ein paar tschechischen BoulevardMagazinen zurückgeflogen, um ihrer Familie zu zeigen,
was in der großen weiten Welt so passiert. Sie lag mit den
Klatschblättern am Strand. Zur gleichen Zeit war meine
Tante Fela ebenfalls an diesem Strand und hat bei ihrer
Strandnachbarin ein Bild von mir in diesem Magazin
gesehen! Diese Frau ist unser Kommunikationsmedium
geworden. So konnten wir endlich wieder Nachrichten
austauschen und ich konnte meiner Mama nach zwei Jahren
endlich mitteilen, dass es mir gut geht.
Dein Buch »Hola Chicas« ist sehr politisch und auch kritisch
geschrieben.
Mir ist es wichtig, dass andere Menschen verstehen, wie es
ist, in einem kommunistischen Land aufzuwachsen. Wir
hatten ja nicht einmal die notwendige medizinische Versor
gung! Kuba hat sehr gute Ärzte, aber als ich meine Mama bis
zu ihrem Tod gepflegt habe, musste ich die Utensilien für
die Operationen kaufen, sonst hätte man sie gar nicht erst
operieren können. Es gab noch nicht einmal Plastikhand
schuhe!
Meine Mutter hat acht Dollar im Monat verdient bzw. als
Rente bekommen–und eine Flasche Wasser kostet einen
Dollar. Ich möchte andere Menschen motivieren, die auch
so eine schwere Zeit hatten und vielleicht in einer ähnlichen
Situation stecken wie ich damals. Mir war es wichtig zu er
zählen, wie ich der Mensch geworden bin, der ich heute bin.
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»Mir ist egal, ob die Menschen
mit mir lachen, wegen mir oder über mich.
Hauptsache sie sind glücklich.«

Du hast mit 18 Jahren das erste Mal High Heels getragen.
Wie ist es dazu gekommen?
Ich war bei einer Fashionshow in Prag und die Chicas soll
ten eine Choreographie tanzen. Ich hatte alle Schritte toll
vorbereitet aber leider konnten alle Mädchen auf den hohen
Schuhen nicht tanzen. Die waren alle total genervt, weil nix
geklappt hat und eine Chica meinte zu mir: »Ja, Jorge! Du
hast gut lachen, du musst ja auch nicht auf den High Heels
laufen!«
Und ich dachte mir, das kann doch nicht so schwer sein?!
Ich habe die High Heels angezogen und konnte sofort
laufen, tanzen und springen als hätte ich nie etwas anderes
gemacht. So bin ich Catwalktrainer geworden.
Stimmt es, dass du deine Bewerbung einfach auf gut Glück
zu Heidi Klum geschickt hast?
Ja, das war totaler Zufall. Ich habe eine Künstleragentur in
Hamburg und einer unserer Künstler stand für die Jury von
»Germany’s next Topmodel« zur Auswahl. Leider hat es für
ihn nicht geklappt und dann habe ich einfach kurzfristig
nochmal meine Biografie rübergeschickt.

Kein Witz, zehn Minuten später kam ein Anruf! Ich sollte
dann nach München kommen, um ein Video für Heidi
aufzunehmen, wie ich auf High Heels laufe. Und dann habe
ich noch ein paar weitere Fragen beantwortet. Heidi fand
mich super und dann bin ich schon fünf Tage später zu den
Dreharbeiten nach Los Angeles geflogen.
Wann wird es eine »Chicas Walk Academy« geben?
(lacht herzlich) Ich träume schon lange davon. Im Moment
habe ich so viele andere Projekte, dass das noch ein biss
chen warten muss. Aber ich hoffe, dass die »Chicas Walk
Academy« bald kommt.
Keiner bringt den Mädels so schön Laufen bei wie Jorge
Gonzalez. Sein Buch »Hola Chicas! Auf dem Laufsteg meines
Lebens« ist lesenswert und ich war sehr überrascht wie po
litisch und sozialkritisch dieses Buch geschrieben ist. Wenn
man ihn im Fernsehen erlebt, könnte man eher denken,
dass Jorges Leben die reinste Salsaparty ist. Trotz trauriger
Momente gibt es natürlich auch sehr viele unterhaltsame
Geschichten, denn: Hola, es ist ja schließlich ein Buch von
Jorge!
www.jorgegonzalez.de
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Christian Stadil ⁄ Hummel-Chef

Change
The World
Through
Sport
Text Madita van Hülsen × Fotos Oliver Reetz

Das Interview mit Christian Stadil, dem Kopf von h ummel,
beginnt anders als andere Interviews und alleine das
fasziniert mich. Es geht um die legendäre Geschichte der
»Bumblebee« und die geht so:

ie Geschichte der Hummel ist so wichtig,
weil es die Geschichte von hummel als Mar
ke sehr gut beschreibt. Manchmal erzähle
ich die Geschichte über eine längere Zeit
nicht und wenn ich sie dann – wie heute –
wieder erzähle, denke ich: »Wow, genau
darum geht es!«
Am Anfang war hummel eine deutsche Marke und sie ist
sogar eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste, Sport
marken der Welt. 1923 hat ein Hamburger Schuhmacher bei
einem Fußballspiel zugeschaut und weil es stark regnete,
war das Gras sehr rutschig. Es war also für die Fußballer
sehr schwierig, den Ball zu spielen und der Schuhmacher
dachte darüber nach, dass es doch irgendwie möglich sein
müsste, Fußballschuhe zu entwickeln, die es für die Spieler
einfacher machten auf nassem Rasen zu spielen.

D
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Er hatte bereits für einen Kunden ein paar Laufschuhe
angefertigt. Daher kannte er die Technik mit den »Spikes«.
Er kam auf die Idee beides zu kombinieren und begann um
gehend in seiner Werkstatt zu tüfteln! Er war ein Entrepre
neur seiner Zeit und entwickelte so über Nacht den ersten
Fußballschuh, wie wir ihn heute kennen.
Es ist zwar eine wichtige Voraussetzung, ein guter Hand
werker zu sein, aber man muss auch ein Visionär sein, um
so eine Leistung zu vollbringen. Er hat nicht nur ein Produkt
erfunden, er hat dieses Produkt 1923 auch vermarktet, auch
wenn es das Wort »Marketing« damals noch nicht gegeben
hat.
Er hat sich dazu entschieden, seinen Schuh »hummel«
zu nennen. Einerseits, weil er Hamburger war und ein alter
hanseatischer Gruß »Hummel Hummel – Mors, Mors!« heißt
und andererseits, weil die Fußballer mit seinem Schuh in
der Lage waren, Pässe und Dribbels zu spielen, die vorher
absolut unmöglich waren! Genau wie eine Hummel, die
normalerweise mit ihrem Gewicht und den kleinen Flügeln
gar nicht fliegen könnte!
Ich liebe diese Geschichte, denn genau darum geht es.
Für mich geht es heutzutage nicht mehr nur darum, ein
Produkt ganz neu zu erfinden, denn wenn wir ehrlich sind,
kann jeder ein T-Shirt oder eine Hose herstellen. Für mich
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geht es darum, die Marke und hummel neu zu beleben und
daher arbeiten wir mit Karma und versuchen, den Gedanken
des Marketings immer wieder neu zu erfinden.
Deshalb ist die Geschichte der »Bumblebee« für mich so
herausragend. Neben anderen Marken wie Nike, Puma und
Adidas ist es heutzutage immer noch genauso wichtig, sich
von den anderen Produkten abzusetzen und das ist genau
das, was wir mit hummel machen.«

die ganze Atmosphäre vergiften. Der emotionale Fluss des
Unternehmens ist sehr wichtig für uns alle.
Ich möchte, dass sich jeder bei hummel willkommen
und sicher fühlt. Ich möchte nicht, dass jemand mit dem
Gedanken zur Arbeit kommt, dass er vor irgendetwas oder
irgendjemanden Angst haben muss. Jeder sollte mit Spaß
und Leidenschaft arbeiten, nur dann ist seine Leistung am
besten. You need to have flowmakers and not flowbreakers.

Die Story, die hinter der Marke hummel steckt, ist eine
ganz besondere Geschichte. Seitdem der dänische Unternehmer, Christian Stadil, seit 1998 rund 200 Tage im Jahr
für die Sport- und Modemarke unterwegs ist, hat sich das
Unternehmen verändert. Neben hippen Jungstars tragen
auch Weltstars wie P. Diddy und Gwen Stefani ganz selbst
verständlich seine Kleidung.

Sind alle hummel-Mitarbeiter auf irgendeine Art gläubig?
(lacht) Ich glaube viele denken das, aber viele Leute denken
auch, dass ich die ganze Zeit nur grünen Tee trinke. Für
mich ist der Buddhismus in den letzten 30 Jahren zu einem
wichtigen Bestandteil meines Lebens geworden. Es ist eine
Philosophie und eine Wissenschaft von Geist und Seele.
Aber um dir eine Antwort auf die Frage zu geben: Nein, man
muss natürlich nicht gläubig sein um bei hummel arbeiten
zu dürfen. Bei uns sind alle möglichen Glaubensrichtungen
bis gar keine vertreten. Mir geht es um die Philosophie und
nicht um die Religion. Wir könnten gar keine religiöse Fir
ma sein, weil ich dann automatisch jemanden ausschließen
würde und das ist genau das, was wir nicht möchten.

Mit welchen drei Wörtern kann man einen hummel-
Mitarbeiter beschreiben?
a) Als erstes werfen wir ein Auge auf die Businesskriterien.
Also, wenn wir einen Designer suchen, dann suchen wir
natürlich einen besonders guten Designer. Auch wir bei
hummel achten besonders darauf, dass die Position mit
jemandem besetzt wird, der ein möglichst hohes Skill-Level
besitzt.
b) (lächelt) Außerdem besitzen alle unsere Mitarbeiter eine
herzliche offene Art und einen tollen Humor!
c) Und alle haben das gleiche »Company-Karma«. Es geht
darum, dass wir alle dieselbe Einstellung teilen, die uns
im Leben wichtig ist: »Change The World Through Sport.«
Eine vierte Sache muss oder würde ich gerne noch ergänzen.
d) Es ist schwer, es in Worten zu beschreiben, aber wir
beschäftigen keine »bösen Menschen«. Ich könnte auch
sagen, wir wollen keine Arschlöcher in der Firma haben.
Klingt etwas hart, ist aber die Wahrheit. Ein Arschloch kann
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Du beschäftigst dich schon lange mit verschiedenen Glaubensrichtungen. Wie kam es dazu?
Das Thema »Religion« ist an sich sehr interessant. Ich
studiere seit meiner Jugend den Taoismus und den
Buddhismus. Ich selbst bin nicht religiös, ich interessiere
mich neben dem Glauben auch für Freud und viele weite
re Philosophen. Und nur weil ich Dinge interessant finde,
heißt das noch lange nicht, dass es für dich oder meine
Kollegen interessant sein muss.
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»Du musst immer wieder neue Ideen haben, damit
sich eine davon durchsetzt und wir müssen den Mut
haben, es zu versuchen. Wenn wir nicht genug Ideen,
also Quantität produzieren, dann wird daraus keine
Qualität hervorgehen können.«

Was hat es mit dem Wort »Karma« auf sich?
Karma kommt vom Hinduismus und kam dann zum Bud
dhismus. Aber es geht gar nicht so sehr bzw. immer darum,
welchen Einfluss das Universum und die Energie auf dein
Karma hat, sondern für mich geht es vielmehr um das
Karma im Alltag. Die Welt ist durch all die moderne Technik
wahnsinnig klein geworden und reisen war noch nie günsti
ger als jetzt!
Das bedeutet für uns und für jeden Einzelnen auf dieser
Welt, dass es in der heutigen Zeit umso wichtiger ist, was wir
sagen, was wir denken und wie wir handeln. Es geht darum,
Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.
hummel ist in den letzten Jahren unglaublich erfolgreich
geworden. Wie schafft man das?
Ja, wir feiern dieses Jahr 90-jähriges Jubiläum und darüber
freue ich mich sehr. Das alles war und ist natürlich ein lan
ger Weg und hat über mehrere Jahrzehnte gedauert, aber es
liegt auch wahnsinnig viel an den richtigen Mitarbeitern.
Hier in Deutschland bzw. Hamburg ist es z. B. Jens Binek,
der einen herausragenden Job macht. Nachdem er bei uns
angefangen hat, ist die Marke hummel im Markt stark
gewachsen.
Deutschland ist aus strategischer Sicht das wichtigste
Land für uns und deshalb sind wir mit dem Head-Office
auch nach Hamburg gezogen. Wir freuen uns daher sehr,
der neue Sponsor für den FC St. Pauli zu sein und das ist
hoffentlich erst der Anfang.
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Du hast mehrere Bücher geschrieben, welches sollte man
zuerst lesen?
Ich denke »Company Karma« ist ein guter Einstieg. Hier
geht es um die Grundlagen für Unternehmen. In diesem
Buch gibt es auch einen Part über das persönliche Karma.
Wir haben gemerkt, dass dieses Thema großes Interesse
geweckt hat, daher habe ich mit einer Freundin und Coach,
Sofia Manning, das zweite Buch »Personal Karma« geschrie
ben.
Sofia ist die Kollegin des weltbekannten Coaches Antho
ny Robbins, der u. a. mit Bill Clinton zusammenarbeitet.
Das dritte Buch heißt »Creativity« und zeigt einem den Weg
zum kreativen Denken und Handeln. Ich glaube, dass es
niemals zu spät ist, die Person zu werden, die du immer sein
wolltest.
Hast du keine Angst zu versagen?
Doch, natürlich kenne ich dieses Gefühl. Aber ich denke,
man sollte sich nicht so wichtig nehmen. Wenn ich es nicht
einmal versuche, dann ist das doch auch keine Lösung.
Ein Freund und Guru hat einmal zu mir gesagt: »So what
and who fucking cares?« Und genau das ist der Punkt. Wenn
man einen Misserfolg hat, dann sollte man nicht denken,
dass man so wichtig ist, dass die gesamte Welt sich dafür
interessiert. Es gibt im Leben wichtigere Dinge und größe
re Zusammenhänge, das sollte man sich immer vor Augen
halten.
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Ein anderer Leitsatz von dir heißt »Quantity equals Quality«,
was genau bedeutet das?
Viele Menschen denken, dass Einstein eine großartige Idee
hatte – die Relativitätstheorie – dabei hatte er viele großarti
ge Ideen! Du musst immer wieder neue Ideen haben, damit
sich eine davon durchsetzt und wir müssen den Mut haben,
es zu versuchen. Wenn wir nicht genug Ideen, also Quantität
produzieren, dann wird daraus keine Qualität hervorgehen
können.
An welcher neuen Idee arbeitest du zur Zeit?
Ich bin Mitbegründer der größten Tattoo-Seite der Welt, die
demnächst online gehen wird. (lacht) Sie heißt tattoodo.
com. Sag mir bitte nicht, wenn du den Namen nicht magst,
ich habe ihn erfunden.
Mein Partner ist Ami James von der amerikanischen
Reality Show »Miami Ink«. Die Seite ist aufgebaut wie eine
Design-Seite. Wir kamen darauf, weil es einfach keine ver
nünftigen Tattoo-Seiten mit guten Designs gibt.
Außerdem werden wir die größte Tattoo-Bibliothek der
Welt haben, da wir endlich alle Bilder auf einer Seite ver
sammelt haben. Du kannst dir außerdem online von dem
Tätowierer deiner Wahl ein Design anfertigen lassen und
bekommst dann einen Sticker, damit du sehen kannst, wie
es auf deiner Haut und an der richtigen Stelle aussieht.
Es soll cool und easy sein und unserem Lifestyle entspre
chen. Du kannst ja auf Facebook schonmal gucken wie du es
findest: www.facebook.com/tattoodo.com.

— Christian Stadil ist Buddhist, Kampfsportler, Chef von
mehreren Unternehmen und er ist im Beirat der Kopenhagener
Alternativkommune. Er selbst bezeichnet sein Unternehmen
immer noch als »Underdog« und betont immer wieder, dass man
im Gegensatz zu den wirklich großen Sportmarken im Hause
hummel noch sehr bescheiden ist. In der weltweiten Marketingbilanz wird hummel einer der größten unternehmerischen TurnArounds der letzten Jahre bestätigt und man kann gespannt
sein, was noch alles kommen wird:
www.hummel.net
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Diese Kolumne ist neben den Kurzporträts
und der Reportage ein Neuzuwachs in der
achten Ausgabe des »IDEAL!-Magazin«. Ich
habe über andere Kolumnen nachgedacht
und mich gefragt, warum die Kolumnis
ten oft über Dinge schreiben, die sie nicht
mögen?!?
Ich liebe Menschen und ich liebe die
Helden des Alltags. Daher heißt meine
Kolumne »Mein Helden«. In jeder Ausgabe
werde ich euch einen Menschen vorstellen,
der mich nachhaltig beeindruckt hat und
ich erzähle euch natürlich auch warum.
Mit Anfang Zwanzig dachte ich, dass alle
Masseure, Physiotherapeuten und Heilprak
tiker ähnlich arbeiten, denn sie haben ja
schließlich alle den gleichen Beruf gelernt.
Aber mit Zwanzig wusste ich natürlich gar
nix! Da wusste ich ja nicht einmal, dass
ich nix weiß. Ich dachte, Massagen sind
»nett«, aber alle relativ ähnlich und es würde
sowieso keiner schaffen meinen hyperak
tiven Körper, der sich in einer dauerhaften
Anspannung befand, ob nun sport- oder
jobbedingt, zu entknoten.
Doch dann kam sie: Natascha Galinski.
Natascha ist 51 Jahre jung, trägt ihr tolles
wildes gelocktes Haar bis zu den S
 chultern
und sieht für mich aus wie Ronja Räuber
tochter eben heute aussehen würde: strah
lend, selbstbewusst und glücklich. Sie wirk
te ab der ersten Sekunde wie eine Königin
auf mich.
Als ich das erste Mal ihren Raum betrat
sagte sie neben einem herzlichen: »Hallo,

ich bin Natascha.«, erst einmal einige Minu
ten lang gar nichts, bereitete den Raum vor
und sprach mich dann mit den folgenden
Worten an: »Entschuldige, ich würde es
nicht sagen, wenn ich das Gefühl hätte, dass
es dir unangenehm ist, aber ich merke in
deiner Beckengegend ist ganz schön was
los.« Und sie hatte Recht! Was da genau los
war, werde ich an dieser Stelle nicht verraten,
aber Fakt ist, dass sie punktgenau richtig lag
ohne mich berührt zu haben!
Ich kenne sie jetzt seit mehreren Jahren
und sie war die einzige, die sofort nicht nur
ein richtiges Händchen, sondern sogar zwei
richtige Hände für mich hatte. Ihre Praxis
heißt »Healing Hand« und beschreibt wirk
lich gut, wer sie als Person ist und was sie
mit ihren Händen bewirken kann. Durch die
Fähigkeit mit ihren Behandlungen zu heilen
ist sie für mich eine Heldin.
Nach ihrer Ausbildung zur examinier
ten Krankenschwester reiste sie viel und
erlernte überall auf der Welt verschiedene
Heilungsmethoden und Massagetechniken.
Ihre Behandlungstechnik ist heute eine Mi
schung aus fernöstlicher Energielehre und
westlicher Schulmedizin. Natascha spürt
dich als Person, wenn du den Raum betrittst.
Übrigens: Außerdem berührten Ihre Hände
bereits viele musikalische Helden wie D
 epeche
Mode, Foo Fighters, Peter Gabriel, Bruce
Springsteen, P!NK, Christina Aquilera, Iron
Maiden, Muse u.v.m.
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Yared Dibaba ⁄ Moderator

Mister
Plattschnacker
Text Madita van Hülsen × Fotos Oliver Reetz

E

r tanzt im Moment auf mehreren Hochzei
ten. Viele kennen den smarten Moderator
Yared Dibaba durch sein tägliches NDRFormat »Mein Nachmittag« und als Radio
moderator auf NDR 90,3. Bei RTL präsentiert
er die Neuauflage der »Traumhochzeit«
und auf ARTE moderiert er die Kulturreihe

»ARTE Lounge«.
Yareds Geschichte ist etwas ereignisreicher als die der
meisten Menschen. In seiner Kindheit floh seine Familie
mit ihm aus Äthiopien nach Kenia und aus Kenia schließ
lich nach Deutschland in das kleine Örtchen Falkenburg bei
Bremen. Dort hat er bereits als kleiner Junge Platt gelernt
und er spricht auch heute noch mit Leidenschaft diese west
germanische Sprache um sie vor dem Aussterben zu retten.
Der 44-Jährige ist ein Multitalent, spricht sechs Sprachen
und hat als Autor bereits drei Bücher veröffentlicht. Der
sympathische Familienvater erzählt mir im »Café Funk-Eck«
in Hamburg wie sich seine Kindheit von der seiner Söhne
unterscheidet und warum er sich so gerne als Botschafter
für das Plattdeutsche einsetzt.
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Wieso setzt du dich so sehr dafür ein, dass das Plattdeutsche nicht ausstirbt?
(lacht) Ich bin sozusagen Entwicklungshelfer für das Platt
deutsche. Mir fehlt zwar oftmals die Zeit selber in Schulen
zu unterrichten, aber ich setze mich dafür ein, dass an den
Schulen Platt unterrichtet wird und die Kinder mehrspra
chig aufwachsen. Plattdeutsch ist eine wichtige Sprache.
Ich denke, es ist für Kinder sehr wichtig, dass sie einen
Bezug zu ihrer Heimat haben und wissen, wo sie herkom
men.
Du bist aber nicht nur Botschafter für das Plattdeutsche.
Das stimmt, ich bin in diesem Jahr auch Botschafter für die
»DGzRS«, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü
chiger und Schirmherr des »Hospiz in Falkenburg«. Das ist
der Ort in dem ich als Junge nach unserer Flucht aus Kenia
aufgewachsen bin.
Ich unterstütze deshalb auch gerne die »ORA«, die Hilfs
organisation der Oromo Relief Association, das ist eine
Hilfsorganisation für Flüchtlinge, die aus meinem Heimat
land Äthiopien geflohen sind.
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Welche Eigenschaften hast du von deinen Eltern mit auf
den Weg bekommen, die du gerne an deine Kinder weiter
geben möchtest?
Da könnte ich jetzt ein Buch drüber schreiben! Also, was ich
definitiv von meinen Eltern gelernt habe ist, dass es wichtig
ist zu reflektieren, woher man kommt.
Ich trage in meinem Herzen immer meine Heimat Oro
mia mit mir und dort bin ich auch verwurzelt. Durch die
Fähigkeit, dass man weiß woher man kommt und welche
Werte einem im Leben wichtig sind, hat man auch die
Chance sich an einem neuen Ort heimisch zu fühlen und
neue Wurzeln zu schlagen. Dafür bin ich meinen Eltern sehr
dankbar.
Obwohl wir geflohen sind und wir ein sehr entwurzel
tes Leben geführt haben, weiß ich ganz tief in meinem
Herzen, wo ich hingehöre. Ich glaube, dass ist sehr wichtig.
So habe ich eventuell eine andere Relation zu den Dingen,
bin dankbar für meine Situation und ich habe ein gewisses
Urvertrauen in mein Leben.
Das klingt nach einer positiven Verbindung zum Glauben.
(lächelt) Ja, so ist es. Ich bin zwar kein Kirchgänger, aber ich
bete wenn mir danach ist.
Was magst du an Menschen und was magst du nicht?
Oh, das ist schwer in Worte zu fassen. Das ist ja oftmals eine
feinstoffliche Geschichte und nicht rational zu beurteilen.
Man kann ja z. B. auf Menschen treffen, die man sehr mag,
aber trotzdem stimmt die Chemie nicht oder es fehlt das
gewisse Etwas.
Andersherum trifft man Persönlichkeiten, an denen man
sich reibt, aber trotzdem funktioniert es auf menschlicher
Ebene sehr gut, weil da etwas Feinstoffliches vorhanden ist,
das einfach zusammenpasst. Ich glaube, das ist etwas Magi
sches, das man schwer in Worte fassen kann.
Was ist dein größter Fehler?
(lacht) Ich habe so viele Fehler, da fällt es schwer sich für
einen zu entscheiden – aber ich kann mit allen gut leben.

»Plattdeutsch ist eine wichtige Sprache.
Ich denke, es ist für Kinder sehr wichtig,
dass sie einen Bezug zu i hrer Heimat
haben und wissen, wo sie herkommen.«
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Möchte man als Mensch der Öffentlichkeit von allen gemocht werden?
Naja, wer möchte das nicht? Oder kennst du jemanden, der
gehasst werden will? Was aber vielleicht stimmt ist, dass die
Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen diese Bestäti
gung auch über ihre Medienpräsenz beziehen.
Ich denke am Ende des Tages möchte jeder geliebt wer
den. Die Frage ist nur: Macht man sich von dieser Bestäti
gung abhängig oder ist man davon unabhängig?
Gibt es jemanden, der dich beruflich geprägt hat?
Da gibt es nicht die eine »spezielle« Person, die ich mir als
Vorbild genommen habe. Es gibt in meinem Leben aber
mehrere Freunde und Wegbegleiter, die ich öfters nach
einem Rat frage und die eine Art Mentorenstellung einge
nommen haben.
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Bist du bei Entscheidungen mehr Kopf- oder Bauchmensch?
Ich versuche beides miteinzubeziehen, aber in erste Linie
bin ich ein Bauchmensch. Ich glaube, dass der Bauch
ehrlicher, schneller und intuitiver ist – das finde ich besser.
Danach versuche ich mit meinem Kopf die Situation noch
einmal zu überdenken … (lächelt) oder eine Nacht drüber zu
schlafen.

»In erste Linie bin ich ein Bauchmensch.
Ich glaube, dass der Bauch ehrlicher, schneller
und intuitiver ist – das finde ich besser.«
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Außerdem finde ich es faszinierend, wie schnell meine
Jungs mit all den neuen Entwicklungen zurechtkommen.
Durch die moderne Technik denken die beiden auch ganz
anders als ich. Ich glaube in meiner Kindheit war alles ir
gendwie einfacher und es gab nicht so viele Angebote.
Ich finde es für die Kinder heutzutage einfach sehr
schwer zu selektieren, was für sie das Richtige ist und was
nicht.

Du bist auch Schauspieler. Gibt es Rollen, die du nicht
spielen würdest?
Als Jungschauspieler musste ich damals natürlich nehmen,
was kommt. Ich wurde dann immer wieder für die typi
schen Klischeerollen angefragt und am Anfang habe ich
das auch ein paarmal gemacht. Irgendwann habe ich mich
dazu entschieden diese Rollen nicht mehr anzunehmen. Es
kommt da auch sehr auf das Stück an – pauschal könnte ich
jetzt keine Rolle nennen – aber Rollen welche die gängigen
Vorurteile bedienen, würde ich nicht spielen.

Du moderiest die »ARTE Lounge«, da habt ihr ein tolles
Musikprogramm. Was für Musik hörst du privat?
Ich liebe klassische Musik und höre z. B. sehr gerne Bach
oder Strawinski. Heavy Metal finde ich allerdings auch su
per! Iron Maidens»Piece of Mind« war meine erste Platte und
die hab ich noch! Hip Hop, Soul und Jazz findet man bei mir
aber genauso im Musikarchiv wie die großartige ElektroBand Deichkind.

Wie hast du es geschafft dir deine kindliche Ader zu be
wahren?
(lacht) Ich habe zwei Kinder und auch wenn das jetzt ein
bisschen nach Klischee klingt, die Jungs halten mich wirk
lich jung.

— Ich könnte noch Stunden mit Yared weitersprechen. Er ist
lustig, natürlich und hat Tiefgang. Und was ich besonders schön
finde: Er überrascht mich!
Ich darf verraten, dass der Schriftsteller und Moderator bereits
an seiner 2. plattdeutschen Weihnachtstour arbeitet und als
Gastsänger manchmal mit der plattdeutschen Band »De Fofftig
Penns« (Die 50 Pence) unterwegs ist.

Was denkst du, wie würden dich deine Kinder beschreiben?
(herzliches Lachen) Der Sechsjährige findet mich zum Glück
noch cool. Der Große ist jetzt 11 Jahre alt und der merkt
manchmal, dass ich nicht immer ganz so cool bin.

Bei Yared gibt es noch viel zu entdecken und wer sich von dem
Multitalent einmal live überraschen lassen möchte geht am
besten auf www.yared.de.

Was ist der große Unterschied zu deiner Kindheit und der
Kindheit deiner Söhne?
Ich finde es erstaunlich, was Kinder in dem Alter schon alles
auf dem Kasten haben müssen. Die müssen sehr organisiert
sein und wahnsinnig viel Leistung erbringen.

61

Steckbrief

Das Bo
Musiker

ideal-magazin.de
Name
Das Bo
Beruf
Freigeist, Künstler, Sprecher, Schauspieler
und Dichter
Spitzname
Bizzy Bizzo
Sternzeichen
Fische
Ich glaube daran, dass
alles mit allem zusammenhängt
Ich lebe mit
fast 7 Milliarden anderen Menschen auf
dieser Welt
Hobbys
Lesen, Reiten und Musik
Am meisten Spaß macht mir
Quatsch machen und Musik

Der coolste Film/Die coolste Serie
Leon der Profi, The Big Lebowski, Die fabelhafte Welt der Amelie, My Name is Earl und
Dokus
Ich denke, dass
wir als Menschen zu dumm sind, um diesen
Planeten zu verdienen
Ich hätte nie damit gerechnet, dass
ich mal etwas Zufriedenheit finden könnte
Wenn ich mal groß bin möchte ich
… wieder klein sein
Meine Lieblingssuperhelden sind
Dave Chappelle und Will Ferrell
Was gibt’s Neues?
Das Bo veröffentlicht die Fumbananana EP
mit 6 neuen Songs auf seinem Label
Fumbananana Records. Jetzt bei iTunes,
Musicload und Amazon!
Wer das hier auch mal ausfüllen soll
Porky von Deichkind

Ich bin ein Fan von
interessanten Menschen
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