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Editorial

Liebe Idealisten und Freunde des Magazins,

ich stelle in unserem Team immer wieder fest, dass eine unserer wichtigsten Triebfedern 
die Zeit ist. Es stellt sich nicht die Frage, ob wir gerade viel oder wenig Zeit haben, denn 
natürlich haben alle aus dem Team gleichviel Zeit, 24 Stunden am Tag.

Jeder von uns arbeitet im Alltag an mehreren Projekten und neben Herzblut ist die Zeit ein 
sehr dominanter Faktor, da sie uns alle bestimmt aber bei der Arbeit an dem Magazin auch 
zusammenschweißt.

Unser Team hat mit seinen Lesern wirklich vieles gemeinsam! Ein wichtiger Grundsatz von 
uns allen ist, sich ein paar Minuten für seine Mitmenschen und besondere Begegnungen 
zu nehmen. Und wir nehmen uns diese Zeit gerne und bewusst. Wir freuen uns auf einen 
festen langen Händedruck oder eine herzliche Umarmung bei einem Interviewtermin.

Ich stelle immer wieder fest, dass die häufigste Antwort auf die Frage: »Was bedeutet Luxus 
für Dich?«, nicht etwa die Antwort »Geld und Gesundheit« ist! Die meisten unserer Inter-
viewpartner sind einfach sehr dankbar dafür, dass sie mit ihrer Zeit ein selbstbestimmtes 
Leben führen dürfen, denn das bedeutet für sie Luxus.

Unsere Interviewgäste, unsere Leser und auch unser Team – wir sind alles Menschen, die 
sich für die Gedankenwelt der Menschen interessieren, um danach vielleicht auch mal zu 
reflektieren, was davon auf einen selbst zutrifft. Herausfinden, was für den eigenen Lebens-
weg das Beste ist – das ist doch das Interessante!

Ein Zitat an der Wand im Büro von Jürgen Hunke ist uns dieses Mal besonders stark in 
 Erinnerung geblieben: »Lass nie zu, dass Du jemandem begegnest der nicht nach der Begeg-
nung mit Dir glücklicher ist.«

In diesem Sinne!

Wir wünschen euch viel Spaß beim angucken, lesen, durchblättern, lachen, weinen, nach- 
denken und vielem mehr!

Eure Madita van Hülsen
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editorial 
Madita van Hülsen

interview
Silly ⁄ Rockband 

Kopf an Kopf 
durch dick  
und dünn
Es ist eine musikalische Erfolgsgeschichte in zwei 
Akten und in zwei Gesellschaftssystemen: Die Band 
Silly hat Höhen und Tiefen erlebt, Erfolge gefeiert 
und Verlust betrauert. Die Einzigartigkeit ihrer 
 Musik ist das Markenzeichen von Silly und ihr 
bester Kopierschutz.

Kurzportrait
Jürgen Hunke ⁄ Unternehmer

Der Kommunitarier
Wie schafft man es Unternehmer, Millionär, Autor, 
Verleger, Sportfunktionär und Theaterbesitzer zur 
gleichen Zeit zu sein? Jürgen Hunke schafft all das 
ganz ausgezeichnet und ist außerdem mit sich und 
der Gesellschaft im Einklang.

Kurzportrait
Nina Bott ⁄ Schauspielerin

Weit mehr als eine  
Soap-Hopperin
Skandale? Abstürze? Star-Allüren? Fehlanzeige. 
Schau spielerin Nina Bott hält sich mit weißer 
 Weste und Wandlungsfähigkeit im Rampenlicht.

Kurzportrait
Bosse ⁄ Musiker

Adrenalin ist seine Droge!
Geprägt von Kurt Cobain fing er an mit 14  Gitarre 
zu spielen und schrieb die ersten Songs. Auf sei-
nem neuen Album »Kraniche« wirkt Bosse erwach-
sen und die Texte sprechen einigen um die 30 aus 
der Seele.
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interview
Anna Depenbusch ⁄ Sängerin

Die Bühne ist der sicherste Ort  
der Welt

Anna Depenbusch ist die deutsche Pop-Chan-
sonette. Die 35-jährige Hamburgerin komponiert, 
spielt, singt und produziert ihre ganz eigenen 
deutschsprachigen Lieder – und wird dafür geliebt. 

Kolumne

Meine Helden
Madita van Hülsen

interview
Kay Ray ⁄ Entertainer

Der spießige Rebell

Seit fast zwanzig Jahren steht Kay Ray als extro-
vertierter Entertainer mit starker Stimme und 
einem ausgeprägten Sinn für provokative und 
 exhibitionistische Show-Einlagen auf der  Bühne. 
In seinem Privatleben geht es dabei genauso 
 turbulent zur Sache wie auf der Bühne.

StecKbrief

Porky von Deichkind / 
Tourneeshow- Rapper
Woran glaubt der Rapper und Künstler? Was sind 
seine Lieblingsfilme und wer ist für ihn ein Super-
held? Alles hier in unserem Steckbrief.

Impressum

contributorS 
Das ideal! Team
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interview
Michael Frontzeck ⁄ Fußballtrainer

Der Piraten-Trainer

Seit 2012 trainiert Michael Frontzeck den wohl 
individuellsten Fußballverein aller Zeiten, den 
fc St. Pauli. Der Mann aus Mönchengladbach ist 
nicht nur begeistert von Hamburg, sondern er ist 
auch begeistert von der Loyalität der Fans.

reportage
Hans Többen und Kirsten Wellenkamp ⁄  
Unternehmer

Alf Laila wa Laila –  
ein Abend wie in 1001 Nacht
Wer mit dem Auto die Adresse Kellerbleek 10 in 
Hamburg ansteuert, glaubt, sein Navi leitet ihn 
fehl. Hier scheint die Welt zu Ende zu sein. Am 
Ende des holperigen Weges erreicht der leicht 
irritierte Besucher schließlich ein großes Eisen-
tor – das Tor zu einer anderen Welt …

interview
Ingo Pohlmann ⁄ Musiker

Das Leben ist eine Baustelle

Ingo Pohlmann kommt aus dem kleinen Örtchen 
Rheda-Wiedenbrück aus Nordrhein-Westfalen. 
Bevor er Musiker wurde machte er seinem Vater 
zu Liebe eine Maurerlehre. Im Juni ist sein neues 
Album »Nix ohne Grund« erschienen, auf dem der 
41-Jährige private und politische Themen mit-
einander verbindet. 
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Kopf an Kopf  
durch  

dick und dünn

ie haben sich schon immer eingemischt. Sie 
haben laut gesagt, was andere leise gedacht 
haben. Ohne ein Blatt vor den Mund zu neh-
men haben sie die Dinge beim Namen ge-
nannt und zum Nachdenken angeregt.  Silly 
waren mutig, Silly waren unbequem, Silly 
waren eine musikalische Institution und 

preisgekrönt. Das erste Erfolgskapitel in der Geschichte der 
Band endete im Sommer 1996 auf tragische Weise: Sängerin 
Tamara Danz starb an Krebs, mit nur 43 Jahren.

Erst neun Jahre später standen Ritchie Barton ( Klavier), 
Jäcki Reznicek (Bass) und Uwe Hassbecker (Gitarre) wieder 
gemeinsam als Silly auf einer Bühne. Kurz darauf stieß 
Schauspielerin Anna Loos dazu. Selbst Silly-Fan seit Teen-
ager-Tagen übernahm Anna den Part der Sängerin und gab 
der Band damit das zurück, was ihr lange gefehlt hatte: ihre 

Stimme. Das erste gemeinsame Album »Alles Rot« erschien 
2010 und bekam Platin. Das aktuelle Album »Kopf an Kopf« 
erreichte Platz zwei der Albumcharts. Silly sind kein biss-
chen leiser geworden. Silly sind speziell, unverwechselbar. 
Silly sind zurückgekommen, um zu bleiben. 

Mit »Kopf an Kopf« habt ihr in diesem Jahr euer zweites 
 Album nach dem großen Comeback 2010 veröffentlicht. 
Drei Jahre liegen zwischen den beiden Alben. War das 
geplant? 
Uwe Wir haben viele Konzerte mit »Alles Rot« gespielt und 
es braucht natürlich auch einige Zeit, um neue Songs zu 
schreiben. Für uns war es daher ein ganz normaler Rhyth-
mus. Außerdem sind wir immer erst fertig, wenn wir mit 
dem Ergebnis wirklich zufrieden sind. Und das hat eben drei 
Jahre gedauert. 

text Harriet Lemcke ×  FotoS Oliver Reetz ×  Make-uP Alex Merk, Iris Langen

eS iSt eine MuSikaliSche erFolgSgeSchichte in zwei akten unD in zwei geSellSchaFtSSySteMen:  
Die banD Silly hat höhen unD tieFen erlebt, erFolge geFeiert unD VerluSt betrauert.  

Die einzigartigkeit ihrer MuSik iSt DaS Markenzeichen Von Silly unD ihr beSter koPierSchutz.

Silly ⁄ rockbanD

S
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Wenn man das neue Album hört und mit dem Vorgänger 
vergleicht, hat man den Eindruck, dass ihr als Band sehr 
zusammengewachsen seid. Wie beschreibt ihr den Prozess?
Ritchie Wir sind inzwischen ja schon sieben Jahre ge-
meinsam mit Anna unterwegs. In den ersten Jahren haben 
wir unterschiedliche Programme gespielt. Anna sagt dazu 
 immer, wir hätten sie über die Bühnen des Landes ge-
schleift. Auf jeden Fall haben wir sie gut geschliffen und 
einen Diamanten daraus gemacht. (Anna lacht) Das erste 
Album war etwas ganz Logisches, was nach den ersten zwei, 
drei Jahren passieren musste. Natürlich ist das Ganze auch 
ein Prozess, der zunehmend zu uns selbst führt und die 
Band musikalisch und künstlerisch zusammen und mehr 
auf den Punkt bringt. Wir hatten davor über zehn Jahre 
 Pause. Nach so langer Zeit muss man sich erst einmal wie-
der finden. 

Silly hat eine unverwechselbare Handschrift. Klassische 
Frage an euch daher: Was ist zuerst da – der Text oder die 
Musik?
AnnA Bei uns gibt es nichts, was es nicht gibt. Die Gemein-
samkeit von allen Songs ist, dass am Anfang gar nichts da 
ist. Nur weiße Blätter Papier und ein schwarzes Loch im 
Kopf. Dann gibt es den Fall, dass Uwe oder Ritchie einen 
Song schreiben und der im Nachhinein betextet wird. Es gibt 
auch vorhandene Texte von Werner Karma (schrieb bereits 
für frühere Silly-Alben einen Großteil der Texte – Anm. d. Red.), 
die dann vertont werden. Und es gibt auch Songs, bei denen 
Text und Musik gemeinsam entstanden sind.
Uwe Die vierte Variante ist, dass es bereits einen Text gibt 
und auch eine Musik schon existiert. Dann stellt man fest, 
dass beides atmosphärisch extrem gut zusammenpasst. Und 
dann schleifen wir an beidem herum, so dass es übereinan-
der passt und einen Song ergibt. Diese Variante hatten wir 
auch schon etliche Male. 
Jäcki Und die fünfte Variante ist, dass Text und Musik so 
schlecht sind, dass wir es wegschmeißen. (alle lachen)

Kommt das häufig vor?
Uwe In so einem Prozess bleibt immer eine ganze Menge 
auf der Strecke. 
Jäcki Wir hatten diesmal viele Songs. Viele sind nicht auf 
die Platte gekommen. 

Wie viel habt ihr denn weggeschmissen, damit die 15 Songs 
auf das Album kommen? 
Uwe Wir hatten etwa doppelt so viele Songs. Das sind aber 
zum Teil auch Sachen, die nicht zu Ende produziert sind. 
Die schmeißt man nicht gleich weg, sondern lässt sie liegen 
und schaut beim nächsten Mal noch einmal drauf. 
Ritchie Es gibt gute musikalische Ideen, die in dem 
Moment noch nicht die richtige Textidee finden. Das kann 
später passieren oder auch nie – je nachdem. 
AnnA Meistens ist es aber so, dass die Songs, die liegen 
geblieben sind, es auch in der Zukunft nicht auf ein Album 
schaffen. 

Ritchie Das zieht sich durch unsere gesamte Laufbahn. 
Immer, wenn wir Sachen übrig hatten, haben wir gesagt: 
»Dann haben wir ja schon einen Grundstock für das nächste 
Album«. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeiner 
dieser Songs jemals auf ein anderes Album gekommen ist. 

Ihr seid vier starke Persönlichkeiten. Wie viel Reibung ent-
steht dadurch während der Arbeit an einem neuen Album? 
AnnA Ich glaube, dass wir vier ganz verschiedene Individuen 
sind. Natürlich hat jeder auch seinen eigenen Geschmack 
und der passt nicht wie eine Schablone zu dem der anderen. 
Am Ende des Tages gibt es viele Diskussionen. Diese sind 
aber wichtig, denn zum Schluss muss sich ja auch die Band 
als Ganzes damit identifizieren und hinter dem Ergebnis 
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Silly: 
Ritchie Barton, Anna Loos, Jäcki Reznicek, Uwe Hassbecker (v. l. n. r.)
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»Wir sind definitiv keine Politrockband und  
haben uns auch noch nie als eine solche begriffen –  

früher nicht und heute auch nicht.« 
Ritchie Barton
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»Bei anna ist es ihre unglaubliche Energie,  
auch mal un gewöhnliche Wege zu gehen  

und Sachen voranzu treiben.« 
Uwe Hassbecker
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»Jäcki ist der Meister am Bass, ritchie der Meister am Klavier  
und Uwe ist der Einzige auf der Welt, der auf der Gitarre singen kann.  

Mit solchen Musikern auf der Bühne zu stehen heißt,  
ein sicheres Standbein und auch ein sicheres Spielbein zu haben.« 

Anna Loos
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»Es gibt aber auch den Fall,  
dass wir uns sofort einig sind.«

Jäcki Reznicek
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stehen. Sonst ist es nicht authentisch. Reibung ist also auch 
gut. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass dadurch etwas 
schlechter geworden ist. 
Uwe Musik ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Auch 
für die, die sie machen. Wir machen das mit viel Herzblut. 
Und dort, wo Herzblut fließt, kämpft man auch für seine 
Idee. Es kommt immer wieder vor, dass es verschiedene 
Richtungen gibt, die sich kurzzeitig nicht annähern wollen 
oder können. Am Ende kommen wir aber zu einem gemein-
samen Ziel. 
Jäcki Es gibt aber auch den Fall, dass wir uns sofort einig 
sind. Zum Beispiel bei »Vaterland«. Das kommt auch mal vor.
Ritchie So selten ist das auch gar nicht. Wir sind alle 
keine 22 mehr und gehen erwachsen mit unterschiedlichen 
 Meinungen um. Wir hauen uns nicht auf die Fresse. (lacht)

Anna, du hast für das aktuelle Album erstmals Texte selbst 
geschrieben. Einige davon wirken sehr persönlich. Hast du 
einen erklärten Lieblingssong? 
AnnA 15 Stück! Ich finde alle toll und liebe auch die Texte, 
die der Werner geschrieben hat. Ich bin ein großer Fan von 
ihm. Es gibt Tage, da ist »Vaterland« mein Favorit, an ande-
ren Tagen ist es »Blutsgeschwister«. Es kommt immer darauf 
an, was bei mir im Leben gerade los ist. Bei mir richtet es 
sich nach der Gemütslage. Wenn wir auf der Bühne sind, 
dann schälen sich manchmal Songs heraus, die vorher nicht 
die Top-Favoriten waren. Auf der Bühne machen diese Stü-
cke dann aber auf einmal am meisten Spaß. So ein Album 
ist auch für die Macher eine Überraschung. Wenn wir dann 
auf Tour gehen, sind wir von manch einem Song wirklich 
überrascht. 

Ihr habt immer auch politische Texte gemacht und eure 
 Mei nung gesagt. Seid ihr ein Stück weit eine politische 
Band? 
Ritchie Musiker mit Tiefgang und Umblick trifft es wahr-
scheinlich am besten. Wir sind definitiv keine Politrockband 
und haben uns auch noch nie als eine solche begriffen – 
 früher nicht und heute auch nicht. Wenn es jedoch Themen 
gibt, die uns so richtig auf der Seele liegen und wir eine Mög-
lichkeit finden, das poetisch umzusetzen, dann machen wir 
das. Diesmal ist das relativ perfekt mit »Vaterland« gelungen.
AnnA Wenn man als Künstler tätig ist, egal ob als Maler, 
Schauspieler oder Musiker, hat man auch eine Verantwor-
tung. Diese besteht darin, sich die Gesellschaft, in der man 
lebt gut anzuschauen. Und hin und wieder gibt es dann 
auch etwas dazu zu sagen – ohne erhobenen Zeigefinger. 
Vielmehr geht es darum, auch bei anderen einen Gedanken 
loszutreten. Das finde ich wichtig und ich glaube, das hat 
Silly auch immer gemacht.

Kurzer Schwenk in die Vergangenheit: Ihr seid früher 
extrem erfolgreich gewesen bis dann im Sommer 1996 eure 
Sängerin Tamara Danz gestorben ist. Wie geht man als Band 
mit einem solchen Schicksalsschlag um?
Uwe Zunächst geht man damit als Person, als Mensch um. 
Man muss versuchen, das zu verarbeiten und zu verkraften. 
Das hat viele Jahre gedauert. Als Band hat uns natürlich 
unser Kopf gefehlt. Der Mythos um Tamara wurde mit den 
Jahren immer größer, so dass wir uns selbst kaum noch an 
unsere eigene Geschichte getraut haben. Es hat uns aber 
auch nicht losgelassen, denn es ist auch unser Herzblut, 
welches in dieser Band steckt. Irgendwann haben wir es 
dann nicht mehr ausgehalten und haben uns gesagt: »Silly 
sind auch wir« und wir haben eine Verantwortung unserer 
Vergangenheit und Geschichte gegenüber, das weiterzu-
führen. Das ist ein langer Prozess gewesen.
Ritchie Wenn es nicht diese glückliche Fügung gegeben 
hätte, Anna zu treffen, dann hätte es auch möglicherweise 
nicht geklappt. Sowas kann man ja nicht konstruieren. 
Immer, wenn wir darüber gesprochen hatten, war das unser 
Problem und wir haben uns gefragt: »Wie sollen wir das 
machen?«. Und dann kam Anna vorbeigeflogen. 
AnnA Als wir uns damals getroffen haben, habe ich bei den 
Jungs dieses Feuer, mit der Band weiter gemeinsam Musik 
machen zu wollen, gespürt. Es ist eine Verantwortung, aber 
es ist auch Lust, Leidenschaft und Liebe. Und ich denke, die 
Jungs mussten das dann einfach auch leben. 

2005 seid ihr wieder mit den alten Songs auf Tour gegangen. 
Wann habt ihr gewusst, dass ihr dort weitermacht, wo ihr 
nach Tamaras Tod aufhören musstet? Wann wusstet ihr, 
dass es ein neues Album geben wird?
Ritchie Gewusst haben wir es nicht 100-prozentig. Anna 
hätte aber am liebsten drei Wochen nach Einstieg damit 
begonnen. (lacht) Wir mussten sie damals ein bisschen 
ausbremsen und wollten erst mal Schwingung aufnehmen. 
Man kann nicht einfachen sagen: »Okay, jetzt haben wir 
wieder eine Sängerin und jetzt können wir wieder ein Album 
machen«. Man könnte es machen, aber es wäre wahrschein-
lich nicht gut. Wir haben gut daran getan, uns selbst Zeit zu 
geben, draußen zu spielen und verschiedenartige Program-
me auf die Bühne zu bringen. Wir waren zum Beispiel mit 
einem Unplugged-Programm zum Album »Paradies« unter-
wegs. Dieses hatten wir zuvor nie auf die Bühne gebracht, 
weil Tamara schon krank war. Das erste Album mit Anna 
kam dann ganz organisch. 

Wer eure Alben hört, weiß sofort: das sind Silly. In der 
neuen Formation habt ihr euch neu erfunden und seid euch 
trotzdem treu geblieben. Wie bekommt ihr das hin und was 
macht Silly aus?
Uwe Schwer zu sagen. Man sagt uns nach, dass wir eine 
eigene Handschrift haben. Die Alben sind alle sehr ver-
schieden und selbst auf einem Album gibt es ein riesiges 
Spektrum. Irgendwie zieht sich aber dennoch ein roter 
Faden durch. Vielleicht ist das der Faden unseres eigenen 
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Anspruchs. Wir machen es uns nicht immer ganz leicht und 
nehmen nicht den erstbesten Weg. Wir nehmen meistens 
textlich wie musikalisch einen Weg, der vielleicht etwas 
steiniger ist, aber dafür viel interessanter. 
Ritchie Es ist immer sehr schwer, so etwas selbst zu be-
urteilen. In der Zeit, in der wir Anna noch nicht getroffen 
hatten, haben wir viele Theater- und Filmmusiken gemacht. 
Wenn wir diese dann Freunden und Bekannten vorgespielt 
haben, haben die häufig gesagt: »Das klingt nach euch, das 
klingt nach Silly«. Und das, obwohl es musikalisch völlig 
andere Strukturen und überhaupt keine Pop-Songs waren. 
Vielleicht gibt es sowas wie eine Handschrift. 

Ihr seid alle sehr früh zur Musik gekommen und habt 
klassische Ausbildungen oder sogar Musik studiert. Auf 
euren Alben finden sich immer wieder für Rockmusik völlig 
ungewöhnliche Klänge. Wie viele Instrumente spielt ihr in 
Summe?
Uwe Alles, was Saiten hat. (lacht)
Ritchie Wir sind offen. Wenn wir eine Idee zu einem 
ungewöhnlichen Instrument haben und dieses selbst nicht 
spielen, dann holen wir jemanden ins Studio. 

Welches Instrument war das ungewöhnlichste, welches ihr 
eingesetzt habt?
AnnA (fragt in die Runde) Die Laouto, oder? Wir waren mit-
ten in der Arbeit an dem Album und sind gemeinsam in den 
Griechenland-Urlaub gefahren. Uwe wollte seine Reisegitar-

re mitnehmen, hat diese aber zu Hause vergessen und war 
super schlecht gelaunt. Dann ist Uwe über die griechische 
Insel Kreta gepilgert, hat einen Instrumentenbauer gefun-
den und sich eine kretische Laouto gekauft. Dann hat er 
mal eben schnell darauf spielen gelernt. So hat er aus dem 
Griechenland-Urlaub die musikalische Idee für »Vaterland« 
mitgebracht. Die Laouto ist schon ein sehr ungewöhnliches 
Instrument, welches eine schöne warme, weltmusikalische 
Komponente reinbringt. 

»Vaterland« ist auf dem Album der Song, der am meisten 
überrascht. Die Musik klingt mediterran und der Text dazu 
extrem politisch und richtig deutsch. 
Alle Das sollte auch so sein. 
Uwe Es gab für diese Musik insgesamt drei Texte, die ei-
gentlich gut waren. Im Kontext des Albums und auch nach 
unserem Gefühl haben wir dann beschlossen, diesen Text zu 
nehmen. 
Ritchie Werner Karma hat uns nicht einmal zugeraten, 
unter den drei möglichen Texten diesen auszuwählen. Wir 
haben es trotzdem gemacht und es war mit Sicherheit die 
richtige Entscheidung. 
AnnA Weil es eben genau dieser Widerspruch ist. Musi ka-
lisch ist dieser Song von der ganzen Welt und vielen Kultu-
ren beeinflusst. Der Text richtet sich natürlich auf Deutsch-
land, hat aber auch einen Impact auf die ganze Welt. 

 »Wir machen es uns nicht  immer ganz leicht und nehmen  
nicht den erstbesten Weg. Wir nehmen meistens textlich wie  
musikalisch einen Weg, der vielleicht etwas steiniger ist,  
aber dafür viel interessanter.«
Uwe Hassbecker
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Welche spezielle Eigenschaft eines jeden von euch treibt 
die Band? 
Uwe Bei Anna ist es ihre unglaubliche Energie, auch mal 
ungewöhnliche Wege zu gehen und Sachen voranzutreiben. 
Ritchie Sie füllt damit auch genau das aus, was uns in den 
Jahren dazwischen außer der Stimme gefehlt hat. 
AnnA Jäcki ist für mich ein ruhender und ausgleichender 
Pol, der in so einem Haufen ganz wichtig ist. Jäcki sagt im-
mer an entscheidender Stelle etwas und bringt damit oft die 
Welle, die den Tsunami ausgelöst hatte noch auf dem Meer 
zum Zerbrechen. Bei allen Diskussionen braucht man am 
Ende den bestmöglichen Konsens. Und dabei braucht man 
jemanden, der musikalisch bei Silly zu Hause ist und mit 
Ruhe allen das Gefühl gibt, dass das Ergebnis dann gut ist. 
AnnA Ich sage jetzt einfach zu allen was. (alle lachen) Ich 
bin der Schmerz im Arsch, weil ich ein anderes Tempo habe. 
(alle lachen) Ich bin super ungeduldig. Das ist vielleicht auch 
nicht schlecht für eine Band, aber es ist auch sehr nervig 
mit mir. Ritchie ist der etwas verträumtere und lässigere 
Typ. Ritchie braucht lange für Sachen, aber dann sind sie 
auch speziell. Er ist ein wirklicher Künstler, der einen sehr 
komplizierten Weg geht. Bei dem Ergebnis denkt man 
dann aber: »toll«. Uwe ist die Silly-Arbeitsbiene und mit mir 
zusammen einer der fleißigsten von uns allen. Uwe und 
Ritchie sind die Komponisten von Silly und haben der Band 
diese ganz eigene Handschrift gegeben. Beide schreiben 
unglaublich tolle Songs, haben tolle Ideen und sind genauso 
wie Jäcki Meister auf ihren Instrumenten. Jäcki ist der Meis-
ter am Bass, Ritchie der Meister am Klavier und Uwe ist der 
Einzige auf der Welt, der auf der Gitarre singen kann. Mit 
solchen Musikern auf der Bühne zu stehen heißt, ein siche-
res Standbein und auch ein sicheres Spielbein zu haben. 

Auf dem vergangenen Album habt ihr Tamara Danz einen 
Song gewidmet, auf dem aktuellen stammt ein Text noch 
aus ihrer Feder. Wie sehr ist sie noch Teil der Band?
Uwe Das war mehr oder weniger ein Zufall. Ordnung ist 
nicht so meine Stärke. Also habe ich auf meinem Computer 
nach Texten gesucht. Dabei bin ich in irgendeinem Ordner 
auf einen Stapel von Word-Dateien gestoßen, die noch von 
Tamara stammten. Teilweise handelte es sich um Text-
fragmente, teilweise waren es angefangene bis fertige Texte. 
Und dieser gefiel mir sehr. Das Thema Kinder und unsere 
Verantwortung unseren Kindern gegenüber sprach mich an. 
Der Text passte auf eine musikalische Idee und da war der 
Song geboren (»Blinder Passagier« – Anm. d. Red.). Es ist auch 
ein gutes Gefühl, nochmal ein Lied von ihr dabei zu haben. 

Ihr macht seit drei Jahrzehnten Musik und haltet es ja auch 
schon ein viertel Jahrhundert miteinander aus. Wenn ihr 
einmal auf den Nachwuchs schaut, was gebt ihr jungen 
Musikern als Tipps mit auf den Weg? Worauf kommt es 
an, wenn man als Musiker Erfolg haben und auch als Band 
funktionieren möchte? 
Ritchie Durchhaltevermögen ist das A und O. Nicht gleich 
beim erstbesten Misserfolg aufstecken, sich nach anderen 

Sachen umsehen oder gar nichts mehr machen. Wenn man 
das wirklich will, dann muss man auch was einstecken 
können. 
Uwe Es ist in jedem Fall ein steiniger Weg. Man muss sich 
gut überlegen, ob man das wirklich machen will. Man darf 
nicht davon ausgehen, dass man damit reich wird. Man 
muss es wirklich mit dem Herzen machen. Wenn man nur 
Musik macht, weil man berühmt werden will, dann wird das 
sehr wahrscheinlich nichts. Das kann man abhaken. Man 
muss es lieben, man muss es unbedingt wollen – dann hat 
man eine Chance, mit ganz viel Energie und langem Atem 
möglicherweise zum Ziel zu kommen.

Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Habt ihr eine Vision? 
AnnA Ich möchte mit den Jungs mal nach Amerika fahren. 
(alle lachen)
Jäcki Welttournee …
AnnA Wir haben jetzt gerade das zweite Album gemacht 
und sind damit auf Tour. Dann sehen wir weiter. Planen 
kann man kreative Prozesse ja immer schlecht. 
Uwe Ich finde es gut, wenn wir in fünf Jahren wieder hier 
sitzen, zusammen ein Interview machen und uns auf das 
Konzert am Abend freuen.

— Silly stehen für kritische Texte und für atmosphärisch-dichte 
Musik, welche sich zu einem unverwechselbaren und ganz eige-
nen Stil verbinden. Anna, Uwe, Jäcki und Ritchie sind vier starke 
und charismatische Persönlichkeiten. Vier Künstler, die sich 
kritisch mit dem Leben auseinandersetzen, nachdenklich, aber 
auch mal albern sind und gemeinsam eines wollen: immer das 
bestmögliche Ergebnis. 

Mehr zur Band unter www.silly.de.
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»Man bekommt eben nichts geschenkt und 
man muss rückgrat zeigen und dann auch 
beweisen, dass man etwas leisten kann.«
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Jürgen hunke ⁄ unternehMer

ürgen Hunke lebt im aktiven Ruhestand 
und er bewegt sich gerne diszipliniert und 
sportlich durch jeden neuen Tag. Außerdem 
besitzt er die größte Buddha-Sammlung 
Deutschlands. Ein Leben als engagierter 
Bürger ist für ihn selbstverständlich und 
neben Buddha ist Martin Luther ein großes 

Vorbild für ihn. 
»Das Ehrenamt ist für einen Kommunitarier besonders 

wichtig, denn ohne Ehrenämter wären wir eine ganz andere 
Gesellschaft. Der Staat würde, so wie er jetzt ist, gar nicht 
mehr funktionieren. Viele gesellschaftsrelevante Strukturen 
würden sich stark verändern. Deshalb ist es von großer Be-
deutung, das Ehrenamt zu würdigen. Es geht darum ein Teil 
der Gesellschaft zu sein, dankbar zu sein und auch etwas 
zurückzugeben.«

Das alles lässt sich natürlich nicht in ein paar kurzen 
Sätzen zusammenfassen, aber dem Kommunitarier an sich 
ist es wichtig eine grundsätzliche Verantwortung gegenüber 
dem Individuum und seiner Umgebung zu übernehmen und 
diesen Gedanken finde ich schön.

Jürgen Hunke ist 70 Jahre jung und man könnte sich 
tagelang mit ihm unterhalten, denn sein Leben weist neben 
verschiedenen Weltreisen so einiges auf. In den Sechzigern 
hat sein Versicherungsunternehmen »Zeus« den tüchtigen 
und erfolgreichen Geschäftsmann zum Millionär gemacht. 
Außerdem war er über drei Jahre lang der Präsident des 
Hamburger Sv und er engagiert sich auch heute noch sehr 
gerne für den Verein. 

Was mir aber sofort auffällt, als wir das Büro betreten, 
ist ein Spruch an der Wand: »Lass nie zu, dass Du jemanden 
begegnest der nicht nach der Begegnung mit Dir glücklicher 
ist.« 

Mit 70 Jahren spricht Jürgen Hunke so schnell wie ein 
frischer Zwanzigjähriger und er ist trotz seiner Lebenserfah-

rung immer noch sehr neugierig und interessiert sich für 
andere Menschen, das merkt man sofort.

Bereits als Kind war er Unternehmer und Geschäftsmann 
zugleich. Geschickt aus dem Garten des Nachbarn eingefan-
gen, wurden die neu erworbenen Hühner direkt wieder auf 
dem Wochenmarkt verkauft. Der damalige Klassensprecher 
fand sofort Gefallen an der Wirtschaft. »Man bekommt eben 
nichts geschenkt und man muss Rückgrat zeigen und dann 
auch beweisen, dass man etwas leisten kann.« Inzwischen 
ist der kleine Junge aus Gütersloh seit 49 Jahren selbststän-
dig und zu seiner Freude auch selbstbestimmt. Als Investor 
macht er zwar seit zwölf Jahren nur Minusgeschäfte, wie er 
uns erzählt, aber er ist glücklich und unterstützt eben gerne 
Kunst und Kultur.

So übernahm er zum Beispiel 1994 als geschäftsführender 
Gesellschafter die »Hamburger Kammerspiele« um diese 
am Leben zu erhalten. Heute sind die Kammerspiele nicht 
nur eine Theaterbühne, sondern sie stehen für Kultur und 
Kommunikation jeglicher Art. Das Teehaus in Timmendorf 
ist neben dem Umbau seines »Gallery House« im Mittelweg 
die nächste große Herausforderung, auf die er sich freut.

Jürgen Hunke glaubt ausschließlich an das Positive. 
Negative Gedanken kennt er laut eigener Aussage gar nicht. 
»Das, was du pflanzt, wirst du auch ernten. Es ist doch völlig 
logisch, dass, wenn ich eine Kartoffel pflanze auch eine 
Kartoffel und keine Mohrrübe ernten werde. Genauso ist das 
auch mit den Gedanken! Wenn ich etwas Positives pflanze, 
dann kann ich auch etwas Positives ernten. Ich glaube nicht 
daran, dass Menschen, die etwas Negatives pflanzen jemals 
etwas Positives ernten können.«

Im Dialog ist Jürgen Hunke wahnsinnig schnell, lustig 
und er sagt genau das, was er denkt. Wer sich für fernöst-
liche Kunst, Philosophie und vieles mehr interessiert, dem 
kann ich sowohl die Galerien als auch die Bücher von Jürgen 
Hunke empfehlen: www.juergen-hunke.de

text Madita van Hülsen  ×  Foto Oliver Reetz

Der Kommunitarier

wie SchaFFt Man eS unternehMer, Millionär, autor, Verleger, SPortFunktionär unD  
theaterbeSitzer zur gleichen zeit zu Sein? Jürgen hunke SchaFFt all DaS ganz auSgezeichnet  

unD iSt auSSerDeM Mit Sich unD Der geSellSchaFt iM einklang.

J
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»Wer ständig versucht, sein leben zu planen,  
verrennt sich schnell.«
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uf den ersten Blick wirkt sie vielleicht wie 
das »Mädchen von nebenan«. So erscheint 
Nina Bott auch zum Foto-Shooting: un-
geschminkt, lässig in Jeans, Top und Flip 
Flops, gut gelaunt. Das Gesicht der Schau-
spielerin kennen die meisten aus der rtl-
Soap »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«. Dort 

spielte die heute 35-Jährige von 1997 bis 2005 Cora Hinze – 
übrigens ihre erste große Rolle im tv. 

Der Weg in die Branche war keiner, den sie bewusst einge-
schlagen hat. »Schon im zarten Alter von fünf Jahren stand 
ich das erste Mal vor der Kamera – vor allem für Werbe auf-
nahmen, aber auch kleine tv-Rollen. So führte eins zum an-
deren«, erinnert Nina sich und ihre braunen Augen leuchten. 
Als 19-Jährige ging sie dann spontan zum »gzSz«-Casting. 
Obwohl sie keine klassische Schauspiel ausbildung absolviert 
hatte, steckte sie der Produzent sogleich ins Hauptrollen-
Cast. »gzSz war eine coole Zeit. Ich vergesse nie, wie ich zum 
ersten Mal neben Jo Gerner in der Maske saß.«

 »ich bin nicht verbissen, aber doch sehr perfektionistisch.«

  In den letzen Jahren unternahm Nina weitere Ausflüge ins 
Serienmilieu. Zuletzt spielte sie in »Verbotene Liebe« (ard) 
und stand von 2008 bis 2010 für »Alles was zählt« (rtl) vor 
der Kamera. Nina Bott, ein reiner Serien-Star? Keineswegs! 
Ihre Vita ist gespickt mit Rollen in diversen tv-Filmen – 
unter anderem in »Die Sturmflut« oder in »Rosamunde 
Pilcher – Flügel der Hoffnung«. Im März drehte sie für die 
zdf-Produktion »Kreuzfahrt ins Glück« in Barcelona.

Zuvor – im Januar – wagte die hübsche Blonde den Schritt 
auf die Bühne im Hamburger Theater Komödie Winterhu-
der Fährhaus. Im Stück »Achtung Deutsch« schlüpfte sie 
ganze 52 Mal in die Rolle der verruchten Französin Virginie. 

Im sexy Nachthemd oder Minirock auf der Bühne zu stehen, 
ist für Nina kein Problem: »Ich fühle mich wohl in meinem 
Körper und bin gerne Frau«, sagt die Mimin, die 2012 zum 
zweiten Mal für den Playboy die Hüllen fallen ließ.

 »Noch mal 20 sein? Nein, danke.  
Heute fühle ich mich wohler denn je in meiner Haut.«

Die routinierte Schauspielerin sah sich jedoch mit ganz 
anderen Herausforderungen konfrontiert: »Auf der Bühne 
muss man echt auf die Kacke hauen, damit alles bis zur 
letzten Reihe ankommt. Mit dem direkten Feedback des 
Publikums muss man erst mal umgehen lernen. Außerdem 
erfordert Theater ein hohes Maß an Konzentration über das 
ganze Stück hinweg und nicht nur für die wenigen Minuten, 
in denen für einen Take die Kamera läuft.«

Nina ist eben mehr als eine Frau mit einem hübschen Ge-
sicht und toller Figur. Sie beweist immer wieder ihre Wand-
lungsbereitschaft. Neue Projekte? Her damit! Auch wieder 
Theater zu spielen ist für sie nicht ausgeschlossen. Zwischen 
Bühne und Kamera will sie sich nicht entscheiden, auf ein 
Metier oder Genre nicht festlegen. »Ich möchte nicht auf der 
Stelle treten. Dann ginge das spannende Moment meines 
Jobs verloren«, sagt die Hamburgerin.

Nichts planen. Lieber alles auf sich zukommen lassen, 
sofern es mit der Familie – dazu gehört ihr Partner Florian 
König (38) und Sohn Lennox (9) – vereinbar ist, denn die hat 
absolute Priorität. »Ich brauche keine Preise im Regal oder 
fette Rollen in der Tasche für mein Ego oder um glücklich zu 
sein«, sagt Nina. Und das nimmt man ihr ab.

www.ninabott.de

A

Weit mehr als  
eine Soap-Hopperin

nina bott ⁄ SchauSPielerin

SkanDale? abStürze? Star-allüren? Fehlanzeige. SchauSPielerin nina bott hält Sich  
Mit weiSSer weSte unD wanDlungSFähigkeit iM raMPenlicht.

text Nadine Effert ×  Foto Oliver Reetz ×  Make-uP Ann-Christin Gerkens
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»Es gibt wenige Sachen, die so gut sind,  
wie Musik zu machen und vor Publikum  

auf der Bühne zu stehen.«
22



xel »Aki« Bosse ist grade am Telefon, als ich 
im Hamburger Café ankomme. Er bittet 
mich freundlich an seinen Tisch. Ich muss 
gestehen, ich war ziemlich gespannt auf 
den 33-jährigen Ursprungs-Braunschweiger, 
der mit 16 zuhause ausgezogen ist, mit 17 
seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben 

hat und mit dem Geld erstmal nach Berlin zog. Seit neun 
Jahren lebt er in Hamburg, ist verheiratet mit einer deutsch-
türkischen Schauspielerin und gemeinsam haben sie eine 
siebenjährige Tochter. 

Sein im März unter dem Titel »Kraniche« erschienenes 
Album erzählt in »Schönste Zeit« von seiner Jugend. Kein 
Wunder, dass er diesen Titel in seiner Heimat, in einem be-
freundeten Indie-Club schrieb. »Ich hab einfach immer das 
Gefühl, wenn ich dahin komme, dass sich nichts verändert 
hat, sogar meine Initialen, die ich damals mit meinen Kum-
pels in die Holzbushaltestelle geritzt hab, gibt es noch.« Er 
beschreibt einige seiner Jugenderinnerungen als »so schön 
unbefangen«. »Man hat so viele Sachen zum ersten Mal er-
lebt und ich hatte Lust darüber einen Song zu schreiben.«

Im März ist das Album erschienen. Den Titel hat er von 
einer Japan-Reise mitgebracht. In der japanischen Mytho-
logie symbolisiert der Kranich Glückseligkeit und Lang-
lebigkeit. Außerdem haben Bosse und der Kranich etwas 
gemeinsam – sie tanzen beide, zugegeben der Kranich aus-
schließlich während der Balz. Aber Glück bzw. Erfolg hatte 
Aki nicht immer mit seiner Musik. Sein Debütalbum als 
»Bosse« »Kamikazeherz« erschien 2005 und das zweite »Gu-
ten Morgen Spinner« folgte 2006. Im Jahr darauf trennten 
sich das Plattenlabel und Bosse. Und es gab damals keinen 
Plan B, oder doch? »Nein, weil es die ganze Zeit schon nicht 
geklappt hat. Ich hab es trotzdem gemacht!« Damals war 
seine Tochter grade auf der Welt und eigentlich wäre das der 
Zeitpunkt gewesen, sich nach was anderem umzuschauen. 

Eine Ausbildung anzufangen, sein Abi nachzumachen und 
Anwalt oder Lehrer zu werden. »Meine Mutter ist Lehrerin.« 
Aber er hat weitergemacht: »Denn es gibt wenige Sachen, 
die so gut sind, wie Musik zu machen und vor Publikum auf 
der Bühne zu stehen. Ich war schon immer ein bisschen ein 
Adrenalinjunkie. Früher war es der Sport und ich will nicht 
sagen, dass es süchtig macht, aber es gibt weniges für mich, 
das so gut ist, wie Musik zu machen und aufzutreten.« Und 
warum haben ihn seine Eltern nie von diesem Schritt abge-
halten? »Weil sie immer wussten, es ist das, was ich machen 
möchte. Sie haben mir vertraut.« Mit 90 % seines Publikums 
würde er einen Kaffee trinken gehen, ich fühle mich gerade 
wie ein Teil davon! Danke. 

Und weil Bosse bereits 2011 mit dem Lied »Frankfurt/
Oder«, beim Bundesvision Song Contest den 3. Platz ergat-
terte, tritt er in diesem Jahr erneut für sein Heimat-Bundes-
land Niedersachsen an. Dieses Mal mit »So oder so« – einem 
Liebeslied über das Leben. Am 26. September heißt es dann: 
12 Punkte für Niedersachsen.

www.axelbosse.de

 »Man hat so viele Sachen zum  
ersten Mal erlebt und ich hatte lust  
darüber einen Song zu schreiben.«A

text Esther Hell ×  Foto Nina Stiller

Adrenalin ist seine Droge!

boSSe ⁄ MuSiker

gePrägt Von kurt cobain Fing er an Mit 14 gitarre zu SPielen unD Schrieb Die erSten SongS. DaMalS eher  
MelancholiSch angehaucht – PaSSte in Die grunge-zeit! obwohl er gar nicht Der tyP Für Melancholie iSt.  

auF SeineM neuen albuM  »kraniche« wirkt boSSe erwachSen, Die texte SPrechen einigen uM Die 30 auS Der Seele.
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Der

Piraten 
trainer

ichael Frontzeck ist unter anderem bekannt 
dafür, dass er ein sehr fokussierter und 
bodenständiger Trainer ist. Im Millerntor-
Stadion sprechen wir mit ihm darüber, 
warum es jetzt viel mehr Frauen in den 
Fußballsendungen zu sehen gibt, ob er nach 
wie vor Vorbilder hat und warum man als 

Fußballprofi nie die Bodenhaftung verlieren sollte.

Kann man den Fc St. Pauli als Mannschaft mit Charakter-
zügen belegen?
Das ist sehr schwer zu beschreiben, aber ich denke, dass der 
Club tatsächlich für ein hohes Wertesystem steht. Er ent-
wickelt sich ständig weiter ohne sich zu verkaufen. Diesen 
Spagat, sich trotz des Drucks und der Verkaufszahlen die 
alten Tugenden zu bewahren, bekommt St. Pauli immer 
sehr gut hin. Und trotzdem sind wir als Verein in der Lage 
uns weiterzuentwickeln, bauen unser Stadion aus und ent-
wickeln neue Trainingsmöglichkeiten. 

Seit 2012 trainiert Michael Frontzeck Den wohl inDiViDuellSten FuSSballVerein aller zeiten, Den Fc St. Pauli.  
auch alS eheMaliger FuSSballProFi unD erFahrener trainer iSt Der Piraten-Verein eine herauSForDerung,  

Denn hier iSt alleS anDerS, alS Man eS Von Den tyPiSchen FuSSballclubS gewohnt iSt. Der Mann auS MönchenglaDbach 
iSt allerDingS nicht nur begeiStert Von haMburg, SonDern er iSt auch begeiStert Von Der loyalität Der FanS.

Was gibt der Fußball einem Spieler mit auf den Lebensweg?
Fußball gibt den Spielern bereits in sehr jungen Jahren 
eine große Portion Sozialverhalten mit auf den Weg. Man 
bewegt sich in einem Team und deshalb ist Sport in der 
Jugend grundsätzlich von Vorteil, egal welche Sportart man 
betreibt.

Ich stelle mir die Teamführung sehr schwierig vor. Was ist 
die größte Herausforderung für dich?
Es ist eine sehr anspruchsvolle Position, wie jede Führungs-
position, in der man die Herausforderung hat, eine Gruppe 
zu führen. Natürlich weiß ich durch meine Erfahrung als 
Profispieler, wie eine Mannschaft funktioniert, aber das Trai-
nieren einer Mannschaft ist nochmal etwas ganz Anderes. 
Jeder Spieler hat seinen eigenen Kopf und es gibt natürlich 
ein paar Spieler, die ein besonders großes Ego haben. (lacht) 
Das ist manchmal gut und manchmal nicht. Die Kunst ist 
es, das Ego hinten anzustellen und alles für das Team zu 
tun.

text Madita van Hülsen ×  FotoS Oliver Reetz

Michael Frontzeck ⁄ FuSSballtrainer

M
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»Wenn wir auswärts spielen, dann fahren  
immer 3000 bis 5000 Fans mit und unterstützen uns.  
Das ist herausragend.«
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Verliert man als junger Fußballer schnell die Boden-
haftung?
Es ist das Normalste der Welt, dass so etwas vorkommt. Es 
ist viel Geld im Umlauf, hier richtet es sich nach Angebot 
und Nachfrage. Wenn man dann mit 18 Jahren sein erstes 
Länderspiel macht, dann prasselt Vieles auf einen ein. Da 
kann es schon mal passieren, dass man sich für den Nabel 
der Welt hält. Wenn man da kein gesundes Umfeld hat, ist 
es schnell möglich die Bodenhaftung zu verlieren. Ein gut 
funktionierendes Umfeld ist wichtig, damit man die ganze 
Sache richtig einordnen kann.

Wie viele Menschen machen, ebenso wie du, diese »Fußball-
lehrerausbildung«?
(lächelt) Ich glaube, mehr als du denkst. Diese Ausbildung 
ist mit den Jahren auch immer anspruchsvoller geworden. 
Es gibt unterschiedliche Scheine, die man haben muss, um 
in bestimmten Ligen trainieren zu dürfen. 

Es gibt fünf verschiedene Stufen: den Fachübungsleiter, 
die C-, B- und A-Lizenz und den Fußballlehrer. Den Begriff 
mag ich aber nicht. Wir sind Trainer. 

Du hast die höchste Lizenzprüfung mit Auszeichnung 
 bestanden? Wie kam das?
Das können nur die Dozenten beantworten. Bei allen Prü-
fungen kommt am Ende eine Gesamtnote heraus. Die Note 
in allen Ehren, aber sie sagt nichts darüber aus, ob man ein 
guter Trainer ist oder nicht. 

Du hast fußballtechnisch schon viel von der Welt gesehen. 
Was ist an Deutschland besonders oder eben anders als in 
anderen Ländern?
Ich empfinde es so, dass Deutschland sich sehr gut ent-
wickelt hat in den letzten Jahren. Fußballerisch gehören 
wir wieder zu den absoluten Topteams. Die Bundesliga ist 
auf einem Niveau mit der englischen und spanischen Liga. 
Fußball ist Begeisterung, in Deutschland sind in der 1. Liga 
nahezu alle Spiele ausverkauft. Bei uns ist das Stadion auch 
immer voll. Da haben Länder wie Spanien oder Italien zum 
Beispiel in den letzten Jahren nachgelassen. Ich denke auch, 
dass Fußball in Deutschland besonders gut vermarket wird. 
Der Fernsehsender »Sky« macht das zum Beispiel ganz her-
vorragend, wenn ich mal samstags die Konferenz schauen 
kann, ist das eine super Aufmachung.

Die haben ja auch viele heiße Moderatorinnen.
(lacht) Da müssen wir aber jetzt aufpassen, dass das keinen 
sexistischen Touch bekommt. Ich finde, dass die Frauen, die 
da im Einsatz sind, auch alle was vom Fußball verstehen. 
Das wird sicherlich auch marketingtechnisch einen rele-
vanten Hintergrund haben, dass es jetzt auf vielen Sendern 
mehr weibliche Experten beim Fußball gibt.

Was machen denn die Medien nicht so gut?
Medial wird es oft so dargestellt, als wären einzelne Spie-
ler oder Trainer für etwas verantwortlich und das stimmt 
einfach nicht. Fußball funktioniert nur als Teamsport, im 

 »Fußballerisch gehören  
wir wieder zu den absoluten 
topteams. Die Bundesliga 
ist auf einem niveau mit der 
englischen und spanischen 
Liga.«
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positiven wie auch im negativen Sinn. Es ist nun einmal ein 
Mannschaftssport und ein Verein besteht ja nicht nur aus 
 einem Mittelstürmer, einem Torwart oder einem Trainer. 
Nur wenn alle gut zusammenarbeiten, dann ist das die 
Grundvoraussetzung, um erfolgreich sein zu können. 

Pro und Contra für den FC St. Pauli und sein Stadion?
Der Club hat ein ganz besonderes Publikum, das zu 100 Pro-
zent hinter der Mannschaft steht. Gerade für junge Spieler 
ist das super, denn auch wenn es schlecht läuft, wird hier 
niemand ausgepfiffen, sondern immer unterstützt. Auch mit 
dem Gast wird immer sehr respektvoll umgegangen und die 
Gastmannschaft wird oft mit Applaus verabschiedet. Außer-
dem haben wir das Millerntor-Stadion, wo seit dem Umbau 
inzwischen 30 000 Zuschauer reinpassen. Wenn wir zum 
Beispiel gegen einen Gegner spielen, der nicht so viele Fans 
mitbringt, dann ist das Stadion dennoch voll. Und wenn wir 
auswärts spielen, dann fahren immer 3000 bis 5000 Fans mit 
und unterstützen uns. Das ist herausragend. 

Was magst du außer Fußball?
Ich mag Boxen! Leider bin ich seit einigen Jahren stark 
gelangweilt von der Schwergewichts-Boxszene. Ich war als 
kleiner Junge Fan von Muhammad Ali und später von Mike 
Tyson. Die Klitschkos sind fantastische Boxer, aber mir 
fehlt beim Schwergewichts-Boxen die Spannung. Wenn ich 
wüsste, dass sie auch mal getroffen werden, dann würde ich 
mir auch wieder einen Kampf ansehen. Das kann man den 
beiden ja nicht zum Vorwurf machen, aber so hat der Sport 
für mich seinen Reiz verloren. Neben Boxen spiele und gu-
cke ich für mein Leben gerne Tennis. Und wenn ich viel Zeit 
habe, spiele ich auch ab und an Golf.

Welche Mannschaft ist ein Vorbild für dich?
Herausragend ist für mich der fc Barcelona. Dort haben sie 
eine Philosophie entwickelt, die sich durch den gesamten 
Club zieht. Viele Weltklasse-Spieler wie Messi, Xavi oder 
Iniesta sind aus der eigenen Jugend zu den Profis gekom-
men. Und trotz ihrer Weltklasse sind sie immer bescheiden 
geblieben. In Interviews sprechen sie trotz ihrer Klasse nie 
von sich selbst, sondern immer von der Mannschaft. 
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Und wer sind persönliche Vorbilder für dich?
Helmut Schmidt finde ich herausragend als Person, dem 
könnte ich stundenlang zuhören. Er ist wahnsinnig belesen 
und in seinem hohen Alter immer noch richtig auf Zack. 
 Außerdem beneide ich ihn, dass er öffentlich immer rau-
chen darf.

Hast du Zeit für Hobbys?
Also das Trainerdasein ist schon ein sehr  zeitausfüllender 
Job und wenn ich mal ein bisschen zur Ruhe komme, 
dann bin ich einfach wahnsinnig gerne mit meiner Familie 
 zusammen. Meine Frau und ich sind wirklich begeistert 
von Hamburg und wir fühlen uns hier sehr wohl. Die Stadt 
hat viele Facetten und ich genieße hier auch ein bisschen 
die Anonymität, muss ich gestehen. (lacht) Da passt es auch 
sehr gut, dass es beim fc St. Pauli keinen Personenkult 
gibt.

Du hast zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Was 
hättest du gemacht, wenn dein Sohn gerne Balletttänzer 
geworden wäre?
Dann hätte er meine volle Unterstützung! Er macht im 
Moment gerade eine Ausbildung zum Koch. Grundsätzlich 
denke ich aber, dass man seine Kinder so gut es geht unter-
stützen sollte, egal für welchen Beruf sie sich entscheiden.

Du hast mal gesagt »es ist immer Luft nach oben«. Wie sieht 
das im Moment beim Fc St. Pauli aus?
So wie die Bayern in der letzten Saison gespielt haben, 
waren sie nah am Optimum. Wir haben beim fc St. Pauli 
eine junge Mannschaft, die man entwickeln kann. Aber das 
braucht seine Zeit. Der Verein ist ein gesunder Club, der 
realistische Ziele ausgibt, aber keinen Etat hat, der einen 
träumen lässt.

— Erlebt es selbst und besucht jetzt eines der berühmt 
berüchtig ten St. Pauli Heimspiele: www.fcstpauli.com
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Erwartungsfrohe Gäste in der Medina Marrakech
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er mit dem Auto die Adresse Kellerbleek 10 
in Hamburg ansteuert, glaubt, sein Navi 
leitet ihn fehl. Wildwuchernde Büsche säu-
men die kopfsteingepflasterten Wege, die 
sich durch das verlassene Industriegebiet 
schlängeln. Hier scheint die Welt zu Ende 
zu sein. Man möchte umkehren, doch das 

Navi zeigt einen Weg mitten durch die Industriebrache an. 
Am Ende des holperigen Weges erreicht der leicht irritierte 
Besucher schließlich ein großes Eisentor – das Tor zu einer 
anderen Welt …

Eine Oase fernab des Großstadtlärms
Die schwere, orientalisch anmutende Eingangstür der 
Industriehalle öffnet sich und dem Besucher bietet sich ein 
Bild, welches er in dieser Einöde ganz sicher nicht vermutet 
hätte. Augenblicklich hat er das Gefühl, marokkanischen 
Boden zu betreten. Edle Fliesen mit den typisch orienta-
lischen Endlosmustern schmücken den Eingangsbereich, 
schmiedeeiserne Lampen und warme Wandfarben wirken 
einladend und lassen ein wohliges Urlaubsgefühl aufkom-

men. Wer den Fuß in den Haupttrakt setzt, staunt, gerät ins 
Träumen und fühlt sich wie in den Märchen aus 1001 Nacht. 

Dem Auge bietet sich ein Meer von Farben und Materia-
lien – liebevoll und wohnlich arrangiert, farblich gruppiert 
und detailverliebt dekoriert. Hunderte Teelichter und Ker-
zen sorgen für eine romantische Wohnzimmeratmosphäre. 
Üppige Blumenbouquets aus Rosen und Lilien zieren jeden 
Winkel des riesigen Areals. Dies ist kein gewöhnliches 
Möbelhaus. Dort, wo früher Eisenbahnbrücken gefertigt 
wurden und Loks auf Schienen in die Halle fuhren, haben 
Hans Többen und seine Frau Kirsten Wellenkamp mit viel 
Herzblut und Liebe zum Detail eine Medina (arabisch für 
Stadt) erschaffen. Dafür haben sie in der ausgedienten 
Industriebaracke Wände im typisch maurischen Stil und mit 
den für den Orient charakteristischen Bögen hochgezogen. 
Die Mauerspitzen sind mit klassischen Kelim-Teppichen 
belegt und von der Decke hängen Dutzende überdimensi-
onal große Messingampeln, Korbleuchten und Hunderte 
 orientalische Laternen aus Glas und Metall. Der Besucher 
steht mitten auf einem Basar, der alles bereithält, was ara-
bische Kunsthandwerker fertigen können. 

Alf Laila wa Laila –  
ein Abend wie in ¹oo¹ Nacht

text Harriet Lemcke ×  FotoS Oliver Reetz

hanS többen unD kirSten wellenkaMP ⁄ unternehMer

W

ein Stück Marokko Mitten in haMburg – DaS le Marrakech iSt eine oaSe Für geStreSSte groSSStäDter  
unD ein geheiMtiPP Für roMantiker, orientFanS unD genieSSer
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Möbelhaus und Gourmettempel zugleich
Es ist Samstag kurz vor 19 Uhr. In wenigen Minuten schließt 
die Verkaufsausstellung und die letzten Kunden bummeln 
noch durch die Gänge und zahlreichen Nischen der Medina 
Marrakech. Der Geruch von Kerzen, Blüten und Petroleum 
liegt in der Luft. Überlagert wird er von Zeit zu Zeit von einer 
köstlichen Gewürzwolke, die aus der Küche des hauseige-
nen Restaurants herüber weht. Seit Stunden arbeiten dort 
bereits der Ägypter Medhat und seine Kollegen auf Hoch-
touren. Zweimal in der Woche, jeweils freitags und sams-
tags, lädt das Le Marrakech zum arabischen Abend. Heute 
erwarten Hans Többen und seine Frau Kirsten 243 Gäste. 
Sie alle haben bereits Wochen im Voraus die begehrten 
Plätze reserviert. 

Die Kunden haben das Haus inzwischen verlassen und 
in der Medina Marrakech beginnt ein geschäftiges Trei-
ben. Der Countdown für den arabischen Abend läuft. Eine 
Stunde Zeit bleibt, bevor sich die Türen erneut öffnen und 
die Abendgäste eine lange Schlange vor dem Eingang bilden 
werden. Die Dutzenden kunstvoll gearbeiteten Holz- und 
Mosaiktische werden festlich eingedeckt und dekoriert. 
 Jeder der knapp 20 Angestellten kennt seine Aufgaben ge-
nau. Während Medhat und seine Kollegen in der Küche be-
reits das Obst für das Nachtischbuffet vorbereiten, wird im 
eigenen Gewächshaus die Blumen- und Pflanzendekoration 
geschnitten. Die Handgriffe sitzen und gehen den Beteilig-
ten routiniert und leicht von der Hand. Aus der Musikanlage 
ertönt arabische Popmusik – »Habibi«, ein eingängiger Song 

»Ohne meine Frau Kirsten und meine Töchter  
Verena und Kristin wäre das alles hier gar nicht möglich.  

Wir sind ein eingespielter Familienbetrieb.«
Hans Többen
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Hausherr Hans Többen / liebevoll dekoriertes Interieur /  
stimmungsvoll beleuchteter Lampengang  / arabisches Kunsthandwerk für jeden Geschmack /  

gemütliches Ambiente
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des ägyptischen Frauenschwarms Amr Diab. Während die-
ser im gewohnt romantischen Überschwang orientalischer 
Sänger das Licht in den Augen seiner Liebsten besingt ist 
die Stimmung der multikulturellen Le-Marrakech-Truppe 
fröhlich und positiv angespannt. Selbst Chihuahua Mo läuft 
neugierig auf und ab, während Katze Kassandra eher un-
beteiligt wirkt. 

Alles begann mit einem Mitbringsel 
»Angefangen hat das alles hier damit, dass die beste Freun-
din von Kirsten 1993 einen Marokkaner heiratete«, erinnert 
sich Hans Többen. Dieser brachte dann den beiden gelern-
ten Metalldesignern marokkanische Töpferwaren als Ge-
schenk mit. Kunsthandwerk, welches Hans Többen anfangs 
gar nicht mochte, die Bekannten und Freunden des Paares 
dafür umso mehr. Die Geschenke aus Marokko wechselten 
sehr schnell erneut den Besitzer. Von der regen Nachfrage 
überrascht begann Hans Többen sich dafür zu interessieren, 
wo die Waren gefertigt werden und wie damit Handel zu 
treiben ist. Er flog nach Marokko, knüpfte erste Kontakte 
und importierte die ersten Waren. 

Anfänglich bezahlte das Paar Lehrgeld und verbuchte 
Verluste. An Aufgeben haben Hans Többen und seine Frau 
Kirsten nie gedacht. Sie waren überzeugt davon, dass ihre 
Idee Früchte tragen würde – auch, wenn das Umfeld zwei-
felte. Zur Jahrtausendwende zogen sie mit ihrem Laden-
geschäft von Hamburg-Winterhude in die Einöde der Indus-
triebrache Nedderfeld und begannen damit, ihre Medina 
Marrakech zu bauen. Der Unternehmer erinnert sich noch 
gut daran, dass sich anfänglich sechs Besucher pro Woche 
in das abgelegene Möbelhaus verirrten. Die besondere At-
mosphäre sprach sich jedoch schnell rum. Heute kann das 
Paar die Zahl ihrer Kunden nur noch schätzen. »Wir machen 
keinerlei Werbung«, sagt Kirsten Wellenkamp. Neue Kunden 
und Gäste kommen auf Empfehlung. 

»Zehn vor acht«, ruft indes Verena Wellenkamp, die ältere 
der beiden Töchter des Paares, laut durch die Halle. Das 
Signal für alle, sich auf die Plätze zu begeben und die Gäste 
zu empfangen.

Wie ein Gast auf einer privaten Party 
»Ahlan wa sahlan« sagt man in arabischen Ländern, wenn 
man Gäste willkommen heißt. Im Le Marrakech wird jeder 
Gast wie ein Freund behandelt und von Hans Többen am 
Eingang persönlich begrüßt. Das vertraute »Du« sorgt für 
Nähe und dafür, dass sich die Gäste schon beim Aperitif 
in der Vorhalle angekommen und gut aufgehoben fühlen, 
bevor Kirsten Wellenkamp sie zu ihren Tischen begleitet. 
Während die Chefin des Hauses die neu eingetroffenen Gäs-
te platziert, stöbern andere bereits durch die Ausstellung, 
staunen und begutachten die Kunsthandwerksgegenstände 
aus Nordafrika. 

Es ist 20 Uhr 30. Alle 243 Gäste haben ihren Platz gefun-
den und für Kirsten Wellenkamp heißt es jetzt, das Vorspei-
senbuffet vorzubereiten. Zwischen 30 und 35 Köstlichkeiten 
werden dazu auf kunstvoll gestalteten Keramikplatten 

drapiert. Neben Klassikern wie Hummus, Falafel und Baba-
ganoush, einem köstlichen Auberginenmus, finden sich 
auch zahlreiche kreative Abwandlungen klassischer ara-
bischer Rezepte. »Unser Medhat ist sehr einfallsreich und 
experimentiert gern«, sagt Kirsten Wellenkamp. Während 
sie alle Platten auf der langen Tafel arrangiert und mit hand-
geschriebenen Schildern versieht, ist Hans Többen damit 
beschäftigt, den Aufbau des Hauptspeisenbuffets zu mana-
gen. 15 bis 18 Gerichte erwarten die Gäste – jedes einzelne 
in der Qualität der Luxushotelerie. Kein Wunder, dass das 
Le Marrakech auch als Caterer eine gefragte Adresse ist und 
unter anderem eine große Airline regelmäßig zu besonderen 
Anlässen versorgt. 

Um 21 Uhr sind die Vorbereitungen abgeschlossen. 
Das Licht geht aus und das Le Marrakech wird nur noch von 
Hunderten Kerzen stimmungsvoll erhellt. Verena Wellen-
kamp übernimmt die Moderation. Sie begrüßt die Gäste 
offiziell, gratuliert einigen zum Geburtstag und eröffnet das 
Buffet. Wer zum ersten Mal einen arabischen Abend im 
Le Marrakech besucht, gerät beim Anblick der liebevoll 
arrangierten Köstlichkeiten erneut ins Staunen. Unzählige 
Fotoapparate klicken. Dutzende Gäste wollen den Anblick 
des Buffets festhalten, mit nach Hause nehmen und mit 
Freunden teilen. 
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Nora erhellt den Wintergarten
21 Uhr 30 – Buffetwechsel. Während in der Medina Marra-
kech noch getafelt wird, werden aus der Küche bereits süße 
Köstlichkeiten herangeschafft und aufgebaut. Selbstgemach-
te arabische Kuchen, Schokoladenmousse mit Orangen-
wasser verfeinert, geeiste Himbeeren in Vanillecreme und 
andere Köstlichkeiten sollen die Gäste des Abends vergessen 
lassen, dass die Mägen bereits gefüllt sind. Liebevoll wird 
das opulente Dessertbuffet mit Blüten und Zweigen aus dem 
hauseigenen Gewächshaus dekoriert. Ein Anblick, an dem 
man sich nicht sattsehen kann. 

Während die ersten Gäste bereits das prachtvolle Arran-
gement aus Blüten und Delikatessen bestaunen, neugierig 
die Fülle an Verlockungen erkunden und sich von hier und 
da einen Löffel auf ihren Dessertteller laden, lockt arabische 
Musik die Gäste in den Wintergarten des Hauses. Unter dem 
Baldachin hat Nora, eine bildhübsche junge Marokkanerin, 
mit ihrer Performance begonnen. Gekonnt bewegt sich die 
Bauchtänzerin zur Musik und wird dabei durch rhythmi-

sches Klatschen des Publikums unterstützt. Ihr türkisfarbe-
nes Bauchtanzkostüm ist mit Hunderten Pailletten besetzt 
und funkelt in der schummerigen Beleuchtung. Die Stim-
mung ist locker und beschwingt. Und so dauert es nicht 
lange, bis Nora die ersten Gäste auffordert, es ihr gleich zu 
tun. Kurze Zeit später tanzen Nora und Gäste gemeinsam 
unter dem Baldachin des Wintergartens. Der Höhepunkt 
eines perfekten arabischen Abends …

Inzwischen geht die Uhr auf Mitternacht zu und lang-
sam beginnen die ersten Gäste, sich auf den Heimweg zu 
machen. Geschäftig eilen Kellner hin und her, um Preise von 
Dekorationsgegenständen zu erfragen, in die sich der eine 
oder andere Gast während des Abends verliebt hat. Kerzen-
leuchter, Windlichter, Laternen haben Liebhaber gefunden. 
Gegen halb eins verlassen die letzten Gäste die Medina 
Marrakech. Sie alle haben ein verträumtes Lächeln auf dem 
Gesicht und ein verzaubertes Leuchten in den Augen …

www.lemarrakech.de

Appetitliches Vorspeisenbuffett als Auftakt eines kulinarischen Abends
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daS lEBEN  
iSt EiNE BaUStEllE

och wer denkt, dass der neue Pohlmann 
genauso klingt wie der alte, der hat sich 
geschnitten! Die Zeichen stehen auf Verän-
derung und Pohlmann wagt einen musi-
kalischen Neubeginn. Elektrobeats, Hip 
Hop und auch treibender Blues sind neue 
Komponenten auf dem Album. Aber auch 

die Akustikgitarre hat immer noch einen festen Platz an 
seiner Seite.

Dein neues Album »Nix ohne Grund« klingt so anders. Das 
ist toll!
Ja, das finde ich auch und ich wollte mich ganz bewusst 
verändern und weiterentwickeln. Ich wusste von vornherein, 
dass ich mehr mit elektronischen Beats arbeiten möchte. Ich 
habe dann in Frankreich angefangen ein paar Demos aufzu-
nehmen. Das war eine tolle neue Erfahrung und eine große 
Herausforderung für mich, da ich ja eigentlich der Typ mit 

der Akustikgitarre war. (lacht) Aber der neue Sound hat mir 
gut getan und den Hip Hop Song »Fenster zur Welt« habe ich 
zum Beispiel komplett alleine programmiert, darauf bin ich 
unheimlich stolz.

Wie lange hast du gebraucht, um das Programmieren zu 
lernen?
Ich habe in den letzten zwei Jahren angefangen selber Beats 
zu programmieren und mit verschiedenen Samples zu 
arbeiten. Und das ist wirklich eine neue, spannende Her-
ausforderung für mich gewesen. Ich wollte die vierte Platte 
eben wirklich nicht so machen wie drei Alben zuvor. Ich bin 
dieses Mal auch öfter mit meiner ganzen Band ins Studio ge-
gangen. Wir hatten echt ein paar tolle Sessions und so gibt 
es ein bisschen weniger Singer / Songwriter und ein bisschen 
mehr Elektro.

Hast du bei den elektronischen Elementen ein neues 
 Lieblingstool gefunden?
(lacht) Naja, das sind ja wirklich noch elektronische Anfän-
ge, da weiß ich nicht, ob ich mir schon ein Lieblingstool 
aussuchen darf, aber ich arbeite mit Logic.

text Madita van Hülsen ×  FotoS Oliver Reetz

ingo PohlMann koMMt auS DeM kleinen örtchen rheDa-wieDenbrück auS norDrhein-weStFalen. 
beVor er MuSiker wurDe Machte er SeineM Vater zu liebe eine Maurerlehre.  

SPäteStenS Seit 2006 kennen alle Den SongPoeten Durch Seinen ohrwurM »wenn eS SoMMer 
wär«. iM Juni iSt Sein neueS albuM »nix ohne grunD« erSchienen, auF DeM Der 41-Jährige PriVate 

unD PolitiSche theMen MiteinanDer VerbinDet. 

ingo PohlMann ⁄ MuSiker

D
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»Alle denken, dass ich surfen kann.  
Ich habe nie gesagt, dass ich es kann,  
aber irgendwie sehe ich wohl so aus.«
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Warum ist Individualismus so wichtig?
Ich möchte als Künstler nur Projekte machen, hinter denen 
ich auch wirklich stehen kann. Denn nur so kann ich als 
Mensch und auch als Künstler wirklich glücklich sein und 
vor allem auch glücklich bleiben! Mit einem Projekt erfolg-
reich zu sein, hinter dem man nicht 100%ig stehen kann, 
dass ist definitiv ein Problem.

Wenn ich Songs schreibe denke ich zum Beispiel nicht 
darüber nach, ob der Song jetzt auch ein Radiohit werden 
könnte. Wenn das Album dann fertig ist, dann ist das natür-
lich immer wieder eine der ersten Fragen. Aber ich würde 
nie einen Song machen, nur weil ich denke, das könnte 
eventuell ein Hit im Radio werden. Wenn das dann so ist, 
dann ist das schön, aber ich gehe nicht davon aus.

Was bedeutet »Weiterentwicklung« für dich?
Mh … ich würde sagen Weiterentwicklung baut immer auf 
den bereits gemachten Fehlern auf. Allerdings macht man 
natürlich nie Fehler während man Musik macht. Die Fehler 
macht man eher danach. Wenn man als Musiker ein neues 
Album produziert, dann findet man seine aktuellen Songs 
natürlich super! (lacht) Der Status Quo der neuen Songs ist 
ja in dem Moment das Optimum und somit für einen selbst 
perfekt. Wenn man aber nach einem Jahr darauf zurück-
blickt, dann entdeckt man viele Sachen, die man vielleicht 
doch gerne noch besser gemacht hätte. 

Was ist die größte Herausforderung, wenn man ein Album 
schreibt?
Dass man eigentlich wirklich schon weiter in die Zukunft 
denken muss. Dass man sich fragen muss: »Finde ich das 
in ein paar Jahren immer noch richtig gut und nicht nur 
für den Moment?« Das ist aber eine ganz normale Weiter-
entwicklung und gehört, denke ich, einfach dazu.

Die erste Single-Auskopplung ist »StarsWars«, wieso?
Es geht um das Leiden an sich, früher oder später packt es 
ja jeden von uns einmal. Ich habe mich dann hingesetzt und 
wollte das Thema einfach mal ein bisschen ironischer ange-
hen. Ursprünglich war der Refrain bei dem Lied: 

»Du musst immer Mal durchs Jammertal, 
Alles lässt sich nicht vermeiden, 
auch du musst irgendwann mal wieder leiden.« 
(lacht)

Da dachte ich schon still bei mir »Also der Song ist super, 
aber der Refrain …« 

Drei Jahre später habe ich mich mit Kollegen nochmal an 
das Lied rangesetzt und da haben wir gemerkt, dass es beim 
Leiden eigentlich auch immer um das Loslassen geht. Das 
Loslassen ist die einzige Aktion, mit der man dem Leiden 
entgegenwirken kann. Und wie es der Zufall so will habe 
ich eine App auf meinem Telefon, wo Yoda der Jedi-Meister 
sagt: »Train yourself to let go of everything you fear to loose.« 
(lacht) und deshalb ist der Refrain jetzt auf Englisch.
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»Ich glaube an keine Religion,  
die sich in zu starren Vorstellungen  

bewegt oder die mir vorschreibt,  
was für mich beziehungsweise mein  

Leben das Beste ist.«
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Und du hast den »Pohlmann 14580 Gitarrenhalter« erfun-
den!
(lächelt und strahlt) Ja, das stimmt. Weißt du, wie ich auf 
die Idee gekommen bin? Ich stehe des Öfteren im Musik-
laden und dann möchte ich natürlich gerne auch möglichst 
viele Gitarren ausprobieren. Jetzt hat man ja nicht immer 
einen Gitarrengurt oder einen Stuhl zum Hinsetzen dabei. 
Und irgendwann nervt es echt, wenn man die Gitarre nicht 
irgend wo auch mal gemütlich ablegen kann. 

Da dachte ich, es wäre doch toll, wenn es eine Halterung 
gäbe, mit der man die Gitarre einfach auf dem Gürtel oder 
auf Hüfthöhe bequem abstellen könnte. Ich habe mir dann 
einen Keilriemen genommen und den habe ich schnell 
und unkompliziert so umfunktioniert, dass ich ihn an den 
Gürtel klemmen konnte. Nach ein paar Entwicklungsphasen 
ist nun die optimale Variante des »Pohlmann 14580 Gitarren-
halters« entstanden.

Was magst du an dir und was magst du nicht?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Kann ich die weiterskip-
pen.

Klar. Was magst du an anderen Menschen und was magst 
du nicht?
(lacht) Ich glaube alle schlechten Eigenschaften, die ich an 
anderen nicht mag, sind die, die ich an mir selbst nicht 
mag. Da geht es natürlich um ganz essenzielle Eigenschaf-
ten wie Neid oder Missgunst. Leider ertappt man sich 
irgend wann auch einmal bei diesem Gefühl und schön ist 
das dann natürlich nicht. Ich glaube, ich kann das aber ganz 
gut reflektieren und sobald ich eine Eigenschaft an mir be-
merke, die ich nicht mag versuche ich diese zu ändern.

Und du bist Stier?
Ja, aber ich glaube eigentlich nicht an Sternzeichen. Tatsäch-
lich habe ich aber mal so ein Stier-Buch geschenkt bekom-
men und da steht drin, dass Stiere gerne singen. Und ich 
kenne tatsächlich viele Stiere, die gerne singen oder sogar 
beruflich Sänger sind. 

Bist du denn sonst eher ein gläubiger Mensch?
Ich glaube an keine Religion, die sich in zu starren Vor-
stellungen bewegt oder die mir vorschreibt, was für mich 
beziehungsweise mein Leben das Beste ist. Ich möchte 
auch generell mit keiner Religion leben, die mit einem 
Bestrafungs system arbeitet. Wenn man mir erzählt: »Wenn 
du das tust, dann kommst du in den Himmel und wenn du 
hingegen dies tust, dann kommst du in die Hölle.«, dann 
finde ich das ehrlich gesagt sehr anmaßend. 

Was denken die Leute über dich, was aber gar nicht 
stimmt?
(lacht herzlich) Alle denken, dass ich surfen kann. Ich habe 
nie gesagt, dass ich es kann, aber irgendwie sehe ich wohl 
so aus.

Du bist ein sehr nachhaltiger Mensch. Was bedeutet für 
dich der grüne Fußabdruck?
Da kann ich wirklich nur runterbeten, was andere auch 
schon gesagt haben. Es ist einfach wichtig, dass wir uns 
mehr Gedanken über unser Konsumverhalten machen. 
Ich versuche wirklich nicht so viel Fleisch zu essen und im 
Alltag bewusst zu konsumieren. Ich esse zwar immer noch 
gerne Fleisch, aber eben selten! Und wenn ich es tue, dann 
mache ich mir auch Gedanken darüber woher es kommt. 

Ich würde mir einfach wünschen, dass man den Leuten 
diese Informationen nicht immer und immer wieder erzäh-
len muss. Ich denke manchmal, dass es inzwischen überall 
angekommen sein muss, dass Thunfisch gefährdet ist und 
es grundsätzlich nicht gut sein kann von einem Discounter 
Massentierware zu kaufen.

Bei der Kleidung sollte man natürlich genauso auf Zack 
sein. Ich gebe zu, dass man nicht immer konsequent sein 
kann, aber man sollte es wenigstens versuchen. Es geht 
wirklich um die einfachsten Dinge, wie Wasser nur in Glas-
flaschen kaufen und Plastik zu vermeiden. Klingt im ersten 
Schritt für viele vielleicht langweilig, aber man muss sich 
das immer wieder vor Augen halten, denn das sind tatsäch-
lich die Kleinigkeiten, die es am Ende ausmachen.

Hast du eine Lieblingsgitarre?
Ja, auf jeden Fall – meine! (lächelt) Da ist sogar durch das 
Schallloch eine Unterschrift von Sheryl Crow zu sehen.

— Ingo Pohlmann ist nach seinem Tourstart im Juli bis 
Oktober unterwegs! Alle aktuellen Tourdaten unter: 
 www.ingopohlmann.de

 »Aber der neue Sound hat mir 
gut getan und den Hip Hop 
Song ›Fenster zur Welt‹ habe 
ich zum Beispiel komplett 
 alleine programmiert,  darauf 
bin ich unheimlich stolz.«
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Vom PoHlMaNN zum PoHlMaNN
Aus 2 Türstoppern wird eine Gitarrenspielhilfe

An einem sonnigen Tag in einem großen 
Musikgeschäft in Hamburg hatte ich die 
Idee eine Gitarrenstütze zu bauen, die es 
dem Gitarristen ermöglicht, seine Gitarre 
schnell zu wechseln, ohne dass der Gurt 
dabei stört.

Ich kam darauf, als ich meine Gitarre auf 
meiner Gürtelschnalle ablegte, die ich 
rechts an der Hüfte trage. So konnte ich die 
Gitarren der Reihe nach testen.

Es ist für alle, die in beengten Studios viele 
Gitarren checken oder kurz an- und ab legen 
wollen; in Musikgeschäften, in denen hun-

derte Gitarren nebeneinander hängen und 
natürlich keine einen Gurt hat; für Gitarren-
techniker, die hinter der Bühne 10  Gitarren 
hintereinander stimmen müssen und 
besonders für Akkustikgitarristen, die eine 
Philosophie dahinter entdecken und diese 
Freiheit genießen.

Aus zwei aneinander geschraubten Tür-
stoppern ist jetzt die einzige richtige 
Gitarrenspielhilfe namens »poHlmann« 
geworden …

Ingo Pohlmann

Mehr dazu unter www.thomann.de/de/km_14580_pohlmann.htm
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Die Bühne ist  
der sicherste Ort  

der Welt !

anna DePenbuSch iSt »Die« DeutSche PoP-chanSonette. 
könnte Man Sagen, Da Sie in DieSen kategorien einige 
PreiSe gewann. tatSächlich koMPoniert, SPielt, Singt unD 
ProDuziert Die 35-Jährige haMburgerin ihre ganz eigenen 
DeutSchSPrachigen lieDer – unD wirD DaFür geliebt.

anna DePenbuSch ⁄ Sängerin

al melancholisch, mal fröhlich, ob mit 
großem Bandaufgebot oder ganz allein 
am Klavier, Anna liebt es zu überraschen, 
sowohl mit ihren Studio-Aufnahmen als 
auch auf der Bühne. ideal! sprach mit ihr 
in ihrer Heimatstadt Hamburg über ihre 
persön liche Entwicklung als Musikerin, ihre 

aktuelle Tour »Solo am Klavier« und über die Frage warum 
man immer auf seine innere Stimme hören sollte. Dass es 
nebenbei auch um ein eigentlich nicht ablehnbares Angebot 
der französischen Botschaft in Berlin ging, über ihre erste 
Verliebtheit und die Internet-Suche nach Hawaii-Tapeten, 
hätten wir zuvor kaum erahnen können …

Du warst gerade auf Sommer-Tour? Kommst du gerne zu-
rück nach Hamburg?
Die Tage direkt nach der Tour sind immer ganz furchtbar. 
Da möchte ich gar nicht nach Hause fahren, da will ich viel 
lieber noch weiter touren und noch mehr Konzerte spielen. 

Dann sitze ich wirklich zu Hause und weiß nicht, was ich 
machen soll. Aber wenn ich dann nach Hause komme bin 
ich auch froh, wenn ich meine Freunde treffen kann, wenn 
ich wieder ins Studio gehen und neue Sachen ausprobieren 
kann. Es sind wirklich zwei sehr getrennte Phasen, die Tour-
Phase und die Zuhause-Arbeitsphase.

Wirst du inzwischen öfter auf der Straße angesprochen? 
Das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich habe das Gefühl, 
dass meine Fans oder die, die meine Musik gerne hören, 
sehr nette, sensible Menschen sind. Menschen, denen 
 meine Musik gefällt, die teilweise zum Nachdenken ist, 
teilweise mit Ironie spielt oder mit Humor. Die haben zum 
Beispiel einen bestimmten Song, mit dem sie etwas verbin-
den, wie ein Pärchen, das ganz aufgeregt war, als sie mich 
gesehen haben. Die sagten, ein Titel ist ihr Liebespaar-Titel 
und dass sie ihn bei ihrer Hochzeit gespielt hätten. Das ist 
natürlich rührend. Ich finde das auch toll, wenn man das 
Gefühl hat, man nimmt Anteil am Leben anderer Menschen 
durch die eigene Musik. Es ist schön die Menschen in ihrem 
Alltag zu berühren. Aber ich habe zum Glück überhaupt 
keine negativen Erfahrungen in der Öffentlichkeit gemacht.

Kommen in deine Tour-Städte wie Bad Pyrmont nicht eher 
ältere Zuhörer zu dem Auftritt? 
Ich hatte das Gefühl, das Publikum ist sehr gemischt. Diese 
Sommerfestivals, die über mehrere Wochen oder ein paar 
Monate laufen, das waren auch Liedermacher- oder Singer-

M

text Christian Böhner ×  FotoS Oliver Reetz ×  Make-uP Nadine van der Wyk
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Songwriter-Festivals. Die Leute, die da hingehen, die wissen, 
es wird deutschsprachige Musik sein, es wird handgemachte 
Musik sein, es wird etwas zum Zuhören sein. Ich hab sowie-
so das Gefühl, das mein Publikum sehr gemischt ist.

Ich habe gelesen, dass deine Zielgruppe erst ab 25 Jahre 
beginnt. Hast du auch jüngere Fans?
25 plus ist auf jeden Fall die Zielgruppe. Es ist Musik für er-
wachsene Menschen, die ihre Erfahrungen gemacht haben 
und mit den Texten wirklich etwas anfangen können. Es ist 
eben keine Party-Musik, die 15- bis 18-Jährige interessiert. 
(lacht) Ich erzähle meine Geschichten, und ich bin jetzt 35. 
Ich glaube, der Kern meines Publikums liegt bei 25 bis 45.

Dein letztes Album heißt »Sommer aus Papier«, dahinter 
steckt die Anekdote der weit mitgereisten Hawaii-Foto-
tapete, die du auch in der Talkshow bei Tietjen & Hirsch-
hausen entrollt hast …
… ja, ich wollte gestern Foto-Tapete nachbestellen für mein 
neues Studio. Ich wollte gucken, was es für Modelle gibt und 
suchte im Internet mit Google-Bildersuche »Hawaiitapete«. 
Und wenn man das eingibt, kommen auf der ersten Seite 
nur Bilder von mir … es ist so lustig (lacht) … aber ich hab 
Dich unterbrochen …

Das macht doch nix. Hast du denn überhaupt Zeit und 
Muße den Sommer zu genießen? Du sagtest, du bist eher 
ein Winterkind.
Ja, ich bin ein Winterkind, aber jetzt, wo wir mit der Band 
auf Tour waren, kriegt man vom Sommer natürlich viel 
mit. Das waren alles Open-Air-Festivals und wir saßen dann 
gerne draußen. Kurz vor der Tour habe ich der ganzen Band 
erst einmal Mückenspray spendiert, sonst stehst du abends 
auf der Bühne und die fressen dich auf. 

Welche Musik hörst du zurzeit? Was inspiriert dich?
Ich höre zurzeit wieder mehr Klaviermusik, klassische 
Sachen. Das ganze letzte Jahr habe ich eher Sommersachen 
gehört wie Jack Johnson oder die Beach Boys. Ich war gerade 
letzte Woche in zwei Konzerten von Chilly Gonzales, der 
spielt Klavier mit Streichquartett, rein instrumental.

Ich habe von deinem Interesse an Blues- und Country-Mu-
sik gelesen. Ist da etwas dran?
Nee, da ist nichts dran. (lacht) Du hast gelesen, dass ich 
diese Stilelemente verwende. Es gibt auf meinen Alben auch 
einen Blues- und zwei Country-Titel. Aber ich habe in der 
Richtung selber keinen Background oder eine Vergangen-
heit, dass ich in einer Country-Band gespielt hätte. Es macht 
Spaß, mit meiner Band diese Stile zu verwenden und ein 
Banjo einzubauen. Ich spiele gerne mit diesen Zitaten, mit 
diesen Assoziationen, aber ich kenne mich nicht wirklich 
mit alldem aus.

Du wolltest beginnen Französisch zu lernen …
(lacht) … ich habe noch nicht angefangen, aber ich habe 
es noch vor. Ich hatte das in der Talkshow bei Tietjen & 
Hirschhausen erzählt und eine Woche später kam dann ein 
offizieller Brief von der französischen Botschaft aus Berlin. 
Die hatten mich gesehen und wollten mir einen Franzö-
sisch-Lehrer stellen, damit ich Französisch lernen kann. Da 
war ich echt überrascht, aber es ist auch wirklich eine sehr 
schöne Sprache. Ich habe gerade in Paris gespielt. Mit dem 
französischen Chanson fühle ich mich sehr verbunden, ich 
mag diese Ästhetik, die Atmosphäre vom Chanson, diese 
Melancholie …

Du spielst das nächste Mal am 8. September auf der 
 Internationalen Gartenschau und dann noch weitere Kon-
zerte unter dem Motto »Solo am Klavier«. Von welchen 
 Instrumenten lässt du dich dabei zusätzlich begleiten?
»Solo am Klavier« ist solo am Klavier. Es ist komplett alleine. 
Das ist ein wirklicher Kontrast zum Bandprogramm. Es ist 
sehr schön und ich genieße es sehr. Ich kann da schon auch 
andere Sachen machen und das Publikum ist wahnsinnig 
aufmerksam. Es ist konzentrierter, viel intimer, viel direkter 
und hat etwas sehr Authentisches.

Hast du die Lieder hierfür noch einmal überarbeitet? Von 
der Art der Interpretation?
 Ja, die sind auf jeden Fall für das »Schwarz-Weiß-Pro-
gramm« umarrangiert worden. Und es gibt ein paar Stücke, 
die sind extra dafür komponiert worden. Das ist auch das, 
was mir so viel Spaß macht! Da kommen diese Stücke in 
schwarz-weiß und sind fast nicht mehr wieder zu erkennen.

Werden wir dich in Zukunft irgendwann einmal mit einer 
großen Formation auf der Bühne erleben? Vielleicht mit 
einer Big Band?
Ja, das hat es ja alles schon gegeben. Ich habe das letzte 
Album mit einem riesigen Orchester aufgenommen und es 
gab auch ein Konzert mit Streichern und Bläsern. Und es 
gibt Orchester-Arrangements von einigen Stücken. Das ist 
toll, mir macht diese Variation so viel Spaß. Das fühlt sich 
wirklich an wie ganz großes Kino – Hollywood. Und dann 

»Ich habe gerade in Paris ge-
spielt. Mit dem französischen 
Chanson fühle ich mich sehr 

verbunden, ich mag diese  
Ästhetik, die Atmosphäre vom 

Chanson, diese Melancholie …«
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mal wieder ganz klein und allein auf der Bühne, nur Chan-
sons oder ein Liederabend. Die Songs funktionieren eben in 
beiden Versionen.

Die Zuhörer des nDR haben dich unter die besten 30 nord-
deutschen Pop-Musiker gewählt. 2012 wurdest du mit zwei 
Preisen geehrt (Fred Jay und Dt. Chanson-Preis). Geben dir 
diese Lorbeeren Schwung und Antrieb oder kreieren sie 
mittlerweile einen belastenden Erwartungsdruck?
Das motiviert mich und gibt mir totalen Schwung! Ich ma-
che alles allein. Ich entscheide alles allein. Ich schreibe und 
komponiere alles selbst. Ich produziere meine Alben allein 
und für mich sind das Feedback von Kritikern und diese 
Preise eine Motivation, weiter zu machen. Es zeigt mir, dass 
ich auf dem richtigen Weg bin. Und es macht mir auch Mut, 
weiter zu machen.

Möchtest du dir künstlerisch unbedingt treu bleiben oder 
wärst du bereit dein Talent auch kommerzieller einzuset-
zen, wenn gewisse Anfragen kämen? Oder bist du immun 
dagegen?
Ich suche immer eine Herausforderung bei dem, was ich 
tue. Ich versuche immer, etwas Neues zu entdecken, was 
spannend für mich ist, wo es kribbelt, wo ich etwas auspro-
bieren kann. Ich würde mich eher danach orientieren. Wenn 
der Sound dann am Ende kommerzieller wird, oder noch 
künstlerischer ist, dann ist das sozusagen die Konsequenz. 
Aber ich würde nicht vorher versuchen, kommerziell zu 
sein. Ich würde immer dahin gehen, wo es mich musikalisch 
reizt. Die Musik ist immer das, was mich interessiert und 
nicht die Wirkung.

Gibt es keine Leute, die dich versuchen zu beeinflussen?
Ich hab eine ganz, ganz tolle Plattenfirma (105music). Die 
lassen mir wirklich den Freiraum. Die haben sich auf die 
Fahne geschrieben, nur ganz wenige Künstler langfristig 
zu begleiten. Ich hab das Gefühl, ich kann mich da total 
entwickeln. Und es gibt viele Plattenfirmen, da ist das nicht 
so. Also, wir sind diesbezüglich eine ganz perfekte Kombi-
nation.

Planst du weitere Duette wie zuletzt auf deinem Album mit 
dem Sänger Mark Forster? Oder hast du Anfragen von ande-
ren Musikern oder Sängern vorliegen?
Ja, es fragen immer mal Leute nach deswegen. Ich habe das 
jetzt gemacht und wollte das auch gerne mit Mark Forster 
machen. Es wird bestimmt mal wieder ein Duett geben, 
aber erst einmal nicht, nicht auf dem nächsten Album. Es 
ist immer etwas ganz Besonderes, da müssen viele Faktoren 
stimmen.

 Arbeitest du bereits konkret an einem neuen Album? 
 Ja! Ich hab ja jetzt ein Musikzimmer und da ziehe ich mich 
zurück und sammle Ideen für neue Songs. 

Kannst du jetzt schon sagen, in welche Richtung es gehen 
wird? 
Die Ukulele hängt am Haken, die ist diesmal nicht dabei, es 
wird wieder etwas am Klavier sein.

Was hast du sonst für Pläne für die Zukunft? 
Hmm, ich denke da eigentlich etwas kurzfristiger. Ich stehe 
morgens auf, gehe in mein Musikzimmer und schaue wie 
das Klavier so drauf ist, was mir so einfällt. Ich bin immer 
interessiert an tollen Projekten mit tollen Musikern! Etwas 
Einmaliges oder irgendwelche Kooperationen, das würde 
ich mir wünschen. Ein einmaliges Konzert oder für jemand 
anderen etwas schreiben.

Hattest du früher klassischen Klavierunterricht?
Nein, ich habe eine Gesangsausbildung, aber am Klavier 
kann ich mich gut begleiten.

Wenn man jetzt mal überlegt, wie es für eine junge Musi-
kerin ist, die mit 18 Jahren ins Geschäft einsteigen will? Der 
werden doch 1000 Dinge erzählt, wie war das bei dir?
Ich hab mich eher so entwickelt, dass ich oft »nein« gesagt 
habe. Ich habe immer auf meine Intuition gehört und hatte 
auch die Ruhe zu warten. Ich war 18, als die Spice Girls 
angesagt waren (lacht), und das war nichts für mich. Ich hab 
einfach meine Sachen immer weiter gemacht, habe  Demos 
aufgenommen, für die sich aber niemand interessiert 
hat. Und dann hab ich selber im Studio meine erste Platte 
 produziert und Hilfe bekommen von Michi Reincke, der 
mich auf einem Konzert gesehen hatte. Die erste Platte kam 
dann bei Michis kleinem Hamburger Label und später war 
ich in seinem Vorprogramm. So hat es sich immer weiter 
ergeben.

Kommt man nicht zwischendurch immer mal ins Zweifeln? 
Will ich das so weiter machen?
Die Zweifel kommen immer wieder, aber die sind ja auch 
gut. Ich wollte aber immer Sängerin werden, das wusste ich 
ganz genau! Es gibt immer mal Durststrecken, mühsame 
Phasen, wo man wenig zurück bekommt. Aber ich wollte 
immer Musik machen!

Bist du denn früher auch schon aufgetreten?
Ja, ich bin ja seit der Schule Musikerin und habe lange als 
Sängerin in Bands gesungen. Ich wusste bereits mit 15, 
dass ich Musik machen will. Meine Eltern haben mir den 
Gesangsunterricht bezahlt, ich hatte sonst nur heimlich zu 
Hause gesungen, auch nicht im Schulchor! Dann hab ich 
mit einem Gitarristen aus meiner Klasse ein Duo gegründet, 
wo wir ganz einfache Songs nachgespielt haben. Mein erster 
Auftritt war wie eine Befreiung, ganz besonders und ganz 
toll – es war ein Schulkonzert und wir haben drei Lieder 
gespielt. Plötzlich war ich erwachsen! Ich war ja sonst ganz 
schüchtern, aber auf der Bühne war ich viel mehr als im 
sonstigen Leben. Die Bühne, das weiß ich seitdem, ist der 
sicherste Ort der Welt, da kann mir nichts passieren!
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Was würdest du jungen Musikern raten? Wie kommen sie 
im Haifischbecken der Musikindustrie zurecht?
Ich habe schnell mein eigenes Equipment gehabt, mein klei-
nes Home-Studio, wo ich meine eigenen Sachen gemacht 
habe. Dieses Handwerkszeug ist sehr hilfreich, um den 
Leuten die eigenen Sachen zu zeigen. Sonst sagen dir die an-
deren, wie du zu klingen hast. Dieses technische Know-how 
empfehle ich, so konnte ich auch später in meinen Bands 
immer ganz klar sagen, wie es klingen soll. Es ist auch wich-
tig, auf die innere Stimme zu hören. Doch Grundvorausset-
zung ist, dass man gerne etwas von sich zeigen möchte, dass 
man auf die Bühne gehört. Entweder man hat den Drang, 
etwas zu erzählen und etwas darstellen zu wollen oder eben 
nicht. Sonst kann man auch zu Hause auf dem Sofa bleiben. 
Es gibt aber ganz tolle Sänger, die sind ganz phantastisch 
darin, sich fremde Songs zu ihren eigenen zu machen. Aber 
für mich funktioniert es eher mit meinen Stücken.

Wer hat dich denn früher inspiriert? Eltern, Verwandte?
Mein großer Bruder! Der war immer der Tollste, ist drei 
Jahre älter, spielte Saxophon und hatte eine Band – und ich 

war in den Sänger verliebt! (lacht) Da wollte ich Background-
Sängerin sein, aber ich war ja nur die kleine Schwester. Das 
war für mich ein Motor. Aber meine Eltern spielten keine 
Instrumente, dafür waren sie sehr frankophil und hörten 
Chansons, das lief bei uns immer.

Es war also eine ganz natürliche Entwicklung seit deiner 
Jugend?
Ja, und es fügt sich auch nur schrittweise zusammen über 
die Jahre. Man kann das nicht erzwingen. Deshalb mag ich 
auch keine Casting-Shows, wo Leute von Null auf Superstar 
in eine Art Luftschloss gepackt werden. Ich kann mir auch 
vorstellen, mit 50 Produzentin zu sein oder mit 60 noch 
Chansons zu singen auf der Bühne. Ich will eigentlich mit 
80 noch Musik machen, ich sehe so ein Bild, wo ich mit 
weißen Haaren am Mischpult sitze (lacht) … also, ich will 
immer Musik machen!

— Anna Depenbusch arbeitet derzeit an ihrem neuen Album 
und tritt mit ihrem Programm »Solo am Klavier« auf. Weitere 
 Konzerte sind in Planung. www.annadepenbusch.de.
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Wenn ich manchmal auf meine innere Stim-
me höre, erzählt sie mir, dass ich aufpassen 
muss, nicht zu viel Energie zu verbrauchen. 
Keine Frage, das tue ich gerne, aber egal wie 
sehr man seinen Job liebt, anstrengend ist 
es manchmal trotzdem. Auftanken? Urlaub 
machen? Keine Zeit und kein Budget. Bis 
zum Sommer 2010 hetzte ich von einem 
Termin zum anderen. Aber ich hatte mir 
damals vorgenommen etwas zu ändern! Ich 
war 29 und fand, dass es an der Zeit war, sich 
endlich mal einen guten Heilpraktiker zu 
suchen. Ich fragte also in meinem Netzwerk 
nach, ob irgendjemand einen guten Heil-
praktiker wüsste? Daraufhin erzählte mir 
ein guter Freund von Joachim Kudritzki – 
dem Mann seines Vertrauens.

»Hol Dir bei Joachim mal einen Termin 
zum Kennenlernen und dann kannst Du 
Dich von seiner Arbeitsweise und seiner 
Persönlichkeit überzeugen. Joachim ist eine 
Koryphäe auf dem Gebiet und bei ihm gibt 
es nicht nur Schüßlersalze. Der pustet mal 
frischem Wind in Dein Leben und guckt 
genau nach, was bei Dir Sache ist.«

Ich googelte also »Joachim Kudritzki« und 
fand nicht nur eine tolle Webseite, sondern 
auch einen Heilpraktiker der unter anderem 
Buchautor und Vorsitzender des Biochemi-
schen Gesundheitsvereins in Deutschlands 
ist! Dieser Mann schien nicht nur eine Kory-
phäe unter Heilpraktikern sondern auch 
mein neuer Held für die Entschleunigung in 
meinem Leben zu sein.

Und tatsächlich, als ich Joachims Praxis 
das erste Mal betrat, sind mir gleich zu Be-
ginn viele Sachen positiv aufgefallen. Nicht 
nur, dass die Praxis komplett in einem 
freundlichen Gelb gestrichen war, sondern 
auch schlaue Sätze wie »cHange it – love 
it – or leave it« hängen hier an der Wand. 
Bei unserem ersten Treffen ist mir aufgefal-
len, dass er sich wirklich für mich als Person 
interessierte und er stellte mir wichtige Fra-
gen, die vorher so noch keiner gestellt hatte. 
Außerdem hat er eine sehr entspannte Aura 
und ist irgendwie anders als die typischen 
Heilpraktiker, was für mich zwei absolute 
Pluspunkte sind! 

Joachim verfolgt mit seiner Praxis einen 
ganzheitsmedizinischen Ansatz. Das be-
deutet, dass er alle lebensbestimmenden 
Aspekte bei der Behandlung berücksichtigt. 
Dazu gehört sowohl die körperliche als auch 
die seelische Verfassung. 

Er versucht für mich ein bisschen die 
Zeit anzuhalten. In den 30 bis 60 Minuten, 
die ich mit ihm verbringe, quatschen wir 
über Gott und die Welt und ich bekomme 
außerdem eine maßgeschneiderte Bera-
tung für meinen aktuellen Lebenszyklus. 
Neben einer Eigenbluttherapie kann ich im 
Übrigen die Sauerstofftherapie wärmstens 
empfehlen. Heute hetze ich immer noch 
von Termin zu Termin, aber ein Besuch bei 
Joachim entschleunigt mich immer wieder 
auf eine wundersame Weise.

www.naturheilpraxis-kudritzki.de

MEiNE HEldEN

Madita van Hülsen
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Der
spiessige

rebell

ine Stunde vor dem Interviewtermin klingelt 
mein Handy. Es ist die persönliche Assis-
tentin von Kay Ray, die ankündigt, dass er 
sich etwas verspäten wird, weil er mehr Zeit 
für sein Make-Up braucht. Als Frau habe ich 
dafür Verständnis und mir wird sofort klar, 
dass wir es hier mit einem Perfektionisten 

zu tun haben, der nichts dem Zufall überlässt. Ich bin sehr 
neugierig, den schrillen Entertainer mit den bunten Haa-
ren kennen zu lernen und zu seinem außergewöhnlichen 
Lebensweg zu befragen. Der gelernte Friseur aus Osnabrück 
trat zunächst geschminkt und in Frauenkleidern in einer 
Travestie-Show im legendären Pulverfass Cabaret in Ham-
burg auf bis er sich im wahrsten Sinne des Wortes verpuppte 
und schließlich als bunter Schmetterling auf der Bühne des 
Schmidt Theater landete. Dort verzaubert und verunsichert 
er regelmäßig mit seinen wilden Flügelschlägen in der 
eigenen Late-Night-Show sein Publikum. Seit fast zwanzig 
Jahren steht der extrovertierte Entertainer mit der starken 
Stimme und dem ausgeprägten Sinn für provokative und 
exhibitionistische Show-Einlagen auf der Bühne. In seinem 

Privatleben geht es dabei genauso turbulent zur Sache wie 
auf der Bühne. Lange Zeit lebte er mit einem Mann in einer 
Beziehung bis er seine beste Freundin heiratete und mit 
ihr eine Tochter bekam. Wir nehmen im Foyer des Schmidt 
Theater Platz, in das der 47-Jährige seine Wurzeln geschla-
gen hat. Ich möchte von ihm erfahren, wie viel des privaten 
Kay in der Figur Kay Ray steckt und wie er es schafft, das 
Gleichgewicht zwischen dem Nachtleben als durchgeknallte 
Show-Tunte und dem Alltag als liebevoller Familienvater 
zu bewahren. Bei Kaffee und einer Menge Zigaretten verrät 
er uns, was in seinem ersten Schulzeugnis stand, warum er 
sich manchmal auch ganz schön spießig findet und was es 
mit seinem Genital-Yoga auf sich hat.

Wie beginnt ein Arbeitstag bei dir?
Ich bringe mein Kind morgens in den Kindergarten und 
fahre dann mit der Bahn zu meinem Auftritt. Dort mache 
ich meine Show und gehe abends geschminkt ins Bett. Am 
nächsten Morgen gehe ich ins Badezimmer und brauche 
dort tatsächlich erst einmal eine Stunde, um mich abzu-
schminken und jede Menge Pflege fürs Gesicht aufzutragen. 

Das gleiche gilt natürlich auch für die Haare, denn die ge-
hen ja sonst auch nicht auseinander. (lacht) Dann ziehe ich 
mich ganz normal an und damit falle ich fast gar nicht auf. 
Ich trage privat gern einen Cowboyhut, zum Beispiel meinen 
Stetson-Hut und dazu einen dunklen Mantel. Darin sehe ich 
eigentlich ziemlich spießig aus, bis auf meine schrillen Haa-
re, die man unter dem Hut aber ja nicht richtig sehen kann. 

So lange ich meine Klappe halte, wirke ich auch wirklich 
spießig. Auf das Hotelfrühstück verzichte ich dann meis-
tens, weil ich das einfach nicht mehr ertragen kann und 
suche mir dann am Bahnhof etwas zu essen. Ich bin da eher 
ein Bratwürstchen-Frühstücker. Das ist alles nicht richtig 
gesund.

Wonach entscheidest du, wie du dich morgens zurecht 
machst? Ist das abhängig von deiner Laune?
Du versuchst jetzt wohl den privaten Kay Ray zu ergründen. 
Der private Kay Ray sieht sehr viel spießiger aus als der Kay 
Ray auf der Bühne. Ich würde meinen Stil mit dem Wort 
»established« (gesetzt, gut bürgerlich) beschreiben. Ich bin 
tatsächlich ein Burberry Fan und habe sogar ein Portemon-
naie von Gucci. (lacht) 

text Anett Bauchspieß ×  FotoS Oliver Reetz
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den, dass ich das gar nicht bin. Ich wollte ja etwas mitteilen 
und nach außen tragen, damit das Publikum etwas mit nach 
Hause nehmen kann. Ich musste das, was bei mir tief innen 
drin saß, herauslassen. 

Das war in der Travestie nicht möglich, denn dafür gibt es 
zu viele Regeln. Die Travestie ist doch eine sehr konservative 
Szene. Da muss das Kostümchen zum Schühchen passen 
und Außenseiter waren da nicht so willkommen. So ist auch 
mein Bart entstanden, nämlich aus Protest und weil ich auf 
mich aufmerksam machen wollte. Wenn du mich heute auf 
der Bühne siehst, ist das das Ergebnis der ganzen Jahre. 

Ich entwickle mich nicht weiter, indem ich neue Gags 
schreibe, denn die Witze sind bei mir oft alt. Aber das 
Dazwischen, die Art und Weise wie ich Gags präsentiere, die 
Lieder, die ich singe und das, was ich auf der Bühne tue, ist 
immer eine Reflektion meines Ist-Zustandes, also wie ich 
drauf bin und was ich erlebt habe.

Wie ist die Figur »Kay Ray« entstanden?
Aus dem Bauch heraus. Der Travestie-Künstler wollte kein 
Travestie-Künstler mehr sein und keine roten, sondern 
grüne Lippen haben. Ich war sozusagen der Punker unter 
den Travestie-Künstlern. Ich bin ein großer Fan von Kate 
Bush, Björk, Cindy Lauper und Nina Hagen. Ich liebe diese 
Märchenwelten, in denen einen diese Elfen entführen. 
Ich mag aber auch tiefe Texte von Menschen, die etwas zu 
sagen haben, wie von Wolf Biermann, Eva-Maria Hagen und 
Robert Long.

Was meinst du woher kommt diese Sehnsucht nach dem 
Märchenhaften und Farbenfrohen?
Das ist die Frage der Fragen! (lacht) Ich glaube es liegt daran, 
dass wir zuhause vier Kinder waren und ich war das jüngs-
te, was dann oft gehätschelt und getätschelt wurde. Meine 
 Eltern waren sehr streng und ich hatte es, was manche 
Dinge angeht, besser als meine Geschwister. Ich glaube aber, 
dass ich manchmal auch einfach vergessen wurde, weil ein-
fach nicht viel Zeit für mich war. Darum war ich immer der 
Kleine der gesagt hat: »Hier! Ich will auch noch was!« Das ist 
wohl der Grund. Ich glaube aber, dass jeder Künstler, der auf 
einer Bühne steht, um Aufmerksamkeit ringt. Nur die ganz 
Coolen tun so, als würden sie keine Aufmerksamkeit wollen. 
Das ist aber nicht so.

Das heißt du hast als Kind schon Mechanismen entwickelt, 
um aufzufallen. Wie sah das konkret aus?
In meinem ersten Zeugnis steht zum Beispiel drin: »Kay 
beteiligt sich am Unterricht, ist aber leider oft vorlaut.« Also 
ich habe als Kind schon gern immer dazwischen gequatscht. 
Ich habe auch immer gewusst wie ich mich bei den anderen 
beliebt mache und interessant wirke. Später in der Teenie-
Zeit sind die Leute schnell auf mich aufmerksam geworden, 
weil ich sehr offen mit meiner Sexualität umgegangen bin. 
Ich war sehr frühreif und habe bereits im Alter von 14 Jahren 
angefangen, Kontakte zu Männern zu suchen. Mit 15 Jahren 
hatte ich meine erste Freundin, mit der ich auch sechs Jahre 

Ich bin tagsüber wirklich ein kleiner Markenjunkie, aber 
das glaubt mir immer keiner. Ich habe auch ein Problem 
damit, geschminkt durch die Gegend zu fahren. Wenn die 
Leute mich tagsüber so sehen und sagen: »Was ist denn das 
für einer?«, ist mir das wirklich unangenehm. Das ist der 
absolute Gegensatz zu dem, was ich nachts tue. 

Und das hat auch seinen Sinn. Ich versuche auf der 
Bühne ein Teil von mir zu sein, den jeder in sich trägt, aber 
den die meisten nicht aus sich herauslassen, weil sie viel zu 
verbohrt sind. Aber jeder ist innen drin so bunt und schrill 
wie ich. Der Unterschied ist nur, dass ich es auslebe, indem 
ich nachts auf der Bühne bin. Das ist eine Seite von mir, die 
andere ist dann auch gern ein bisschen spießig.

Aber deine spießige Seite gefällt dir genauso gut an dir wie 
deine schrille Seite?
Ja, es muss sich auch immer alles die Waage halten. Man 
muss nicht total spießig sein und das bin ich auch nicht. 
Ich mag aber die alten Werte, denn die gehören irgendwie 
mit dazu, damit das ganze Leben läuft. Nur so kann auch 
die Gesellschaft funktionieren. Wenn jetzt alle ständig und 
rund um die Uhr ihre Leidenschaften leben und es jedem 
anderen auch zeigen, dann enden wir ja im Chaos.

Das heißt es gibt dir dann auch eine gewisse Art von 
 Stabilität?
Ja, unbedingt. Das ist mein Rückhalt. Ich will in diesem 
Zusammenhang auch betonen, dass das Schrille nicht mei-
ner Vermarktung dient. Viele denken, dass ich mich bunt 
anmale, um Erfolg zu haben und Geld zu kassieren. Wenn 
das so wäre, dann würde ich mich aber nicht auf der Bühne 
splitternackt ausziehen. 

Es gibt in meiner Show eine Nummer, wo ich mich kom-
plett ausziehe und das bereitet mir überhaupt keine Pro-
bleme oder Sorgen. Für mich ist das total lustig und auch 
ganz normal. Wenn man mich fragen würde, was ich schrill 
oder unmöglich finde, dann würde ich sagen, dass ich es 
moralisch bedenklich finde, dass Sylvie van der Vaart erst 
bei »Wetten, dass …?« auf dem Sofa herumschmust und sich 
heute scheiden lässt. Das ist für mich in dieser Welt völlig 
verquer, wie wir uns belügen und ausnehmen lassen. Da ist 
ein bisschen Pullermann zeigen für mich eher lustig.

Gab es zuerst die Figur Kay Ray und das äußere Erschei-
nungsbild und dazu kam dann die Sprache in Form der 
Gags oder war es eher umgekehrt?
Weder noch. Was mich sehr freut ist, dass du meine Ver-
gangenheit gar nicht erwähnst, denn ich mache das auch 
nicht so gern. Meine Vergangenheit ist nämlich die platte 
Travestie-Show. Ich habe von der Pike auf gelernt mich zu 
schminken und Kostüme anzuziehen. 

Ich wollte einfach Travestie-Künstler werden und so aus-
sehen wie eine Frau. Deshalb bin ich in diese Szene gegan-
gen, die ja auch schön und gut ist, aber mir war sie viel zu 
eng, denn ich fühlte mich wie ein Püppchen. Irgendwann 
habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und mir eingestan-
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»ich versuche auf der Bühne ein teil von mir zu sein,  
den jeder in sich trägt, aber den die meisten nicht aus  

sich herauslassen, weil sie viel zu verbohrt sind.«
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zusammen war. Ich habe schon als Jugendlicher bisexuell 
gelebt, was meine Mitschüler natürlich sehr interessant 
fanden. Das hat mir viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Wie sieht für dich die schönste Bestätigung aus?
Die schönste Bestätigung ist das, was auch meistens pas-
siert. Nämlich wenn alle Generationen zusammen kommen 
und ich in einem bürgerlichen Theater Erfolg habe. Ich 
spiele ab und an in großen Theatern wie zum Beispiel den 
»Wühlmäusen« in Berlin, was im Vergleich zum Schmidt 
Theater eine sehr spießige Angelegenheit ist. Da sitzen 
Omas und Opas drin und trotzdem mache ich all die Sa-
chen, die ich sonst auch bei meiner Late-Night-Show zeige. 
Die Leute gehen nach der Show nach Hause und sagen, 
dass sie in den letzten Stunden eine richtige Achterbahn-
fahrt miterlebt haben. Das ist genau das, was ich möchte.

Es ist ja ein ständiges Grenzen austesten, wenn du auf 
der Bühne stehst. Wie entscheidest du, wie weit du gehen 
kannst?
Das Publikum entscheidet, wie hoch die Latte hängt. Wenn 
ich zwanzig grölende Leute vor mir habe, die ständig zum 
Klo laufen, andauernd Bier bestellen und dazwischen quat-
schen, dann legen die das Niveau des Abends fest. 

Früher war ich der Entertainer, der immer nach dem 
Motto »Tittchen schwenken, Köpfchen senken, immer an 
die Gage denken« auf so etwas reagiert hat. Das habe ich mir 
inzwischen wirklich abgewöhnt. In Deutschland macht aber 
kaum jemand auf der Bühne, was er gerade denkt. Vielleicht 
noch bis zu dem Punkt, wo es das Publikum ertragen kann, 
was er denkt. 

Aber wenn es unangenehm wird und der Künstler echt 
sauer ist auf der Bühne, dann zeigt er das nicht. Das ist bei 
mir einfach anders. Ich wollte gerade schon sagen, dass es 
mein gutes Recht ist! Vielleicht eher mein Wille, denn ich 

will es auch nicht anders. Wenn keiner mehr zu meiner 
Show kommt, weil mich niemand mehr ertragen kann, dann 
schneide ich gern wieder Haare, denn ich bin ein sehr guter 
Friseur!

Du könntest dir also vorstellen, plötzlich nicht mehr auf der 
Bühne zu stehen und wieder als Friseur zu arbeiten?
Aber natürlich, von heute auf morgen!

Bist du dadurch auch entspannt, weil du weißt, dass du 
jederzeit zurückgehen kannst?
Ja, unbedingt. Als ich noch nicht mit meiner Frau zusam-
men war und das Kind noch nicht hatte, da war mein Job 
meine ganze Leidenschaft, mein Leben. Ich habe mir immer 
gesagt, dass mir das auf keinen Fall zerrinnen darf. Seitdem 
ich verheiratet bin und meine Frau stolze Besitzerin eines ei-
genen Friseursalons ist, haben sich mir alle Türen geöffnet. 

Wenn es gar nicht mehr geht, dann hänge ich das Mikro 
an den Nagel und nehme die Schere wieder in die Hand. 
Ich werde auch in Zukunft wieder ab und zu Haare schnei-
den, weil ich einfach Lust darauf habe und diesen Job sehr 
vermisse. Aber auch da werde ich nicht die Kunden haben, 
die sagen: »Schneiden Sie mir bitte die Spitzen«, sondern die 
Kunden, die sich das machen lassen, was ich gern möchte. 
Natürlich möchte ich auch nur das, was dem Kunden gut tut 
und würde deshalb auch keine Haare abrasieren. 

Der Friseurberuf ist identisch mit dem Beruf des Enter-
tainers. Du unterhältst die Leute mit dem, was du frisierst. 
Wenn sie mutig sind und sich zum Beispiel eine bunte 
Strähne färben lassen, dann bekommen sie irrsinnig viel 
Lob und das wertet sie unheimlich auf. Als Friseur hast du 
sie gut unterhalten und ihnen etwas mitgegeben.

Wolltest du schon immer auf der Bühne stehen?
Wenn ich jetzt noch einmal die Wahl hätte, würde ich Schau-
spieler werden. In unserer Handwerker-Familie ist diese 
Berufsfrage aber überhaupt nicht aufgekommen. Als kleines 
Kind habe ich total gern Musikunterricht gemacht und Kin-
derlieder gesungen. Ich habe auch gern Volkstänze getanzt, 
die bei uns so üblich waren. Meine ersten Schallplatten be-
kam ich mit 13 Jahren und das waren Alben von Kate Bush. 
Ich hatte eine große schwarze Schreibmaschine, auf der das 
Textblatt drauf stand und dann habe ich alle Lieder mit-
gesungen. Es war schon früh klar, dass ich gern singe.

Waren deine anfänglichen Musikerfahrungen auch Teil 
deines ersten Auftritts?
Nein, das ist erst viel später gekommen. Ich bin eigentlich 
wegen Mary & Gordy auf die Bühne gegangen. Das sind wohl 
die berühmtesten Travestie-Künstler, die Europa je hervor-
gebracht hat. Ich habe eine Show im Fernsehen gesehen 
und bin auf die Travestie aufmerksam geworden. 

Für mich waren das Männer, die sich als Frauen verklei-
den und nicht unbedingt gut singen müssen. Dabei können 
sie sich verkleiden und in eine andere Welt eintauchen. Da 
ist schließlich der Funke übergesprungen, denn genau das 

»VieLe Denken, Dass ich  
mich Bunt anmaLe,  

um  erFoLg zu haBen unD 
geLD zu  kassieren. Wenn 
Das so Wäre, Dann WürDe 
ich mich aBer nicht auF 

Der Bühne  sPLitternackt 
ausziehen.«
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fahren lasse. Das reicht. Alles andere bringt doch sowieso 
nichts. Mich hat neulich einer gefragt, ob man sich in dieser 
Welt über alles lustig machen muss und ob es denn gar 
keine Grenzen mehr gäbe? Aber am Ende mache ich mich 
lieber über alles lustig als wie andere für Geld und Ansehen 
alles zu tun.

Empfindest du Vorbilder als Katalysatoren für eine künst-
lerische Karriere oder eher als Behinderung?
Für mich war es sehr wichtig Vorbilder zu haben. Ohne 
meine Vorbilder und Idole hätte ich keinen Weg gefunden. 
Ich brauchte diesen Zug, auf dem ich dann auch mitgefah-
ren bin. Da bin ich ganz ehrlich. Ich denke, dass es für viele 
Künstler wichtig ist, Idole zu haben und diese zu zelebrie-
ren, indem man Teile von ihnen kopiert.

Ich sehe das auch als eine Art Hommage. Ohne Kate 
Bush, Patti Smith und Tori Amos hätte ich mich selbst nicht 
gefunden. Ich bewundere aber auch Künstler, die keine Vor-
bilder brauchen und so selbstbewusst erzogen wurden, dass 
sie sich trauen, etwas ganz Eigenes ausprobieren. Das kann 
der größte Mist sein, aber sie sind davon überzeugt und es 
ist ihnen egal, wie andere das finden. Das ist schon etwas, 
worum ich diese Künstler beneide.

wollte und konnte ich auch machen. Als ich anfing in Ham-
burg im Pulverfass Cabaret zu arbeiten, habe ich gemerkt, 
dass es da draußen unheimlich viele Travestie-Künstler gibt. 
Da musste ich natürlich nach einem Weg suchen, um mich 
abzuheben und anders zu sein.

Hat dich jemand an die Hand genommen oder hast du dir 
alles abgeschaut von anderen?
Das war learning by doing. Ich saß abends bei den Shows 
immer vorn im Publikum und habe zugeschaut. Die Bar-
frauen aus dem Pulverfass haben mir damals gesagt, dass 
ich viel zu weich wäre. Ich kam ja aus Osnabrück und hatte 
Angst, als kleiner Schwuler in die große Stadt Hamburg zu 
kommen. Ich habe schließlich mit 15 supergeil geschmink-
ten Menschen zusammen gearbeitet, deren Gesichter und 
Brüste operiert waren. Du sitzt mit denen in der Garderobe 
und hast einfach Angst. 

Die eine Barfrau hat mich dann aber an die Hand genom-
men, weil sie meinte, dass in mir doch mehr stecken würde. 
Sie sagte mir: »Du brauchst ein bisschen Pfeffer« und »Wenn 
dir jemand etwas Böses sagt, dann ist das lustig und du 
musst dich dagegen wehren«. 

Eine Kollegin meinte, ich solle meine Stimme schulen, 
weil ich es wert sei. 

Ich bin auch der einzige, dem sie das bisher gesagt hat. 
Sie hat mich zum Gesangsunterricht geschleppt und das 
habe ich vier Jahre durchgezogen. Dadurch habe ich das 
nötige Selbstbewusstsein bekommen, zu tun und zu singen, 
was ich will.

War es dir wichtig, dass deine Familie stolz auf dich ist?
Ja, aber ist das nicht immer so ein Ding, dass Kinder ihren 
Eltern etwas beweisen wollen? Bei mir ist das jedenfalls so. 
Meine Eltern haben sich natürlich jahrelang gefragt, was 
ich da eigentlich mache. Das war immer sehr schön bei 
Verwandtschaftstreffen, wenn sie gefragt haben »Machst 
du denn immer noch dieses … also du machst doch da 
 dieses …« und ich ins Wort gefallen bin »Ja, ich stehe als 
Frau auf der Bühne!«.

Meine Eltern hatten am Anfang wirklich Probleme damit. 
Als dann aber der Erfolg kam, haben sie sich zurückgelehnt 
und es akzeptiert. Das war natürlich auch ein Lernprozess. 
Ich musste lernen, dass meine Eltern damit Schwierigkei-
ten hatten, weil sie das in ihrer Welt einfach bisher nicht 
kannten und nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. 
Gleichermaßen mussten meine Eltern lernen, warum ihr 
Sohn das macht. Das Tolle ist, dass wir es letztendlich hin-
bekommen haben!

Darf man über alles lachen?
Ich denke schon. Denn ich mache auf der Bühne auch Witze 
über Juden und Behinderte, die man eigentlich nicht ma-
chen darf. Wenn man mich fragen würde, was ich in dieser 
Welt verändern möchte, würde ich sagen: »Nichts«. Ich sage 
immer »Lass’ einen fahren, damit änderst du dein Umfeld«. 
Im Bereich von fünf Metern ändert sich viel, wenn ich einen 
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hat. Ich meinte dann zu ihr, dass es in Ordnung wäre, so 
lange sie sich nicht in mich verliebt.

Nach der Trennung kam eine Beziehung mit einer Frau 
für mich nicht infrage, denn da ich bisexuell bin, wollte ich 
es einfach mal mit einem Mann ausprobieren. Die beste 
Freundin meiner Ex zog also ein und wir gründeten eine 
wg. Ich hielt dann nach Männern Ausschau und fand dann 
auch einen Freund. Meine Mitbewohnerin hatte sich in 
der Zwischenzeit tatsächlich in mich verknallt. Wir haben 
es sogar miteinander versucht, aber es hat einfach nicht 
funktioniert.

Ich wollte dieses Hin und Her nicht mehr und blieb bei 
meinem Freund. Mit ihr verband mich aber weiterhin eine 
Freundschaft. Nach sechs Jahren Beziehung fing es an zu 
kriseln. Wir haben uns auseinander gelebt, wie das auch 
in einer Ehe passiert. Ich wollte ihn aber lange Zeit nicht los-
lassen, weil er mir ja überhaupt nichts getan hatte. Ich war 
sehr oft auf Tour und wir hatten keinen Streit, also blieben 
wir zusammen. Daraus wurden dann noch einmal sechs 
Jahre, was im Nachhinein ein großer Fehler war. In diesen 
sechs Jahren hat mir meine beste Freundin immer geholfen, 
wenn ich traurig oder gestresst war. Wir sind zusammen in 
den Urlaub gefahren und so langsam hat sich daraus etwas 
entwickelt.

Es muss sie viel Kraft gekostet haben, immer an deiner Seite 
zu sein und zu wissen, du bist mit einem Mann zusammen?
Ja, sie war auch diejenige, die nach sechs Jahren sagte, dass 
sie das nicht mehr mitmacht. Sie hatte zwar Verständnis für 
meine Situation, konnte es aber nicht mehr ertragen, wie 
ich in dieser Beziehung leiden musste. Sie riet mir, mich von 
meinem Freund zu trennen. Das war absolut richtig. 

Wir waren aber nicht sofort ein Paar, das hat sich lang-
sam entwickelt. So richtig klick gemacht hat es erst als ich 
sie mit auf eine Kreuzfahrt genommen habe, bei der ich eine 
Show hatte. Da habe ich gemerkt, dass wir absolut identisch 
ticken.

Zu meinen Eltern habe ich damals gesagt: »Warum 
kann ich denn mit Vanessa nicht schlafen? Wenn ich mit 
ihr schlafen könnte, dann hätten wir die perfekte Ehe!« Ich 
kann mich noch genau an eine Situation auf dem Schiff 
erinnern. Wir sind an einem Klamottenständer mit Hem-
den vorbeigegangen und ich meinte, das wäre doch was 
für mich. Ich habe sofort ihren Blick in meinem Rücken 
gespürt. Wenn ihr etwas nicht gefällt, dann hat sie diesen 
bestimmten Ausdruck und ich habe dann gesagt »Du musst 
jetzt aber nicht schon wieder so ein Gesicht machen«. Damit 
hatte ich sie dann genau erwischt.

In diesem Augenblick ist mir klar geworden, dass ich, 
sogar ohne sie zu sehen, weiß, wie sie tickt. Etwas später hat 
sie mir dann ihre Liebe gestanden und wir haben einfach 
ausprobiert, ob es echt ist, was wir für einander empfinden.

Du hättest also das Selbstbewusstsein, das du dir heute 
erarbeitet hast, schon gern früher gehabt?
Ja, weil es unheimlich viel Arbeit war. Viele Leute sagen mir, 
du hast so viel geschafft. Die »Neue Osnabrücker Zeitung« 
hat über mich geschrieben: »Was der Mann da macht, ist ja 
nicht von Pappe, aber er geht seit Jahren seinen Weg und 
macht was er will«. Dann gibt es Fernsehredaktionen, die 
mich nicht einladen, weil sie wissen, dass ich mich einfach 
nicht verbiegen lasse. Wenn ich diese Reaktionen mitbe-
komme, bin ich schon stolz darauf, aber wenn man sich 
sein Selbstbewusstsein auf der Bühne über Jahre hinweg er-
kämpft hat, dann sieht man das nicht. Man kann sich leider 
nicht hinstellen und sagen: »Sieh’ mal, was habe ich alles 
geschafft«, denn man hinterfragt das immer wieder.

Gab es auch Momente, wo du an deinem Weg gezweifelt 
hast?
Die gibt es immer wieder. Dann lege ich mich ins Bett, 
schlafe aus und lasse einfach etwas Zeit vergehen. Es gibt 
Miss erfolge und manchmal kommt es natürlich auch zu 
Exzessen, zum Beispiel wenn ich mich auf der Bühne total 
besaufe.

Wenn ich dann am nächsten Morgen aufwache, frage 
ich mich, ob das denn wirklich sein musste und sage mir: 
»Irgend wie ist das auch der falsche Weg. Du bist kein 
Künstler. Du bist … was weiß ich, was du bist. Schneid’ doch 
einfach wieder Haare.«

Diese Gedanken habe ich regelmäßig. Früher habe ich 
mich dann total zermartert und mein Freund, mit dem ich 
zwölf Jahre zusammen war, hat meist noch in die Kerbe hin-
eingehauen. Er hat mir zwar meinen Erfolg gegönnt, aber er 
wollte alles ein bisschen spießiger haben.

Meine Frau ist da ganz anders. Sie sagt immer, dass ich 
nicht lebe, um zu arbeiten, sondern dass ich arbeite, um zu 
leben. Und dass ich mir diese Fragen nicht stellen und mich 
erst einmal ins Bett legen soll, weil ich eben einzigartig und 
anders bin. Sie hilft mir, meine Zweifel zu akzeptieren.

Du hast lange mit einem Mann zusammen gelebt und jetzt 
bist du mit einer Frau verheiratet. Hast du das einfach so 
beschlossen?
Es sieht vielleicht ein bisschen danach aus, aber so ist es 
nicht. Eine Journalistin in Hildesheim hat dazu einmal ge-
schrieben »Irgendwann hat Kay Ray beschlossen, sein Leben 
zu ändern«. Gegen diese Frau wollte ich sogar gerichtlich 
vorgehen, aber nicht, weil sie diesen Scheiß geschrieben hat, 
sondern weil sie den Namen meiner Tochter falsch geschrie-
ben und einen Sohn daraus gemacht hat.

Ich finde, wenn man sich als Journalist in mein Leben 
hineingräbt, eine Meinung über mich erlaubt und die laut 
in die Welt hinausschreit, dann sollte man wenigstens die 
Fakten dazu kennen. Nach acht Jahren Beziehung habe ich 
mich damals von meiner Freundin getrennt. Sie ist aus un-
serer gemeinsamen Wohnung ausgezogen und schlug vor, 
dass ihre beste Freundin aus Osnabrück in das freie Zimmer 
einzieht, weil sie gerade eine Bleibe in Hamburg gesucht 

67



Ideal!  ⁄  Ausgabe 9  ⁄  September 2013

Natürlich ist es wichtig, dass meine Tochter weiß, dass 
ich der Vater und nicht der Kumpel bin, aber ich möchte 
auch gern ein bisschen der Kasper sein. Ich will nicht, dass 
sie so erwachsen wird, dass sie am Ende das Leben nicht 
genießen kann. 

Pflichten sind wichtig, aber der Genuss kommt immer als 
allererstes. Man muss sich immer fragen, ob man Freude an 
dem hat, was man tut. Wenn sie eine Woche unglücklich ist, 
dann sollte sie nach dem Grund dafür suchen und heraus-
finden, woran es liegt. Das würde ich ihr gern mit auf den 
Weg geben.

— Mehr über den Kabarettisten und Entertainer Kay Ray 
und seine kommenden Auftritte erfahrt ihr auf seiner Website 
www.kayray.de Wer ein wenig im Gästebuch liest, bekommt 
schnell einen ersten Eindruck von seinem Bühnenrepertoire. Viel 
besser ist es aber, das singende Chamäleon live zu erleben. Jeden 
ersten Freitag im Monat präsentiert er im Schmidts Tivoli auf 
der Hamburger Reeperbahn seine Show »Kay Ray Late Night«, 
die regelmäßig ausverkauft ist, und tourt aktuell mit seinem 
Bühnenprogramm durch die Republik.

Ihr habt 2010 geheiratet und ein Jahr später eine Tochter 
bekommen. Was hat die Geburt in deinem Leben verändert?
Ich bin weicher geworden und auch wehleidiger. Ich spüre 
auch, dass ich erwachsen geworden bin. Ich kann tatsäch-
lich Berichte über arme oder kranke Kinder nicht mehr so 
gut wegstecken. Was mich erstaunt ist, welche Kräfte ein 
Kind in einem auslösen kann. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich derjenige bin, der morgens mit dem Kind aufsteht. Das 
Kind ruft und man steht einfach auf. Das fällt mir über-
haupt nicht schwer, obwohl 7 Uhr so gar nicht meine Zeit ist. 
Ich bin auch nicht mehr so ein extremer Arbeitsjunkie. Am 
wichtigsten ist mir jetzt, die Aufmerksamkeit meines Kindes 
zu bekommen. Meine Frau meinte neulich schon, dass ich 
inzwischen schon um ihre Aufmerksamkeit buhle, was mir 
ja ein bisschen peinlich ist. Wehe ich singe ihr etwas vor 
und sie hört mir nicht zu! (grinst)

Gibt es etwas, was du deiner Tochter mit auf den Weg geben 
möchtest?
Ich möchte auf jeden Fall, dass mein Kind im Glück 
schwebt. Ich frage mich immer, wie ich das erreichen kann. 
Meine Frau bekommt das hin, die ist tatsächlich so. Ich bin 
aber eher ein Grübler und denke rund um die Uhr nach, 
 hinterfrage alles. Meistens gebe ich mir selbst eine schlech-
tere Note. Ich finde das ganz furchtbar und möchte verhin-
dern, dass meine Tochter auch so wird. Deshalb bin ich 
auch oft der Kasper-Vater, so dass meine Frau schon sagt, 
sie hätte nicht eins, sondern zwei Kinder zuhause.

»PFLichten sinD Wichtig, aBer Der genuss 
kommt immer aLs aLLererstes.  

man muss sich immer Fragen, oB man FreuDe 
an Dem hat, Was man tut.«
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Name
Porky v. Codex Amiga 500 Dürre Sl

Beruf
Tourneeshow-Rapper

Spitzname
Strahlus Porkus

Geburtstag / Sternzeichen
19. September 1977 / Jungfrau

Ich glaube daran, dass
die Evolution datt schon gebogen kriegt

Ich lebe mit
dem Schönheitsideal entsprechend zu 
 dünnen Beinen

Hobbys
Leguanimitationen

Am meisten Spaß macht mir
Mein Klo mit Bidet Funktion

Ich bin ein Fan von
Sekundenkleber

Der coolste Film / die coolste Serie
Die Bettwurst

Ich denke, dass
ich nicht meine Gedanken bin

Ich hätte nie damit gerechnet, dass
ich mal reich bin

Wenn ich mal groß bin möchte ich
nicht wieder geboren werden

Meine Lieblingssuperhelden sind
Sledge Hammer

Was gibt’s Neues?
coming soon »Das Offroad Büro«

Wer das hier auch mal ausfüllen soll
Rocko Schamoni oder Flake von Rammstein

SteckbrieF

Porky Von DeichkinD  
tourneeShow-raPPer
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