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IDEAL-MAGAZIN.DE

EDITORIAL

Liebe Idealisten und Freunde des Magazins,

»Nichts ist so beständig wie der Wandel«, wusste einst schon der griechische Philosoph 
Heraklit. Veränderungen bestimmen unser Leben. Immer aufs Neue dürfen oder müssen 
wir uns mit neuen Rahmenbedingungen, Aufgaben, Menschen vertraut machen. Etwas 
Altes und Gewohntes macht etwas Neuem und Unbekanntem Platz. Und nicht jeden stimmt 
das euphorisch. Ist ja klar. Immerhin gehen Veränderungsprozesse in der Regel mit Ängs
ten und inneren Widerständen einher. Alte Konzepte funktionieren nicht mehr, neue sind 
noch nicht verinnerlicht und gelernt. Das ist wie Tanzen lernen: Übung macht den Meister 
und  irgendwann hat man die Schritte einfach drauf und Spaß an einem Tanz, der einem 
zu Beginn noch suspekt war. Dazwischen heißt es: Fehler machen und lernen, neue Fehler 
machen und noch mehr lernen.

Warum ich das hier schreibe? Weil der Wandel auch vor dem das IDEAL! Magazin nicht Halt 
macht. Und so kommt es, dass ich es bin, die von nun ein einige einleitende Worte an euch 
richtet. Das ist noch ungewohnt für mich. Ich lerne sozusagen die Tanzschritte noch und 
freue ich mich natürlich über Feedback.

Veränderungen, manchmal sogar Krisen, prägen auch die Lebenswege unserer Interview
partner. Nehmen wir Skisprunglegende Sven Hanna wald, der erst durch die Diagnose Burn
out zu sich selber fand. Oder den ehemaligen Kon ditor und Überlebenskünstler Rüdiger 
Nehberg, der durch seine Abenteuerlust mit dem Elend in Afrika konfrontiert und zum 
Vorkämpfer wurde. Oder ChansonKönig Tim Fischer, der blutjung als Rinnsteinprinzessin 
auf den Bühnenbrettern von St. Pauli begann und nach Jahren des ausschweifenden und 
exzessiven Lebens nun ganz bei sich ist. Diese und viele weitere Geschichten erwarten euch 
in der aktuellen Ausgabe. Michael »Bully« Herbig, in diesen Wochen einer der gefragtesten 
Männer Deutschlands, hat mit uns in einem exklusiven Interview über Visionen, grünes 
Filmen und Humor gesprochen. Bully macht zudem Lust auf seinen neuen Film »Buddy«. 
Zeit, wieder einmal ins Kino zu gehen.

Viel Spaß beim Lesen!

Eure 
Harriet Lemcke
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EDItorIAL 
Harriet Lemcke3

IntErvIEw
Mirco Wiegert ⁄ Fritz-kola-Mitgründer

Klein, stark, schwarz

Das Getränk ist stark und die Kommunikation 
ist frech. »Gourmetkoffein«, »sausebrause« oder 
 »koksen ist achtziger« steht auf den Plakaten, die 
überall in der Clubszene zu finden sind. Mit
gründer Mirco Wiegert berichtet über den Weg von 
der Idee zur starken emotionalen Szenemarke.

KoLumnE

Meine Helden
Madita van Hülsen

SAtIrE
Elbphilharmonie ⁄ Eine einsame Diva

Die Unvollendete

Sie spielt die Hauptrolle in einer der wohl größ
ten Tragödien in der Geschichte Hamburgs. Die 
Elbphilharmonie ist gefangen in einem Körper, 
dem die wichtigsten Organe fehlen. Dabei möchte 
Elphi einfach nur mit Justin Bieber nach Las Vegas 
durchbrennen.

StEcKbrIEf

Nova Meierhenrich / 
 Schauspielerin und Moderatorin

Impressum
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Das IDEAL! Team
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IntErvIEw
Tim Fischer ⁄ Chansonnier

Der Chanson-König  
wandelt auf neuen Pfaden

Mit 15 trat Tim Fischer erstmals vor größerem 
Publikum auf. Mit 16 zog Tim von zu Hause aus, 
landete auf der Reeperbahn: mit allem, was dazu 
gehört auf Deutschlands sündigster Meile. Tim 
Fischer gewann et liche Preise, denn er unterhält 
nicht nur, er erreicht die Herzen.

rEportAgE
Konditorei Horn ⁄ Unternehmer

Das Schlaraffenland ist süß
Thomas Horn ist Bäcker und Konditor aus 
Leidenschaft, cleverer Geschäftsmann und ein 
Hamburger Unikum mit Humor. Kein Auftrag ist 
zu ungewöhnlich. Geht nicht, gibt’s nicht. Seine 
Kreativität hat ihm schon eine eigene tvSendung 
eingebracht. Im Hamburger Norden leitet er ein 
kleines BackImperium.

IntErvIEw
Sven Hannawald ⁄ Sportler

Landung im Glück

Jeder erlebt Höhen und Tiefen. Sven Hanna walds 
VierschanzentourneeHöhenflug vor zwölf Jahren 
verfolgten Millionen Menschen und sein Burnout
Bekenntnis erschütterte die Sportwelt. Heute geht 
es für die SkisprungLegende wieder bergauf – 
bloß nicht mehr zum Abheben.
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IntErvIEw
Michael »Bully« Herbig ⁄ Filmemacher

Uuuuuund 
 Action!
Er füllt die Kinosäle wie kaum ein anderer und 
bringt nahezu jeden zum Lachen. Michael »Bully« 
Herbig ist das, was man einen MedienTausend
sassa nennt: Er schreibt Drehbücher, führt Regie, 
ist Produzent und Hauptakteur in einer Person. 
Schon früh wusste er, was er einmal machen will: 
Kinofilme. In seinem neuesten Streifen spielt er 
einen Schutzengel mit Charme, der auch eine echte 
Nervensäge sein kann. Kurz vor dem Kinostart ist 
Bully extrem gefragt. Wir haben ihn in Berlin zu 
einem exklusiven Interview getroffen.

KurzportrAIt
Claudia Gülzow ⁄ Immobilienmaklerin

Die Monopolyspielerin

Wenn Claudia Gülzow in einem Pappkarton ein
ziehen müsste, welchen Einrichtungsgegenstand 
würde sie mitnehmen? Statt einer Inventarliste 
erzählt die schrille Blondine das Märchen vom 
Fischer und seiner Frau.

KurzportrAIt
Jana Voosen ⁄ Schauspielerin und Schriftstellerin

Begabung, Selbstbewusstsein, 
Disziplin
Im zarten Alter von sechs Jahren verkündete Jana 
Voosen entweder Schauspielerin oder Schrift
stellerin werden zu wollen. Nun steht das quirlige, 
attraktive Multitalent seit elf Jahren nonstop vor 
deutschen tv und KinoKameras.
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KurzportrAIt
Sharron Levy ⁄ Musikerin

Was einen nicht umbringt, 
macht einen hart!
2011 hätte Sharron Levy nie damit gerechnet, dass 
sich von heute auf morgen ihr Leben ändert. Im 
Halbfinale von »The Voice of Germany« war für sie 
zwar Schluss, aber ab diesem Zeitpunkt ging es für 
Sharron erst richtig los.

IntErvIEw
Rüdiger Nehberg ⁄  
Survivaltrainer und  Menschenrechtsaktivist

Der echte Dschungelkönig

Rüdiger Nehberg ist Deutschlands bekanntester 
Survivaltrainer und Menschenrechtsaktivist. Noch 
bevor die Deutschen das Wort »Survival« überhaupt 
kannten, überquerte dieser Mann dreimal alleine 
den Atlantik.
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Uuuuuund Action!

ully, du bist einfach toll!«, ruft eine etwa 
40jährige Frau mit einem Lächeln auf dem 
Gesicht, während sie mit ihrer Begleitung 
das Berliner ConcordeHotel durch die Dreh
tür verlässt. Es ist früh an diesem kalten 
und sonnigen Dezember morgen, aber in 
dem Luxushotel nahe dem Kurfürstendamm 

herrscht bereits rege Betriebsamkeit. Während sich Michael 
Herbig, genannt »Bully«, in einer gemütlichen Sofaecke der 
HotelLounge für das Shooting in Pose bringt, schleppen 
TVKollegen ihr Equipment durch die gläserne Eingangstür. 
In Suite 823 wird bereits Ton und Licht aufgebaut, später 
soll Bully hier vor einem Hintergrund zu seinem neuen 
Film »Buddy« ein Interview geben. Eines von vielen in den 
kommenden drei Tagen, die von früh bis spät in engem 

Rhythmus durchgetaktet sind. In der Suite drängeln sich 
zu viele Menschen, verkleben Stromkabel, leuchten ein und 
testen den Ton. An der Tür hängt ein Schild »Interviews, 
bitte Ruhe«.

Sketche und Parodien haben Michael »Bully« Herbig 
zum Liebling der Nation und zum gefeierten Filmemacher 
gemacht. »Erkan und Stefan«, »Der Schuh des Manitu« und 
»(T)Raumschiff Surprise« waren Blockbuster. Nun wartet 
ganz Deutschland mit Spannung auf den neuesten Coup. 
Das Medieninteresse ist gigantisch, dem 45jährigen Bully 
merkt man den Druck an diesem Morgen jedoch nicht an. 
Vielleicht liegt es daran, dass dieses Interview den Frage
undAntwortMarathon eröffnet. »Buddy« ist eine Komödie, 
deren Hauptakteur, der neureiche Erbe einer Hamburger 
Limonadenfabrik, plötzlich einen Schutzengel an seiner 
Seite hat. Wer sich den neuen Streifen anschaut, wird fest
stellen, dass »Buddy« ein anderer Film ist. Lustig, aber nicht 
ulkig, mit Seele und einer Portion Romantik. Bully scheint 
gereift zu sein.

In einigen Tagen kommt dein neuer Film »Buddy« in die 
Kinos. Zwischen der Idee und der Umsetzung lagen sechs 
Jahre. Warum hat das so lange gedauert?
Es war kein Druck drauf. Ich habe ja auch nicht sechs Jahre 
lang an diesem Film gearbeitet. Ich trage mehrere Ideen 
mit mir herum. Die älteste Idee ist, glaube ich, fast 25 Jahre 
alt. Das ist eine Idee für einen ScienceFiction, mit der ich 
mich damals an der Filmhochschule beworben habe. Es hat 

TEXT Harriet Lemcke ×  FOTOS Oliver Reetz 

MICHAEL »BULLY« HERBIG ⁄ FILMEMACHER

B

ER FÜLLT DIE KINOSÄLE WIE KAUM EIN ANDERER UND BRINGT 
NAHEZU JEDEN ZUM LACHEN. MICHAEL »BULLY« HERBIG IST DAS, 

WAS MAN EINEN MEDIEN-TAUSENDSASSA NENNT: ER SCHREIBT 
DREHBÜCHER, FÜHRT REGIE, IST PRODUZENT UND HAUPTAKTEUR 

IN EINER PERSON. SCHON FRÜH WUSSTE ER, WAS ER EINMAL 
MACHEN WILL: KINOFILME. IN SEINEM NEUESTEN STREIFEN SPIELT 

ER EINEN SCHUTZENGEL MIT CHARME, DER AUCH EINE ECHTE 
NERVENSÄGE SEIN KANN.
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damals nicht geklappt. Die Idee finde ich aber immer noch 
gut. Bei mir Zuhause gibt es eine Schublade mit Postits. Da 
sind einfach Stichpunkte drauf und manchmal übertrage 
ich die in ein Buch. Zu jedem Film gibt es auch ein dickes 
Notizbuch. Wenn man Jahre später in dem Buch blättert, ist 
es ganz interessant zu sehen, welche Ideen es in den Film 
geschafft haben und welche nicht.

Ich habe die Philosophie, dass man eine wirklich gute 
Idee gar nicht aufschreiben muss. Die beißt sich fest. Dann 
trägt man diese Idee Monate oder auch Jahre mit sich her
um. Und irgendwann habe ich dann auch mal die Zeit, mich 
darum zu kümmern. Ähnlich ist es auch mit der aktuellen 
Geschichte. Als mir ca. 2006 der erste Gedanke dazu kam, 
war ich gerade mit »Lissi« (Lissi und der wilde Kaiser, ein 
 Animationsfilm – Anm. d. Red.) fertig. Dann kamen »Wickie 
und die starken Männer«. Da hatte ich natürlich keinen 
Platz in meinem Schädel für ein zweites Projekt nebenbei. 
Wenn sich die Idee dann aber so festbeißt, ist das für mich 
ein gutes Zeichen, dass ich dranbleiben sollte.

In deinem neuen Streifen spielst du den Schutzengel eines 
reichen Hamburger Limonadenfabrik-Erben. Ich frage 
jetzt nicht, ob dich Schutzengel in deinem täglichen Leben 
begleiten, aber: Wie ist dir die Idee gekommen, so eine 
Geschichte zu machen?
Dass der Film jetzt »Buddy« heißt ist Zufall. Der Grund
gedanke war, eine BuddyKomödie zu machen. Ich mag 
die Idee einfach: zwei Typen, ein ungleiches Paar, die ein 
gemeinsames Problem zu bewältigen haben. Ich kann mich 
nicht mehr daran erinnern, wann mir der Gedanke kam, 
dass es eine Komödie sein könnte, wo der Eine nur für den 
Anderen sichtbar ist – so ähnlich wie bei »Mein Freund 
Harvey« mit dem Hasen (die Komödie wurde 1944 in New York 
uraufgeführt und seitdem mehrfach verfilmt, in Deutschland 
u. a. 1970 mit Heinz Rühmann – Anm. d. Red.). Irgendwann 
kam dann der Schutzengel dazu. Das war ja nun keine neue 
Idee. Es gibt ja viele Filme, in denen Schutzengel eine Rolle 
spielen.

… aber wenige, die so lustig sind … 
Das freut mich zu hören. Vor allem aber gibt es wenige 
Schutzengel, die einem so auf den Nerv gehen. (lacht) Das 
war auch der wesentliche Punkt. Ein Schutzengel, der seinen 
Job nicht beherrscht. Der Schutzengel macht das ja zum 
ersten Mal. Das fand ich war die entscheidende Idee und die 
habe ich eine Weile mit mir herumgetragen. 

Wenn du dich an eure Dreharbeiten in München und 
 Hamburg zurückerinnerst: Was war die lustigste Begeben-
heit am Set?
Die Situation, in der ich mich am meisten amüsiert habe, 
passierte während der Dreharbeiten in Hamburg. An dieser 
Stelle muss ich der Stadt Hamburg ein großes Lob und 
Dankeschön aussprechen. Wir sind toll unterstützt worden 
und konnten an allen Plätzen drehen, die ich mir gewünscht 
habe. An diesem Tag war in Hamburg gerade Kirchentag. 

Für die Dreharbeiten war für uns eine sehr große Kreuzung 
gesperrt worden und wir hatten noch ein anderes Motiv 
etwas weiter die Straße runter. Nun musste ich mal schnell 
von der einen zur anderen Location, weil dort der Kamera
kran gerade aufgebaut wurde. Normalerweise bringt mich 
immer jemand hin und her. An dem Tag hatten wir aber ein 
Fahrrad am Set, welches auch in einer Verfolgungsszene 
zum Einsatz kommt. Ich habe mir also schnell das Fahrrad 
genommen und bin allein zur zweiten Location gefahren. 

Auf dem Weg die Straße runter stürzt jemand plötzlich 
von der Seite auf mich zu, hält mich auf, packt mich fast 
und fragt mit einem ganz aufgeregten Blick und aufgeris
senen Augen: »Sind Prominente hier?!« (lacht) Ich sagte: 
»Wie bitte?« und er brüllt: »Sind Prominente hier?!« (kichert) 
Ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte und fragte: 
»Warum?« Der Mann dann ganz aufgeregt: »Ein Freund von 
mir hat mir erzählt, dass da oben an der Kreuzung ein total 
bekanntes Gesicht herumrennt.« (lacht) Ich sagte: »Ja, der ist 
schon weg.« (lacht)

 »DER GRÖSSTE LUXUS, DEN 
ICH MIR ERARBEITET HABE 
IST DER, DASS ICH MIR 
 AUS SUCHEN KANN, MIT WEM 
ICH ARBEITE.«

8 9
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 »Heute lehnt sich ja keiner mehr  zurück, 
bleibt gelassen und schaut sich  Dinge 
einfach mal eine Weile an und sagt dann 
einige Wochen später was dazu. Die 
 Geduld hat ja keiner mehr. Das finde ich 
schädlich und das macht es natürlich für 
Kreative im  Allgemeinen schwer, sich 
 etwas zu trauen.«

Hat das ein bisschen am Ego genagt, dass du in einem 
solchen Moment nicht erkannt wurdest? 
Überhaupt nicht! Das war zum Totlachen. Das Komische an 
der Situation ist ja, dass sein Kumpel ihm erzählt hat: »Da 
oben springt einer rum, den kennt man.« Jetzt fahre ich die 
Straße runter und der erkennt mich nicht. Eine ähnliche 
Geschichte gab es vor ein oder zwei Jahren schon einmal. 
Das war auch sehr lustig. Ich werde ja fast täglich damit 
konfrontiert, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dass 
Leute mich ansprechen und gern ein Foto machen wollen. 
Daran habe ich mich gewöhnt und das ist auch okay. Ich 
freue mich ja auch, wenn die Leute sich freuen, wenn sie 
mich sehen.

Nun kam ein Pärchen auf mich zu und fragte mich: »Kön
nen Sie schnell mal ein Foto machen?« Du ahnst bestimmt 
schon, was passiert. Ich sage »ja, klar« und stelle mich so 
ganz automatisch zu der Frau. Die beiden guckten mich völ
lig doof an und sagten: »Nee, wir möchten, dass Sie ein Foto 
von uns machen.« Ja, das waren zwei Touristen, die mich 
nicht erkannt haben.

Nochmal zurück zum Film: Welches war die größte Panne, 
die ihr hattet?
Glücklicherweise keine. Der Dreh ist wirklich spitzenmäßig 
durchgelaufen. Zu 95 Prozent hatten wir sogar das Wetter, 
welches im Drehbuch stand. Natürlich plant man schon 
etwas in die Richtung. Aber wenn wir Monate vorher einen 
Drehplan machen, habe ich natürlich noch keine Wetter

vorhersagen. Wenn im Drehbuch stand: draußen, Nacht, 
Regen, dann hatten wir in der Nacht auch Regen. Manchmal 
habe ich in den Himmel geschaut und gedacht, dass es da 
jemand gut mit unserem Team meint.

Du hast nicht nur eine der Hauptrollen gespielt und das 
Drehbuch geschrieben, du hast auch noch Regie geführt 
und den Film produziert. Wie war das für die Crew am Set, 
dass du mal Akteur warst und dann wieder Regisseur? 
Also dadurch, dass ich mit den meisten schon jahrelang 
zusammenarbeite, kennen die das schon. Für den Alexander 
Fehling war das ein bisschen ungewohnt (spielt »Eddie«, die 
männliche Hauptrolle – Anm. d. Red.). Unsere erste längere 
Szene war an der Bar. Er meinte dann irgendwann einmal, 
für ihn sei das am Anfang sehr seltsam gewesen. Wenn ich 
ihn so angestiert habe, wusste er zu Anfang nie, gehört 
das jetzt zum Spiel oder beobachtet mich jetzt gerade der 
Regisseur. Die andere komische Situation für ihn muss 
gewesen sein als ich das erste Mal mitten im Take unterbro
chen und Anweisungen gegeben habe. Er dachte sich: Was 
ist denn jetzt los? Wieso erzählt mir hier mein Spielpartner, 
was ich zu tun habe? So hat er das einmal beschrieben und 
ich fand das ganz süß. Ich glaube, er hat zwei oder drei Tage 
gebraucht und dann war es für ihn auch okay. Und mit der 
Crew ist das immer sehr familiär. Der größte Luxus, den ich 
mir erarbeitet habe ist der, dass ich mir aussuchen kann, 
mit wem ich arbeite. Das ist so toll. Ich habe gern nette Leu
te um mich rum. Ich mag das nicht, wenn da rumgemotzt 
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wird und schlechte Stimmung herrscht. Und wenn die Leute 
dann auch noch ein Talent haben und gut sind in dem was 
sie machen, dann ist das für mich ein Traum. Wenn ich da 
anrufe und alle sagen: »Yes, ich bin gern dabei.« Das ist für 
mich ein RiesenLuxus.

Das spricht ja dann auch für dich … 
Ja, ein bisschen. (lacht)

Nachhaltigkeit war für euch am Set auch ein Thema. Ist 
»Buddy« der erste grüne Film in Deutschland und wie sah 
das Ganze dann praktisch aus?
Was ich in diesen Monaten gelernt habe ist, dass grünes 
Drehen gar nicht geht. Wenn du grün sein willst, darfst du 
gar nicht drehen. Du kannst versuchen, so nachhaltig wie 
möglich zu produzieren. Und das haben wir versucht. Ich 
kenne keine andere Produktion, die das so konsequent 
durchgezogen hat. Wir sind auf dem Gebiet die Ersten, 
glaube ich. Der Anstoß dazu kam von einer holländischen 
Schauspielerin, von Thekla Reuten, die ich beim Filmdreh 
zu »Hotel Lux« kennengelernt hatte. Sie ist eine Botschaf
terin für green Filmmaking in Holland. In Frankreich, 
den uSA und Holland ist das schon Gang und Gäbe, nur in 
Deutschland wird das ein bisschen stiefmütterlich behan
delt. Weil ich wusste, dass das nicht von heute auf morgen 
geht haben wir ein dreiviertel Jahr vor Drehbeginn damit 
angefangen, uns mit dem Thema auseinander zu setzen. Ich 
habe mich mit dem Herstellungsleiter und dem Producer 
zusammengesetzt und überlegt, wie wir das praktisch um
setzen können. Es gibt ja keine Erfahrungswerte.

Glücklicherweise haben wir dann Nicola Knoch für uns 
gewinnen können. Sie berät Unternehmen in Bezug auf 
Nachhaltigkeit. Dadurch, dass wir sie sehr früh ins Boot 
geholt haben, war das nahezu ideal. Wir konnten jede 
Abteilung befragen, wie sie normalerweise arbeitet und 
dann schauen, wie das in Bezug auf Nachhaltigkeit zu opti
mieren ist. Catering war das größte Thema. Zu Beginn der 
Produktion haben wir allen so genannte Dopper Flaschen 
und kleine Thermoskannen geschenkt, verpackt in kleinen 
Taschen, die nachhaltig produziert wurden. So konnte jeder 
sein Wasser abfüllen und die Mengen an Plastikflaschen 
wurden vermieden. Durch den bewussten Umgang mit dem 
Thema konnten wir über 50 Prozent an Müll einsparen. Das 
ist enorm. Vor allem, wenn man sich so ein Filmset ein
mal anschaut und sieht, was dort normalerweise an bis zu 
50 Drehtagen an Müll produziert wird. Beim Catering haben 
wir unter anderem auch einen Veggieday eingeführt. Das 
geht natürlich nur, wenn das Team mitzieht. 

Was den CO₂Ausstoß angeht, da haben wir unser Ziel 
nicht ganz erreicht. Allein aus praktischen Gründen musste 
hin und wieder doch mal geflogen werden. Wir haben aber 
auch versucht, viel mit der Bahn zu machen. Bei der Kosme
tik haben wir darauf geachtet, dass das Makeup nachhaltig 
produziert wurde. Beim Dreh werden auch immer Unmen
gen von Autos gebraucht, weil Menschen und Gegenstände 
transportiert werden müssen. bmw hat uns dort mit Hybrid

Autos unterstützt. Eigentlich wollten wir gerne Elektroau
tos haben. Die waren damals aber noch gar nicht auf dem 
Markt, sondern kommen jetzt erst. Wir versuchen das jetzt 
für die Premiere zu organisieren, dass wir mit Elektroautos 
vorfahren. 

Auch bei der Ausstattung haben wir geschaut, dass die 
Materialien wieder verwertbar sind. Nachhaltigkeit am 
Set ist ein Riesenthema und erst mal auch ein gewaltiger 
Aufwand, der erst einmal auch mehr Geld kostet. Wenn du 
grün drehen willst, dann musst du dir das in die Kalkulation 
mit reinschreiben. Hamburg hat uns sehr unterstützt und 
war als Drehort dabei ideal. In Hamburg gibt es den grünen 
Drehpass. Damit ist Hamburg so ziemlich die einzige Stadt 
in Deutschland, die einen solchen Pass anbietet. 

Du wirst als Deutschlands erfolgreichster Filmemacher 
gehandelt und hast schon etliche Preise gewonnen. Wie 
groß ist der Druck, erfolgreich zu sein und was Besonderes 
abzuliefern?
Ich lass es nicht mehr so ran. Ich habe es noch nie so an 
mich rangelassen und jetzt noch viel weniger. Einfach, weil 
es nie aufhört. Der erste Kinofilm, den ich gemacht habe, 
das war 1999 »Erkan und Stefan«. Vorher hatte ich über
haupt noch keinen Film gemacht, sondern nur Sketche. Das 
sind ja auch kleine Filmchen, aber die sind eben nur zwei 
Minuten lang. (lacht) »Erkan und Stefan« hatte 1,3 Millionen 
Zuschauer. Das war ein Wahnsinn. Man darf nie vergessen, 
dass ein Film, der über eine Million Zuschauer hat, ein 
Blockbuster ist. Egal, ob er nun aus Amerika kommt oder 
aus Deutschland. Es gibt auch genug USProduktionen, die 
die Million nicht erreichen. 

Nun kam diese Frage nach dem Erwartungsdruck bereits 
nach »Erkan und Stefan« und noch vor »Der Schuh des 
Manitu«. Ich habe damals gesagt, dass ich hoffe, dass der 
zweite Film wenigstens einen Zuschauer mehr hat als der 
erste. Er hatte dann zehnmal so viel, aber das kann man ja 
vorher nicht wissen. (lacht) Der Film hatte fast zwölf Milli
onen Zuschauer. Schon nach dem ersten Wochenende war 
klar, dass da was ganz Unglaubliches passiert. Rick Kava
nian und ich merkten, dass um uns rum alle durchdrehen. 
Wir hatten das Gefühl, im Auge eines Orkans zu sein. Wir 
haben damals einfach beschlossen, dass wir das alles gar 
nicht ranlassen. Wir lassen den Erfolg nicht ran. Wenn dann 
nämlich mal ein Misserfolg kommen würde, dann lassen wir 
den auch einfach nicht ran. Insofern spüre ich eher eine Auf
geregtheit. Das kann man vergleichen mit der Aufregung vor 
einem ersten Date. Ich bin wahnsinnig neugierig. Wie ein 
kleines Kind, das nicht abwarten kann, bis die Geschenke zu 
Weihnachten ausgepackt sind. So ungefähr fühlt sich das an 
vor einem Kinostart. 

 »WIR LASSEN DEN  ERFOLG NICHT RAN.  
WENN DANN NÄMLICH MAL EIN MISSERFOLG 
KOMMEN WÜRDE, DANN LASSEN WIR DEN  
AUCH EINFACH NICHT RAN.«
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Bootsschein gemacht oder den LkwFührerschein. Das ist 
ja auch schön, aber ich hatte als Einziger diesen Jeep. Der 
Kompaniechef hat darauf gesagt, er hätte in der Grundaus
bildung angerufen und gefragt: »Wer ist der Lustigste? Den 
will ich als Fahrer.« (lacht) Der wollte einfach jemanden, der 
ihn auf lustige Art unterhält. In einer gewissen Art und Wei
se hat mir der Humor dort auch was gebracht. 

Du warst Radiomoderator, hast Comedy gemacht, drehst 
jetzt Filme als Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und 
auch Schauspieler. Hast du eine außergewöhnliche Gabe 
oder hast du dir das erarbeitet? Was ist dein Erfolgsrezept?
(lacht) Ich wollte das ja immer schon machen. Ich glaube, 
dass es das größte Geschenk ist, wenn ein junger Mensch 
schon weiß, was er später mal werden möchte. Mir tun die 
Kids oder Jugendlichen wahnsinnig leid, die gar keinen 
Idee, keine Vision haben. Wenn du so einen 15Jährigen 
fragst: »Was willst du denn mal machen?« und er mit den 
Schultern zuckt und antwortet: »Ja, ich weiß auch nicht.« 
Und dann bohrst du nach und fragst, was ihn interessiert 
und es kommt immer nur: »Ja, ich weiß auch nicht.« Das 
finde ich grauenvoll. Die tun mir richtig leid. Es ist ein 
Riesenglück, wenn man mit zehn Jahren weiß, was man 
später machen will. 

… und das wusstest du? 
Ja, ich wusste, dass ich Filme machen will. Ein Kumpel von 
mir hatte eine Super8Kamera. Das fand ich wahnsinnig 
faszinierend. Ich konnte mir eine solche Kamera nicht 
leisten. Als ich dann zwölf oder 13 war, kamen Videokameras 
auf. Und als der Nachbarskumpel dann eine hatte, sind wir 
losgetigert und haben Filme gedreht. Es ist großartig, wenn 
du als junger Mensch schon weißt, was du später einmal 
machen willst, aber es ist noch viel besser, wenn du dann 
auch jemanden hast, der dich darin unterstützt und dir das 
nicht ausredet. 

Ich bin allein bei meiner Mutter aufgewachsen. Meine 
Mutter hätte ebenso gut sagen können: »Mach erst mal 
Abitur, studiere oder werde einfach Bankkaufmann.« (lacht) 
Das habe ich alles in meinem Umfeld erlebt. Ich hatte aber 
eine Mutter, die offen war und mich unterstützt hat, in dem, 
was ich machen wollte. Ihr war es allerdings schon wichtig, 
dass wenigstens eine Ausbildung da ist. Das konnte ich auch 
nachvollziehen und so haben wir vereinbart, dass ich erst 
einmal eine Fotografenausbildung mache. Ich habe gesagt: 
»Okay, dann werde ich jetzt Fotograf. Dann weiß ich schon 
mal, wie man mit einer Kamera umgeht.« Von stehenden zu 
laufenden Bildern ist es kein weiter Weg mehr. Und ich hatte 
mir vorgenommen, im Anschluss auf die Filmhochschule zu 
gehen. Ich kann sagen, dass ich ein Riesenglück hatte, dass 
es niemanden gab, der versucht hat, mir das auszureden. 

Wir waren ja eben schon ein wenig in der Vergangenheit – 
du hast ja beim Radio angefangen, dann Comedy gemacht, 
ehe du zum Film kamst. Hattest du schon immer ein komi-
sches Talent oder wann hast du das für dich entdeckt?
Es ist schon so, dass immer viel gelacht wurde. Vor zwei Jah
ren hatte ich nach 25 Jahren das erste Klassentreffen. Und 
da haben die Leute aus der Erinnerung heraus gesagt: »Der 
Herbig war immer der Lustigste.« Ich kann es wahnsinnig 
schwer sagen, denn ich habe Dinge manchmal auch ernst 
gemeint. Es wurde aber trotzdem gelacht. (lacht) Vielleicht 
war manchmal auch eine unfreiwillige Komik dabei. Und ir
gendwas muss das gewesen sein. Ich war ja auch mal bei der 

Bundeswehr. Damals noch als Wehrdienstleistender. Nach 
der Grundausbildung wirst du ja versetzt in irgendeine Kom
panie. Ich hatte das Riesenglück, dass ich Fahrer eines »Iltis« 
wurde. Wenn du damals Wehrdienst gemacht hast und bist 
a) Fahrer geworden und hast b) dann auch noch diesen klei
nen Jeep gehabt – das war wie ein kleiner Lottogewinn. Es 
war klar, dass du immer rumfahren und deine Zeit auch mal 
in der Werkstatt verbringen darfst – auch mal unter dem 
Wagen, ein kleines Nickerchen machen. (lacht) Irgendwann 
habe ich den Kompaniechef gefragt, wie so etwas entschie
den wird. Warum habe ich dieses Glück gehabt, dass ich 
diesen Wagen bekommen habe? Alle anderen haben den 

 » ICH FOLGE IMMER 
 EINER INTUITION, 
WAS ICH TUN ODER 
BESSER LASSEN 
 SOLLTE.«
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Wenn du dich selbst einmal kritisch beschreibst. Was sind 
deine herausragenden Eigenschaften? Was lässt dich diesen 
Weg so konsequent gehen?
Auf diese Frage hatte ich in den letzten Jahren nie eine 
Antwort. Mit der Zeit glaube ich aber, so langsam doch 
eine zu haben. Es ist ein Bauchgefühl. Ich folge immer 
einer Intuition, was ich tun oder besser lassen sollte. Bei 
Kindern ist das ja ganz stark ausgeprägt. Wenn man älter 
wird, dann neigt man dazu, zu verkopft zu werden und hört 
meist  weni ger auf den Bauch. Ich bin der Meinung, wenn 
der Bauch rebelliert, dann sollte man vielleicht noch eine 
Nacht drüber schlafen. Wenn es sich dann noch immer 
schlecht anfühlt, dann sollte man Dinge lassen. Auch, wenn 
die Angebote zum Teil sehr verlockend sind, darf man nicht 
darauf reinfallen. Ich habe ein, zwei oder dreimal Optionen 
angenommen, bei denen der Verstand »ja« gesagt hat, der 
Bauch aber rebelliert hat. Es war aber nie etwas Gescheites. 
Das gilt für berufliche wie auch private Entscheidungen. 

es natürlich für Kreative im Allgemeinen schwer, sich etwas 
zu trauen. Darum gibt es so viele HighConceptFilme. Weil 
jeder nur noch auf Nummer sicher gehen will. Wenn man 
Glück hat, dann kommt da mal was bei raus, was den Leu
ten gefällt. Dass aber einer einfach mal sagt: »Ich hab Bock 
auf was«, das passiert selten. 

Eigentlich schon ein schönes Schlusswort, ich möchte aller-
dings doch noch wissen, ob du schon weißt, welche Projekte 
dich nach »Buddy« beschäftigen werden. Welchen Post-it du 
also als nächstes aus deiner Schublade ziehst?
Bis jetzt noch nicht. Ich bin noch in der Vorfreude des 
Kinostarts von »Buddy« und gespannt, ob das Publikum da 
mitgeht. »Buddy« ist ja ein anderer Film. »Buddy« ist keine 
Parodie, mehr als eine reine Komödie. Wenn ich das Gefühl 
habe, dass das Publikum offen dafür ist, dann schafft das 
auch wieder Spielraum. Dann mache ich beim nächsten Mal 
vielleicht nochmal ganz was anderes. Es ist ja immer schön, 
wenn man die Leute überraschen kann. 

— Michael »Bully« Herbig ist mit »Buddy« eine mitreißende 
Komödie gelungen, die nicht nur die Lachmuskeln strapaziert, 
sondern auch ans Herz geht. Alles zu Bully, seinen vergangenen 
und aktuellen Projekten findet ihr unter www.bullybase.de.

 »ES IST JA IMMER SCHÖN,  
WENN MAN DIE LEUTE 
 ÜBERRASCHEN KANN.«

Das heißt dann im Umkehrschluss, dass du Dinge auch tust, 
bei denen der Kopf vielleicht Zweifel hat?
Ich möchte ja auch neue Dinge ausprobieren. Damit kann 
man natürlich auch auf die Nase fallen. Bei »Der Schuh des 
Manitu« haben alle durch die Bank gesagt, dass ich sofort 
einen zweiten Teil machen soll. Heute werden zweite Teile 
gemacht, wenn ein Film eine Million Zuschauer hat. Also 
macht man bei zwölf Millionen doch erst recht einen. Es hat 
mich aber einfach nicht gejuckt. Ich fand es viel spannender 
zu sagen: »Fragt doch das Publikum, was es sehen will.« Und 
dann haben wir »(T)Raumschiff Surprise« gemacht. Und 
auch da, bei über neun Millionen Zuschauern hätten alle 
sofort gesagt: »Zweiter Teil!« (lacht) Haben wir auch nicht 
gemacht. 

Es ist doch so, dass man in solche Projekte viel Zeit, viel 
Lebenszeit investiert. Am Ende hast du dann so eine Schaf
fenssuppe. Und es spielt überhaupt keine Rolle, in welcher 
Reihenfolge du was gemacht hast. In dieser Suppe ist eine 
Prise »Der Schuh des Manitu« und eine Prise »(T)Raumschiff 
Surprise«, ein bisschen »Hotel Lux« und auch ein bisschen 
»Buddy«. Dann mischt man das am Ende durch, schmeckt 
ab und kann sagen: »Da hast du aber was Schönes zusam
mengebraut in deinem Leben.« Das ist doch toll und darum 
geht es. 

Ich amüsiere mich immer über Schnellschüsse einiger 
Journalisten, die ohne nachzudenken etwas in die Welt 
rausblasen. Da heißt es dann: »Jetzt sind es ja nur noch neun 
Milli onen Zuschauer und keine zwölf mehr.« (lacht) Heute 
 haben viele Menschen keine Geduld mehr und geben einer 
Sache auch keine Zeit. Bei der »bullyparade« haben wir da
mals drei Staffeln gebraucht, bis sich überhaupt irgendeiner 
dafür interessiert hat. Das weiß heute keiner mehr. Die ersten 
drei Staffeln habe ich mir zurückverhandelt. Die laufen gar 
nicht mehr, weil ich sie so schrecklich finde. Erst mit der vier
ten Staffel haben wir so langsam einen Fuß rein bekommen. 

Bei der Ungeduld von heute, diesem TwitterWahnsinn 
und dieser Kommunikation, in der schnell etwas abgefrüh
stückt, be oder verurteilt wird, wäre das gar nicht möglich 
gewesen. Heute lehnt sich ja keiner mehr zurück, bleibt 
gelassen und schaut sich Dinge einfach mal eine Weile an 
und sagt dann einige Wochen später was dazu. Die Geduld 
hat ja keiner mehr. Das finde ich schädlich und das macht 
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enn Claudia Gülzow in einem Pappkarton 
einziehen müsste, welchen Einrichtungs
gegenstand würde sie mitnehmen? Statt 
einer Inventarliste erzählt die schrille 
Blondine das Märchen vom Fischer 
und seiner Frau. Die Frau, die an ihrer 
eigenen Gier scheitert. Claudia Gülzow 

hat Angst, dass ihr Höhenflug eines Tages abbricht, und sie 
unvorbereitet in einen Pappkarton abstürzt.

Dabei hat sie ganz schön viel: Fernsehsendung, Frisur, 
Exzentrik. Und unvorbereitet ist sie nie. Im Gegenteil. Sie 
kennt ihre Häuser, kennt ihre Wirkung, längst ist sie ihr 
Markenzeichen. Nicht zu verwechseln mit ihrer fiktiven Rol
le der provisionsgeilen Maklerin bei voX. Schon als Studen
tin jobbt sie im Immobilienmarkt und erkennt ihre Mög
lichkeiten. »Die haben mich da immer mitgenommen, mich 
kleene Blondine, für die Besichtigungen am Wochenende, 
weil die alten Meister natürlich keinen Bock hatten, da in – 

Sie macht das, was sie liebt, deswegen läuft es so gut. 
»Meine Häuser sind mein Leben.« Sie füllt leere Objekte mit 
Charme und Details, handgetupfte Zierleisten bringen sie 
minutenlang ins Schwärmen. Sie sammelt Menschen und 
deren Geschichten. »Meine Häuser suchen keine neuen Be
sitzer. Sie suchen neue Liebhaber.« Und trotzdem ist es: »Ein 
knallhartes Business. Wenn du da rumpimperneldast, hast 
du schon verloren.« 

Sie hat gewonnen. Zwei Jahre lang hat sie das Haus beob
achtet, bespitzelt, belauert. Hat mit maulenden Kindern 
auf der Rückbank ihre Kreise um das Grundstück ge
zogen.  »Irgendwann kriege ich dich.« Ein Makler würde es 
als weitläufiges Liebhaberstück in gehobener Wohnlage 
beschreiben. Man beachte die handgetupften Zierleisten! 
Jetzt wohnen hier die Gülzows: seit 25 Jahren verheiratet, 
zwei erwachsene Kinder, ein Leben zwischen Glamour und 
Kuchenkrümeln. Das Haus ist groß, im Garten plätschert 
ein Pool, das Sofa ist sympathisch verbeult. Das hier ist kein 
Vorführmodell,  sondern ein Zuhause. Für Claudia Gülzow 
ist es die Schloßallee. 

Und was nimmt sie nun mit in den Pappkarton? Ihr Kissen. 
Ihre Kinder. Ihren Mann und das Wissen um die Allmacht 
des Klimperns. 

www.claudia-guelzow-immobilien.de

W

TEXT Anemone Zeim ×  FOTO Oliver Reetz

Die Monopolyspielerin

CLAUDIA GÜLZOW ⁄ IMMOBILIENMAKLERIN

CLAUDIA GÜLZOW SPIELT IM FERNSEHEN EINE ÜBERDREHTE FERNSEHMAKLERIN.  
IM ECHTEN LEBEN IST SIE EINE.

»Dann sehen die mich 
und ich steh da  klimpernd 

mit meinen Ohrringen.«

 »Ein knallhartes Business. 
Wenn du da rumpimperneldast, 
hast du schon verloren.«

sagen wir mal Seevetal – rumzustehen. Natürlich war ich 
anders als die. Und irgendwann war ich auch besser als die.« 
Sie begegnet staunend den Kunden des Luxussegments. 
Und die staunen zurück. »Dann sehen die mich und ich steh 
da klimpernd mit meinen Ohrringen.« Aber das Klimpern 
wirkt: Sie verkauft Luxusobjekte, auch mal einen Puff, findet 
für die A, B und CProminenz die passenden Dächer, stellt 
sich dem Unmut eines Scheichs, der mit einer Frau nicht 
verhandeln will, heiratet und bekommt zwei Kinder.
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m zarten Alter von sechs Jahren verkünde
te Jana Voosen, Jahrgang 1976, entweder 
Schauspielerin oder Schriftstellerin werden 
zu wollen. Da lebte die in HamburgBlanke
nese Geborene noch in WuppertalBarmen, 
der Heimat ihrer Kindheit und Jugend. Im 
Alter von 22 Jahren startete sie eine Schau

spielausbildung in Hamburg und später in New York. Vielen 
bekannt durch ihre Hauptrolle in der ArDVorabendSoap 
»Marienhof« in den Jahren 2004/2005, hatte Jana Voosen 
seit 2002 etliche Auftritte in tvKrimis wie »Tatort«, »Notruf 
Hafenkante«, »Großstadtrevier«, »Alphateam« und anderen 
populären Produktionen. Ihre Schauspielkarriere begann 
2001 am Altonaer Theater in Hamburg und führte die tele
gene Aktrice in Folge schnell vor die tvKameras.

Was viele ihrer FernsehFans nur teilweise oder vielleicht 
noch gar nicht wissen, ist Voosens kontinuierlicher Erfolg 
als Schriftstellerin. 

Bereits mit acht Jahren schrieb sie ihr erstes Theaterstück, 
eine Version von Schneewittchen in Vers-Form. 
Noch auf der Schauspielschule, begann sie damit, ihren 
ersten FrauenRoman zu schreiben. Derzeit sind es insge
samt neun Bücher sowie diverse Kurzgeschichten. Für das 
jugendliche Theater schrieb sie mehrere Bühnenstücke. 
Jana Voosen lebt und arbeitet in Hamburg.

Ihr schriftstellerischer Tagesablauf ist klar geregelt.
Nach einem entspannten Start in den Tag, schreibt sie ab 
mittags vier bis sechs Stunden maximal zehn bis zwölf 
Seiten Text. Das Handy ist dabei auf stumm geschaltet. Mit 
Yoga, Kino, Café und Freundesbesuchen wird der Tag nach 
den Autorenstunden angenehm fortgesetzt.

Voosen ist glücklich, dass sie nicht wie andere Schauspie
ler – oftmals dringlich – auf das nächste Engagement warten 
muss. Sie hat es seit zehn Jahren auf bewundernswert gut 
getimte Weise geschafft, die Pausen zwischen den Drehs für 
das Schreiben ihrer zeitgemäß erfrischenden Romane zu 
nutzen. 

 »Ich werde oft gefragt,  
ob ich die Sachen selbst erlebt habe,  
über die ich schreibe.  
Doch das ist tatsächlich nie der Fall.«

 »Ich schreib nie länger als maximal 
sechs Stunden, danach kann ich einfach 
nicht mehr.«

I

TEXT Christian Böhner ×  FOTO Oliver Reetz

Begabung, 
Selbstbewusstsein, Disziplin

JANA VOOSEN ⁄ SCHAUSPIELERIN UND SCHRIFTSTELLERIN

JANA VOOSEN IST EIN KREATIVES MULTITALENT. DIE QUIRLIGE, ATTRAKTIVE HAMBURGERIN STEHT SEIT ELF JAHREN  
NONSTOP VOR DEUTSCHEN TV- UND KINO-KAMERAS UND IST ERFOLGREICHE AUTORIN VON FRAUEN-ROMANEN, THEATERSTÜCKEN UND 

 KURZGESCHICHTEN. IM KINO IST SIE DERZEIT MIT DEM KRIMI-KLAMAUK »KING PING« ZU SEHEN.

 »Wenn man aufmerksam  
durchs Leben geht,  
kriegt man genug Inspiration.«

So ist ihre Freude am Leben und sicherlich auch an ihrem 
Erfolg spür- und nachvollziehbar.
2012 drehte sie in ihrer alten Heimatstadt Wuppertal für 
das deutsche Kino den KrimiKlamauk »King Ping – Tippen 
Tappen Tödchen«. Mit der Hauptrolle der übellaunigen 
Gerichtsmedizinerin Dr. Nicole Werner wurde ihr bisheriges 
tvImage als nettes Mädchen und Kollegin erstmalig durch
brochen. Jana Voosen konnte ihr RollenRepertoire somit 
Richtung »Bad Girl« erweitern, was ihr sichtlich Freude 
machte.

Ihr zehnter Roman ist selbstverständlich bereits in Arbeit 
und drei ihrer Bücher hat sie zuletzt als Hörbuch eingelesen. 
Man darf also jederzeit gespannt sein, was oder wie sich die 
hochbegabte Jana Voosen als nächstes präsentieren wird. 
www.jana-voosen.de.
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amals sang sich die 36Jährige ins Herz von 
Jurorin Nena. Im Halbfinale war für sie zwar 
Schluss, aber ab diesem Zeitpunkt ging es 
für Sharron erst richtig los.

Musik bestimmt schon immer ihr Leben: 
Als Kind wollte sie unbedingt Schlagzeuge
rin werden und in Afrika leben. Doch es kam 

alles anders: Statt Schlagzeug spielt sie Klavier und Gitar
re. Und statt Afrika hat sie einen Neuanfang in Österreich 
gewagt. Doch warum geht jemand freiwillig von London 
nach Salzburg? »Ich hatte dort einen Auftritt und hab mich 
in die Menschen und die Berge verliebt.« Ohne die Sprache 
zu sprechen, zog sie mit Sack und Pack und ihrer Katze nach 
Salzburg. Schlug sich dort mit Jobs durch. Arbeitete bei 
IKEA an der Kasse, spielte bis tief in die Nacht im Irish Pub 
und hatte nie das Gefühl, gescheitert zu sein. Sharron hat 
den Neuanfang gebraucht, denn mit zwei Bands hatte sie 
in London schon vergeblich ihr Glück gesucht. Und einen 
Plan B gab und gibt es bis heute nicht in ihrem Leben. »Es 
ist schwierig, wenn du den einen Traum hast, mit einem 
anderen glücklich zu sein.«

missen. Sie hat damals nicht darüber nachgedacht, sondern 
einfach gemacht.

Bei ihrem ersten Auftritt bei »The Voice« war Nena sofort 
von der rauchigen, kraftvollen, rockigen Stimme der Power
frau begeistert. Sie ist ein lockerer Kumpeltyp: »Mit mir will 
jeder ein Bier trinken gehen«, und das nicht ohne Grund. 
Nena sagte damals zu ihr: »Ich möchte mit dir auf eine 
kleine Reise gehen«, und dass diese Reise erst beginnt, zeigt 
sich darin, dass am 13. September das erste Album »Rough_
Ready« veröffentlicht wurde. Zwölf Lieder, die in den letzten 
zehn Jahren entstanden sind, vereint »die rockige Version 
meines Tagebuchs«.

 Die leisen Töne gehören genauso zu ihrem Repertoire, 
wie die kräftigen und lauten. Beim Hören der Lieder wird 
klar, dass 100 Prozent Sharron in dem Album steckt. Und 
ohne die Unterstützung der Plattenfirma von Nena »Laugh 
and Peas« würde das Album in der Vielfältigkeit so nicht auf 
dem Markt sein. In nur 4,5 Tagen wurde das Album »Rough_
Ready« aufgenommen: »Zwei TShirts, zwei Tage – Album 
fertig«, bringt Sharron es auf den Punkt.

Seit Herbst ist sie auf Tour und Alkohol ist nicht ihr 
Ding. Aber gegen einen gepflegten Shot vor dem Auftritt ist 
nichts einzuwenden. Wie, kein »Sex, Drugs and Rock’n’Roll«
Image? »Hang on, ich hab Alkohol gesagt.«

Scheitern gibt es für diese Powerfrau nicht, sie sammelt 
Erfahrungen und das lässt hoffen auf mehr.

www.sharronlevy.com

D

TEXT Esther Hell ×  FOTO Oliver Reetz

Was einen nicht umbringt, 
macht einen hart! 

SHARRON LEVY ⁄ MUSIKERIN

2011 HÄTTE SHARRON LEVY NIE DAMIT GERECHNET, DASS SICH VON HEUTE AUF MORGEN IHR LEBEN ÄNDERT.  
DIE GEBÜRTIGE  ISRAELIN, DIE DEN GROSSTEIL IHRER JUGEND IN ENGLAND VERBRACHTE, WAR GERADE ERST NACH SALZBURG  

GEZOGEN, ALS »THE VOICE OF GERMANY« ALS NEUE CASTING-SHOW VORGESTELLT WURDE. 

 »Es ist schwierig, wenn du den 
einen Traum hast, mit einem 
anderen glücklich zu sein.«

 »Zwei T-Shirts, zwei Tage – Album fertig«

Ihre Familie hätte nie gedacht, dass Sharron freiwillig in 
Österreich bleibt. Doch sie hat die Metropole London gegen 
das bodenständige Salzburg eingetauscht. Sie arbeitet nicht 
mehr tagsüber an der Rezeption eines Architekturbüros und 
tingelt nachts durch UBahnSchächte um sich etwas für 
ihre Miete dazuzuverdienen. Rückblickend sagt Sharron: 
»Das war vielleicht alles ein bisschen extrem und auch nicht 
immer ungefährlich«, aber die Erfahrungen will sie nicht 
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üdiger ist 78 Jahre jung und jung steht an 
dieser Stelle ganz bewusst, denn dieser 
neugierige Mann denkt und redet so schnell 
wie ein Zwanzigjähriger. Er ist topfit, klettert 
bei unserem Shooting auf einen Stapel 
 wacke liger Stühle und besitzt einen aus
gezeichneten Humor! Bei diesem Aussehen 

ist es kaum vorstellbar, dass dieser norddeutsche Quirl 
 wirklich schon so alt ist, dass er im zweiten Weltkrieg auf
gewachsen ist.

Inspiriert von dem Buch »Alone on the Blue Nile« mach
ten er und ein Kollege sich 1970 mit dem Floß auf eine 
un bekannte Reise. Seitdem ist er den heutigen Backpackern 
fast 100 Jahre voraus und für viele ein echter Held. Außer
dem hat er es tatsächlich geschafft, die YanomamiIndianer 
in Südamerika vor dem Aussterben zu retten. Dank seiner 
spektakulären Aktionen darf dieses Urvolk in seinem an

gestammten Heimatland im brasilianischen Regenwald in 
Frieden weiterleben.

Der Schwerpunkt seiner Arbeit hat sich in den letzten 
Jahren vom tropischen Dschungel zu ganz anderen The
men wie Tradition, Politik und Religion verlagert. Es ist der 
Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung, den 
Rüdiger heutzutage mit den höchsten Glaubensführern des 
Islam mit großem Erfolg beispielhaft vorantreibt. Zu Recht 
hat dieser Mann zwei Bundesverdienstkreuze erhalten, eins 
am Bande, eins 1. Klasse. Es gibt Menschen im Leben, die 
beeindrucken uns. Rüdiger Nehberg ist so ein Mensch und 
er ist viel mehr – er verändert uns zum Positiven.

Wie wird man so ein verrückter toller Mann?
(lacht) Ach ich glaube, das ist Veranlagung. Abenteuerlust 
kann man jemanden nicht beibringen. Ich bin wirklich die 
absolute Ausnahme in der Familie, alle anderen sind Ban
ker. Ich war wohl ein Ausrutscher.

Für viele sind Sie ein Held und ein wahrer Weltverbesserer!
Man selbst fühlt sich ja nicht so. Man hofft einfach nur, dass 
das, was man tut, auch Spuren schlägt und nicht nur Staub 
aufwirbelt.

An Ihrem Beispiel kann man sehen, dass eben doch ein 
Einzelner ganz viel bewegen und verändern kann.
Ja, ein ehemaliger Vorstadtbäcker aus Hamburg. (lächelt) 
Dass man als Einzelner etwas bewegen kann, das macht 

Der echte  
Dschungel-

könig 
TEXT Madita van Hülsen ×  FOTOS Ilona Habben

RÜDIGER NEHBERG ⁄ SURVIVALTRAINER UND MENSCHENRECHTSAKTIVIST

R

RÜDIGER NEHBERG IST DEUTSCHLANDS BEKANNTESTER 
 SURVIVALTRAINER UND MENSCHENRECHTSAKTIVIST. NOCH BEVOR 

DIE DEUTSCHEN DAS WORT »SURVIVAL« ÜBERHAUPT KANNTEN, 
BRACHTE ER DIE ABENTEUERLUST IN UNSERE HEIMAT, GAB 

DEM ABENTEUER SINN UND LEHRTE VISIONEN DAS FÜRCHTEN. 
 DIESER MANN ÜBERQUERTE DREIMAL ALLEINE DEN ATLANTIK. 

EINMAL DAVON NUR AUF EINEM MASSIVEN BAUMSTAMM.

2726



Ideal!  ⁄  Ausgabe 10  ⁄  Dezember 2013

mich glücklich und gibt mir Hoffnung! Ich versuche auch 
in meinen Vorträgen meinem Publikum zu zeigen, dass es 
wichtig ist, dass man die Dinge selber in die Hand nimmt. 
Oder sagen wir’s mal so: Wer mit der Herde geht, kann nur 
den Ärschen folgen!

Sie haben drei Mal den Atlantik überquert. Stimmt es, dass 
Sie immer seekrank werden?
Ja, nonstop. Seekrankheit ist mein Hobby. (lacht) Ich glaube 
darin bin ich unangefochtener Weltmeister. Das hat aber 
auch viele Vorteile. Man wird gertenschlank und hat immer 
Fische um sich. Es ist keine Kunst, sie zu fangen. Man isst 
sie auf, man spuckt sie zurück – Kreislauf der Natur. 

mit dem Film lieferten wir den Beweis für den damaligen 
Bürgerkrieg.

Seit dem Erfolg der Yanomami-Indianer setzten Sie sich 
gegen die weibliche Genitalverstümmelung ein. Wie kamen 
Sie dazu?
Mir war das Thema schon auf früheren Reisen begegnet, 
aber damals als junger Mann konnte ich mir nicht vorstel
len, dagegen etwas ausrichten zu können. 1977 begegnete 
mir während meiner Kamelkarawane durch die Danakilwüs
te (Äthiopien) eine Frau, die man pharaonisch verstümmelt 
hatte. Dies ist die schlimmste Form der weiblichen Geni
talverstümmelung. Das hat mich nachhaltig beschäftigt 
und nach dem Erfolg mit den YanomamiIndianer und der 
Erfahrung, dass sogar ein Einzelner viel mehr erreichen 
kann als man sich oft zutraut, bekam ich das Buch »Wüsten
blume« geschenkt.

Dort erfuhr ich, dass alles noch viel schlimmer ist, als ich 
schon wusste. Ich las, dass täglich 6000 bis 8000 Mädchen 
verstümmelt werden, dass davon 90 Prozent Muslimas sind, 
und die meistmissbrauchte Rechtfertigung lautete, es stün
de im Koran. Da dachte ich mir, wie kann eine Weltreligion 
sich neben all dem Terror auch noch das unwidersprochen 
in die Schuhe schieben lassen? Deshalb habe ich mir dann 
zum Ziel gesetzt mit den höchsten Geistlichen des Islams 
diese über 5000 Jahre alte Tradition zur Sünde erklären zu 
lassen.

Wie schwer oder einfach ist es islamische Gesetze zu ver-
ändern?
(lächelt) Also ich möchte gerne vorweg einmal sagen, dass 
ich sehr viel durch islamische Ländern gereist bin und ich 
habe in keiner anderen Kultur eine so große und herzliche 
Gastfreundschaft erfahren. Meine islamischen Begleiter 
haben mir bei Überfällen zweimal mit ihren Körpern das 

Haben Sie ein Lieblingstier?
Viele. Schlangen, Jaguare und Malariamücken. Für die Welt
bevölkerung sind Malariamücken essentiell wichtig. Wenn 
die Malariamücke nicht wäre, gäbe es bereits jetzt keine 
Wälder mehr.

Wenn man Ihren Lebenslauf liest, dann merkt man sehr 
schnell, dass der Job als Konditor Sie nicht erfüllen konnte.
Nein, absolut nicht. Es lief zwar immer gut, aber die 
Erfüllung meines Lebens war es nicht. Ich hatte mich auf 
lebensgroße Karikaturen aus Marzipan spezialisiert. Das 
war abwechslungsreich und auch durchaus etwas Besonde
res, aber wirklich spannend war das nicht. Spannend waren 
meine Reisen. Ich war eben schon immer sehr neugierig. 
Bereits als kleiner Junge mit vier Jahren bin ich meiner 
Mutter abgehauen, weil ich meine Oma am anderen Ende 
von Bielefeld besuchen wollte. (lacht) Die habe ich zwar nie 
gefunden, aber dafür fand mich dann die Polizei.

Waren Sie auch mal in einem kalten Gebiet?
Nee, die Kälte mag ich nicht. Wenn man mich für den Nord
pol begeistern will, hat man leider keine Chance. (lacht) Ich 
möchte beim Reisen gerne frei sein und mag es nicht, wenn 
man so viel Kleidung einpacken muss. Außerdem fehlen mir 
in der Arktis die Menschen, Tiere und Pflanzen.

Wann haben Sie Ihre erste große Reise gemacht?
Als Lehrling mit siebzehn. Da war ich mit dem Fahrrad in 
Marokko, um Schlangenbeschwörung zu lernen. In m einer 
eigenen Konditorei später teilte ich mir meine Urlaube 
immer so ein, dass ich längere Zeit am Stück vereisen konn
te. Inspiriert durch das Buch »Alone on the Blue Nile« von 
Kuno S. Steuben befuhren ich und Michael Teichmann erst
mals Anfang 1970 den Blauen Nil. Riskantes Reisen  wurde 
zur Leidenschaft. Und irgendwann kam zum Abenteuer 
auch noch ein Sinn dazu. Ich lernte die YanomamiIndianer 
in Südamerika kennen, die auf massive Weise systematisch 
ausgerottet wurden. 65 000 bewaffnete Goldsucher standen 
20 000 UrvolkIndianern gegenüber. Im Jahr 2000 war die 
Arbeit endlich von Erfolg gekrönt und die Yanomami durf
ten im Regenwald in Frieden weiterleben. Das hat 20 Jahre 
gedauert. Längst hatte ich meine Konditorei verkauft.

Sie haben Ihre Survivalkunst genutzt und immer wieder 
durch spektakuläre Aktionen auf sich bzw. lebensbedroh-
liche Zustände aufmerksam gemacht.
Ja, ich habe bald gemerkt, dass es manchmal nicht viel 
bringt ein Buch zu schreiben und mit Worten für eine Sache 
zu kämpfen. Deshalb habe ich mit solchen Aktionen wie 
dem Überqueren des Atlantiks versucht auf die Missstände 
der YanomamiIndianer aufmerksam zu machen, mit plaka
tiven Appellen auf den Segeln. Entscheidend war aber auch 
der Film »Goldrausch in Amazonien«. Den hat Wolfgang 
Brög fürs zDf gedreht. Wir hatten uns undercover als Gold
sucher verdingt. Die brasilianische Regierung hatte damals 
immer wieder die Vertreibung der Indianer geleugnet, aber 

Leben gerettet. Ich fühle mich diesen Menschen sehr ver
bunden und empfinde es als meine Pflicht gewisse Dinge 
klar zu stellen und der Welt mitzuteilen, dass der Islam sehr 
wohl kommunikations und dialogfähig ist, denn das ist mir 
sehr wichtig. 

Was haben denn deutsche Hilfsorganisationen zu dem 
Projekt gesagt?
Ich habe Partner bei deutschen Hilfsorganisationen ge
sucht, aber leider keine gefunden. Sie wollten mich beleh
ren, der Islam wäre nicht dialogfähig, das wäre ein sehr 
schwieriges Thema und der falsche Weg. Zumal als Mann. 
Ganz offenbar Vorstandsvorsitzende, die noch nie verreist 
sind, deren Fachwissen sich auf Verallgemeinerungen redu
ziert, die sie der Boulevardpresse entnehmen. Auf Anraten 
von Amnesty International haben meine Frau Annette und 
ich dann unsere eigene Organisation »tArgEt« gegründet. 
Wir kommen als Freunde und nicht mit christlicher oder 
westlicher Überheblichkeit. Gewissermaßen als Beduinen 
zu Beduinen. Auch Annette als Frau hatte nie Probleme und 
wird immer sehr respektvoll behandelt.

Woher weiß man denn, wer einem bezüglich der eigenen 
Idee wohlgesonnen ist und wer diese Art der Veränderung 
nicht gut findet?
Natürlich habe ich auch Unbelehrbare und Streitmacher 
kennengelernt, aber die machen kein Prozent aus.

Ich stelle es mir sehr schwierig vor gerade die Männer davon 
zu überzeugen?
Ja, das ist es auch. Annette und ich wussten aber, dass wir 
genau wie bei den YanomamiIndianern Bildbeweise für das 
Verbrechen bringen mussten, denn die Entscheidungsträger 
wissen meist gar nicht, was den Frauen mit der Verstüm
melung angetan wird. Sie sind nicht dabei. Und ohne Bilder 

»Wer mit der Herde geht, 
kann nur den  Ärschen  folgen!«
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würde es auch dort wieder heißen: »Ach komm, so schlimm 
ist es doch nicht.« Aus Unkenntnis denken die meisten 
Männer, dass die weibliche Form der Beschneidung der 
männlichen sehr ähnlich ist und das ist eben nicht der Fall. 
Man kann es gar nicht vergleichen. Wir machten uns also 
mit ganz viel Geduld und versteckter Kamera auf den Weg 
nach Äthiopien. 

Als Sie diese Bilder als Beweis hatten, was passierte dann?
Wir erlebten große Betroffenheit und die Bereitschaft zum 
Umdenken. Wir konfrontierten beispielsweise das geistliche 
Oberhaupt der Afar, ein Nomadenvolk in Äthiopien, mit 
diesen Bildern. Er sah die Bilder und war völlig entsetzt. Er 
erlaubte uns seine 60 Clanführer zu einer Stammeskonfe
renz zusammenzutrommeln.

Aber wusste er denn nicht, wie die Beschneidung der Frau 
abläuft? 
Nein, das wusste er nicht. Er war geschockt und dachte bis 
dahin, das wäre nur ein kleiner »Ratscher« oder ein ähn
licher Eingriff wie die Beschneidung der Jungen. 

Aber diese beiden Beschneidungsarten lassen sich nicht 
miteinander vergleichen. Der Mann behält sein Lustgefühl. 
Der Frau wird es zerstört. Aber nicht nur das. Der Raub 
der Klitoris ist die mildeste Form der Verstümmelung. Die 
härteste Form ist die pharaonische Verstümmelung. Die 
 Rasierklinge raubt die Klitoris, die Schamlippen, einfach al Kam es dann tatsächlich zur Konferenz mit den höchsten 

Gläubigen?
Ja, und sie wurde zum größten Moment in unserem Leben. 
Sie fand statt im November 2006 in der AzharUniversität, 
dem geistigen Zentrum der Sunniten, vergleichbar mit dem 
Vatikan der Katholiken. Der Großmufti Ägyptens hatte 
dafür sogar die Schirmherrschaft übernommen. Und diese 
höchsten Gelehrten der Welt haben den Mut aufgebracht, 
ihre oft lebenslang vertretene Meinung zu revidieren. Sie 
erklärten Frauenverstümmelung zu einem »Verbrechen, das 
gegen höchste Werte des Islam verstößt.« Mit dieser Fatwa, 
einem verbindlichen religiösen Rechtsgutachten, wurde 
die  wichtigste Voraussetzung für das Ende des Brauchs ge
schaffen.

Damit war es ja wahrscheinlich aber noch nicht getan.
Nein, leider nicht. Die Scham, über den Unterleib der Frau 
zu sprechen, ist stärker geblieben als der Wille. Deshalb 
haben wir die Konferenz dokumentiert im so genannten 
»goLDEnEn bucH«, eine Predigtvorlage für die Imame in 
den Moscheen der Welt. Großmufti Ali Gom’a hat es sogar 
mit einem Vorwort geehrt. Das Buch wird uns aus den Hän
den gerissen.

Was wünschen Sie sich für den Islam?
Dass er sich qualifiziert mit seinen positiven Werten anstatt 
sich von Terroristen vorführen zu lassen als kriminelle 
Institution. 

les und unbarmherzig. Auch die Seele und das Vertrauen in 
das Leben. Auch das Vertrauen zu den Erwachsenen und in 
die behütenden Hände der Familie. Danach wird die Schei
de mit Akaziendornen verschlossen wie ein Reißverschluss. 
Gnadenlos. Ein Drittel der Mädchen wird nie wieder spre
chen. Sie sterben durch Verbluten und Folgekrankheiten.

Sollte das Mädchen diese Tortur überleben, dann bleibt 
ihr eine Öffnung so klein wie ein Reiskorn. Ab jetzt dauert 
das Urinieren für sie eine halbe Stunde und die Regelblu
tung zwei Wochen. Wenn sie Kinder haben will, wird der 
Mann sie aufschneiden. Bei der Geburt kommt dann noch 
einmal das Messer und danach die erneute Verschließung. 
Es ist unbeschreiblich, was den Frauen dort geschieht. Es 
ist ein Schlachten bei lebendigen Leib. Es gibt bei den Afar 
nicht mal eine Vokabel für Verstümmelung! Das hieß dann 
in der Familie: »Das Mädchen ist jetzt schon acht Jahre alt, 
»die Sache« muss endlich gemacht werden.«

Wie verlief dann das Treffen mit den 60 Clanführern?
Das war der Wahnsinn. Es kamen sogar über 1000 Frauen 
zu dieser Versammlung! Ich stellte mich erst einmal höflich 
vor, wer ich bin und wieso ich mir quasi anmaßte mit die
sem Tabuthema dort aufzutreten. Ich erzählte die Geschich
te, wie ich vor 35 Jahren monatelang mit meinen eigenen 
 Kamelen durch ihr Land marschiert bin und wie sehr ich 
das Land und die Menschen schätzen gelernt hatte. Und es 
gab bei dieser Versammlung tatsächlich Einheimische, die 
sich an meine Geschichte erinnerten, denn so viele Deut
sche, die alleine durch die Wüste reisten gab es nicht. 

Ich erzählte ihnen, dass ich nie wieder solch eine Gast
freundschaft erfahren hätte und dass ich mich dem Volk 
zu Dank verpflichtet habe, denn ohne sie wäre ich gar nicht 
mehr am Leben. Jetzt sei ich gekommen, um meine Dank
barkeit zu zeigen. »Ihr sollt wissen dass »die Sache«, die ihr 
mit Euren Mädchen macht, nicht im Koran geschrieben 
steht. Dort steht das Gegenteil: »Wahrlich, wir (Allah) haben 
den Menschen in schönstem Ebenmaß geschaffen.« (Sure 
95, Vers 4) 

Die Geistlichen unterstützten mich. »Verstümmelung 
ist ab jetzt ein Verbrechen. Wer das tut, beleidigt unseren 
Schöpfer! Es ist an der Zeit, diesen Brauch sofort zu been
den.« Bei der Abstimmung gab es keine Gegenstimme mehr.

Fast genauso reibungslos lief es in Mauretanien. Der 
Mufti, höchster Theologe, erklärte den Brauch ebenfalls 
zum Verbrechen und fragte dann: »Hätten Sie nicht Lust, 
meine Botschaft in die Oasen zu tragen?« 

Ja und daraufhin haben Annette und ich die historische 
Botschaft auf 100 Fahnen drucken lassen und sie mit einer 
Kamelkarawane in die Oasen getragen. »Karawane der 
Hoffnung« hatte er sie genannt. Wir kamen uns vor wie in 
1001 Nacht. Als wir zurückkehrten, hatte der Mufti eine noch 
bessere Idee! »Versuchen Sie, die zehn höchsten Geistlichen 
an einen Tisch zu bringen. Und wenn die dann sagen, dass 
es ein Verbrechen ist, dann gibt es keine Widerworte mehr.« 
(lacht) Super Idee dachte ich und auf einmal brauchte ich 
vor lauter Energie und Tatendrang gar keinen Schlaf mehr.

Was ist das endgültige Ziel?
Dass die Botschaft »Weibliche Genitalverstümmelung ist 
Sünde!« in Mekka auf großem Banner über dem heiligen 
Platz verkündet wird. Und zwar in der Hauptpilgerzeit, wenn 
hier vier Millionen Pilger aus aller Welt zusammen strömen, 
um gemeinsam zu Allah zu beten. Da möchte ich dabei sein.

Gibt es für einen so mutigen Mann wie Sie noch Vorbilder?
Jede Menge! Nelson Mandela, Albert Einstein, Mahatma 
Gandhi und Martin Luther King. Und viele mehr. Das sind 
alles Menschen, die etwas bewegt haben, obwohl man ihnen 
keine große Chance gab. Aber sie haben sich nicht irritieren 
lassen. Sie haben sich, genau wie ich, lieber orientiert an 
einem Zitat von Albert Einstein: »Wenn eine Idee am Anfang 
nicht absurd klingt, gibt es keine Hoffnung für sie.« Zu 
diesen großen Vorbildern gehört auch Prof. Dr. Ali Gom’a, 
der Großmufti von Ägypten. Dass er uns Fremdlingen eine 
derartig revolutionäre Konferenz gestattet hat, zudem mit 
diesem sensationellhistorischen Erfolg, das ist meilenweit 
mehr als in Theologenkreisen aller Religionen bis jetzt 
üblich war. Dazu gehört eine Riesenportion Zivilcourage. Ich 
verneige mich vor ihm in aller Demut. 

— Täglich werden 8000 Mädchen ihrer Genitalien und Würde 
beraubt. Alle elf Sekunden eins. Weltweit sind davon 150 Millio-
nen Frauen betroffen. Dieses Verbrechen will TARGET beenden. 
Dies ist die Geschichte eines Norddeutschen, der die Welt ver-
ändert hat und beweist, dass niemand zu gering ist, Visionen 
das Fürchten zu lehren und sie von ihrem hohen Ross zu stürzen. 
www.ruediger-nehberg.de und www.target-human-rights.de

 »Meine islamischen  Begleiter 
haben mir bei Überfällen 
zweimal mit ihren Körpern 
das Leben gerettet. Ich fühle 
mich diesen Menschen sehr 
 verbunden und empfinde es 
als  meine Pflicht gewisse  Dinge 
klar zu stellen und der Welt 
mitzuteilen, dass der Islam 
sehr wohl kommunikations- 
und  dialogfähig ist, denn das 
ist mir sehr wichtig.«
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Der Chanson-König  
wandelt auf  

neuen Pfaden

it 15 trat Tim Fischer erstmals vor größe
rem Publikum auf. Mit 16 zog Tim von zu 
Hause aus, landete auf der Reeperbahn: 
mit allem, was dazu gehört auf Deutsch
lands sündigster Meile. Mit 17 arbeitete 
er im Schmidt Theater. Stricherlieder 
und Chansons alter Meister haben ihn 

groß gemacht. Wandelbar wie kein Zweiter brachte er Zarah 
Leander, Jacques Brel und Georg Kreisler auf die Bühne. Er 
wurde gefeiert und gewann etliche Preise. »Ihm gelingt, was 
mittlerweile fast unmöglich geworden ist: zu singen, ohne 
zu lügen«, schrieb einst Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Der »Wunderknabe des Chansons« aus Delmenhorst in 
Niedersachsen ist inzwischen 40. Um seine Augen haben sich 
leichte Fältchen eingegraben, die ersten Haare sind grau. 
Mit seinen 1,73 m und seiner sehr zarten Gestalt wirkt Tim 
dennoch knabenhaft und zerbrechlich. Privat ist Tim Fischer 
sehr natürlich, unprätentiös und distanzlos herzlich – ein 
Mensch mit einem weiten Herzen und einer tiefen Demut. 
Seine Augen leuchten wie die eines kleinen Jungen – neugie
rig, schelmisch und offen für das, was die Welt zu bieten hat.

SEINE LIEDER SIND HERRLICH BÖSE, MELANCHOLISCH, TRAURIG UND SCHREIEND KOMISCH.  
DAS PUBLIKUM ERLEBT EINEN GROSSEN MIMEN UND EIN WECHSELBAD DER GEFÜHLE. EBEN NOCH  

LACHT ES AUS VOLLER KEHLE, DANN ROLLEN TRÄNEN UND GLEICH WIEDER WIRD ES KOMISCH.  
TIM FISCHER UNTERHÄLT NICHT NUR, ER ERREICHT DIE HERZEN.

»Mit 40 kann man noch einmal ganz von vorn 
 beginnen«, hat kürzlich die Berliner Morgenpost über 
dich getitelt. Inwiefern stehst du vor einem Neuanfang, 
Tim?
Ich habe es jetzt im Kleinkunst, Kabarett, Chansonbereich 
sehr weit gebracht. Teilweise habe ich die Programme auf 
den Kleinkunstbühnen mit ganzen Orchestern präsentiert. 
Der HildegardKnefAbend wurde sogar mit dem groß
artigen nDr Pops Orchestra aufgeführt. Ich habe mit Georg 
Kreisler, einer echten Legende, über viele Jahre arbeiten 
dürfen. Wir haben insgesamt drei Programme zusammen 
gemacht, davon ein Musical und zwei Chansonprogramme. 
Jetzt möchte ich den Sprung schaffen aus der nostalgischen 
Chanson und Kabarettwelt in die Gegenwart.

Viele Jahre habe ich mich mit Georg Kreisler beschäf
tigt und sein zweifellos zeitloses Werk ins Hier und Jetzt 
gebracht und damit auch junge Leute angesprochen. Nun ist 
es an der Zeit, mit zeitgenössischen Künstlern zusammen
zuarbeiten. Zum Beispiel mit Peter Plate (ehem. Rosenstolz – 
Anm. d. Red.), der eine absolute Bereicherung im deutschen 
Pop ist. 

TEXT Harriet Lemcke ×  FOTOS Ilona Habben

TIM FISCHER ⁄ CHANSONNIER

M

»Ich bin die Rinnsteinprinzessin, Gelegenheitsbraut.  
Küss mir das taube Gefühl von der Haut.  

Du bist mein Prinz auf dem staubigen Pferd.  
Morgen ist unser Palast nichts mehr wert …« 

AuSzug AuS »rInnStEInprInzESSIn«
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—

»Ich fühle mich jung  
und so frisch  

wie schon lange nicht mehr.«

—

Du hast Peter Plate gerade angesprochen. Ist das jetzt ein 
Schritt hin zu einem etwas poppigeren Chansonnier Tim 
Fischer?
Absolut, ja. Das finde ich auch wirklich wichtig. Durch Zarah 
Leander bin ich ja überhaupt zu meinem Beruf gekommen. 
Ich wollte singen und auf der Bühne stehen. Zarah Leander 
ist ein bisschen old fashioned und eher im frühen Schwarz
WeißFilm angesiedelt. Das hat mir als junger Mensch ganz 
gut zu Gesicht gestanden, mich mit etwas ganz Altem zu 
beschäftigen – einer alten Kunstform und einem alten Film
star. Da gab es eine Reibung, das war interessant. Heute hat 
sich das ein wenig überdauert. Jetzt kann ich ruhig heutig 
werden und eine frischere Kunstform annehmen. 

Du stehst jetzt schon seit 25 Jahren auf der Bühne und hast 
auch schon recht früh gewusst, dass Chanson das ist, was 
du machen möchtest. Für einen Teenager ist es ja doch sehr 
ungewöhnlich, eine so klare Vorstellung von seinem Berufs-
wunsch zu haben. Wie kam es dazu?
Ich muss an dieser Stelle noch einmal auf Zarah Leander 
kommen. Sie hat mich tief beeindruckt. Als ich sie das erste 
Mal im Fernsehen sah, dachte ich, ich sehe meine beiden 
Großmütter durchgemixed in einer Person. Zarah Leander 
wurde damit für mich zu einer dritten Oma und meine 
Großmütter wiederum für mich zu Filmstars. Da hat sich 
dann ein eigener Charakter entwickelt, den ich dann auf 
die Bühne gebracht habe. Im Grunde war mir klar, dass 
ich auch sowas wie Zarah Leander werden möchte: ein 
unterhaltender und singender Künstler, der die Menschen 
begeistert. Und das habe ich ja inzwischen auch geschafft. 

Wie hat denn deine Umwelt damals auf deinen doch recht 
ungewöhnlichen Berufswunsch reagiert? 
Die hat gestaunt. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, der 
wichtig ist. Die Leute haben mich wahrgenommen. 
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»Ich glaube, dass ich mit einer Diva nichts gemein habe.  
Ich glaube, ich bin einfach ich – eher ein Chamäleon als eine Diva.«
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oder auch Zarah Leander – alle hatten ’ne Fluppe in der 
Hand. Also habe ich auch geraucht, denn ich wollte mich 
ja meinen Vorbildern annähern. Janis Joplin fand ich sehr 
ekstatisch und habe sie sehr geliebt. Es ist ja bekannt, dass 
sie auch Drogen genommen hat. Genau wie Zarah Leander, 
die furchtbar gesoffen hat. Vorbilder haben nicht nur positi
ve Auswirkungen auf ihren Bewunderer, sondern durchaus 
auch negative. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass 
ich intensive Erfahrungen gemacht habe. Es hat mich ja 
letztlich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Und heute 
weiß ich, dass ich das nicht mehr brauche. Mit der Nummer 
bin ich definitiv durch. 

Wie hast du es denn geschafft, dir trotz exzessiven Alkohol-, 
Drogen- und Zigarettenkonsums eine jugendliche Ausstrah-
lung zu erhalten?
(lacht) Ich empfinde mich als ziemlich schrottelig. Ich 
glaube, wenn es etwas Jugendliches an mir gibt, dann ist es 
das, dass ich nicht versuche, mein Alter zu vertuschen. Ich 
nehme mich einfach so an wie ich bin und lache mich über 
mich selbst kaputt. 

Also nimmst du dich selber nicht so ernst?
Richtig. Wenn man diese Verbissenheit nicht hat, sondern 
sich selbst mir Humor nehmen kann – ich glaube, das ver
leiht eine große Portion Jugendlichkeit. 

Wenn du den Tim von heute mit dem Tim von damals ver-
gleichst – worin unterscheidet ihr euch?
Künstlerisch stelle ich jetzt einfach mich auf die Bühne. 
Früher habe ich sehr viel mehr Rollen gespielt und mich 
in andere hineinversetzt. Heute kann ich sehr gut aus mir 
selber schöpfen. 

Du bist oft als Diva bezeichnet worden. Wie siehst du dich 
selber? Bist du eine Diva und wenn ja, bist du heute eine 
andere Diva als früher?
Den Begriff Diva finde ich schwierig. (überlegt) Ich glaube, 
dass ich mit einer Diva nichts gemein habe. Ich glaube, ich 
bin einfach ich – eher ein Chamäleon als eine Diva. 

Tim, du hast eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Mit deiner 
Mimik kannst du ganze Geschichten erzählen. Bist du 
speziell ausgebildet worden, hast du Schauspielunterricht 
genommen oder hast du dir das alles selbst beigebracht?
Ich versuche einfach, nicht zu übertreiben. (lacht) Ich 
ver suche, kurz und knackig das rüberzubringen, was ich 
meine. Mit Gesten, mit Mimik und mit einem Augen
zwinkern, vor allem aber durch das Weglassen und das »pur 
sein« versuche ich, dem Publikum zu helfen, die teilweise 
doch schnellen Texte und den manchmal auch komplizier
ten Inhalt schnell zu verstehen. Eine Ausbildung hatte ich 
nicht, ich bin Auto didakt. Es ist nicht so, dass ich keine 
Ausbildung wollte. Ich musste aber schon früh mein eigenes 
Geld verdienen und hatte weder die Mittel noch die Zeit, 
so eine Ausbildung zu machen. Ich bin einfach auf die 

 »Ich musste schon früh 
mein eigenes Geld 

 verdienen und hatte  weder 
die Mittel noch die Zeit, 
so eine Aus bildung zu 

 machen. Ich bin  einfach 
auf die  Bühne  gesprungen 

und habe nach dem 
 Prinzip  »learning by doing« 

 gearbeitet.«

Bühne gesprungen und habe nach dem Prinzip »learning 
by doing« gearbeitet. Eigentlich war das Publikum meine 
Schule. Wenn es sich zurückgezogen hat, dann wusste ich, 
dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin. Ich habe sowieso 
die Einstellung, dass ich nie fertig bin, sondern mich immer 
weiter entwickle. Das, was gestern vielleicht noch stimmte, 
kann heute schon völlig hinfällig sein. Auf der Bühne ist 
es wichtig, immer wach und präsent zu sein und nicht in 
Routine zu erstarren. 

Wie eben angesprochen hattest du als Künstler ja nicht 
immer nur Erfolg. Kam dir in den 25 Jahren auch mal in 
den Sinn, alles hinzuschmeißen und was ganz anderes zu 
machen?
(nachdenklich) Nee, die Frage hat sich für mich nicht gestellt. 

Wie wichtig ist dir Ruhm?
Ruhm? (überlegt) Natürlich steuert man auf Ruhm zu, denn 
wenn man berühmt ist, kann man sich im Arbeitsbereich 
ganz andere Dinge erlauben. Mit einem berühmten Künstler 
wollen andere berühmte Künstler etwas zu tun haben, so 
dass sich da ganz schöne Geschichten entwickeln können. 
Andererseits macht Ruhm auch unfrei und engt ein. 

Du stehst jetzt ein Vierteljahrhundert auf der Bühne. 
Ist Lampenfieber für dich noch ein Thema?
Ja und es wird auch immer schlimmer. Weil natürlich der 
Anspruch von draußen wächst und ich natürlich immer was 
Neues bieten möchte und muss. In den letzten Jahren ist es 
immer spannender und aufregender geworden. Wenn eine 
Premiere bevorsteht, dann flippe ich eigentlich aus. 

Bist du unterstützt worden?
Das brauchte ich nicht, denn ich wusste ja genau, was ich 
machen wollte. Ich habe ja nicht etwas getan, um aufzufal
len, sondern es hat mein Naturell angesprochen. Ich bin 
dann mit einer Klavier spielenden Freundin auf die Bühne 
gegangen und habe angefangen zu singen. Die Leute waren 
aus dem Häuschen. Mit 17 hatte ich dann im Hamburger 
Schmidt Theater mein erstes abendfüllendes Programm. 

Deine Anfänge als Künstler waren ja nicht nur Glamour 
pur. Gibt es Phasen, an die du dich heute lieber nicht mehr 
erinnern möchtest?
Nein. Ich erinnere mich an jede Zeit ganz gern und finde, 
auch die schlechten Zeiten haben mir auch heute noch was 
zu geben. So ein Künstlerleben ist – wie jedes andere Leben 
auch – nicht gradlinig, sondern hat Höhen und Tiefen. Bei 
mir stellte sich ja sehr früh der Erfolg ein. Und damals war 
es auch gang und gäbe, dass man Drogen nimmt. Vor der 
Vorstellung bekam man irgendwas in die Hand gedrückt 
und schluckte es. Und dann guckte man und fragte sich: 
»Wie bin ich denn heute auf der Bühne?« oder »Wie flippe 
ich denn heute aus?«. Heute kann ich mir das alles nicht 
mehr leisten. Ich muss mich sehr stark konzentrieren und 
vorbereiten. Außerdem muss ich meine Energien bündeln, 
damit ich eine Tournee kräftemäßig überstehe. 

Du hast es eben schon angesprochen. Du bist mit Liedern 
wie »Rinnsteinprinzessin« auf St. Pauli bekannt geworden 
und es ist oft geschrieben worden, dass du eine Lebens-
erfahrung vorgespielt hast, die du in dem Alter noch gar 
nicht hast haben können. Braucht es denn aus deiner 
Sicht auch grenzwertige Erfahrungen, um in einem solch 
jungen Alter mit solchen Themen auch authentisch sein zu 
 können?
Es kommt drauf an, was du für ein Einfühlungsvermögen 
hast. Ich glaube, dass das Mitfühlen ganz ausschlaggebend 
ist. Diese Fähigkeit hatte ich schon als kleiner Junge. Wenn 
meine Großmütter, die ich sehr geliebt habe, unglücklich 
waren, habe ich mich völlig mit ihnen identifiziert, mitge
litten und versucht, ihnen zu helfen. Das hat man oder man 
hat es nicht. Wenn du später die Erfahrung selber machst, 
kannst du noch einen gewissen Teil dazutun.

Du hast gesagt, dass du vor einer Show alles genommen 
hast, was man dir angeboten hat. Haben vielleicht deine 
Vorbilder in jener Zeit auch eine Rolle gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Die Identifikation mit Filmstars überhaupt 
und die Definition, die ich von Stars hatte. Dazu gehörte 
es natürlich zu rauchen wie die Stars auf den Fotos. Das 
war einfach cool. Es wurde einem vermittelt, dass es cool 
ist zu rauchen. Marlene Dietrich, James Dean, Elvis Presley 
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Hast du Strategien dagegen?
Ich fange ein Jahr vorher an, aufgeregt zu sein. Und dann 
versuche ich, das bis zur Premiere soweit in den Griff zu 
kriegen und unter Kontrolle zu haben, dass ich dann eini
germaßen entspannt sein kann. Nach der Premiere macht es 
dann »flopp« und dann bin ich entspannt und der Albtraum 
ist vorbei. 

Was war das Schlimmste, was dir auf der Bühne mal passiert 
ist?
Oh, da gibt es viele Sachen, aber ich erzähle mal eine der 
ekelhaftesten Geschichten. (lacht) Es heißt ja so schön: 
»Kommt der Herbst mit Sturm und Niesen, dann beginnt 
für uns die Season«. Im Winter, wenn Saison ist, steht man 
als Künstler ja auch erkältet auf der Bühne. Während des 
Singens löst sich dann schon mal etwas Schleim, den man 
dann in eine Seitentasche packt, um bei einem Black, also 
wenn das Licht aus ist, mal kurz hinter sich zu spucken. Ich 
hatte allerdings vergessen, dass der Vorhang direkt hinter 
mir ist. Ich habe also den »Flemmi« direkt an den Vorhang 
gehängt und er seilte sich dann den Rest des Konzertes sehr 
langsam und zähflüssig hinter mir ab. Ich konnte auch mit 
aller Engelhaftigkeit, mit der ich ins Publikum guckte, die 
Würde des Abends nicht mehr richtig herstellen. (kichert) 

Ist es außer dir auch anderen aufgefallen?
Das haben alle gesehen. Wo vorher kein Fleck war, war auf 
einmal ein großer Fleck. (lacht) 

Dein aktuelles Album »Geliebte Lieder« hört sich ein wenig 
an wie eine Reise durch die Zeit. Welche Beziehung hast du 
zu diesen Liedern?
Zuerst einmal muss ich sagen: Die Lieder, die ich jetzt 
ausgewählt habe, liegen mir alle wahnsinnig am Herzen. 
Es ist mir schwer gefallen, mich auf 30 Lieder zu beschrän
ken. Es hat auf allen Seiten, auch bei den Musikern, Tränen 
gegeben, weil man sich irgendwann von Liedern verabschie
den musste. 60 hatten wir ausgewählt, die wir unbedingt 
spielen wollten. Wir haben dann nach Proben entschieden, 
welche Lieder in das Programm kommen und welche nicht. 
Es sind Lieder aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Es ist 
natürlich ein Lied von Georg Kreisler dabei. Auch ein Lied 
von Zarah Leander musste ich machen, denn mein Publi
kum hat mich für mein Leanderprogramm auch wirklich 
verehrt und geliebt. Ich bin auch der Meinung, dass man als 
Künstler dankbar sein muss, wenn einen das Publikum mit 
etwas verbindet und Lieder von einem hören möchte. Dieses 
mit den neuen und persönlichen Aspekten zu mischen ist 
die Kunst. 

Von der Auswahl, die du jetzt für deine Tournee und das 
 Album getroffen hast – gibt es da ein erklärtes Lieblings-
lied?
Die Frage kann ich nicht mit ja oder nein oder mit einem 
Lied beantworten. Es gibt ein »geliebtes Lied« und das ist 
 natürlich die »Rinnsteinprinzessin«, weil es eben zu mir 

gehört und mein Lied ist. Das Programm hätte auch »Rinn
steinprinzessin« heißen können, weil mich dieses Lied in 
den letzten 25 Jahren wie kein anderes begleitet hat. Die 
»Rinnsteinprinzessin« und »Schöner war’s mit dir« verbin
den sich in diesem Programm. Das Eine ist mein altes Leben 
und ein Song, der zu mir gehört und auch immer gehören 
wird. Das Andere, »Schöner war’s mit dir«, der Song von 
Peter Plate, ist ein Aufbruch zu neuen Ufern und gibt eine 
Richtung vor, wo es hingehen kann. Ich finde, dass Peter 
Plate unglaublich tolle Texte macht. Wir werden zusammen 
arbeiten. Ich freue mich darauf wahnsinnig und bin ganz, 
ganz gespannt. Es ist auch vom Gefühl her etwas völlig 
Neues für mich. 

Welches sind die Herausforderungen, wenn du jetzt etwas 
poppigere Chansons singst? Es ist ja eine andere Art des 
Singens. Musst du dich sehr umstellen?
Absolut! Es ist eine Sprache, die heute gesprochen wird und 
in der ich mich sehr wohl fühle. Ich würde mich jetzt nicht 
so wohl fühlen, eine alte Diva zu spielen und mich damit 
abzufinden, dass mein Publikum mich in dieser Rolle sieht. 
Das wäre eine Bürde für mich. Ich fühle mich jung und so 
frisch wie schon lange nicht mehr. 

Deine Songs werden etwas poppiger. Wo soll die Reise denn 
hingehen?
Na, ich werde Popstar, das ist doch klar! (lacht)

Kommen wir zu Tim Fischer privat. Seit fünf Jahren lebst 
du in einer eingetragenen Partnerschaft mit deinem Mann 
Rolando zusammen …
… fast sechs Jahre. Im Februar werden es sechs Jahre. 

Wie hat die Tatsache, privat einen sicheren Hafen angelau-
fen zu haben, deinen Lebenswandel beeinflusst?
Natürlich extrem. Die Abende, die ich früher in einer Kneipe 
verbracht und nach den schnell runtergekippten fünf Wod
kas irgendwo unter dem Tresen gelegen habe, die verbringe 
ich jetzt mit meinem Mann. Wir gehen gerne gut essen 
und gucken uns kulturell viel an. Ich lebe ja in Berlin, da ist 
kulturell viel los. Wir besuchen auch gern Freunde in Ham
burg, kommen ins »Polittbüro« oder besuchen das St. Pauli 
Theater, wo viele Freunde und Kollegen auftreten. 

Seid ihr auf der Tour immer zusammen?
Ja, immer. Demnächst werden wir uns aus ganz praktischen 
Gründen mal ein wenig aufteilen. Wir ziehen nämlich um. 
Rolando muss dann ein wenig zu Hause arbeiten und ich 
muss auf Tournee sein. 

Du sammelst seit vielen Jahren für Aids-Kranke in Afrika 
und hast schon fast eine halbe Million Euro zusammen-
getragen. Wie kam es zu diesem Engagement?
Ganz simpel. Ich habe einen Bericht im Fernsehen gesehen 
über die Zustände dort, was die Versorgung von AidsKran
ken im Endstadium angeht. Dass keine Gelder für Medika
mente vorhanden sind und dass die Spenden eigentlich 
gleich Null sind. Das war für mich unvorstellbar. Da sind wir 
wieder beim Thema mitfühlen. Man muss sich einmal in die 
Lage der Menschen dort hineinversetzen. Wenn man sich 
selbst nicht mehr helfen kann und wahnsinnige Schmerzen 
hat. Wenn man noch nicht einmal Medikamente bekommt, 
um die körperlichen Schmerzen einzudämmen und in 
 Würde zu sterben. Wie groß muss dieses Gefühl von Ein
samkeit und Alleingelassen werden sein? 

Dass ich helfen wollte, war klar, aber ich wusste noch 
nicht wie. Ich habe damals einen befreundeten Arzt ange
sprochen, der auf Aids spezialisiert ist. Mit ihm zusammen 
bin ich dann nach Johannesburg geflogen. Wir haben die 
Townships besucht und die Krankenhäuser. Was ich da an 
Elend gesehen habe, ist mir heute noch sehr präsent. Ich 
habe aber auch gleich Hoffnung geschöpft, weil die ehren
amtlichen Helferinnen und Helfer in den Hospizen trotz 
allem einen solchen Lebensmut haben. Dadurch, dass sie 
selbst so hoffnungsvoll sind und nicht aufgeben, vermitteln 
sie auch den Kranken Mut und Kraft. Betroffen sind häufig 
ganz junge Menschen, denn viele werden mit dem Virus 
bereits geboren und erkranken an ganz banalen Sachen wie 
Pilzentzündungen im Rachen. Pilzmittel gibt es aber nicht. 
Und die Menschen im Endstadium brauchen vor allem 
Morphium.

Das erste Hospiz, welches ich unterstützt habe, war rund 
eine Autostunde von Johannesburg in Südafrika entfernt. 
 Inzwischen unterstützen wir seit Jahren ein Hospiz in Hara
re in Zimbabwe. Wir sammeln nach jeder Show und weisen 
darauf hin, wofür es ist und dass es auf meiner Website 
weitere Informationen gibt. Uns kostet das nicht viel Mühe. 
Und die Leute spenden – das macht mir auch Mut. 

Was ist dir persönlich im Leben besonders wichtig?
Immer wieder zu spüren, dass Menschen füreinander da 
sind.

— Bereits seit Ende der 1990er Jahre sammelt Tim Fischer mit 
seinem Projekt »Songs against Aids« Spenden für die Versorgung 
von Aids-Kranken in Afrika. Nach jeder Show bedanken sich 
Tim und seine Musiker persönlich bei den Zuschauern für jeden 
Euro, den sie für sein Projekt in Harare spenden. Und immer 
nimmt Tim sich Zeit für persönliche und auch private Worte, für 
Autogramme und kurze Anekdoten. Wer als Zuschauer kommt, 
hat das Gefühl, als Freund zu gehen. Alle Informationen zu dem 
Projekt und aktuelle Tourdaten auf www.timfischer.de.
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Das   
Schlaraffenland  

ist süß

m Schlaraffenland fließen Milch und Honig 
statt Wasser durch die Flussbetten. Ge
bratene Tauben fliegen durch die Luft. Die 
Häuser bestehen aus Kuchen. Die Bewohner 
des Schlaraffenlandes genießen den lieben 
langen Tag alle nur erdenklichen Köstlich
keiten. Wer das Märchen kennt, dem ist 

beim Vorlesen oder Zuhören ganz bestimmt die Spucke im 
Mund zusammengelaufen. Für Hamburger Leckermäuler 
befindet sich das Schlaraffenland in der Papenreye 6. Dort 
gibt es zwar keine Zäune aus Bratwürsten, aber dafür alles, 
was man aus Butter, Zucker, Mehl und anderen leckeren 
Zutaten herstellen kann. Schon beim Betreten des gerade 
wiedereröffneten großzügigen Verkaufsraumes schlägt 
einem der Duft von frischen Backwaren entgegen und löst 
direkt im Gehirn einen Impuls aus. Lecker! Essen! Jetzt! 

Kein Job für Morgenmuffel

Wer sich für den Beruf des Bäckers entscheidet, der 
 entscheidet sich gegen durchfeierte Nächte und Spät
filme im Fernsehen. Für einen Bäcker ist die Nacht dann 
zu Ende, wenn sie für Nachteulen gerade angefangen 
hat. Um 1.30 Uhr beginnt in der gläsernen Backstube von 
Thomas Horn der Betrieb. Die fünfköpfige ausgeschlafene 

Bäckertruppe arbeitet erst mal rund 2500 Brötchen weg. 
Drei Fahrer sorgen im Anschluss dafür, dass diese ihre Ab
nehmer – fünf Lieferkunden, zwei Wiederverkäufer und das 
Hauptgeschäft der Konditorei Horn in der Grelckstraße 10a 
in HamburgLokstedt noch duftend erreichen. 

35 Sorten Brötchen verlassen täglich die Backstraße. Den 
Teig setzen die Bäcker mit einem Tag Vorlauf an. Brotteig 
wird stets sofort verarbeitet und das hat seinen Grund. 
»Durch den Sauerteig ist eine Kühllagerung nicht möglich«, 
erklärt Thomas Horn. Sind die Brötchen vom Blech, staubt 
es also ordentlich in der Backstraße. Die großen Knet
maschinen werden befüllt. Die Bäcker bereiten sämtliche 
Brotteige vor und setzen den Teig an, aus dem am Folgetag 
dann Brötchen, Franzbrötchen, Baguettes und Croissants 
werden. Die Handgriffe sitzen, das Team ist eingespielt. 

Circa 30 Brotsorten sind wöchentlich im Programm. 
Nicht jede Sorte jeden Tag, sondern nach Plan, sagt Thomas 
Horn: »Ich backe zum Beispiel montags, mittwochs und 
freitags Schwarzbrot, VollkornDinkelbrot und dänisches 
Schwarzbrot. Das sind die Tage für die Spezialbrote. An den 
anderen Tagen findet das Pflichtprogramm aus Weizen, 
Roggen und Mischbroten statt.« Noch Stunden, nachdem 
auch die  letzten Brote aus den Öfen gezogen wurden, hält 
sich der Duft von Frischgebackenem in der gesamten Back
straße. 

TEXT Harriet Lemcke ×  FOTOS Oliver Reetz

THOMAS HORN IST BÄCKER UND KONDITOR AUS LEIDENSCHAFT, CLEVERER GESCHÄFTSMANN UND  
EIN HAMBURGER UNIKUM MIT HUMOR. KEIN AUFTRAG IST ZU UNGEWÖHNLICH. GEHT NICHT, GIBT’S NICHT. 

 SEINE KREATIVITÄT HAT IHM SCHON EINE EIGENE TV-SENDUNG EINGEBRACHT. IM HAMBURGER NORDEN 
LEITET ER EIN KLEINES BACK-IMPERIUM. 

THOMAS HORN ⁄ UNTERNEHMER

I
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Letzt bestreicht er die gesamte Torte von außen mit der 
Creme, um Kanten zu glätten, bevor dann eine schützende 
Marzipandecke alles in Form hält. Bis hierhin war es Hand
werk, nun beginnt die künstlerische Arbeit. Gemeinsam mit 
Konditormeister Loui hat Thomas Horn Fondant in unter
schiedlichen Farben vorbereitet. Diese Masse besteht zu 
nahezu 100 Prozent aus Puderzucker, welcher mit Glucose, 
Zitronensäure und Gelatine zu einer festen Modelliermasse 
verarbeitet wird und eines der wichtigsten Materialien beim 
Kreieren von Mottotorten ist. 

Als Erstes knetet Thomas Horn eine grau eingefärbte 
Fondantmasse, um sie dann in einer riesigen Ausrollmaschi
ne auf die gewünschte Dicke zu bringen. Die Ausrollmaschi
ne gleicht einer Nudelmaschine im Verhältnis 1:250. Unter 
lautem Getöse wird der Teig mehrfach von der einen auf die 
andere Seite der Walzen befördert. Dann er flach und dünn 
ausgerollt und kann nun als zweite Decke für die IDEAL!
Torte dienen. Vorsichtig platziert Thomas Horn die zuckrige 
Decke auf dem kalorienreichen Tortenwerk, drückt Ecken 
an und glättet Kanten. Geschafft. Als nächstes ist blaue Fon
dantmasse an der Reihe. Auch sie wird geknetet und hauch
dünn ausgerollt. Mit filigranen Schneidwerkzeugen rückt 
Thomas Horn der dunkelblauen Masse nun zu Leibe. Nach 
der Vorlage eines ausgedruckten MagazinCovers schneidet 
er filigrane Formen aus dem Teig. Die mehrere Zentimeter 
langen Teigstückchen platziert er anschließend mit ruhiger 
Hand auf der mit grauem Fondant abgedeckten Torte. So 
entsteht Stück für Stück der typische blaue Schriftzug des 
IDEAL! Magazins. 

Frühschicht im Zucker-Paradies

Im Vergleich zu ihren Bäckerkollegen können sie zwar 
ausschlafen. Um 3 Uhr nachts beginnt aber auch für die fünf 
Konditoren die Schicht. Noch bevor Otto Normalmensch 
seinen ersten Kaffee getrunken hat, backen sie Teige, rühren 
literweise Sahne steif, stellen leckere Mousse oder Pudding
füllungen her. Konditor zu sein heißt, den ganzen Tag 
köstlichen Sünden ausgesetzt zu sein. Das wird mit einem 
Rundblick schnell klar. Überall in der Konditorei stehen 
süße Verlockungen: hier Bleche mit vorbereiteten Böden für 
Törtchen, dort eine riesige Rührschüssel gefüllt mit echtem 
Vanillepudding, gegenüber Berge von eingeschmolzener 
und geformter Schokoladendekoration für die Torten. Etwa 
30 verschiedene Tortenkreationen werden in der Kondito
rei regelmäßig hergestellt – von Himbeer, Zitronen oder 
Mangomousse über Käsesahne bis hin zu Sachertorte oder 
Exoten wie Dattelmousse. Welche Torten gerade gefertigt 
werden, entscheidet Konditormeister Loui anhand der 
vorhandenen Rohstoffe. »Wir waren eine der ersten Kondito
reien in Hamburg, die die sehr konsequent mit frischen 
Früchten gearbeitet hat«, erklärt Thomas Horn, während im 
Hintergrund eine Konditorin mehrere Kilogramm Himbee
ren in einer überdimensionalen Küchenmaschine püriert. 
Zusammen mit Zucker, Sahne, Gelatine und weiteren 
Zutaten wird daraus eine köstliche Mousse, die im Laufe der 
nächsten Stunden zu etwa 20 Torten verarbeitet wird. Diese 
werden in so genannten Sahneklimaschränken gelagert und 
bleiben dort bei Temperaturen zwischen minus und plus 
einem Grad bis zur Auslieferung frisch und aromatisch. 

Tortenkunstwerke für jeden Anlass

Dass Konditor ein höchst kreativer Beruf ist, wird beim 
Blick in die Bildergalerie der individuellen Tortenkreatio
nen schnell klar. Die Hochzeitstorte ist der Klassiker unter 
den Mottotorten. Längst werden Mottotorten aber auch zu 
anderen Anlässen in Auftrag gegeben – vom Junggesellen
abschied über Geburtstage, Taufen bis hin zu Geschäfts
eröffnungen. Individualität liegt im Trend und so ist jeder 
Auftrag eine Herausforderung für Thomas Horn und seinen 
Konditormeister Loui. In einem Vorgespräch klären sie 
den Anlass für den Auftrag und Vorstellungen des Kunden 
und entwickeln daraufhin Ideen für die Umsetzung. Jede 
Mottotorte ist einzigartig und ein kleines, wenn auch höchst 
vergängliches Kunstwerk. 

Ein ganz besonderer Auftrag

Heute wird in der Konditorei Horn eine ganz spezielle 
Motto torte entstehen – das IDEAL! Magazin als Kuchen
traum. Dazu hat Thomas Horn bereits Biskuitteig gebacken 
und eine Puddingcreme mit frischer Vanille hergestellt. 
»Spanische Vanille« hieße die Kreation, sagt der Chef. Die 
Puddingmasse platziert er nun gekonnt zwischen den 
Schichten des aufgeschnittenen Tortenbodens. Zu guter 

»Ich esse am liebsten Schwarzbrot.«
Thomas Horn
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Thomas Horn bei der Arbeit – die IDEAL! Torte entsteht
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Horn dann, Bäcker zu werden. Das frühe Aufstehen nahm 
er dabei in Kauf. 1980 ging Thomas Horn in die Bäckerlehre, 
drei Jahre später wechselte er in die Hotelerie und ließ er 
sich zum Konditor ausbilden. Dann zog es ihn in die Welt 
hinaus. Norwegen, England, Amerika waren Stationen auf 
seiner Entdeckertour. Innerhalb von zehn Jahren wechselte 
 Thomas Horn 15 Mal den Arbeitgeber, wollte lernen und 
immer besser werden. Die Frage, ob er seinem Sohn ans 
Herz legen möchte, ebenfalls Bäcker zu werden und den 
väterlichen Betrieb zu übernehmen, beantwortet Thomas 
Horn mit einem klaren Nein. Der 15Jährige solle selbst ent
scheiden, welchen Beruf er lernen wolle. Natürlich freut es 
Thomas Horn, wenn der Junior in seine Fußstapfen treten 
und den Betrieb eines Tages übernehmen möchte – und sei 
es »nur« als Geschäftsführer ohne eigene Bäckerausbildung. 

 — Mehr über die Bäckerei und Konditorei von Thomas Horn im 
Netz unter www.konditorei-horn.de.

Für das Cover haben sich Thomas Horn und Konditor
meister Loui etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ein 
Foto der letzten Ausgabe in Fondant war den Zuckerkünst
lern nicht kreativ genug. Sie haben sich gefragt, was das 
IDEAL! Magazin neben den exklusiven Begegnungen mit 
spannenden Persönlichkeiten noch ausmacht. Die Antwort: 
exklusive Fotos. Und dafür braucht es eine Kamera, haben 
die beiden beschlossen. Dreidimensional soll sie auf dem 
Cover des süßen Magazins Platz finden. Hierfür haben die 
beiden schwarze Fondantmasse vorbereit. Auch sie wird 
geknetet und mit der Ausrollmaschine in Form gebracht. 
Anschließend schneidet und schnitzt Thomas Horn gekonnt 
diverse Teile aus dem schwarzen Zuckerteig, die er dann zu 
einer Kamera zusammenfügt. Mit filigranem Gerät werden 
nun Feinheiten eingearbeitet und modelliert. Zuckergruß 
kommt für die Beschriftung zum Einsatz. Und schon ist die 

individuelle IDEAL!MagazinTorte fertig. Sogar den ISbn
Code platziert Thomas Horn originalgetreu auf dem Cover. 
Diese Ausgabe wird wohl aber nicht ohne weiteres über den 
Buchhandel bestellbar sein. 

Geht nicht, gibt’s nicht

Thomas Horn ist keine Herausforderung zu groß. Die 
aufwändigste Mottotorte, die er jemals gebaut habe, sei die 
»Queen Mary« gewesen, erzählt er. Eine Torte für 3000  Leute. 
Zehn Tage habe die Produktion gedauert. Die größte 
Heraus forderung dabei war, die riesige Torte kühl zu lagern. 
Jeden Tag musste die überdimensional große Torte mit 
einem Gabelstapler in einen Kühlcontainer transportiert 
werden. Ein heikles Unterfangen. Projekte dieser Größen
ordnung setzt Thomas Horn gemeinsam mit einem befreun
deten Konditor um. Die beiden haben sich auf Nischen
produkte spezialisiert: Aufträge, die für die Industrie zu 
klein sind, für die meisten Konditoren jedoch zu groß. »Es 
gibt nichts, was wir nicht machen«, sagt Thomas Horn. Sein 
kuriosester Auftrag sei ein Panzermotor als Mottotorte für 
300 Personen gewesen. Gemeinsam mit seinem Konditoren
Kumpel wurde Thomas Horn vor einigen Jahren für das 
Fernsehen entdeckt. Bei einem Privatsender bekamen die 
beiden ein eigenes Format. 

Von seiner Fernsehkarriere profitiert Thomas Horn 
noch heute. Gerade sei eine Anfrage aus der Schweiz für 
eine Hochzeitstorte eingegangen. Die Kunden haben den 

FernsehKonditor für ihren Auftrag buchen wollen, erzählt 
Thomas Horn. Der Preis sei dem Kunden dabei egal gewe
sen. Auch zwei Jahre nach Ablauf der tvStaffel kommen im
mer wieder Anfragen von Menschen, die Thomas Horn noch 
aus dem Fernsehen kennen. Der Meister selbst hat sich 
seit seiner tvZeit jedoch verändert. Mit eiserner Disziplin, 
viel Sport und einem strikten Ernährungsplan hat Thomas 
Horn innerhalb von zwölf Monaten 85 Kilogramm Gewicht 
verloren. Eine stolze Leistung – vor allem für jemanden, 
der täglich von zehntausenden Kalorien in Form leckerster 
Verführungen umgeben ist. 

Bäcker war nicht sein Traumberuf

Auch wenn Thomas Horn seit fast 20 Jahren erfolgreich als 
Unternehmer tätig ist – Bäcker zu werden war nicht sein 
Traumberuf. Er sei ein ziemlich fauler Schüler gewesen, 
erzählt Thomas Horn. Groß war die Auswahl an Lehrbe
rufen für ihn daher nicht. Etwas Handwerkliches wollte er 
lernen, Zimmermann oder Tischler. Beides klappte nicht. 
Gegen den Widerstand seiner Eltern entschied sich Thomas 

»Die bisher größte Herausforderung  
war die »Queen Mary« – eine Mottotorte  

für 3000 Personen.«

Thomas Horn
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icht jeder, der sein Leben zwischen zwei 
Buchdeckel drucken lässt, hat wirklich was 
zu sagen. Sven Hannawald schon. Der ehe
malige SkiflugWeltmeister und Traum vieler 
Mädchen (wahrscheinlich auch Schwieger
mütter) ist gereift. Sein dunkelblondes Haar 
trägt er bei unserem Treffen auf der Frank

furter Buchmesse seriös nach hinten gegelt. Die Zeit des 
glatt rasierten Gesichts ist vorbei, der Vollbart im Kommen. 
Erste Linien auf der Stirn und um die Augenpartie wecken 
Neugier: Welches Leben hat da Spuren hinterlassen? Wie 
hat seine bedingungslose Hingabe für den Leistungssport 
ihn privat ausgehungert? Ein trauriges Gespräch ist es zum 
Glück nicht. Denn hier sitzt ein Sven Hannawald voller 
Leidenschaft und Zuversicht, dem sympathische Grübchen 
kleine Löcher in die Wangen drücken, wenn er lacht. Und 
das tut er wieder gern.

Was ist die Botschaft Ihres Buches: »Mein Höhenflug, mein 
Absturz, meine Landung im Leben«?
Ich möchte den Leuten, die einen Burnout oder ein inner
liches Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt, meine Ge
schichte erzählen. Wenn sie sich darin widergespiegelt füh
len, können sie vielleicht herausfinden, an welchem Punkt 
sie heute stehen. Ich will ihnen sagen, dass sie keine Scheu 
haben sollen, sich einen Burnout einzugestehen. Und dass 
sie den Weg zum Arzt für Psychosomatik suchen sollen. Alles 
andere bringt nichts. Das ist zumindest meine Erfahrung.

Warum haben Sie sich nicht sofort in Behandlung 
 begeben?
Zur damaligen Zeit war Burnout im Leistungssport kein 
Thema. Als FußballNationalspieler Sebastian Deisler über 
seine Depressionen sprach, hatten es einige zwar schon 
im Hinterkopf. Aber damals wusste niemand damit umzu
gehen. Mit dem Wissen von heute hätte ich vielleicht gewis
se Dinge anders gemacht. Sportler neigen dazu, extremere 
Wege zu gehen. Ich wäre wohl trotzdem meinen Weg ge
gangen, aber ich hätte ein bisschen mehr aufgepasst. Dem
entsprechend möchte ich anderen den Rat geben, etwas 
sensibler mit sich umzugehen, um nicht dahin abzugleiten, 
wohin ich abgeglitten bin.

Vor Ihrem Burnout liegt eine unglaublich erfolgreiche 
 Karriere als Skispringer, die mit Ihrer Kindheit im Erz-
gebirge begann. Träumten Sie schon als kleiner Junge 
davon, ganz nach oben zu kommen?
Ja. Mein Vater erzählt, ich hätte jedes Mal, wenn ich an eine 
neue Sprungschanze gekommen bin, gleich gefragt: »Wie 
weit geht es hier?« Ich wollte immer am weitesten springen, 
schon als ich mit zwölf Jahren in die Kaderschmiede der 
DDr – die »Kinder und Jugendsportschule« in Klingenthal – 
aufgenommen wurde. Dort habe ich mit Nordischer Kombi
nation angefangen, die aus Skilanglaufen und Skispringen 
besteht. Aber der Langlauf war nicht so meine Sache. Und 
die größten Schanzen, die man als Nordisch Kombinierter 
springen konnte, waren 90MeterAnlagen. Es gab aber auch 

TEXT Anja Stamm ×  FOTOS Oliver Reetz

SVEN HANNAWALD ⁄ SPORTLER

N

Landung im Glück
JEDER ERLEBT HÖHEN UND TIEFEN. DOCH SVEN HANNAWALD BEWEGTE MIT SEINEN DIE WELT:  

SEINEN VIERSCHANZENTOURNEE-HÖHENFLUG VOR ZWÖLF JAHREN VERFOLGTEN MILLIONEN MENSCHEN.  
UND SEIN BURNOUT-BEKENNTNIS ERSCHÜTTERTE DIE SPORTWELT. HEUTE GEHT ES  

FÜR DIE SKISPRUNG-LEGENDE WIEDER BERGAUF – BLOSS NICHT MEHR ZUM ABHEBEN.

5352



Ideal!  ⁄  Ausgabe 10  ⁄  Dezember 2013

damals schon Spezialisten, die 180 Meter weit geflogen sind 
und das wollte ich auch. Deswegen tendierte ich schon 
immer zum reinen Skispringen. Ich durfte leider nicht 
einfach wechseln, weil das vom System bestimmt wurde. 
Aber irgendwann habe ich es geschafft und wurde reiner 
Skispringer. Ich bin heute noch froh, dass ich mich da dann 
ausleben konnte.

Was hat Sie angetrieben, immer schneller, höher, weiter zu 
wollen?
Als Sportler zeichnet es einen aus, wenn man der Beste ist. 
Da will man einfach hin. Das gilt für mich nach wie vor – 
egal was ich mache. Es gibt einem etwas zurück, es bis an 
die Spitze zu schaffen. Beim Skifliegen war es die Geschwin
digkeit einerseits und die Ruhe andererseits, die mich reizte: 
Wenn man die Schanze runter fährt und dann plötzlich 
in dieses Nichts springt. Diese Momente voller Ruhe und 
Ausgeglichenheit. Einfach so dahinzusegeln und gefühlt 
nach zwei Wochen auf dem Boden aufzukommen – obwohl 
es natürlich nur sieben Sekunden sind. Das ist wirklich ein 
Traum! Als ob man tagelang unterwegs ist.

Wer hat Ihr außergewöhnliches Talent fürs Skispringen 
entdeckt?
In der DDr haben wir schon im Kindergarten sämtliche 
sportlichen Tests mitgemacht, die man sich nur vorstellen 
kann. Dabei wurde wohl gesehen, dass ich gewisse Dinge 
mitbringe, ohne groß trainieren zu müssen. Und dass es von 
meiner Statur her mit dem Skispringen gut gehen müsste. 
Es gab andere, die ähnlich fit waren. Wir kamen in eine ge
meinsame Gruppe und hatten spezifisches  Training. Das war 
im Nachhinein positiv, zumal es mir selbst Spaß machte. Ich 
hatte keine Eltern hintendran, die mich da  rein geschoben 
haben, sondern ich wollte es von mir aus. Und ich bin froh, 
dass es gepasst hat. Sonst hätte ich wahrscheinlich wie alle 

anderen gesagt: »Ich war auch mal auf  einer Schanze, aber 
würde mich nie trauen, runter zu fahren.« Dann wüsste ich 
gar nicht, was ich verpasst hätte!

Was waren die wichtigsten Stationen vom kleinen Jungen 
mit großen Träumen bis zu Ihrem Höhenflug?
Natürlich die ersten Siege bei den DDrSchülermeister
schaften und bei der Kinder und Jugendspartakiade 1987. 
Das waren Wettbewerbe mit ein bisschen mehr Konkurrenz, 
als ich es gewohnt war. Man spürt die Anspannung schon 
im Kindesalter. Was meine Karriere dann gefördert hat, war 
1991 der Weg in den Westen. Ich musste mich allerdings da 
erst neu orientieren und war manchmal etwas abgelenkt. 
Ich hatte eben nicht mehr die Erzieherin, die nachts dreimal 
guckte, ob das Licht aus ist. Im Skiinternat im Schwarz
wald gab es nur einen, der sagte: »Ab neun ist Ruhe auf 
dem Gang!« Was danach im Zimmer passierte, wurde nicht 
kontrolliert wie früher. Das hat mich vielleicht ein paar Jahre 
meiner Karriere gekostet. Aber sie ging trotzdem weiter. Und 
ich weiß nicht, ob sie weitergegangen wäre, wenn ich im 
Osten geblieben wäre.

Wie haben Sie die Zeit der Wende erlebt? Sie waren damals 
15 Jahre alt.
Es war so ein Umbruch. Viele Leute, die früher hinter dem 
System standen, haben erst mal geschaut, wie es mit ihnen 
weitergeht. Für mich war es ein Punkt, der nicht viel mit 
Leistung oder Erfolg zu tun hatte, aber meinem Leben eine 
entscheidende Wendung brachte und dafür sorgte, dass 
alles so kam, wie es gekommen ist.

Aber wir waren bei den Meilensteinen Ihrer Karriere …
Ja, dann kam natürlich 1998 das erste Ausrufezeichen, als 
ich bei der Vierschanzentournee Zweiter wurde. Das nächste 
folgte 1999 bei der wm in Bischofshofen, als ich mit dem 

 »ICH WOLLTE SCHON IMMER AM WEITESTEN SPRINGEN.«
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 »ALS SPORTLER ZEICHNET ES EINEN AUS,  
WENN MAN DER BESTE IST.  
DA WILL MAN EINFACH HIN.«
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Team meine erste Goldmedaille gewonnen habe. Da hab 
ich gemerkt: Jetzt bin ich oben angekommen! Im Jahr 2000 
in Norwegen holte ich dann mit dem SkiflugWeltmeister 
meinen ersten richtigen Einzeltitel.

Dann der Höhenflug: 2001 / 2002 gewannen Sie als erster und 
bisher einziger Teilnehmer der Vierschanzentournee alle 
vier Wettbewerbe. Wie haben Sie sich damals gefühlt?
Leider viel zu müde, um richtig zu feiern. Im Nachhinein 
weiß ich, dass da viel Glück im Spiel war. Es ist nicht ein
fach, obwohl es nur vier Wettkämpfe sind, sie alle zu gewin
nen: Der Reisestress. Die vier Wettkämpfe hintereinander. 
Die Windbedingungen. Da braucht man schon viel Glück.

Warum konnten Sie Ihren Erfolg nicht einfach genießen?
Ich stand während der gesamten Tournee extrem unter 
Erwartungsdruck. Ständig fragten die Medien: »Schafft er 
es oder schafft er es nicht?« Nach einem Sieg ging es im 
Interview nicht um den Sieg, sondern darum, ob ich den 
 nächsten Wettbewerb auch gewinne. Die zehn Tage waren 
einfach Horror! Beim letzten Springen saß ich oben und es 
war mir egal, ob ich es schaffe: Hauptsache, es ist endlich 
rum! Als ich es geschafft hatte, war ich natürlich froh und 
hab meiner Freude freien Lauf gelassen. Aber selbst das 
Jubeln hat Energie gekostet. Ich war dann wirklich am 
Abend total platt und müde. Wir haben trotzdem mit dem 
Team ein bisschen gefeiert, aber nicht so euphorisch, wie 
ich gewollt hätte.

Um was kreisten da Ihre Gedanken?
Es war einfach nur Erleichterung. Ich hab gemerkt, wie 
schwer mein Kopf war. Mein Körper war total schwer und 
träge von der ganzen Anspannung, die nun endlich von mir 
abfiel.

Hat sich an dem Tag Ihr Kindheitstraum erfüllt oder fanden 
Sie sich in einer ganz anderen Wirklichkeit, als Sie es er-
träumt hatten?
Mich hat dieser Erfolg darin bestätigt, mit dem Skispringen 
weiterzumachen. Es gab zwischendurch ja auch Zeiten, in 
denen ich mich ganz unten gefühlt und mir die Sinnfrage 
gestellt habe. Weil ich total schlecht gesprungen bin und 
nichts vorwärts ging. Aber ich hatte trotzdem immer noch 
diese Leidenschaft, die mich hat weitermachen lassen. An 
dem Punkt hab ich gemerkt, dass es sich gelohnt hatte. 
Sonst hätte ich etwas Großes verpasst.

Welche privaten Abstriche muss man machen, wenn man so 
hart für seinen Traum trainiert?
In meinem Fall: alle! Das ist der Nachteil. Und das hat auch 
mit eine Rolle gespielt beim Burnout, dass da nur Sport war. 
Kein Leben nebendran – und wenn, dann bei meinen Eltern 
zu Hause, wo ich die Ruhe genossen habe, die ich dann auch 
dringend brauchte. Ich habe mich nicht mit Freunden ge
troffen. Ich hab gar nichts gemacht. Bei mir ging es nur ums 
Trainieren. Sport, Sport, Sport.

Also auch keine Beziehung?
Nee, ich hab das vorher schon immer gesagt, dass ich das 
nicht schaffe neben der Karriere. Wenn Journalisten nach 
einer Freundin gefragt haben, hab ich immer gesagt: »Alles 
danach, nach dem Sport, wenn ich mal aufgehört hab.« Das 
hat sich in gewisser Weise auch bewahrheitet. Als ich eine 
Freundin hatte, ging meine Karriere zu Ende. Das soll nicht 
gegen meine damalige Freundin sprechen. Sie war nicht 
schuld daran. Aber ich bin mit der Situation nicht zurecht
gekommen, heimzukommen und keine Ruhe zu haben. 
Der ganz normale Dialog – »Wie geht es dir? Was hast du 
gemacht?« – das war mir schon zu viel!

Aber Sie wussten schon, dass Ihnen die Mädchen zu Füßen 
lagen?
Ja, aber mir war auch klar, dass ich meinen Weg im Sport 
nicht aufs Spiel setzen will. Für nichts! Weil ich wusste, dass 
ich, wenn ich aufhöre, noch mein ganzes Leben lang Zeit 
habe, die richtige Frau zu finden, eine Familie zu gründen 
und das Privatleben zu genießen. Es gibt sicher Leute, die 
können beides haben. Ich wusste, ich kann es eben nicht. 
Letztlich ist meine damalige Beziehung auch daran zerbro
chen.

Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, dass Ihnen die 
sportliche Belastung zu schwer wird?
Sportlich habe ich schon die Saison vorher das eine oder an
dere Mal früher als normal aufgehört, weil es mir einfach zu 
schlecht ging. Ich merkte: Mein Körper regeneriert nicht, das 
Training spricht nicht an. Da bewegt man sich auf der Stelle 
und läuft im Kreis. Irgendwann wurde es schlimmer. Dann 
habe ich die ersten Zeiten der Müdigkeit erlebt, zu der noch 
so eine gewisse Unruhe dazukam. Ich wusste nicht, was es 
ist. Ich wusste nur, dass es immer schlimmer wird: Dass ich 
einerseits immer unruhiger werde, aber andererseits immer 
mehr in mich gekehrt. Dass ich einfach meine Ruhe wollte. 
Ich habe mich in der Zeit völlig gewandelt: Vom geselligen 
Typ veränderte ich mich zu demjenigen, der abends immer 
als Erster in sein Einzelzimmer verschwand, wenn wir mit 
dem Team auf Lehrgang oder Wettkämpfen unterwegs wa
ren. Ich habe mich zurückgezogen. Und in der Ruhe habe ich 
erst recht gemerkt, wie innerlich unruhig ich eigentlich war. 
Das war so ein Kreislauf, der hat mich wahnsinnig gemacht.

Also auf dem Höhepunkt Ihrer sportlichen Karriere?
Ja, im Jahr 2002 / 2003 hab ich schon ein bisschen gemerkt, 
dass irgendwie so eine Unruhe reinkommt. Da ging es aber 
noch. Durch eine Verletzung musste ich drei Monate länger 
Pause machen. In der Zeit hatte ich auch noch überhaupt 
keine Lust, zu trainieren. Als ich dann wieder mit dem 
Training anfing, ging es eigentlich wieder. Im Vorfeld der 
wm 2003 gab es noch sechs Weltcupsiege und in Willingen 
erhielt ich für meine Sprünge neun Mal die Höchstnote 20 
in einem Wettbewerb – also nach außen hin lief alles super. 
Aber innerlich blieb meine Unruhe. Als dann auch das Team 
zerfallen ist und ich meine Freundin zu Hause hatte, die 

 »SELBST DAS JUBELN HAT ENERGIE GEKOSTET.  
AM ABEND WAR ICH TOTAL PLATT – UND LEIDER VIEL 
ZU MÜDE, UM RICHTIG ZU FEIERN.«
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meine Aufmerksamkeit forderte, geriet ich in diesen Kreis
lauf, der mich total kirre gemacht hat.

Wann war Ihnen klar, dass sie etwas unternehmen mussten?
Mein letzter Sprung war im Februar 2004 in Park City. Im 
März war ich dann mit meiner Freundin in Urlaub. Da bin 
ich total schweißgebadet aufgewacht und habe angefangen, 
zu heulen. Ich bin sonst der Letzte, der irgendwie losheult. 
Aber da konnte ich nicht anders. Dann hab ich zu ihr gesagt: 
»Tut mir leid, aber ich glaube, wir müssen heim.« Als wir zu 
Hause waren, hatte zum Glück die Mutter meiner damaligen 
Freundin das richtige Gefühl: Sie hat dann für mich den 
Termin beim Arzt für Psychosomatik ausgemacht. Ich hatte 
ja vorher schon alles Körperliche abklären lassen – innere 
Organe, Blut – alles gut und jeder Arzt hat zu mir gesagt: 
»Sie sind topfit.« Der Arzt für Psychosomatik hat mir dann 
nahegelegt, mich in die Klinik zu begeben, weil ich einen 
Burnout hätte.

Was haben Sie gedacht, als Sie diese Diagnose bekamen?
Da wusste ich noch nicht so recht, etwas damit anzufangen. 
Aber im Nachhinein war es für mich ein befreiendes und 
erleichterndes Gefühl. Das war der Erste, der mir überhaupt 
etwas sagen konnte. Ich wusste: Aha, jetzt kann dir jemand 
helfen. Im April war ich dann schon in der Klinik. Das ging 
ratzfatz.

Sie haben sich dort komplett zurückgezogen …
Ja, in der Klinik sind am Anfang nicht mal Besuche von 
 Familie oder Freundin zugelassen, um eine gewisse Neutra
li tät zu schaffen. Für mich war das wichtig, um mich erst 
mal selbst zu finden. Mich wieder zu fühlen und zu erden. 
Was natürlich in neun Wochen Klinikaufenthalt nicht geht, 
aber es war der Anfang.

Was ging in Ihnen vor?
Ich hab einfach gemerkt, dass um mich herum auf einmal 
Ruhe war. Wenn ich rausging, um im Wald spazieren zu 
gehen, waren da nicht schon wieder irgendwelche Reporter 
und fragten, wie der nächste Wettkampf läuft oder ob ich 
gut vorbereitet bin. Stattdessen diese Ruhe. Die Chance, die 
Natur erleben zu dürfen. In der Klinik hatte ich auch eine 
Heilpraktikerin, mit der ich meine Ernährung umstellte, die 
Übersäuerung meines Körpers in den Griff bekam und mein 
Immunsystem wieder auf Trab brachte. Ich war körperlich 
ein totales Wrack damals. In den neun Wochen ging es mit 
mir physisch und psychisch super vorwärts. Ich hab sogar 
zum Schluss meinen Vater angerufen und gefragt, ob er 
mir ein Rennrad mitbringt, weil ich wieder Lust hatte, mich 
draußen sportlich zu bewegen.

Wie ging es nach der Klinik weiter?
Es war ein Nachteil, danach wieder in den Schwarzwald heim
zukommen. Die alte Umgebung – nahe der Schanzen, nahe 
dem ganzen Trubel. Wenn ich nur zum Bäcker gegangen bin, 
kamen mir die Leute entgegen und freuten sich, dass es mir 

wieder »gut ging« (gestikuliert Anführungszeichen und rollt 
die Augen). In Wirklichkeit habe ich da schon wieder total 
die Krise gekriegt, weil ich noch gar nicht so weit war.

Welche positiven Veränderungen verspürten Sie?
Es lasteten natürlich nicht mehr diese überhöhten Erwar
tungen auf mir. Ich hatte keinen Leistungsdruck mehr. Ich 
konnte erst mal das Leben Leben sein lassen. Aber ich habe 
gemerkt, dass es mir in dieser Umgebung trotzdem nicht 
gut ging. Ich lebe heute in München und bin froh darüber. 
Es war gut für mich, auf neutralem Boden Fuß zu fassen 
und ein neues Leben zu beginnen, statt immer in alten Ge
danken zu schwelgen.

Sie haben dann abgeschlossen mit dem Skispringen und 
eine neue Leidenschaft entdeckt …
Ja, ich habe mit Motorsport angefangen. Der gibt mir auch 
diesen AdrenalinKick, der bei mir nach wie vor ein Muss 
ist. Wenn man jahrelang Skispringer war, ist man irgend
wie  Adrenalinverseucht. Einen gewissen Kick braucht man 
einfach noch. Und den finde ich jetzt im Motorsport. Ich 
genieße aber nun auch das Privatleben – so sehr wie ich 
 früher mein Leben als Springer genossen habe. Dem priva
ten Glück hatte ich jahrelang abgeschworen und nun habe 
ich das Richtige gefunden.

Das heißt, Sie sind wieder in festen Händen?
Ja, ich hab ein schönes Leben mit meiner Freundin Alena 
und unserem Hund. Wir wollen demnächst heiraten.

Was sind Ihre neuen Ziele?
Ich setze mir momentan keine Ziele, weil ich noch viel 
nachzuholen habe. Es wird der Tag kommen, an dem ich 
weiß, wie mein neuer Beruf oder meine Ausrichtung für die 
Zukunft aussieht. Aktuell bin ich erst mal sehr glücklich 
und genieße das Privatleben, das ich jahrelang nicht hatte. 
Im Großen und Ganzen ist es das: Ich will jetzt einfach erst 
mal nur leben.

Dafür wünschen wir Ihnen alles Glück der Welt!  Letzte 
Frage: Was raten Sie dem Nachwuchs, der heute den 
 gleichen Traum hat wie Sie als kleiner Junge?
An den Kindern würde ich gar nichts ändern. Es bringt 
nichts, sie zu bremsen, wenn sie sportlich etwas erreichen 
wollen. Die Trainer sollten aber sensibilisiert werden: Wenn 
sie merken, dass sich jemand mental verändert, sollten 
sie innehalten und schauen, was dahintersteckt. Man 
kann viel steuern. Leistungssport führt zum Glück nicht 
zwangsläufig in einen Burnout, wie Martin Schmitt oder 
Gregor Schlierenz auer beweisen. Schlierenzauer hat aber im 
Gegensatz zu mir ein privates Hobby – er fotografiert. Das 
ist ein Ausgleich neben dem Sport, den ich mir damals nicht 
genommen habe. Mit dem heutigen Wissen hätte es wahr
scheinlich bei mir nicht so weit kommen müssen.

www.sven-hannawald.de
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KLEIN, 
STARK, 
SCHWARZ

as Getränk ist stark und die Kommunikation 
ist frech. »Gourmetkoffein«, »sausebrause« 
oder »koksen ist achtziger« steht auf den 
Plakaten, die überall in der Clubszene zu 
finden sind. Nicht nur Partypeople und 
Kreative  lieben die Hamburger Wach
macherBrause in der RetroFlasche. Vor 

zehn Jahren schickten sich die beiden Freunde und Studen
ten Lorenz Hampel und Mirco Wiegert an, den Kolamarkt 
aufzumischen. Mittlerweile sind die Pfadfinderkumpel von 
einst gestandene Unternehmer. Von ihrem Firmensitz in 
der ehemaligen ColgateFabrik in HamburgBillbrook aus, 
lenken und leiten sie ihr stetig wachsendes Limonaden
geschäft. fritzkola ist hipp und verkörpert ein Lebensgefühl. 
Die Macher setzen auf Kreativität und Nachhaltigkeit.

Mirco, wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Kola neu zu 
erfinden? 
Lorenz und ich kennen uns schon seit knapp 30 Jahren. 
Schon bei den Pfadfindern waren wir befreundet. So 
richtig mit Halstuch, Lagerfeuer und Gitarre. Wir haben 

alle Klischees erfüllt und hatten damals einen mordsmä
ßigen Spaß. Dann haben wir beide jeweils eine Ausbildung 
gemacht: Lorenz zum Energieelektroniker und ich zum Spe
ditionskaufmann. Im Anschluss haben wir beide studiert: 
Lorenz Medientechnik, ich Außenwirtschaft und internatio
nales Management – hier in Hamburg. Als sich das Studium 
dem Ende neigte, war uns klar, dass wir beide irgendwann 
wieder arbeiten müssen. (lacht) Da hieß es: Finde den Fehler 
in der Situation nach dem süßen Studentenleben. 

Schnell haben wir beschlossen, uns selbstständig zu 
machen. Das hat den Vorteil, dass man sich selbst ausbeu
ten kann und selbst entscheiden kann, wann und wie viel 
man arbeitet. Das fanden wir gut. Was wir nun brauchten, 
war eine zündende Idee. Wir haben 1999 erst mal eine 
InterrailReise durch halb Europa gemacht. Und während 
dieser Reise haben wir unsere Ideen in einem Ideenheftchen 
festgehalten.

Was waren das für Ideen? 
Hausmeisterservice zum Beispiel. Oder einen Coffeeshop 
mit belegten Brötchen nach spanischem Vorbild. In 
Deutschland waren Coffeeshops zu der Zeit noch nicht 
so weit verbreitet. Außerdem gab es die Idee, ein Hostel 
aufzumachen oder ein Busreiseunternehmen zu gründen. 
Die spannendste Idee war aber tatsächlich, ein Getränk zu 
entwickeln. Getränke haben den großen Vorteil, dass ich sie 
produzieren und einlagern kann. Zudem halten sie sich eine 
ganze Weile. Dann kann man sie verkaufen, sie verbrauchen 
sich und man kann sie erneut verkaufen. 

Was ja bei Brötchen zum Beispiel auch der Fall ist …
Die halten sich aber nicht so lange. Für Brötchen muss man 
ganz früh aufstehen – so um drei Uhr nachts. Dann verkauft 
man sie und muss am nächsten Morgen frisch backen. Wir 
fanden das doof, immer so früh aufstehen zu müssen. Also 
haben wir an diese Idee sehr schnell einen Haken gemacht. 
Limonaden dagegen werden produziert, halten sich dann 
ein Jahr und länger. Sie müssen lediglich staubfrei verpackt 
werden und sind ansonsten unkompliziert. 

Wir sind in vielen Clubs und Bars unterwegs gewesen 
und dabei fiel uns auf, dass man zwar verschiedene Biere 
und Säfte trinken kann, dass es in der Regel aber nur eine 
Kola gab. Viele Gastronomen haben Literware verwen
det und die Kola im offenen Ausschank, also in Gläsern 
verkauft. Wir dachten uns, dass es möglich sein muss, eine 
andere und vielleicht sogar eine bessere Kola zu machen. 
Außerdem sieht es für einen Typen um die 30 auf Braut
schau auch reichlich uncool aus, wenn er mit einem Glas 
Kola in der Hand irgendwo in einem Club rumsteht. Mit 

TEXT Harriet Lemcke ×  FOTOS Oliver Reetz 

MIRCO WIEGERT ⁄ FRITZ-KOLA-MITGRÜNDER

D

JEDER KENNT SIE UND FAST JEDER HAT SIE SCHON MAL 
 GETRUNKEN: MIT »VIELVIEL« KOFFEIN HAT FRITZ-KOLA DEN MARKT 
EROBERT. MITGRÜNDER MIRCO WIEGERT BERICHTET ÜBER DEN 
WEG VON DER IDEE ZUR STARKEN EMOTIONALEN SZENEMARKE.
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Wie seid ihr dann gestartet?
Noch während des Studiums haben wir unsere Bauspar
verträge aufgelöst und Ersparnisse zusammengesammelt. 
Damit hatten wir rund 7000 Euro Startgeld. Wir haben uns 
durch die Republik telefoniert und uns eine Brauerei ge
sucht. Die hat uns geholfen, unsere ersten 170 Kisten abzu
füllen. Unsere Kola wurde in braune Bierflaschen abgefüllt 
und die Etiketten haben wir im CopyShop drucken lassen 
und selbst drauf geklebt. Bei mir im Studentenwohnheim in 
HamburgOthmarschen gab es freitags oft eine Studenten 
Bar. Lorenz und ich, wir haben dort einmal einen Barabend 
veranstaltet. Es gab KolaWhisky, KolaRum und Kola pur – 
jeweils für rund einen Euro. Wir hatten eine KolaRezeptur 
mit einem weißen Deckel und eine Rezeptur mit einem 
 grünen Deckel. Am Ende des Abends konnten die Leute 
dann abstimmen, welche Rezeptur ihnen besser schmeckt. 

Allerdings wussten unsere Mitbewohner damals nicht, 
dass wir so viel Koffein in der Kola haben. Mit dem Ergebnis, 
dass sie den ganzen Abend gefeiert und gebechert haben 
und dann natürlich bis morgens um zehn hellwach waren. 

Wie viel mehr Koffein habt ihr in eurer Kola?
Normale Kolasorten haben zwischen acht und zehn Milli
gramm Koffein pro 100 ml. Wir haben für eine Limonade 
das gesetzliche Maximum von 25 Milligramm Koffein pro 
100 ml. Ein Energydrink darf eine noch höhere Koffein
konzentration haben. Das ist dann aber keine Limonade 
mehr. 

Euer Logo mit euren beiden Gesichtern kennt inzwischen 
wohl jeder. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eure Köpfe 
zum Markenlogo zu machen? 
Wir brauchten ein Logo, konnten uns aber eine klassische 
Logoentwicklung, die in der Regel ab 20 000 Euro kostet, 
nicht leisten. Wir hatten ja nur 7000 Euro Budget. Also 

 einer Flasche in der Hand macht er dagegen eine viel bes
sere Figur, dachten wir uns. Also war klar: Wir machen eine 
Kola und auch nur in Portionsflaschen. 

Hattet ihr nicht ein wenig Schiss, allein auf dem Markt 
gegen so einen Giganten anzutreten? Da überhaupt wahr-
genommen zu werden, ist ja schon vielen anderen nicht 
geglückt.
Ein übermächtiger Wettbewerber ist relativ. Das muss 
man auf dem Markt nicht allzu ernst nehmen. Immerhin 
hatten wir nur einen einzigen Wettbewerber. Wenn Leute 
ver schiedene Biere trinken können, dann können sie auch 
verschiedene Kolasorten trinken. Inzwischen ist der Markt 
ja auch viel bunter geworden. Es gibt verschiedene Kola
sorten, verschiedene Limonaden. Das heißt: Zehn Jahre 
später hat sich der Verbraucher heute daran gewöhnt, dass 
er in der Gastronomie eine breite Auswahl an alkoholfreien 
Ge tränken hat. Damals konnte der Gast bei alkoholfreien 
Getränken in der Regel zwischen Apfelsaftschorle, Apfelsaft 
pur, Orangensaft, Kiba und Wasser wählen. Und es gab viel
leicht noch ein alkoholfreies Bier. 

Heute gibt es bestimmt 15 bis 20 Limonaden. Der Gast 
hat also eine breite Auswahl. Das wollten wir damals er
reichen und haben deshalb seinerzeit beschlossen, eine 
neue Kola herzustellen. 

Wie habt ihr eure Rezeptur gefunden?
Erst einmal haben wir Google befragt und auch Kolarezepte 
gefunden. Wir haben aber schnell gemerkt, dass es so nicht 
funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Limonaden ist die 
Zusammensetzung von Kola sehr kompliziert. Also haben 
wir andere Leute gefragt. Diese haben uns dann geholfen, 
an ein Kolarezept und die Zutaten ranzukommen. 

 »Man braucht eine  Vision, 
ein  langfristiges Ziel, 
 welches man  versucht zu 
erreichen. Manchmal auch 
auf Umwegen.«

 haben wir uns fotografiert und die Bilder eingescannt. Eine 
Digitalkamera hatten wir damals noch nicht. Eine Nach
barin im Studentenwohnheim hat das Foto noch einmal 
bearbeitet. Wir haben das Foto dann im Copyshop schwarz
weiß drucken lassen, weil SchwarzWeiß das Günstigste 
ist. Beim Markenamt in München haben wir online prüfen 
lassen, ob der Markenname »fritzkola« noch frei ist. Für 
das Schützen des Markennamens haben wir etwa 600 Euro 
bezahlt. 

Wie kam es denn, dass eure Kola den Namen »Fritz« bekam? 
Wir wollten einen norddeutschen Namen und haben eine 
Liste mit rund 40 Namen angelegt. Dann haben wir uns in 
Hamburg vor ein Einkaufszentrum gestellt und haben die 
Leute bewerten lassen, welchen Namen sie für eine Kola 
nehmen würden. Fritz war der Gewinner. 

Welche Namen standen noch zur Auswahl? 
Kola Wilhelm, Kola Franz, Kola Alster, Kola Hamburg und 
noch viele mehr. 

Wie habt ihr eure neue Kola dann in den Markt getragen?
Jeder von uns hat sich einen Kasten Kola geschnappt und 
hat Clubs, Bars und Restaurants abgeklappert. Wir haben 
den Verantwortlichen gesucht und ihm unsere Kola vor
gestellt. Einige Gastronomen waren auch motiviert und 
haben unsere Kola ausprobiert. Wir sind also ganz klassisch 
von Tür zu Tür gelaufen. 

Wie lange hat es gedauert, bis ihr wusstet, dass ihr davon 
leben könnt?
Drei Jahre. In der Zwischenzeit haben wir zu Ende studiert 
und nebenher noch gearbeitet. Lorenz hat in der  Aufnahme 
für eine Fernsehsendung gejobbt und ich in der Buch
haltung einer Optikerkette. 

Wie viele Stunden in der Woche arbeitet ihr? 
Damals ganz sicher 80 Stunden. Heute sind es etwa 50 Stun
den in der Woche. Mehr nicht. Man schafft es auch nicht, 
das Tempo vom Anfang zehn Jahre lang durchzuhalten. 

Wie alt bist du jetzt? 
Lass mich überlegen … 38. (lacht)

Mittlerweile habt ihr ein riesiges Sortiment und bietet 
neben Kola mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen 
auch diverse Limonaden an. Wie kam es zu der, wie der 
BWLer sagt, Diversifikation eures Produktportfolios?
Wir haben nach einem Jahr angefangen, weitere Limo
naden zu produzieren und zu verkaufen. Die Gastronomen, 
unsere Kunden, kamen seinerzeit auf uns zu und sagten: 
»Ihr wisst ja jetzt, wie man Limonade macht. Macht bitte 
noch mehr. Wir wollen uns auch als Gastronomen noch 
weiter differenzieren.« Dann haben wir weitere Sorten 
produziert wie zum Beispiel Apfelsaftschorle, Zitrone und 
ähnliche. 

Welche Geschmackskombination hältst du selbst für die 
exotischste? 
Am exotischsten in unserem Sortiment ist wahrscheinlich 
die fritzkola »Stevia«. Auf dem europäischen Markt gibt es 
nicht allzu viele mit Stevia gesüßte Kolasorten. Auf dem 
deutschen Markt waren wir die ersten, die 2011 mit unserer 
Kola auf den Markt gekommen sind. 

Wie viele Flaschen produziert fritz-kola über das gesamte 
Sortiment in einem Jahr? 
Mit Zahlen haben wir es ja nicht so. (lacht) Es sind viele. 
Unsere Branche ist nach Tabak und Öl die härteste Branche. 
Da sind Zahlen immer ein wunder Punkt.

Wenn du ein wenig in die Zukunft denkst. Gibt es Pläne für 
neue Produkte?
Wir haben uns auf Kola und Limonaden fokussiert und 
haben den Anspruch, dort zu den Besten zu gehören. Den 
Vorsprung, den wir uns heute schon erarbeitet haben, 
wollen wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen. 
Kola und Limonade ist ein Bereich, in dem man sich sehr 
spezialisieren und auch ein Vertrauen in der Kundenbezie
hung aufbauen kann. Das bedeutet: Der Kunde muss sich 
darauf verlassen können, dass er von uns die beste Kola 
und die beste Limonade für seine Gastronomie bekommen 
kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel Bonbons oder Spaghetti 
machen würden, dann würden wir den Fokus verlieren. Wir 
müssten dann Ressourcen, Geld und Arbeitszeit in ganz 
neue Themen stecken, um uns auch dort wieder einen Vor
sprung zu erarbeiten. 

Wo werden eure Getränke produziert?
Wir haben drei Produktionspartner. Im deutschsprachigen 
Raum und im europäischen Ausland setzen wir auf Glas
Mehrweg. Wir versuchen, diese GlasMehrwegFlaschen 
verbrauchernah abzufüllen. Damit ist es einfacher, die 
Flaschen wieder zurückzuführen. Das spart Ressourcen und 
auch Verpackungsmüll. Unsere Glasflaschen schaffen fast 
beliebig viele Umdrehungen. Und selbst, wenn sie irgend
wann zerkratzt und unansehnlich sind, kann man sie wieder 
einschmelzen und eine neue Flasche draus machen. Der 
Rohstoff verliert also nicht an Wert. Wir wollen so umwelt
schonend wie möglich produzieren. 

Kommen wir nochmal zurück zur Marke fritz-kola. Ist 
fritz-kola eine Marke, die in Hamburg und Umgebung am 
etabliertesten ist oder hat sie sich schon deutschlandweit so 
durchgesetzt, dass du sagen kannst, fritz-kola ist überall ein 
Begriff?
Auf jeden Fall ist fritzkola im deutschsprachigen Raum 
ein Begriff. Im europäischen Ausland findet man uns in 
Ge bieten, in denen viele junge Gastronomen zu Hause 
sind. Zum Beispiel in Amsterdam, Kopenhagen, Warschau, 
 Krakau oder auch Zürich. 
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 »Wir haben uns auf Kola und Limonaden 
 fokussiert und haben den  Anspruch, dort  
zu den Besten zu gehören.«
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Nun gibt es ja nicht so viele Menschen, die auf die Idee 
kommen, eine etablierte Marke mit einem neuen Produkt 
anzugreifen und die damit dann auch noch dauerhaft Erfolg 
haben. Welche Charaktereigenschaften sind denn entschei-
dend, um so straight an einer Idee dranzubleiben und sie 
auch zum Erfolg zu führen?
Dazu gehört ganz viel Ausdauer, ganz viel Fleiß und eine 
bestimmte Vision. Helmut Schmidt hat zwar einmal gesagt: 
»Wer Visionen hat, gehört ins Krankenhaus«. Bei allem 
Respekt denke ich da doch ein wenig anders. Man braucht 
eine Vision, ein langfristiges Ziel, welches man versucht zu 
erreichen. Manchmal auch auf Umwegen. 

Wie viel Kola trinkst du pro Woche?
Das variiert. Ich trinke aber bestimmt eine Portion von 
 unserem Sortiment pro Tag. Auch nach zehn Jahren trinke 
ich unsere Kola und unsere Limonaden immer noch gern. 

Wie viele Mitarbeiter hat fritz-kola mittlerweile? 
Das ist eine Zahl, über die wir sprechen können. (lacht) Wir 
haben uns darauf geeinigt, dass wir von 30 Mitarbeitern 
sprechen. 

Es geht also voran mit fritz-kola. Ist es denn jetzt öfter mal 
drin für euch, ein wenig zu chillen?
Leider nicht. Es gibt einfach zu viele spannende Projekte. 
Wenn das Geschäft erst einmal so läuft, und man nicht 
mehr unbedingt in der Tagesroutine steckt, dann kann man 
neue Projekte anschieben. Mit denen kann man dann das 
ganze Unternehmen weiter nach vorn bringen. 

Welches sind denn Beispielprojekte? Betätigt ihr euch als 
Sponsoren oder Förderer? 
Wir unterstützen verschiedene junge Musiker, zum Beispiel 
die Band Tonbandgerät. Das kann man unter »Fritz Töne« 

auf unserer Internetseite nachlesen. Außerdem unterstützen 
wir zwei soziale Projekte: einmal Nestwerk e. V., ein Verein, 
der sich um Kinder und Jugendliche in den eher schwieri
gen Hamburger Stadtteilen kümmert. Das tut der Verein 
zum Beispiel mit dem Jamliner, einem umgebauten Hoch
bahnbus. In diesen Bus wurde ein Musikstudio eingebaut. 
Die Kinder und Jugendlichen können in dem Jamliner selbst 
Musik schreiben und aufnehmen und bekommen dann zum 
Schluss eine fertige cD mit ihrer eigenen Musik in die Hand. 
Für das Selbstwertgefühl und die Entwicklung kann das ein 
spannender Impuls sein. 

Als Zweites unterstützen wir die Initiative »Pfand ge
hört daneben«. Das ist eine bundesweite Initiative, die die 
Menschen dazu bewegen will, beim außer Haus Konsum 
von Getränken Pfandflaschen nicht einfach wegzuwerfen, 
sondern neben den Mülleimer zu stellen. Die Pfandsamm
ler, die wir alle aus dem Straßenbild kennen, laufen dann 
nicht Gefahr, sich beim Suchen im Müll zu verletzen. Beide 
Projekte unterstützen wir inzwischen seit Jahren. 

— Innerhalb von zehn Jahren haben Lorenz Hampel und 
Mirco Wiegert ihre Studenten-Idee in ein erfolgreich laufendes 
Getränke unternehmen verwandelt. fritz-kola ist zu einer starken 
Marke geworden. Im Jahr 2010 wurden die beiden engagierten 
Macher mit dem Gründer Preis geehrt.

Mehr über fritz-kola unter www.fritz-kola.de

 »Den Vorsprung, den wir uns heute 
schon erarbeitet haben, wollen wir 
in den kommenden Jahren weiter 
 ausbauen.«
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Ich würde mich selbst als weltoffenen 
Menschen bezeichnen. Genauer gesagt, 
würde ich mich sogar als extrem weltoffene 
Frau bezeichnen. Klar, emanzipiert sind wir 
heute inzwischen alle – die einen mal mehr, 
die anderen mal weniger – aber die Frauen, 
die ich richtig cool finde, die sind eigentlich 
doch irgendwie mehr wie Männer.

Ich denke oft über Frauen nach, die 
anstelle von Kindern Unternehmen zur Welt 
bringen und mit ihrem visionären Lebens 
und Führungsstil die Welt verändern. Für 
mich ist Beate Uhse so eine Frau und mich 
überkommt eine gewisse Wehmut bei der 
Vorstellung, dass ich sie leider nicht mehr 
kennenlernen werde.

Bereits mit neun Jahren wusste Beate Uhse, 
dass sie Pilotin werden will und schon mit 
18 erhält sie ihren Flugschein. In der Kriegs
zeit wird sie Einfliegerin und testet neue 
Flugzeuge so lange bis alle technischen Da
ten stimmen. Als Kunstfliegerin im In und 
Ausland zeigt sie, als einzige Frau neben all 
den Männern, stets echtes Talent und ge
winnt beispielsweise das Luftrennen bei der 
Auslandsrallye in Courtrai, Belgien. 

1939 heiratet sie ihren Kunstfluglehrer 
HansJürgen Uhse und vier Jahre später 
wird ihr erster Sohn Klaus geboren. 1944 
wird die Maschine ihres Mannes gerammt; 
er ist sofort tot. Beate Uhse muss ab diesem 
Zeitpunkt ein einjähriges Kind allein versor
gen und ist weiterhin im Kriegseinsatz. In 
der Nachkriegszeit, Beate Uhse ist jetzt 26, 

flüchtet sie als alleinerziehende Mutter nach 
SchleswigHolstein und beginnt 1946 das 
Faltblatt »Schrift X« herzustellen, in dem sie 
Frauen über natürliche Empfängnisverhü
tung informiert. 

Zwei Jahre später heiratet die selbstbe
wusste Frau erneut. Dieses Mal den Kauf
mann Ernst Walter Rotermund mit dem sie 
ihren zweiten Sohn Ulrich bekommt. Dass 
diese Frau Pionierarbeit in Sachen Auf
klärung geleistet hat, muss ich wohl keinem 
mehr erzählen. Es kommt eins zum ande
ren und sie gründet den ersten Sexshop 
der Welt! Beate Uhse hat bis heute einen 
Bekanntheitsgrad von 98 Prozent und ihr 
berühmtes Versandhaus mit erotischem 
Zubehör hat nachhaltig die Gesellschaft 
verändert.

Man sagt ihr nach, dass sie immer in Be
wegung sein wollte, nie still stehen konnte 
und immer die Erste sein wollte. Sie war 
eine leidenschaftliche Sportlerin und eine 
absolute VollblutUnternehmerin. Eines 
 ihrer Leitmotive war: »Schau nie zurück, 
blick nach vorn.«

Beate Uhse wurde am 25. Oktober 1919 in 
Wargenau geboren und starb am 16. Juli 2001 
in St. Gallen in der Schweiz. Ihr Lebenslauf 
liest sich wie ein Lebenslauf aus unserer 
Zeit, denn sie war uns 100 Jahre voraus. Seid 
mutig und habt keine Angst, denn auch ihr 
könnt Heldinnen sein!

www.beate-uhse.com

MEINE HELDEN

Madita van Hülsen
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Die Unvollendete
SATIRE

SIE SPIELT DIE HAUPTROLLE IN EINER DER 
WOHL GRÖSSTEN  TRAGÖDIEN IN DER GE-
SCHICHTE  HAMBURGS. DIE ELBPHILHARMONIE 
IST GE FANGEN IN EINEM KÖRPER, DEM DIE 
 WICHTIGSTEN ORGANE FEHLEN UND WARTET 
AUF DIE LEBENSRETTENDEN OPERATIONEN. 
 GEKOMMEN, UM ZU  BLEIBEN. DABEI MÖCHTE 
ELPHI EINFACH NUR MIT  JUSTIN BIEBER 
NACH LAS VEGAS DURCHBRENNEN.

ELBPHILHARMONIE ⁄ EINE EINSAME DIVA

Hallo Elphi, wie geht es dir heute?
Naja, muss ja. Ich stehe hier jetzt schon sechs Jahre rum 
und warte auf den Ruhestand. Aber heutzutage gehen wir ja 
alle später in Rente. Und ein guter Wein muss ja bekanntlich 
auch lange liegen, damit er schmeckt. Ich werde ja mit der 
Zeit Gott sei Dank auch immer teurer. Inzwischen bin ich 
sogar schon 789 Millionen Euro schwer. Also hat sich mein 
Wert in sechs Jahren um das Zehnfache erhöht. Ich finde, 
mit diesem Resultat kann man zufrieden sein.

Wie gehst du damit um, dass die Menschen hinter deinem 
Rücken so schlecht über dich reden?
Am Anfang hat es mich schon sehr getroffen, aber in
zwischen gehört es einfach zum Alltag. Da muss man 
einfach eine starke Fassade haben. Und die steht ja bei mir 
aber zum Glück teilweise schon. Aber ich bin schon sehr 
froh, dass der Berliner Flughafen das gleiche durchmacht. 
Geteiltes Leid, ist halbes Leid, sagt man doch so schön. 
Wenn der dann endlich fertig ist, muss ich mir bloß eine 
neue Bauruine suchen. Vielleicht kann ich ja da bei euch 
eine Anzeige schalten?

Wie fühlt sich das an, ständig halbnackt angestarrt zu 
werden?
Was für eine Frage, es ist natürlich kein schönes Gefühl. Es 
erinnert ein wenig an die Foltermethoden in einigen Län
dern der Welt, nur kann ich eben nicht die Beine spreizen. 
Viel schlimmer finde ich aber die öffentlichen Sonntags
führungen, bei denen mir Gummifetischisten in gelben 
Wattpuschen bis ins zwölfte Stockwerk steigen. Aber ich will 
mich nicht beschweren, denn am Ende finanzieren die mir 
ja vielleicht noch meine neuen Kleider. Nachdem ich ja wirk
lich ziemlich lange oben ohne unterwegs war, kann ich mir 
jetzt sogar ein Engagement bei den fEmEnAktivistinnen 
vorstellen. 

Viele fragen sich einfach nur »Warum?«
Diese Frage stelle ich mir auch oft, aber seit einiger Zeit 
habe ich aufgehört, nach der Antwort zu suchen. Es ist ein 
bisschen wie die Frage »Henne oder Ei – was war zuerst 
da?«. Irgendwann heißt die Frage dann »Flughafen Berlin 
oder Hamburger Elbphilharmonie – was ist zuerst da?«. Viel 
wichtiger finde ich inzwischen die Frage nach dem »Wann?«. 
Als ich letzte Woche bei einer Wahrsagerin war und ihr diese 
Frage stellte, hat sie ganz tief in ihre Glaskugel geschaut 
und mich dann fünf Minuten lang ausgelacht. Danach sang 
sie irgendwas auf Italienisch, es hörte sich wie »Quando, 
 Quando, Quando« an. Bezahlen musste ich dafür glück
licherweise nichts. 

Wie gehst du mit den hohen Erwartungen um, die an dich 
gestellt werden?
Ich schlafe immer noch sehr unruhig. Mein Therapeut hat 
mir Yoga empfohlen, das werde ich demnächst mal aus
probieren. Ich muss ja mindestens noch drei Jahre durch
halten, bis diese ganzen SchönheitsOPs durch sind. Viel 
mehr bedrückt mich mein 8000 Tonnen schweres Saaldach. 
Aber man hat mir versichert, dass das jetzt richtig sitzt. Am 
Ende des Tages muss ich es wohl einfach auf mich zukom
men lassen. In meinem zweiten Leben wäre ich dann zur 
Abwechslung gern ein richtiger Leuchtturm in der Nordsee.

TEXT Anett Bauchspieß ×  FOTO Sebastian Kapfhammer
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Name
Nova Meierhenrich

Beruf
Schauspielerin und Moderatorin

Spitzname
so einige

Geburtstag / Sternzeichen
Steinbock

Ich glaube daran, dass
man immer groß träumen sollte, denn mehr als schief 
 gehen kann es ja nicht … besser als dass man den Traum 
nie geträumt hätte 

Ich lebe mit
sehr vielen Büchern

Hobbys
segeln, schreiben, reiten, lesen

Am meisten Spaß macht mir
Zeit mit meinen Freunden zu verbringen … denn diese Zeit 
ist selten und kostbar

Ich bin ein Fan von
Janosch!

Der coolste Film / die coolste Serie
ich liebe den Film BEGINNERS … er ist großartig und 
 be rührend … und somit auch cool :-)

Ich denke, dass
man nie zu alt ist um Nachts um drei nach Paris zum 
 Frühstück zu fahren

Ich hätte nie damit gerechnet, dass
mit nichts was gerade in meinem Leben so vor sich geht

Wenn ich mal groß bin möchte ich
ich wachse definitiv nicht mehr … hab gefragt

Meine Lieblingssuperhelden sind
Der kleine Tiger! Der weiß immer einen Ausweg – und sogar 
wo Panama ist!

Was gibt’s Neues?
Gerade erst einen tollen Film gedreht, dazu eine »Nacht-
schicht« fürs ZDF. Im Januar dann zu sehen in  »STUBBE – 
Von Fall zu Fall ›Absturz‹«, ebenfalls im ZDF und ab dem 
18. Januar 2014 jeden Samstagabend mit der neuen Show 
»Ducks & Friends« auf dem neuen Disney Channel. Wer 
gerne liest ist außerdem eingeladen auf meinem Blog 
auf www.tiwwl.de vorbei zu schauen. Updates immer auf 
www.novameierhenrich.de

Wer das hier auch mal ausfüllen soll
Diana Amft

STECKBRIEF

NOVA MEIERHENRICH  
SCHAUSPIELERIN UND MODERATORIN

FOTO Marco J. Drews

74




