
CORNELIA FUNKE
Von der Jugendbuchautorin habe
ich bis zu meinem 13. Lebens-
jahr alle Bücher gelesen, die ich
kriegen konnte. „Die wilden
Hühner“, „Tintenherz“ oder
„Hände weg von Mississippi“
habe ich verschlungen. Als ich
sieben war, lief „Igraine Ohne-
furcht“ auf Kassette, während
ich im Kinderzimmer spielte. Die
Geschichte war ein bisschen gruse-
lig, Igraine lebt mit ihrem Bruder allein
auf einer großen Burg und erlebt dort Abenteuer. Als acht-
jähriges Mädchen in Hannover habe ich mir oft vorgestellt,
eines der Hühner aus der Mädelsclique zu sein – und zwar
Sprotte, die mit den roten gelockten Haaren. Mit ihr konnte
ich wachsen, weil sie mutiger war als ich selbst. Von den
Hühnern haben wir Mädchen uns das Bandenzeichen abge-
guckt. Das konnte ein Gegenstand sein, der uns alle verbin-
det. Zum Beispiel vier Freundinnen, die sich dasselbe Arm-
oder Halsband kauften oder bastelten. In meiner Kindheit
gab es mehrere solcher Gruppen, jede hatte so ein Symbol.
Cornelia Funke konnte gut Welten erschaffen, in denen ich
sofort das Gefühl hatte, eine der Figuren zu sein.

SISI
Ich bin jemand, der in Büchern und
Filmen nach Personen sucht, mit
denen ich mich identifizieren
kann. Und das war bei Sisi ganz
sicher der Fall. Als Kind habe ich
die Filme mit Romy Schneider ge-
liebt. Diese Naturverbundenheit
mag ich. Dass sie im Herzen ein
Mädchen vom Land geblieben ist.
Sie geht lieber jagen als zu Hause zu
sitzen, hat ein herzliches Verhältnis zu
ihren Geschwistern und vergisst nie, wo
sie herkommt. Selbst als sie durch die Liebe zur Kaiserin
von Österreich-Ungarn aufsteigt. Bei Sisi habe ich das Ge-
fühl, sie trifft ihre Entscheidungen aus dem Bauch heraus,
das imponiert mir. Laufen die Wiederholungen der Filme,
gucke ich sie mir natürlich im Fernsehen an. Wenn ich bei
meiner Mutter in Hannover bin, verabrede ich mich mit mei-
ner besten Freundin. In Köln, wo ich nun lebe, habe ich noch
keinen gefunden, der meine Leidenschaft teilt. Zuerst sagen
meine Freunde: Ja ja, Sisi, cool, gucken wir! Aber dann knei-
fen sie oder albern herum. Bei Sisi verstehe ich keinen Spaß.
Wenn der Film läuft, wird sich nicht unterhalten. Bei mei-
nen Kölner Freunden vermisse ich da eine gewisse Ernsthaf-
tigkeit.

BRITNEY SPEARS
Die Popsängerin war lange die
Größte für mich. Ihre Debüt-
Single „Hit Me Baby One More
Time“ habe ich zum ersten Mal
mit acht Jahren in der Tanz-
schule in Hannover gehört. Ich
habe einen Modern-Jazz-Kurs
belegt, Video-Clip-Dance hieß
das damals. Mit meinen Freundin-
nen habe ich sofort zu dem Lied
Choreografien getanzt. Seitdem war
Britney eine treue Begleiterin meiner Kindheit und Jugend.
Wir haben unzählige Male unseren Eltern ihre Tanzeinlagen
vorgeführt. Das brauchte keinen Anlass. Wenn unsere Müt-

ter und Väter uns nachmittags abholten, standen wir manch-
mal auf dem Bürgersteig und tanzten zu Britney Spears. Die
Eltern waren begeistert, na ja, mehr oder weniger. Wir fan-
den uns sehr cool dabei. Britney gehörte für mich in eine
völlig andere Welt: Sie machte Popmusik, drehte Videos und
sogar einen Film, „Crossroads“. Ich erinnere mich, wie ich
den mit meiner damals besten Freundin Elisa im Kino gese-
hen habe. Popcorn, am Schluss weinen, voll die Mädchenak-
tion. Heute ist mein Verhältnis zu Britney ein wenig gebro-
chen. Seit der Glatzenaktion, als sie sich vor acht Jahren die
Haare abrasierte, finde ich sie zu trashig.

ÉDITH PIAF
Auf meinen Knöchel habe ich
vor vier Jahren ein Zitat von ihr
tätowieren lassen: „Je ne re-
grette rien“. Ich bereue nichts.
Weil mich die Zeile an meine
Mutter erinnert. Wir haben die-
ses Lied oft gehört, wenn wir zu-
sammen kochten, auf der
Couch redeten oder ein Glas
Wein tranken. Ein Superzitat ist
das, nicht weil ich das Gefühl habe,
ich hätte die Weisheit mit Löffeln ge-
fressen, sondern weil es mich beruhigt, das alles vielleicht
einen Sinn ergibt. Ich sehe das als Motto für meine Zukunft:
Okay, du machst mal einen Fehler, alles nicht so schlimm,
wird schon gut werden. Von Édith Piaf habe ich dieses Bild
vor Augen, wie sie mit ihren prägnanten dünnen Augen-
brauen auf der Bühne steht und mit viel Gefühl in der
Stimme ihre Lieder schmettert. Da fühlt man ihren Schmerz
nach, ihre unglücklichen Männergeschichten, ihre Alkohol-
sucht. Trotzdem hat sie auch irre fröhliche Lieder gesungen.
„Milord“ mit diesem typischen Da-da-da-dadada, das ist so
mitreißend. Ich lege den Song auf, wenn ich extrem fröhlich
bin, die Sonne scheint, ich vor Energie überquelle und erst
mal die Wohnung aufräumen will.

JODIE FOSTER
Ich finde es schwierig bei Schau-
spielern, ihnen die Rollen abzu-
nehmen, die sie auf der Lein-
wand spielen. Nicht so bei Jo-
die Foster. Ich habe das Gefühl,
sie kann sich in ihre Figuren hi-
neinversetzen, ohne verrückt
zu werden. Das ist ein schmaler
Grat. Wenn man sich intensiv
mit Charakteren beschäftigt, über-
nimmt man am Ende deren Eigenhei-
ten. Heath Ledger soll von seinen Rol-
len einen richtigen Knacks bekommen haben. Das sehe
ich bei Jodie Foster nicht. Der erste Film, den ich mit ihr
gesehen habe, war „Panic Room“. In dem Thriller
spielt sie eine alleinstehende Mutter in New York,
in deren Haus eingebrochen wird und die sich
mit ihrer Tochter in den Schutzraum flüchtet.
Ich mag solche Geschichten, bei denen es
mir kalt den Rücken runterläuft. Ich be-
wundere Foster für ihre Disziplin, weil
ich die gar nicht habe, sondern sprung-
haft bin, an einem Tag etwas gut finde,
was ich an einem anderen ablehne.
Für mich verkörpert Jodie Foster das Bild
einer starken Frau, mit ihrer strengen Fri-
sur, dem kantigen ausdrucksstarken Gesicht.
Keine Frau, mit der ich mich anlegen möchte.

COCO CHANEL
Auf die Modedesignerin bin ich
vor fünf Jahren durch den Film
mit Audrey Tautou aufmerksam
geworden. Vorher wusste ich
nicht, welches Leben Coco Cha-
nel geführt hat. Dass sie in ärm-
lichen Verhältnissen aufgewach-
sen ist, von Nonnen erzogen
wurde und später in zwielichti-
gen Bars gesungen hat. Trotzdem
hat sie es geschafft, ein Gespür für
moderne Eleganz zu entwickeln. Sie
hat sich die Haare abgeschnitten, gestreifte Männerhemden
angezogen und breite Hosen getragen. Das hat keine Frau
vor ihr gewagt. Mich spricht ihre Eigenwilligkeit an, der ei-
gene Kopf, den sie besaß. Ich musste in den vergangenen
fünf Jahren erst einmal lernen, manchmal auch Nein zu sa-
gen. Am besten gefällt mir von Coco Chanel das kleine
Schwarze, das ist natürlich ein Klassiker. Mittlerweile trage
ich solche Kleider nicht mehr so oft, weil ich nach meinem
Sieg des Eurovision Songcontest 2010 darauf reduziert
wurde. Aber wenn ich ein echtes Modell von Chanel hätte,
würde ich es mit sehr viel Stolz anziehen.

DIRK NOWITZKI
Ein toller Typ. Nicht als Mann,
sondern als Mensch. Der Basket-
ballspieler ist so bescheiden,
auf dem Boden geblieben. Ein
herzensguter Kerl, obwohl er
in den USA ein Megastar ist,
beinahe ein Gott, weil er zu den
20 besten Sportlern des Landes
gehört. Letztes Jahr habe ich die
Dokumentation über ihn und sei-
nen Trainer Holger Geschwindner
gesehen. Mir gefiel, welchen Respekt er
älteren Menschen gegenüber hatte. Auf einer Veranstaltung
traf er Helmut Schmidt, der zu ihm sagte: „Junge, Sport ist ja
schön und gut. Aber was willst du denn studieren?“ Obwohl
Nowitzki mit seinen Millionen im Leben nicht mehr an die
Uni muss, hat er brav geantwortet: „Vielleicht BWL.“ Ich
hatte vor einem Jahr die Chance, mich mit ihm zu unterhal-
ten. Nowitzkis Schwester, die sein Management betreut, hat
mir Karten besorgt. In Dallas habe ich ein Play-off-Spiel von
Nowitzkis Team Dallas Mavericks gegen Oklahoma City
Thunder gesehen. Auf meinem Stuhl lag ein Fan-T-Shirt, ich
bin so bekloppt gewesen, musste mir noch ein Trikot kaufen
und den Stadionbecher. Das war wie ein Rausch! Auf den
Tickets stand „Family and Friends“, deshalb haben wir uns
danach noch getroffen, und er hat mir erzählt, wie er damals
meinen Auftritt beim ESC verfolgt hat. Ein sehr reizender
Mann.

MAJA NOWAK
Durch ein Buch habe ich von
Maja Nowak erfahren. Darin
stand, dass sie früher als Sänge-
rin Gedichte aus dem Deut-
schen ins Russische übersetzt
und gesungen hat, wie sie vor
ein paar Jahren für zwei Wo-
chen in ein russisches Selbstver-
sorgerdorf gefahren ist und ei-
nige Jahre blieb. Am Ende lebte sie
mit einem Rudel Hunde zusammen.
Als sie nach Berlin zurückkam, begann
sie, als Hundeflüsterin zu arbeiten – weil sie die Tiere so gut
versteht. Eines Tages habe ich sie angerufen, weil ich den
Eindruck hatte, Maja könnte mir helfen, einen Hund zu
finden. „Schauen wir mal“, hat sie gesagt. Wir haben uns
in Köln getroffen, gemeinsam Webseiten von Tierschutz-
organisationen angeguckt und schließlich Kiwi in Grie-
chenland gefunden. „Das ist dein Hund“, hat Maja ge-
sagt: ruhig, ausgeglichen, lässt sich leicht führen. Maja
hat mir einen Tipp mit auf den Weg gegeben: Versuche,
die Hunde- und nicht die Menschensituation zu begrei-
fen. Kiwi hatte am Anfang viel Angst, Kinder würde
man in derselben Lage streicheln, bei Hunden wäre
das eine Bestätigung: Gut, dass du dich fürchtest! Des-
halb muss ich das Gegenteil machen, auch wenn es
albern aussieht. Selbstbewusst durch den Raum ge-
hen, mich mit breitem Rücken vor den Hund stel-
len und ihm signalisieren: Hallo, ich beschütze
dich.

— Protokolliert von Ulf Lippitz; Fotos: pa/dpa
(3), Reuters (2), Imago, AFP, Knut Koops

68 000 000 Menschen bedient
McDonald’s etwa pro Tag, das entspricht
fast einem Prozent der Weltbevölkerung.
Das erste Restaurant der Fast-Food-Kette
wurde am 15. Mai 1940 von den Brüdern
Richard und Maurice McDonald im kali-
fornischen San Bernardino eröffnet.

301 928 Tonnen Tiefkühlpizza wur-
den 2014 in Deutschland verkauft, seit
Jahren steigt der Wert leicht an.

13 000 Euro erhielt der Enthüllungs-
journalist Günter Wallraff 2010 als Hono-
rar für zwei Veranstaltungen und ein
Schulungsvideo von McDonald’s bzw. de-
ren PR-Agentur. Als der Journalist später
Missstände beim Konkurrenten Burger
King aufdeckte, wurde ihm Befangenheit
vorgeworfen.

43 Jahre alt wird der Döner Kebap in die-
sem Jahr. Eine Theorie: Erfunden haben

soll ihn 1972 der aus Anatolien stam-
mende Türke Kadir Nurman in Berlin.

24 Prozent der befragten deutschen
Männergaben2012ineinerStudiean,Dö-
ner sei ihr liebstes Fast-Food. Bei den
Frauen war es die Pizza (21 Prozent).

15 Filialen der Fast-Food-Kette „Twis-
ters“ gibt es in den USA, in der TV-Serie
„Breaking Bad“ diente eines der Restau-
rants unter dem Namen „Los Pollos Her-
manos“ dem Drogenkönig Gustavo Fring
als Geldwaschanlage. Demnächst sollen
Restaurants der „Gebrüder Hähnchen“
mit dem Logo aus der Serie eröffnen, ver-
riet unlängst Autor Vince Gilligan.

7,45 US-Dollar kostete im Januar umge-
rechnet ein Big Mac in der Schweiz, nur
1,2 Dollar in der Ukraine. Der Preis des
Burgers gilt als guter Indikator für die
Kaufkraft einer Volkswirtschaft.

Helden

Oliver Rath
FOTOGRAF

Befragt von Julia Prosinger

JA BITTE!

Zuletzt habe ich mich gefreut über ...
meinen Sohn Vincent.

Schmeckt: Das Gulasch
der geheimnisvollsten Frau in meinem Leben.

Vermisse ich aus Freiburg: Die frische Luft und die Berge.

Ich wäre gern für einen Tag: Salvador Dalí.

Eine CD zum Verschenken: „XX“ von The XX.

Riecht gut: Meine Schuhe.

Ein Satz, den ich gern öfter hören würde:
„Auf die Freiheit!“

Ein Vorbild: Karl Lagerfeld.

Guter Spitzname: Harry Hollywood.

Mag ich: Frische Socken, Menschen manipulieren,
Bier beim Duschen, Spiritualität und „Mon Chéri“.

Meine

NEIN DANKE!

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
meine fragwürdig ungenauen Gitarrengriffe.

Vollkommen überflüssig: Die Zeitumstellung.

Nie nackt in der Sauna treffen: Penélope Cruz.

Riecht eklig: Ameisenstraße in meiner Exilwohnung.

Schmeckt nicht: Leberwurst.

Dahin will ich niemals reisen: Ins Paradies.

Ein überschätztes Motiv: Nackte Frauen.

Will ich nie wieder hören: Du sprichst wie deine Mutter!

Dazu tanze ich nicht: Helene Fischer.

So darf mich niemand nennen: Helmut Newton.

Mag ich nicht: Bandsalat, Waschlappen, Buchhaltung,
Fabrik-Essen und Kurzkommunikation.

Sie wurde durch ihren Sieg beim Eurovision Song Contest berühmt.
Hier erzählt Lena Meyer-Landrut von acht Menschen, die sie bewundert.
Von Dirk Nowitzkis Demut, Cornelia Funkes Fantasie, Sisis Natürlichkeit ...

Oliver Rath, 36, wuchs in Freiburg auf. Er ge-
wann mit 17 Jahren einen Fotowettbewerb
und ist seitdem als Mode- und Portraitfoto-
graf gefragt. In der Rosenthaler Straße unter-
hält er die Rath Factory.  Foto: O. Rath

E FZAHLEN, BITTE

Fast Food
Zusammengestellt zu 75 Jahre McDonald’s von Kaspar Heinrich
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Starker Auftritt. Die 23-jährige Sänge-
rin Lena Meyer-Landrut wurde
bekannt, als sie 2010 den Eurovision
Song Contest in Oslo gewann. Nächs-
ten Freitag erscheint ihr neues Album:
„Crystal Sky“.  Foto: Jörg Carstensen/dpa


