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An der Alster wohnt man in Hamburg am 
schönsten – wie hier in Winterhude!

Alster-Magazin: Wie fühlen Sie 
sich nach dem eher mäßigen 
Erfolg beim Grand Prix in 
Griechenland?
Jon Flemming Olsen: Wir 
bekommen im Moment so viel 
positives Feedback – nicht nur 
aus Deutschland, sondern aus 
ganz Europa – dass wir gar nicht 
geknickt sein können. Man weiß 
ja im Vorwege, dass eine Veran-
staltung wie der Grand Prix seine 
eigenen Gesetze hat und dort zu-
weilen Dinge passieren, die man 
einfach nicht erwartet.
AM: Wie erklären Sie sich den 
Erfolg der Finnen?
JFO: „Lordi“ haben halt ein großes 
Spektakel gemacht und hatten ein-
deutig den besten Maskenbildner 
des Abends im Team. Mit ihrer 
provokanten Show haben sie zum 
einen sicher eine Menge Protest-
wähler aktiviert und zum anderen 
die ganze „Heavy Metal-Gemein-
de“ in Europa begeistern können. 
Also: Hut ab und Glückwunsch 
Finnland!
AM: Hatten Sie einen persönli-
chen Favoriten?
JFO: Um den Fokus nicht zu ver-
lieren, haben wir uns nur wenig 
mit den anderen Kandidaten 
beschäftigt. Von den wenigen 
Ausschnitten, die ich vor dem 
Finale gehört hatte, fand ich zum 
Beispiel den israelischen Beitrag 
sehr gut. 
AM: Wie war die Stimmung beim 
Grand Prix?

„Das sind 
die Regeln 
dieses Wett-
bewerbs“ 

Beim Eurovision Song Contest schaffte es „Texas 

Lightning“ nur auf Platz 15. Zurück in Deutschland ist die 

Gruppe um ihren Gründer, den Eppendorfer Jon Flemming 

Olsen (41), auf Erfolgskurs. Das Alster-Magazin sprach mit 

Jon Flemming „The Flame“ Olsen über die Erfahrungen in Athen, 

Heavy-Metal-Puppen und seinen Freund und Bandkollegen Olli Dittrich. 

JFO: Es war eine super Woche, in 
jeder Beziehung! Die Griechen 
haben uns unglaublich herzlich 
empfangen und die gesamte 
anwesende Weltpresse hat sehr 
positiv auf uns reagiert. Wir haben 
viel Spaß gehabt, trotz der harten 
Arbeit und den anstrengenden 
Proben. Wir nehmen wirklich 
einzigartige Erinnerungen mit 
nach Hause.
AM: In der erfolgreichen Fern-
sehserie „Dittsche“ (Grimme 
Preis 2006) spielen Sie neben 
Ihrem Freund und  Band-
Kollegen Olli Dittrich den 
Imbissbudenbesitzer Ingo. Es 
gibt kein Drehbuch und keine 
wirkliche Regie. Welches sind 
die Vor- und die Nachteile bei 
solch einem Format?
JFO: Da „Dittsche“ das erste For-
mat ist, in dem ich als Schauspieler 
arbeite, habe ich keinen wirklichen 
Vergleich zu anderen, „normalen“ 
Arbeitssituationen. Aber es ist na-
türlich sehr angenehm in einem 
Setting zu spielen, bei dem alles 
zum Bild gehört: Die Technik 
und die Kameras sind so aufge-
baut, dass man sie kaum bemerkt. 
Man wird von diesen Dingen nicht 
abgelenkt und braucht sich auch 
keine Kameraleute weg- oder 

etwas anderes dazudenken. Die 
Szenerie ist absolut real und das 
macht es mir leicht, diese Welt 
in mir selbst ebenso real werden 
zu lassen.
AM: Wie viel von Ihnen steckt 
in dem couragierten Imbisswirt 
Ingo aus „Dittsche“?
JFO: Das ist gar nicht so leicht zu 
beantworten. Es gibt einerseits we-
nig Ähnlichkeiten zwischen Ingo 
und mir, andererseits aber auch eine 
ganze Menge. Eine Figur völlig aus 
dem Nichts entstehen zu lassen und 
völlig frei zu erfi nden, das kann 
auch kein „echter“ Schauspieler. 
Man kann nur aus dem schöpfen, 
was einem persönlich als Ver-
haltensrepertoire zu Verfügung 
steht. Ich lege Ingo als einen eher 
überschaubaren Charakter an: Er 
hat keine großen Ambitionen im 
Leben und auch keinen besonders 
weiten Horizont. Er ist zwar eher 
ein Miesepeter, doch ab und zu 
bricht auch sein Herz durch. Diese 
Charaktereigenschaften sind aber 
nicht am „Reißbrett“ entstanden, 

sondern haben sich im Laufe der 
Zeit auch durch die Interaktion der 
Figuren entwickelt.
AM: Haben Sie Angst, von dem 
Publikumsliebling Olli Dittrich 
in den Schatten gestellt zu 
werden?
JFO: Nein, überhaupt nicht. Bei 
„Dittsche“ bin ich als Ingo einfach 
die Anspielstation für Dittsches 
irrwitzige Thesen. Da freue mich 
einfach, als „Counterpart“ etwas 
beitragen zu können. Bei „Texas 
Lightning“ ist Olli in der Anfangs-
phase der Band natürlich die Per-
son gewesen, die sich die Medien 
als Frontfi gur immer herausgepickt 
haben. Aber das ist ja auch gut so, 
denn davon hat die Band ja auch 
ganz erheblich profi tiert. Ohne 
Olli als Aushängeschild wäre es 
uns deutlich schwerer gefallen, 
in der Öffentlichkeit überhaupt 
bemerkt zu werden. Ich fi nde es 
ganz großartig, dass er seine Po-
pularität in den Dienst der Band 
gestellt hat. 

Interview: Sina Schierenberg

Die Band „Texas Lightning“ 
und ihr Gründungsmitglied 
Jon Flemming Olsen (2.v.l.). 
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