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Alster-Magazin: Sie haben als 
Kind schon gern Menschen 
beobachtet und versucht, in 
deren Charaktere zu schlüp-
fen! Warum der umständli-
che Weg über mehrere Aus-
bildungen, bis Sie zur Schau-
spielerei gekommen sind?
Kalle Pohl: Ich bin auf dem Dorf 
„groß“ geworden.... Nein, stopp, 
aufgewachsen! (lacht)
Da hat man die Traute nicht. So 
hieß es: „Lern etwas Vernünfti-
ges! Diesen Firlefanz kannst du 
sonntags mit deinen Kumpels 
veranstalten!“
AM: Für welche Ausbildung 
haben Sie sich zuerst ent-
schieden?
KP: Zuerst habe ich eine Koch-
lehre begonnen. Hat ganz gut 
zu der Gaststätte meiner Eltern 
gepasst. Aber nach vier Wochen 
Prügel habe ich beschlossen auf-
zuhören. Das war mir die Sache 
nicht wert.
AM: Und danach kam dann 
eine kaufmännische Ausbil-
dung?
KP: Ja, vom Regen in die Traufe. 
Die habe ich dann aber fl eißig 
durchgezogen, um anschließend 
zu merken, dass ich keinen Spaß 
an meiner Arbeit hatte. Auch die 
darauf folgende Ausbildung und 
Arbeit als Polizeihauptwacht-
meister hat mich nicht wirklich 
erfüllt. 
AM: Und auch das Musik-
studium, das folgte, haben 
Sie nach zwei Jahren abge-
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brochen. Wie sind Sie letzt-
endlich zur Schauspielerei 
gekommen?
KP: Ich habe durch das Musizie-
ren Bühnenerfahrung bekommen 
und Ende der Siebziger ein 
Theater in Köln gegründet,  das 
Atelier-Theater, das heute noch 
fl oriert. Dort sind Leute wie Ha-
rald Schmidt, Dirk Bach, Tom 
Gerhardt und Helge Schneider 
durchmarschiert und alle sind 
sie berühmt geworden.
AM: Sie bringen ja nun viele 
Menschen zum Lachen. Wer 
bringt Sie zum Lachen?
KP:  Ich habe immer viel Spaß 
mit meiner Familie oder, wenn 
ich ein amüsantes Buch lese oder 
einen lustigen Film schaue. Es 
sind die kleinen Freuden des 
Alltags, so wie es jeder andere 
auch kennt.
AM: Haben Sie ein Vorbild?
KP: Immer noch Stan Laurel 
und Oliver Hardy. Was ich an 
den beiden einfach gigantoma-
nisch fi nde ist, dass die über 
sich selber lachen konnten. Es 
gibt viele in diesem Geschäft, 
die nach unten treten und nach 
oben buckeln. Damit kann ich 
gar nichts anfangen.
Ein wirklich guter Komiker war 
auch Charlie Chaplin. Es gab in 
seinen Filmen nicht immer ein 
Happy End. Er hat mich nicht 
nur zum Lachen gebracht, er hat 
mich in tragischen Szenen auch 
gerührt. Vor solchen Komödian-
ten zieh´ ich den Hut.

AM: Worum geht es in Bett-
MäN?
KP: Wie der Name schon sagt, 
es dreht sich alles ums Bett. Als 
ich vor ein paar Jahren mit Rudi 
Carrell im Kölner Maritim Hotel 
gesessen habe, sprachen wir über 
das Programm und da hat er mich 
gefragt, ob ich auch, wie all die 
anderen Stand-Upper, in mein 
Mikrofon reden möchte. Dabei 
machen wir doch kein Radio. 
Die Leute wollen doch etwas 
sehen auf der Bühne. Und so 
habe ich also das Bett dabei mit 
einer hübschen bunten Bettwä-
sche (lacht). Als Höhepunkt des 
Abends sehen die Zuschauer die 
Welturaufführung meiner Porno-
Oper, wohlbemerkt, jugendfrei 
und mit Niveau. 
AM: Sie haben sechs Jahre in 
„Sieben Tage, sieben Köpfe“ 
neben Rudi Carrell gesessen 
und insgesamt neun Jahre 
mit ihm gearbeitet. Vermis-
sen Sie ihn sehr?
KP: Ja, sehr. Unser Verhältnis 
war sehr intensiv und ich habe 
eine Menge von ihm gelernt und 

all die Jahre auch eng mit ihm 
zusammengearbeitet. Dabei war 
er nie der „Oberchef“, sondern 
hat auch dankbar gute Ideen 
anderer angenommen. Es war 
eine tolle Zusammenarbeit und 
ein wirkliches Erlebnis!
AM: Warum wurde „Sieben 
Tage, sieben Köpfe“ nach all 
den Jahren abgesetzt?
KP: Es ist nach wie vor die er-
folgreichste Comedy-Sendung 
Europas. Es gab diese Show 
zehn Jahre und nach Rudis Aus-
scheiden aus der Sendung kam 
bei uns allen der Wunsch nach 
etwas Neuem auf. 
AM: Was mögen Sie als 
waschechter Rheinländer an 
Hamburg?
KP: Ich mag vor allem die 
Großzügigkeit! Und es ist, ganz 
entgegen der Meinung vieler 
Rheinländer, die Norddeutschen 
seien verschlossen, eine sehr of-
fene Stadt mit offenen freundli-
chen Menschen. Ganz besonders 
schön fi nde ich die Alster. Diese 
Weltstadt haut mich jedes Mal 
wieder um.                               MK

Kalle Pohl in Alma Hoppes Lustspielhaus: „BettMäN“ – ein 
lustiges Stück, das keine Bett-Fragen offen und keine Augen 
trocken lässt.


