
Anzeige

Auf der Shopping-Meile Eppen-
dorfer Landstraße 29-31 wurde 

Neu in Eppendorf: 
Hansebäcker Junge

Feierliche Eröffnung in 
Eppendorf: Karsten Hin-
ckeldeyn (Bezirksamt Nord), 
Stefan Vogler (KITA-Brö-
dermannsweg) und Tobias 
Schulz (Vertriebsleitung 
Hansebäcker, v. l.).

die 35. Hamburger Hansebäcker 
Junge Filiale eröffnet. Mehr als 
1200 frische Brot- und Brötchen-
spezialitäten, Klein- und Feinge-
bäck, Snacks und Kaffeeköstlich-
keiten werden in der führenden 
norddeutschen Bäckerei jeden 
Tag verkauft. Maximale Frische 
der Produkte, optimaler Service 
und Sauberkeit zeichnen das 
Unternehmen aus. Zeitgleich mit 
der Eröffnung startet Hansebäk-
ker Junge in seiner Eppendorfer 
Filiale die Wohltätigkeitsaktion 
„Backen für die Kindertages-
stätte Brödermannsweg“. Kinder 
stellen Hamburgs beliebtestes  
Brötchen jeweils sonnabends ab 
15 Uhr her. Erlös und Spenden 
dieser Aktion kommen der Kin-
dertagesstätte  zugute, die von 
dem gesammelten Geld einen 
neuen Spielplatz für Kleinkinder 
errichten wird. Anmeldung unter: 
Tel: 040 / 30 38 20
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„Keine Zeit für Wiederholungen“
Stefan Jürgens – war Tatortkommissar und Mitglied der legendären „RTL Samstag Nacht“-Crew  – befasst sich 

derzeit mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Schlummert denn gar kein heroischer Geist mehr in uns 

und gibt es die sagenhafte Liebe ohne Sorgerechtsprozesse noch? Begeben Sie sich mit dem Comedian auf 

Antwortsuche! Wo? In Eppendorf auf der Bühne von Alma Hoppes Lustspielhaus im Stück „Heldenzeiten“. 

Schauspielhaus Bochum, dem Theater 
des Westens/Berlin oder im Kölner 
Schauspielhaus. Dass es den mittler-
weile sehr erfolgreichen Komödianten 
tatsächlich in Richtung Comedy ver-
schlägt, war ihm erst einen Tag, nach-

dem er den Vertrag 
bei  RTL Samstag 
Nacht unterschrie-
ben hatte, klar. 
Und obwohl die 

Comedy-Kult-Sendung eine Menge 
wichtiger Fernseh-Preise wie den Bam-
bi oder den goldenen Löwen abgeräumt 
hat, wird es defi nitiv keine Fortsetzung 
geben: „Ich habe noch zu viel auf der 
Liste, als dass die Zeit für Wiederho-
lungen ist“, so das Gründungsmitglied 
der RTL Samstag Nacht  Kultrubriken 
wie News, Kentucky schreit Ficken, 
Bruder Gottfried und Derrick.
Stefan Jürgens ist aber nicht nur  
Schauspieler und Comedian – er ist 
auch leidenschaftlich gerne Autor 
(Buchveröffentlichung „TV to die“), 
Kolumnist (unter anderem für die 
Zeitschrift „MAX“), Musiker und 

Songwriter (Erstes Musiksoloalbum 
„Langstreckenlauf“). Nun steht Stefan 
Jürgens mit seinem mittlerweile fünf-
ten Solo-Programm „Heldenzeiten“ 
auf der Bühne des Alma Hoppe Lust-
spielhauses in Eppendorf. „Inspiriert 
hat mich das Jammertal der deutschen 
Befi ndlichkeit: permanentes Klagen 
auf hohem Niveau“, so der Berliner, 
der täglich und nicht immer nur er-
folglos an seinem heroischen Geist 
arbeitet. Sich wieder furchtlos und 
ohne Lebensversicherung ins tägliche 
Dasein zu stürzen und den morgend-
lichen Blick in den Spiegel lächelnd 
zu bestehen und zwar ohne Antide-
pressiva – von diesen Heldenzeiten 
träumt Stefan Jürgens, der berufl ich 
schon öfter in Hamburg war: „Ham-
burg ist eine wunderbare Stadt. Ich 
mochte sie immer sehr, obwohl mir 
das eher schmuddelige Berlin näher 
liegt. Aber spätestens seit meiner letz-
ten Theaterarbeit an den Hamburger 
Kammerspielen mit Katrin Striebeck 
ist mir die Stadt noch näher ans Herz 
gewachsen.“           Marisa Knierim

Nicht erst seit gestern befasst sich Ste-
fan Jürgens mit der Frage, wie man es 
schafft, sein eigener Held zu sein. In 
der Kleinstadt Unna geboren (67.000 
Einwohner) und aufgewachsen, woll-
te er bereits mit 15 Jahren groß raus-
kommen und Musiker 
werden, um die Mä-
dels zu beeindrucken. 
„Leider habe ich mir 
das falsche Instrument 
dafür ausgesucht: einen Kontrabass“, 
schwelgt der 44-Jährige in Erinnerun-
gen. Glücklicherweise hatte er dann 
einen anderen Plan. Der Theatersaal 
des Gymnasiums war nämlich damals 
schon der Mittelpunkt seiner Schul-
zeit. Dort fand dann auch seine erste 
Theateraufführung statt: „Ich spielte 
den Mephisto in Faust erster Teil, habe 
die Musik komponiert und das Ganze 
inszeniert. An der größenwahnsinni-
gen Grütze von damals arbeite ich bis 
heute“, so Jürgens. Bevor 1993 seine 
„RTL Samstag Nacht-Karriere“ be-
gann, spielte der Schauspieler in zahl-
reichen angesehenen Häusern wie dem 
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Verlosung
Gewinnen Sie 5 x 2 Karten 
für die Vorstellung „Hel-
denzeiten“ in Alma Hoppes 
Lustspielhaus am 19. März 
um 20 Uhr. Schicken Sie eine 
Postkarte mit Ihrem Namen, 
Ihrer Telefonnummer und 
dem Stichwort „Helden-
zeiten“ an Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine E-Mail 
an redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 16. März. 
(Rechtsweg ausgeschlossen)

„Inspiriert hat mich das 
Jammertal der deutschen 

Befi ndlichkeit!“

Kennt sich 
in den 
menschlichen 
Untiefen aus 
und amüsiert 
sich über die 
eigenen Unzu-
länglichkeiten: 
Stefan Jürgens.  
Fotos: Alex Trebus

Improvisationstheater
Das Kulturhaus Eppendorf , 
Martinistraße 40, präsentiert am 
Freitag, den 16. März um 20 
Uhr das Improvisationstheater 
„Freier Fall“ mit seinem neuesten 
Stück. Dabei nimmt jede Auffüh-
rung ihren eigenen verblüffenden 
Verlauf. Die Zuschauer bestim-

men die Themen – die Akteure 
machen daraus, was Fantasie und 
Zufall ihnen spontan eingeben: 
Mal kurz und mal lang. Mit Liebe 
und Leid, in Drama und Komö-
die, mit Schauspiel und Gesang, in 
Wortspiel und Spielwitz. Eintritt: 
10/7/Schüler 5,50 Euro.    kw


