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Atze 
kommt!
Star-Comedian Atze Schröder präsentiert am Pfi ngstwochenende sein 

neues Programm „Atze im Wunderland“ in Winterhude. Im Gespräch 

mit dem Alster-Magazin verriet der kecke Lockenkopf, was die 

Zuschauer bei seiner aktuellen Tour erwartet.

Alster-Magazin: Wie ist es 
um Ihre familiäre Situation 
bestellt? 
Atze Schröder: Ich bin gerade 41 
geworden. Da wird der Körper 
so langsam zur Wanderbaustelle. 
Das merkt auch meine Freundin. 
Verheiratet bin ich aber nicht, 
da sie mir noch keinen Antrag 
gemacht hat. 
AM: Wann und wie kamen Sie 
darauf, Ihrer Figur ein 
„Proll-Image“ zu verpassen ?
A.S.: Sie fi nden also, ich habe 
ein Proll-Image. (lacht) Das hat 
sich dann wohl so entwickelt. 
Ich habe damals in einer Band 
gespielt und immer die Ansagen 
gemacht. Irgendwann fand ein 
Veranstalter das unterhaltsamer 
als die Musik und hat mich solo 
gebucht. So bin ich Comedian 
geworden und dem Stil, den 
ich damals gepfl egt habe, treu 
geblieben.
AM: Wodurch wurde Ihr 
Outfi t inspiriert? 
A.S.: Das habe ich, soweit ich 
mich erinnern kann, immer 

schon gern getragen. Und ich 
bin dabei geblieben. Es bringt 
ja auch nichts, jedem Trend hin-
terherzulaufen. Und enge Jeans, 
Cowboystiefel, Pilotenbrille und 
Locken kommen wieder in Mode 
– denkt an meine Worte!
AM: Gerüchten zu Folge 
gehört zu dem Outfi t auch 
eine Socke in der Hose. Tra-
gen Sie die auch privat?
A.S.: Das wird mir jetzt aber ein 
wenig zu intim hier. Nur so viel: 
Socken an der Stelle habe ich 
nicht nötig.
AM: Was erwartet die 
Zuschauer bei Ihrer aktuellen 
Tour „Atze im Wunderland“? 
A.S.: Ich bringe zwei Bands mit, 
das wird ein richtiges Woodstock-
Revival. Ich selbst spiele mein 
Programm  und die ganze Tour 
läuft unter dem Titel „Sommer 
der Liebe“. Mein Freund und Kol-
lege Till Hoheneder spielt mit den 
Altobellis handgemachten Rock.  
Mit Jimmy Juice and his origi-
nal 77 sunset orchestra  ist meine 
Lieblingsband mit dabei. Das sind 

14 Leute, die Musik, Show und 
Entertainment bieten. Die Band 
bringt für mich den ‚70s- Life-
style‘ auf den Punkt: Glitzer, 
Glamour und Discokugeln. 
AM: Kommt Ihnen das Leben 
manchmal wie ein 
„Wunderland“ vor?
A.S.: Ja, klar. Jeder Tag ist für mich 
ein Wunder. Ich darf am Abend 
ein paar tausend Zuschauer unter-
halten, bin viel in Deutschland 
unterwegs und lerne dabei immer 
wieder neue interessante Men-
schen kennen. Das ist schon ein 
Privileg, das ich sehr genieße.
AM: Hat Ihr Programm 
eine Aussage?
A.S.: Die Kernbotschaft ist: Ein-
fach mal den anderen die Luft 
zum Atmen lassen und sich immer 
freundlich begegnen. Das macht 
vieles einfacher. 
AM: Welche Pläne haben Sie 
für die Zukunft?
A.S.: Nach der Open-Air-Tour 
werde ich erstmal einen Kinofi lm 
drehen. Darauf freue ich mich 
schon riesig.        Inga Fetting

Karten zu gewinnen!
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Männer, haltet eure 
Frauen fest: Atze 
Schröder kommt in 
den Stadtpark nach 
Winterhude.
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Verlosung:
Wir verlosen 3 mal 2 Karten für „Atze im Wunder-
land“ am 27. Mai um 18 Uhr im Stadtpark. Schi-
cken Sie bis zum 23. Mai eine Postkarte mit Ihrem 
Namen, Ihrer Telefonnummer und dem Stichwort 
„Atze“ an das Alster-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an i.fetting@
alster-net.de.  (Rechtsweg ausgeschlossen) 


