
Der symphatische Schauspieler Patrick Bach spielte 
schon Fußball, als er noch in den Kinderschuhen 
steckte, weiß also wovon er spricht, wenn er auch nach 
den Freundschaftsspiel-Niederlagen der deutschen 
Nationalelf noch Hoffnungen für die WM hat. Mit 
dem Alstertal-Magazin sprach der Duvenstedter über 
seine neue Comedy-Serie mit Jeanette Biedermann 
und die Vorfreude auf die WM 2006.

Du hast Talent“, sagte der 
Trainer damals, als Patri-
ck Bach beim HSV in der 

B-Jugend spielte. Doch da schlum-
merten noch viel mehr Talente in 
dem 10-Jährigen, die entdeckt 
werden wollten. In TV-Serien 
wie Silas oder Anna (mit Silvia 
Seidel) wurde Patrick Bach zum 
beliebten Kinder-Fernseh-Star, 
der sich entweder für die Schau-
spielerei oder den Profi -Sport 
entscheiden musste. „ Ich habe 
damals unheimlich gern Fußball 
gespielt und lasse auch heute keine 
Gelegenheit aus auf den Platz zu 
gehen.“ So nimmt der sportbegeis-
terte Schauspieler immer wieder an 
Promi-Benefi z-Spielen teil, in de-
nen er beispielsweise mit Kollege 
Fabian Harloff oder „Alt-HSVern“ 
wie Horst Hrubesch um die Wette 
kickt. „Für den guten Zweck“, be-
tont der Vater von zwei Kindern, 
dem das Wohl sozial benachtei-
ligter Kinder ebenso am Herzen 
liegt wie das Fußballspielen. So 
sehr, dass Patrick Bach auch nach 
mehreren versemmelten Freund-
schaftsspielen vor der WM fest an 
die deutsche Nationalelf glaubt. Je-
doch unter zwei Prämissen betont 
der 38-Jährige: 1. „Unsere starken 
Jungs müssen alles geben.“ Dabei 
zähle er vor allem auf Youngster 
wie Robert Huth, Bastian Schwein-
steiger, Philipp Lahm oder Thomas 
Hitzelsberger. 2. „Jens Lehmann 
muss ins Tor! Wenn Olli Kahn den 
Fuß am Ball hat, habe ich immer 

Angst, dass er in die falsche Rich-
tung schießt.“ 
Neben der Vorfreude auf die WM  
beschäftigt den symphatischen 
Schauspieler derzeit sein neues 
Comedy-Projekt mit Jeanette 
Biedermann – Neuland für den 
Serienstar, der zwar schon mit 
Dirk Bach in der ZDF-Serie Lu-
kas witzelte, ansonsten bisher eine 
Comedy-freie Schauspielkarriere 
hinlegte. Ab Herbst sendet SAT.1 
13 Folgen von Der Flaschengeist. 
Das Format ähnelt der „Bezaubern-
den Jeannie“ mit Barbara Eden 
und Larry Hagmann. Allerdings 
ist Jeanette dabei kein „devoter 
Plüschfl aschengeist“, sondern 
megafrech und ständig auf Kon-
frontationskurs mit Patrick, einem 
karrierebewussten Marketingleiter, 
in dessen „Dienst“ sie tritt. „Ich 
glaube, es ist sehr amüsant, bei 
dem ständigen Schlagabtausch 
zuzusehen. Wir sind ein ideales 
Team, die Chemie stimmt ein-
fach.“                      Daniela Günter 

Mann gegen Frau – in „Der 
Flaschengeist“ liefern sich Patrick 
und Jeanette einen neckischen 
Machtkampf.  Foto: SAT.1/Volker Roloff 

Interview: Patrick Bach über WM-Vorfreude 
und sein neues Comedy-Projekt

„Deutschland kann 
wieder Weltmeister  
werden.“
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