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Zum 60. Geburtstag von Christian Quadflieg

„Ich würde 
nicht viel 
anders 
machen“
Vor zwei Wochen feierte Christian Quadflieg 
seinen 60. Geburtstag. Für den Schauspieler Anlass, 
noch einmal richtig durchzustarten. Anlässlich 
seines Jubiläums traf das Alstertal-Magazin den 
Saseler und sprach mit ihm über vergangene Zeiten, 
aktuelle Projekte und Zukunftspläne. 

„Alter beginnt, wenn man nicht 
mehr neugierig ist“, konstatiert 
Christian Quadfl ieg mit einem 
Lächeln. Nun, neugierig ist der 
Schauspieler zweifelsohne immer 
gewesen, und vielleicht ist eben 
diese Neugier der Grund dafür, 
dass man ihm seine 60 Jahre nicht 
ansieht. Neugierde ist es auch, die 
Christian Quadfl ieg bei seinem 
Publikum erzeugen möchte: 
„Vor allem Jugendliche möchte 
ich durch meine Lesungen neu-
gierig machen, sich wieder mit 
Lyrik zu beschäftigen, Gedichte 
nicht für altmodischen Quatsch 
zu halten.“
Womit der Schauspieler auch 
schon seinen derzeitigen Tätig-
keitsschwerpunkt verraten hat, 
widmet Christian Quadfl ieg 
sich momentan doch hauptsäch-
lich der Rezitation. Mit seinen 
vielfältigen Leseprogrammen, 
darunter Goethe, Schiller, Hei-
ne, Kästner, P. P. Althaus und 
andere, tourt der 60-Jährige 
durch die Bundesrepublik und 

Christian Quadflieg 
jetzt und einst:  
Der Schauspieler 
heute, wenige Tage 
nach seinem 60. 
Geburtstag, und im 
zarten Alter von 2 
Jahren. Foto: Privat

Bilder im Saselhaus
Das Saselhaus, Saseler Parkweg, 
zeigt vom 4. Mai bis zum 3. Juni 
Ölbilder des Hamburger Malers 
George Riemann. Der gebürtige 
Seesener zog Anfang 1986 zum 
Kunststudium nach San Fran-
cisco, wo er für die nächsten 15 
Jahre als freiberufl icher Illust-

George Riemann, Camouflage, in out, Träumer.        Fotos. Privat
 

rator für Publikationen wie The 
New Yorker, Wall Street Journal, 
Washington Post, Village Voice, 
S.F. Bay Guardian, Der Spiegel 
und Die Welt tätig war. Nebenher 
entstand ab ’98 die Ölbildserie 
„Out of Whack!“ – polaroidarti-
ge Schnappschüsse einer aus dem 
Gleichgewicht geratenen Kultur. 
Das Resultat ist ein grelles, sati-
risch überspitztes Spiegelkabinett  
um die Jahrtausendwende, Ma-
de in USA. Circa 30 Bilder aus 
dieser Serie werden jetzt zusam-
men mit neuen Arbeiten, die seit 
seiner Rückkehr nach Hamburg 

entstanden sind, im Saselhaus 
gezeigt. Öffnungszeiten: täg-
lich, 9-21 Uhr. Vernissage: 20. 
Mai (stimmt wirklich! d.Red.), 
19 Uhr. Mit einem Gastauftritt 
von Sabine Sundari Mudiappa, 
die indischen Tempeltanz präsen-
tiert.                                              kw

möchte damit einen kleinen 
Beitrag leisten, „Sprache wieder 
wichtiger zu nehmen und somit 
der Sprachverarmung entgegen-
zuwirken.“ Denn immer häufi ger 
stellt der Schauspieler fest, dass 
„jüngere Menschen offenbar 
nur noch drei Adjektiva kennen: 
„cool“, „geil“ und „super“ – und 
damit ist der Vokabelschatz dann 
auch schon erschöpft“, bemerkt 
Christian Quadfl ieg mit traurigem 
Gesicht.
Die Entwicklung zum „Einfäl-
tigeren“ beobachtet Christian 
Quadfl ieg auch zunehmend 
im Fernsehen: „Ich bin bei der 
Auswahl meiner Filmrollen ein 
bisschen wählerisch geworden“, 
gibt der vor allem als „Landarzt“ 
berühmt gewordene Schauspieler 
unumwunden zu. „Die Drehbü-
cher, die Geschichten, die mir 
Spaß machen würden, werden 
leider immer seltener.
Und folgerichtig wird meine 
Präsenz auf dem Bildschirm 
eben auch seltener“, so sagt der 
Saseler.
Neben seiner Karriere als The-
aterschauspieler hat sich Chris-
tian Quadfl ieg längst nicht nur 
einen Namen vor der Kamera 
gemacht, sondern auch dahinter 
- mehrfach  führte er bereits er-
folgreich Regie. Eine Tätigkeit, 
die der Jubilar gern fortsetzen 

würde, doch „meistens wollen 
mich die Produzenten und vor 
allem die Zuschauer lieber vor 
der Kamera sehen“, berichtet 
Christian Quadfl ieg. 
Dass der Saseler ein Publikums-
magnet ist, zeigen die enormen 
Einschaltquoten, die die Produk-
tionen, an denen er mitwirkte, 
erzielten. Im Laufe der Jahre 
hat der Schauspieler dabei mit 
so bedeutenden Regisseuren 
wie Fritz Umgelter, Wolfgang 
Petersen, Dieter Wedel, Gero 
Erhardt, Hans-Jürgen Tögel u.a. 
zusammengearbeitet. 
Doch auf die Frage nach dem 
Höhepunkt seiner Karriere weiß 
Christian Quadfl ieg (noch) keine 
Antwort: „Es gibt schließlich 
nichts, was man nicht noch toppen 
könnte“, sagt der Hamburger mit 
einem Lächeln auf den Lippen. 
Im Augenblick gilt sein Interesse 
vor allem der Rückführung eines 
Heine-Denkmals von Frankreich 
nach Hamburg, wo die Statue bis 
1939 schon einmal gestanden 
hat. Bereits seit mehr als sieben 
Jahren bemüht sich Christian 
Quadfl ieg um das Denkmal, 
deren abenteuerliche Geschichte 
sinnbildlich für die Kriegswirren 
eines ganzen Jahrhunderts steht.  
Die Rückführung der Heine-Statue 
nach Hamburg möchte der Schau-
spieler auch als eine Geste der 

Versöhnung zwischen Deutschland 
und Frankreich verstanden wissen, 
und damit zugleich den deutschen 
Dichter Heinrich Heine wieder ins 
kollektive Bewusstsein heben.
Zwar ist das Unterfangen noch 
nicht vollends geglückt, doch 
stehen „die Chancen für einen 
Rücktransport des Denkmals 
momentan recht gut“, verrät 
Quadfl ieg.
Unterstützt wird der erfolgreiche 
Schauspieler bei seinen berufl i-
chen wie privaten Unterfangen 
von seiner Ehefrau Renate, mit 
der er seit nunmehr 31 Jahren 
glücklich verheiratet ist. 
Bei einem solch bewegten, er-
eignisreichen Leben mit vielen 
namhaften Weggefährten liegt 
die Frage nahe, ob denn bald 
schon mit einer Autobiographie 
zu rechnen ist? „Man soll zwar 
nie nie sagen, aber im Moment 
verspüre ich kein Bedürfnis 
– weder für mich als Autor noch 
für das geschätzte Publikum“, so 
Quadfl ieg. Falls  der erfolgreiche 
Schauspieler doch noch unter die 
Autoren gehen sollte, um eine Au-
tobiographie zu schreiben, verrät 
er, leicht scherzhaft, auch schon 
einen möglichen Titel: „Ich hab’s 
versucht.“ 
Mehr zum Schauspieler gibt es 
unter: www.christianquadfl ieg.de
                         Sarah Hans


