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hit gewählt. Wie erklären Sie sich 
diesen langjährigen Erfolg?
Freddy Quinn: Der Erfolg ist auf 
das Lied zurückzuführen – es 
ist gut! Aber ich war immerhin 
der Einzige, der die Original-
Vorstrophe des spanischen 
Originals gesungen hat. „La 
Paloma” – Die Taube – wurde 
ja von Sebastian de Yradier 
geschrieben und erzählt von 
einer verbotenen Liebe, bei der 
die Taube zum verbindenden 
Symbol wird.
AM: „Mein Leben hört sich an wie 
eine Erfindung, das passt doch gar 
nicht alles in ein Leben.” Das 
stammt von Ihnen. Können Sie 
sich an eine besonders schöne 
Phase erinnern?
FQ: Ich habe viele schöne Phasen 
gehabt! Wie viel ich in meinem 
Leben erlebt habe, merke ich jeden 
Tag von neuem, wenn ich mir alte 
Bilder anschaue. Dann fallen mir 
zum Beispiel wieder Momente 
mit großen Schauspielern ein, 
mit denen ich irgendwann mal 
zusammen gearbeitet habe, ach, 
da war so vieles.
AM: Sie haben einmal gesagt, dass 
Sie sich überall zu Hause fühlen, 
weil Sie das Talent besitzen sich 
anzupassen. Was verbinden Sie 
mit dem Alstertal?
FQ: Hier braucht man kein 
Talent, um sich anzupassen. 
Es ist bestimmt die schönste 

Gegend Hamburgs. Im Alstertal 
ist es ruhiger und meine zweite 
Heimat – das AEZ – ist in meiner 
Nähe. Dort gucke ich immer gerne 
nach Uhren. 
AM: Welche Hobbys pflegen Sie 
in Ihrer Freizeit?
FQ: Uhren reparieren ist meine 
Leidenschaft – vor allem 
Kaminuhren. Ich kenne einen 
tollen Uhrenmacher, der mich 
hin und wieder etwas anlernt. 
Mittlerweile kann man sagen, dass 
ich fast in die „Gesellenprüfung” 
eingestiegen bin. Ansonsten spiele 
ich am Computer auch mal 
Patiencen, zu meinem Leidwesen 
manchmal spät bis 1:30 Uhr.
AM: Wo und wie können Sie am 
besten entspannen?
FQ: Nach einem anstrengenden 
Auftritt gehe ich gerne in den 
Keller und repariere eine Uhr 
– das entspannt mich ungemein. 
Ansonsten lese ich oder trinke 
einen Cappuccino beim Italiener 
im AEZ oder bei Randel. Zum 
Unmut meines Umfeldes könnte 
ich zweimal am Tag bei meinem 
Lieblings-Chinesen in der 
Kunaustraße essen. 
AM: Sie sagen von sich, Sie seien 
ein Einzelkämpfer. Wie hat sich 
das in Ihrem Leben konkret 
geäußert?
FQ: Ja, das war ich immer. Streng 
genommen hatte ich keine 
Freunde in der Branche, außer den 

beiden Regisseuren Karl Vibach 
und Fritz Umgelter, denen ich viel 
zu verdanken habe. Trotz meines 
Erfolges, musste ich immer viel 
kämpfen und hatte keine Lobby. 
Als Individualist wird man schnell 
als arrogant abgestempelt, was ich 
wirklich nicht bin. Nur, warum 
soll ich nach einer Tournee mit 
den Leuten in einer Bar rumsitzen, 
wenn ich keinen Alkohol trinke? 
Ich fahre lieber zum nächsten 
Veranstaltungsort und bin am 
kommenden Tag ausgeschlafen. 
AM: Sie waren in Ihrer Jugend ein 
Weltenbummler – wie viel steckt 
von dem heute noch in Ihnen?
FQ: Heute reise ich privat nicht 
mehr so viel. Ich möchte mehr 
Zeit zu Hause verbringen. Als 
Jugendlicher bin ich wegen 
meines Stiefvaters von zu Hause 
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weggelaufen und habe schon 
damals viel von der Welt gesehen. 
Später bin ich natürlich beruflich 
sehr viel gereist. Ich konnte mir 
oft aussuchen, wo ich die Filme 
drehen wollte und habe die 
schönsten und interessantesten 
Länder bereist.
AM: Ist es richtig, dass Sie immer 
Ihren Pilotenkoffer mithaben, in 
denen Ihre wichtigsten Utensilien 
sind?
FQ: Ja. Nun, nicht nur Sie geben 
mir die Ehre, ein Interview zu 
führen, sondern es gibt immer 
jemanden, der gerne eine 
Unterhaltung mit mir haben 
möchte. Somit habe ich dann 
immer alles Notwendige dabei: 
meine „Bio”, Fotos, etc.
AM: Wenn eine gute Fee käme 
und Sie einen Wunsch frei hätten, 
welcher wäre das?
FQ: Das Einzige, was ich mir 
wünsche ist, dass mein Umfeld 
und ich gesund bleiben. Alles 
andere habe ich erreicht und ich 
brauche keinen großen Luxus.
AM: Gibt es eine Frage, die Ihnen 
noch niemand gestellt hat, die Sie 
aber gerne beantwortet hätten?
FQ: Nein, die gibt es tatsächlich 
nicht. Ich sage immer, wenn 
jemandem eine Frage einfällt, 
die noch nie gestellt wurde, der 
bekommt 100 Euro.
AM: Wie ist es um Ihre zukünftigen 
Pläne bestellt?
FQ: Ich habe vor kurzem bei dem 
Film „Felice” mitgespielt, der im 
Herbst ausgestrahlt wird. Dort bin 
ich ein Nachtwächter, der einer 
Giftmüll-Verklappung in der 
Nordsee auf die Spur kommt. 
Das war eine sehr schöne Sache! 
Zukünftig würde ich gerne nur 
noch Rollen spielen und keine 
reinen Gesangs-Tourneen mehr 
machen. Im Übrigen plane ich 
eine Tournee namens „Memories”: 
Es ist eine Kombination aus 
Musikeinlagen und Erzählungen 
aus meinem Leben, die mit 
zahlreichen Bildern meiner 
Karriere angereichert wird. Über 
einen Schlusspunkt habe ich noch 
nicht nachgedacht. Den bestimmt 
ein anderer.     Sandra Doose
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