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Schon meine Eltern hatten es 
schwer mit mir“, bekennt 
der 65-jährige Terror-Tal-

ker Karl Dall, der auch heute nie-
manden schont, am wenigsten sich 
selbst. Als Klassenclown feierte 
der gebürtige Ostfriese in der 10. 
Klasse  erste Erfolge: „Den Real-
schulabschluss schaffte ich zwar 
nicht, dafür hatten meine Klas-
senkameraden aber immer was 
zu lachen. Zum Leidwesen von 
Schulrektor Dall, der für seinen 
Sohn eigentlich eine akademische 
Laufbahn vorgesehen hatte, brach 
der kleine Karl die Schule ab. „Ich 
habe im Grunde nichts gebacken 
gekriegt, das einzig Solide, was ich 
als junger Mann vollbrachte, war 
meine Lehre zum Schriftsetzer, zu 
der mein Vater mich drängte.“

Dass er dabei nicht blieb, weiß 
ganz Deutschland, und für seine 
Musikprojekte, Fernsehshows 
und Radiosendungen lieben ihn 
die Leute nun seit 40 Jahren. Karl 
Dall – ein Evergreen in der deut-
schen Fernsehlandschaft, der sich 
vor allem durch schonungslose 
Ehrlichkeit, bittere Selbstironie 
und hemmungslose Improvisati-
on von anderen abhebt. Nachdem 
er 1967 die Comedy-Kult-Band 
Insterburg & Co gründete, kulti-
vierte er die Kunst des „höheren 
Blödsinns“ stetig weiter. Der 
hochgewachsene Mann mit der 
angeborenen Lidmuskelschwä-
che war schon bald nicht mehr 
vom Bildschirm wegzudenken: 
In den 1980er-Jahren wirkte er 
sogar in diversen Kinofi lmen, 

auch Erotikstreifen („Dirndl-
jagd am Kilimandscharo“) mit, 
bespaßte die Fersehzuschauer 
in der Liveshow „Verstehen Sie 
Spaß?“ mit Telefonstreichen und 
moderierte eigene erfolgreiche 
Shows wie „DallAs“, „Jux und 
Dallerei“, „Koffer Hoffer“ und 
„Die Karl Dall Show“. Dazu lud 
er sich – ähnlich wie Stefan Raab 
heute – prominente Persönlichkei-
ten ein, die sich vor laufender Ka-
mera seinem, gelinde gesagt, sehr 
direkten Humor stellen mussten, 
sehr zur Freude des Publikums, das 
den Vollblut-Entertainer für den 
unkonventionellen Etikette-Bruch 
liebte.  Karl Dall, der eigentlich nie 
die Absicht hatte zum Fernsehen 
zu gehen, schlägt jetzt aber auch 
andere Töne an: In seiner gerade 

erschienenen Autobiografi e 
„Auge zu und durch“ erzählt  der  
Ehemann und Vater einer Toch-
ter ungewohnt liebevoll, beinah 
sanftmütig Geschichten, die sein 
Leben schrieb. „Das Buch ist 
keine Abrechnung, sondern 
ein intimer Einblick in mein 
Leben als jugendlicher Rebell , 
Fernseh-Terrorist und liebevol-
ler Familienmensch.“
Doch Dalls Memoiren sind nicht 
das letzte Projekt des 65-jährigen 
Preisträgers des deutschen Come-
dy-Preises. „Ich plane zwar nicht 
mehr auf Jahre im Voraus, aber 
solange meinen Platz noch kein 
anderer eingenommen hat, den-
ke ich nicht ans Aufhören. Die 
Zuschauer brauchen mich doch 
noch.“        Daniela Günter

Verlosung:
Das Alstertal-Magazin 
verlost 5x Karl Dalls 
Autobiografi e „Auge zu 
und durch“.
Schicken Sie einfach 
eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Karl 
Dall“, Ihrer Adresse 
und Telefonnummer an 
das Alstertal-Magazin, 
Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg 
oder eine E-Mail an 
redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss ist der 
1. Dezember. Viel Glück! 

 „Auge zu 
     und durch“
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1967: Mit der Comedy-
Kult-Band Insterburg & 
Co landete Karl Dall als 
Gründer der Formation 
einen Riesenerfolg.
Fotos: Karl Dall

Karl Dall, handzahm, 
hier mit Tochter Janina, 
die in Kanada als 
Stuntfrau arbeitet. 

Erinnerungen an 
ein bewegtes Leben 
– Karl Dall schreibt seine 
Memoiren. Titel: „Auge zu 
und durch“. Foto: Janina Nenadic

Mit freundlicher Genehmigung
von Hoffmann und Campe


