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MK: Oh Gott! Haben wir noch 
zweieinhalb Stunden Zeit? (lacht) 
Na ja, Highlights sind, wenn man 
in den Charts zehn Wochen vor 
Pink Floyd auf Platz 1 ist, wie 1980 
mit „Der Nippel“ oder die Filmp-
remiere von „Die Supernasen“ 
mit Thomas Gottschalk: Da 
waren 20.000 Menschen 
vorm Kino. 
Aber ich denke nicht 
so sehr an die 
Vergangenheit, 
sondern kon-
zentriere mich 
mehr auf die 
Gegenwart 
und Zukunft.
AM: Mit Ih-
rem Superna-
sen-Kollegen 
Thomas 
Gottschalk 
verbindet Sie ja 
eine jahrelange 
Freundschaft.  
Sind Sie, was den 
„Gesichtserker“ 
angeht, in etwa 
vergleichbar oder 
fühlen Sie sich da im 
Vorteil?
MK: Ne, Gottschalks ist ei-
nen Zentimeter länger. Das 
wurde zu Supernasen-Zeiten 
mehrfach vermessen. Man 

denkt nur, meine Nase wäre länger, 
weil ich einen kleineren Kopf habe 
als Tommy.
AM: Glauben Sie, dass Sie ohne 
Ihre wundervolle Nase auch so 
weit gekommen wären?

MK: Ja, das glaube 
ich schon.

Der Vorteil an dieser Nase ist 
natürlich, dass man sofort wie-
dererkannt wird. Bei jüngeren 
Moderatoren, die heute in der Fer-
sehlandschaft rumlaufen, vermisse 
ich Eigenheiten – die sehen doch 
alle gleich aus und haben anschei-
nend alle die gleiche Sprechaus-
bildung. Mein Freund Karl Dall, 
ich und auch Thomas Gottschalk 
haben nicht von ungefähr einen 
so hohen Bekanntheitsgrad über 
Jahrzehnte. 
AM: Jahrzentelang begleitet Sie 
ja auch schon Ihre Ehefrau 
Birgit durchs Leben und Sie 
feiern demnächst 32. Hoch-
zeitstag. Denken Sie daran 
auch immer?   
MK: Nein. Ich denke an den „Zu-
sammensein-Tag“, der ist mir viel 
wichtiger. Den habe ich noch nie 
vergessen und meine Frau kriegt 
da immer ein Geschenk.
AM: Eher aus der Kategorie 
Blümchen oder mehr in Rich-
tung Schmuck?
MK: Ich bin so glücklich mit mei-
ner Wahl, die ich vor 36 Jahren 
getroffen habe, dass ich natürlich 
eher in der Schmuckabteilung nach 
einem Geschenk suche. 

AM: Im Showgeschäft sind 
glückliche Ehen ja die ganz 
große Ausnahme. Was ist Ihr 
Geheim-Rezept?
MK: Das größte Lob gebührt da 
meiner Frau Birgit, die mit ihrer 
grenzenlosen Toleranz über drei 
Jahrzehnte Showgeschäft an mei-
ner Seite mitgemacht hat. Ohne 
sie wäre ich heute wahrscheinlich 
extrem beliebt, aber total verarmt, 
weil sie die einzige in unserer Ehe 
ist, die mit Geld umgehen kann. 
Sie erledigt für mich alles, was 
hinter der Bühne passiert. 
AM: Als Mann der ersten Stun-
de bei „7 Tage-7 Köpfe“ waren 
Sie Teil der erfolgreichsten Co-
medy-Show, die Deutschland 
jemals hatte. „Chef-Kopf“ 
Rudi Carell war für eine 
überaus penible Arbeitsweise 
bekannt. Wie kamen Sie damit 
zehn Jahre lang zurecht? 
MK: Sehr gut! Sowohl berufl ich als 
auch privat mochten wir uns sehr 
– er war auch noch relativ kurz vor 
seinem Tod hier in Wellingsbüttel 
in der neuen Wohnung zu Besuch. 
Ich denke nach wie vor an ihn und 
frage mich oft: Was würde Rudi 
wohl dazu sagen?  Daniela Günter

Für Poppenbüttel, Sasel, Wellingsbüttel, 
Hummelsbüttel, Volksdorf, Fuhlsbüttel, 
Klein Borstel, Duvenstedt, Lemsahl-
Mellingstedt sowie ab sofort auch für 
Bergstedt, Wohldorf-Ohlstedt und Tangstedt.
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Das Team 
vom 

Alstertal-
Magazin
wünscht 
all seinen 

Lesern und 
Kunden ein 
fröhliches 

Weihnachts-
fest!

Magazin Verlag Hamburg

Barkhausenweg 11
22339 Hamburg

Tel.: 040/538 930 0
www.magazin-verlag.de

 „Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche 
ziehen“, erklärte Mike Krüger der Welt 1980 und 

erhielt für den Song den Goldenen Löwen, eine goldene 
Schallplatte und sogar eine Platin-Platte in Österreich.
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