Menschen

MITTWOCH, 14. NOVEMBER 2018

VIP’S LIVE AUS IHREM LEBEN

MEINE KLATSCH WOCHE
Heute mit Schauspieler & Buchautor John Friedmann

Oh, ja, das ging wieder unter
die Haut. Mittlerweile ist
Mann ja schon vorgewarnt,
dass kein Auge trocken bleibt,
wenn solch mutige und selbstlose Frauen geehrt werden. So
viele Gänsehaut-Momente bei
der diesjährigen Verleihung
der Goldenen Bild der Frau in
Hamburg.
So viele mitreißende und
bewegende Geschichten. Aber
dass Sie mich nicht falsch verstehen, es waren auch viele
Tränen der Freude dabei.
Denn die Regie und der wieder perfekt moderierende Kai
Pflaume haben gekonnt mit
den Gefühlen des Publikums
gespielt. Der Trip nach Hamburg war toll, auch weil die

beiden Tage wie
eine kleine KlasFoto: Heinz
senfahrt
waren.
Weißfuß
Schon zum Hinflug fanden sich ganz unabgesprochen die
ersten Münchner Kollegen und
Freunde beim Boarding ein. John
Jürgens mit Frau, Marcus Grüsser
mit Freundin, Florian Odendahl,
Carin C. Tietze, Sarah Winkhaus,
Lisa Seitz mit Max Tidof. Ein
großes Hallo und ein
Flax nach dem anderen. Das tiefe
Lachen
von
Marcus schallte
durch die halbe
Abflughalle. Nebenbei hat er
sich einen Spaß gemacht,
mich im Flieger heimlich
beim Schlafen zu filmen.

So ging es weiter, bei der
Ankunft, erst recht abends
bei der Veranstaltung, als
noch weitere „Klassenkameraden“ aus Köln, Hamburg und Berlin dazukamen.
Auch am nächsten Morgen
beim Frühstück saß man zusammen, als große Gruppe,
quatschte und tratschte wild
durcheinander und über allem fast spitzbübische Aufgeregtheit. Wahrscheinlich, weil man sich einfach viel zu selten sieht,
aber auch, weil der
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so viele positive
und mitreißende Eindrücke hinterlassen
hatte, dass man sie weiter
miteinander teilen musste.
Zum Beispiel so starke
Sätze wie der einer der Preisträgerinnen, Diana Doko. Sie
wolle nicht länger Teil eines
Problems sein, sondern Teil der
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Glauben an sich
selbst wieder gegeben hat, als Trainer,
als Freund und Steuermann der Pink Dragonistas.
Auch ein Vorbild, der verdient, dass er der erste männliche Preisträger eines Preises
geworden ist, der ursprüngLösung. Oder das starke Zitat lich den starken Frauen gewidder Münchner Preisträgerin met war. Wie gesagt, es war
Lydia Staltner: „Danke denen, besonders, es war mitreißend,
die nicht an mich geglaubt ha- es war ein Fest. Danke! Na,
ben!“ Cool, powerful, ehrlich. dann: Auf die nächste KlasAber da gab es auch diesen senfahrt!
• IHR JOHN FRIEDMANN
starken Mann, ein Vorbild für

Vorsicht,
Klatsch!
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Jeff Wilbusch wuchs ultraorthodox auf

E

r nennt sich Glückskind! Auch,
wenn Schauspieler Jeff Wilbusch
(30) früher kaum Glück hatte.
Denn dort, wo er aufgewachsen ist,
galten andere Regeln. „Ich komme
aus einer Welt, in der man wie vor 500
Jahren lebt“, erzählt er sehr zurückhaltend, als ihn die tz in den Münchner Kammerspielen trifft. Dort spielt
er derzeit in #Genesis mit. Wirklich
über seine Vergangenheit sprechen,
möchte Wilbusch nicht. Irgendwann
platzt es dann doch aus ihm heraus.

Jeff Wilbusch
spielte gerade im
TV-Film „The Litte
Drummer Girl“ mit
Katharina Schüttler
(re. unten), steht in
„#Genesis“ auf der
Bühne (li. u.) und
postete kürzlich ein
Bild mit seinen
Brüdern

Ultraorthodox nennen sich die strenggläubigen Juden, denen seine Eltern
angehören und in deren Gemeinschaft auch Jeff hineingeboren wurde.
Als ältestes von 14 Kindern kam er
1987 in Israel zur Welt.
„Wir mussten den ganzen Tag
beten und alte Schriften lernen“, erinnert sich der 30-Jährige. Kunst,
Literatur, Theater? „Das kannte ich
alles nicht.“ Auch Fernseher, Telefon, Internet und Radio besaß niemand in der Gemeinde. Im Gegenteil. Ultraorthodoxe Juden kleiden
sich altmodisch, leben ohne Strom,
ohne Luxus, arm und isoliert.
Als Jeff Wilbusch 13 Jahre alt war,
riss er von zu Hause aus. „Ich hatte
einfach keine andere Wahl“, sagt
Wilbusch heute. Mit 14 besuchte er
zum ersten Mal die Schule, holte den
ganzen Lehrstoff nach – und schaffte
schließlich das Abitur. Danach ging
er nach Holland, dorthin, wo seine
Mutter geboren wurde, studierte
Wirtschaft. Ohne Geld, ohne Unterstützung. Wilbusch jobbte im Supermarkt, bekam Hilfe von Verwandten
und vom Staat.
„Ich musste kämpfen“, sagt er.
„Denn niemand verlässt normal die
ultraorthodoxe Gemeinde.“ Wilbuschs Eltern verstanden ihn nicht,
haben bis heute keinen Kontakt zu
ihrem Sohn. Nur mit ein paar Geschwistern trifft er sich manchmal.
„Meine Eltern sind mit der ganzen
Familie nach der Sache mit mir nach
England gezogen. Ich plane aber ein
Wiedersehen“, sagt der Schauspieler.
Seine Geschwister leben teilweise
immer noch dort. „Ich würde heute

auch nicht Theater spielen und
wüsste nicht einmal, was ein
Theater ist, wenn ich damals
nicht gegangen wäre“, sagt er.
Überhaupt schaue er manchmal zurück und denke sich,
„das ist so absurd, was ich erlebt habe“. Wilbusch spricht
von guten und von schlechten
Zeiten, von bösen und lieben
Menschen, die er in seinem Leben schon getroffen hat.
Und er sagt: „Ich hatte auch sehr
viel Glück!“ Nach zwei Wochen
Studium wusste Jeff Wilbusch: „Ich
werde nicht unbedingt Investmentbanker, obwohl ich das Studium
sehr spannend fand und dabei sehr
viel gelernt habe!“ Aber er wollte
sich weiterbilden, neue Sachen kennenlernen. Vor allem das Thema
Geld interessierte ihn, denn Geld
hatte der Schauspieler nie. Seine
Bachelorarbeit schrieb er deshalb
auch über Geld und Glück!
Weil er noch mehr lernen wollte,
schloss er ein Masterstudium an.
Nebenher machte er immer wieder
Musik. Spielte Gitarre und sang dazu. Diese Leidenschaft war es auch,
die ihn zur Schauspielerei brachte.
2011 bewarb er sich an der OttoFalckenberg-Schule in München
und wurde zum Vorsprechen eingeladen. Deutsch konnte er damals
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Aus der Isolation ins
Rampenlicht

Jeff Wilbusch öffnete für tz-Kolumnistin Teresa Winter sein Herz

17

Ulrike Schmidt

089 53 06 537

Maria Zsolnay

089 53 06 573
/tzmenschen

menschen@tz.de

Teresa
Winter

0 89 5 3

06 597

Mini-Klatsch
Schauspielerin Hannelore
Hoger (76) hätte gerne
wieder einen Mann an ihrer Seite! „Zum Verknallen
fehlt mir aber noch der
Knaller. Noch einmal verlieben – wäre schön, wenn
es klappt“, sagte sie der
Zeitschrift Meins. Langweilig wird es der Hamburgerin trotzdem
nicht. „Ich gebe Lesungen, habe Dörte
Hansens neuen Roman Mittagsstunde als
Hörbuch eingesprochen und kann mir vorstellen, vielleicht am Theater mal wieder Regie zu führen.“ Auch ein Atelier für ihre Malerei habe sie eingerichtet: „In meiner Wohnung habe ich einen Raum freigeschaufelt,
den Teppich rausgenommen und kann nun
nach Herzenslust dort herummatschen.“
Das entspanne sie, unter Druck malen könne sie nicht. „Ich brauche dafür ganz viel
Muße und Zeit.“
dpa/Anspach, Kropa
★★★

noch nicht. „Ich konnte aber Jiddisch und Holländisch, das hat mir
geholfen“, sagt Wilbusch.
Er bekam sofort einen Platz und
studierte dort vier Jahre lang. Während seiner Ausbildung spielte er
bereits an den Münchner Kammerspielen. Danach ging er ans Residenztheater, derzeit ist er wieder bei
den Kammerspielen in #Genesis zu
sehen.
Zu den Aufführungen pendelt er
aus Berlin. Denn dort lebt er mit
seiner Freundin seit einem Jahr. Sie
und ihre Eltern sind es auch, die Jeff
Wilbusch in ihre Familie aufgenommen haben. „Das ist ein schönes
Gefühl und zeigt mir immer wieder,
dass es nicht richtig war, wie ich aufgewachsen bin“, erzählt der junge
Mann mit den deutschen, jüdischen
und holländischen Wurzeln. Hier in
Deutschland fühlt er sich wohl.

„Ich habe einen deutschen Pass,
viele Mitglieder meiner Familie
sind deutsche Juden, und ich wohne
in Deutschland“, sagt er stolz. Für
seinen Erfolg arbeitet Jeff Wilbusch
hart. Er spielte bereits in der Fernsehserie Bad Banks mit und feierte
kürzlich auf dem Filmfest in London Premiere mit The Little Drummer Girl, einer BBC-Produktion,
die auch bald in Deutschland zu sehen ist. „Die Premiere war dort, wo
meine Eltern wohnen. So schließt
sich wieder der Kreis“, sagt der
Schauspieler nachdenklich.
Und trotzdem: „Es ist mir wichtig, dass die Leute mich nach meiner
Arbeit bewerten und nicht nach
meiner Herkunft“, so Wilbusch. Er
möchte weiterkämpfen, nicht aufgeben, seine Träume verwirklichen.
„Denn das Leben ist das spannendste Drehbuch.“
TERESA WINTER

Er sieht sein Leben nicht
von seiner Krankheit Parkinson bestimmt. „99 Prozent meines Lebens sind
nicht Parkinson, es sind andere Dinge, die mich beschäftigt halten und auslasten. Ich bemitleide mich
auch nicht“, sagte Schauspieler Michael J. Fox (57) der US-Onlineplattform Entertainment Tonight. Und: „Ich
habe meine Krankheit akzeptiert, und das
bedeutet, dass ich mich ihr füge.“ Geholfen
habe ihm vorrangig seine Frau Tracy Pollan,
die mit ihm von 1982 bis 1989 in der US-TVSerie Family Ties spielte. Er sei mehr als jemals zuvor in sie verliebt, mit ihr könne er
viel lachen, so Fox.
★★★
Fallschirmspringen, mit Haien schwimmen,
Bungee-Jumping und beim Improvisationstheater live vor Publikum auftreten – das
sind alles Dinge, die Schauspielerin Nina
Dobrev (29) auf ihrer Liste abhaken kann.
„Ich fühle mich davon angezogen, FurchtEinflößendes zu tun“, sagte die gebürtige
Bulgarin im Interview mit dem Magazin
Cosmopolitan. „Außerdem bin ich vielleicht
ein bisschen süchtig nach ersten Malen.
Wenn man etwas noch nie zuvor gemacht
hat, weiß man nicht, was einen erwartet.
Diese Angst vor dem Ungewissen hält einen
auf Trab“, erzählte sie.

