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KOMMENIAR
von Peter Röthlisberger
Matthias-Analyst seit 1994

Man müsste

ihn erfinden
Matthias ist im besten Sinne

des Wortes ein guter Mensch.
Bösartigl<eiten sind ihm
fremd. Er mag die Menschen
und sie mögen ihn. Was für
eine Fülle an rührenden Tex
ten sind für diese Geburts

tagsausgabe zusammenge
kommen. Müsste man einem

Kind erl<lären, was «Wie man
in den Wald ruft, so kommt
es zurück», bedeutet, man
müsste Matthias vorstellen.
Das Derbste, was ihm über

die Lippen kommt, ist «So en
tumme Siech!». Er würde
das dem Betreffenden aber

... sbid oft die...

nie direkt sagen, allenfalls

«Dä Chnopf
muen sitze».

auf die Combox sprechen am liebsten aber einfach nur
denken. Es ist nicht einfach,

sauer zu sein auf ihn. Ergibt
erstens kaum Gelegenheit
dazu, zweitens fängt er ver
suchte Beschimpfungen charmant-elastisch ab, drittens

vergibt er selbst in Rekord
zeit. Ich habe Matthias tau

sende lustige bis irrwitzige
Anekdoten zu verdanken.
Ich wähne mich permanent

in einem kurzweiligen Film,
wenn ich mit ihm zutun

habe, seit wir uns 1994 zum
Start von TeleZüri über den

Weg gelaufen sind. Matthi
as' Leben verläuft in Anek

doten, und Ich bin ihm sehr
dankbar, dass er mich an vie
len teilhaben lässt. Gäbe es
Pointen-Matthias nicht, man

Moderator
hält sich
a. Bundesrat
KNOWHOW Matthias weiss, wie wichtig
Hierarchien sind. Er hat deshalb schneli klarge

nig lange Militärdienst ge

macht, wer hier wem die Krawatte zu binden hat.

er nach weni

das geht. Herzlichen Dank al
len, die Ideen, Texte und
Herzblut in diese Jubiläums

ausgabe für unseren Matthi
as gesteckt haben. Auf die
nächsten 50 Jahre beste

Unterhaltung!

Von Christoph Blocher

Ackerets
Chnöpf»«Grawattesind einzigar
tig! Nicht schön, aber an
Komphziertheit unschlag
bar.

Quahtätsmerkmal: Ein

mal gemacht, bringt man

MafTHiaS'BESTE SPRUCHE
«Aber da Isch doch
Literatuarl»
Als ihm die Verkäuferin bei Grell Füssli
erklärte, dass er seinen «Hammer
mann» bei den Sportratgebern finde.

Wegen Asthma wurde

jede Woche die Krawatte
bindet.

gen Wochen

Er hat zu wenig

Rekruten

Militärdienst

Teleblocher-Sendung wird

nachhause

dem Moderator Ackeret zu

geschickt, so

erst die Krawatte gebunden

dass es nicht mehr reichte,

- nicht kompliziert, aber

ihn militärisch den «Gra-

schön! Es rächt sich nun:
Matthias Ackeret hat zu we

watte-Chnopf» zu lehren.
Ohne Folgen, denn heute

schule wieder

geleistet.

Die

Lehre daraus:
Nein

zu

den

Armee-Ab-

schaffungsInitiativen,
damit Schweizer Männer
weiterhin die schönsten

«Grawatte-Chnöpf» der
Welt haben!•

«Peter, ich gib dir jetzt d

« We l s c h d ä F i l m v o d ä m

Mutter as Telefon. Sägere

spanische Regisseur, vom

bitte, dass ich kai Droge-

Marlboro.»

Als ihm der Kellner seine mit Käse

Dealer bil»

Er meinte Pedro Almodovar.

überbackene Pasta bringt.

Als Frau Ackeret die Busse der Staats
anwaltschaft Konstanz unter der (Mat
ratze in seinem Bubenzimmer fand.

«Mier sind im Zimmer vo de

«Chan I no Rieb-Chäs ha?»

▶ «Herr Bundeskanzler, wie

gefällt Ihnen Zürich?»
Kohl: «Ich seh ja nichts, ich

Immer, wenn er Hunger hat und sich

«Chömmed d Kind bim
Kaiserschnitt auf do

seh ja nur Sie.»

nicht in einer Pizzeria befindet.

Als er mit derTeleZürl-Kamera ganz

vorne use?»
Aus einem Gespräch mit einer Jung

nah heranging.

mutter. Medizin? Uninteressant.

«Hesch mar e Stuck Chäs?»

rat und Oberst, der ihm

sie fast nicht mehr auf.
Macht nichts: Vor jeder

müsste ihn erfinden-er

selbst wüsste am besten, wie

hält er sich einen a. Bundes

leistet.

letschte Fründin vom Elvis

gsi, de Ginger Ale.»

Nach seinem Besuch in Craceland,

Memphis, Tennessee. Die letzte Freun
din des Kings war Ginger Alden.

«Däm hanl jetz mol richtig
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«Von Bosheit völlig freies Gemüt»
ASTRONOMISCH ••••> Gleich wie der Mond ist Matthias Acl(eret etwas

Besonderes und Einmaliges, das uns magnetisch anzieht und bereichert.
Von Roger Schawinski
an verzeihe mir die

1 himmlischen Verglei
che, aber sie allein werden
diesem aussergewöhnli-

hat, ist der liebliche Mond
für uns Menschen völlig unge

ten. Damit hat er in unserer
Branche und unserem

fährlich. Und er hat eine

Freundeskreis eine unver

weitere bedeutende Eigen

chen Thema gerecht. Also;

onen wie kein anderes Ge

gleichliche Rolle übernom
men, die er mit seinem hei
teren, hie und da mit einem

Kosmologisch betrachtet ist

stirn und wird deshalb seit

etwas gar dick aufgetrage

Matthias ein Mond. Anders

je her von Liebenden, Dich
tern und Sängern verehrt.

nen naiv-bauernschlauem
Charme und seinem von

als die Sonne produziert

schaft: Er weckt die Emoti

dieses Gestirn kein eigenes

Deshalb ist der Mond -

Bosheit völlig freien Gemüt

Neuesaus

Absurdistan
Bilderschwindeln mehr

als tausend Worte
Blutrot gefärbte Wasserla
chen in Luxor; Botschafter,
die mit Geliebten in die Tief

garage fahren. Stümperhafte
Bildmanipulationen im Ver
gleich mit dem, was wir hier
sehen: Wer (vor allem welche

gleich wie unser Matthias -

zur Freude all seiner Freun

Frau!) hat Matthlas jemals mit

Dafür nimmt sie das

etwas Besonderes und Ein

empfangene Licht auf und

maliges, das uns magne

de ausfüllt.
Dafür sind wir ihm alle

Werkzeug angetroffen? Mit ei
nem Hammer vielleicht, aber

tisch anzieht und berei

dankbar und hoffen auf wei

sonst? Schamlos. Und dieses

chert. Matthias hingegen

terhin ungestörten ackeretschen Mondschein, damit er

einer

Licht.

verbreitet es in optimaler
Weise. Während man sich

bei Annäherung an Sonnen
brutal verbrennen kann
und selbst bei direktem

drängt hin zu den Sonnen das heisst, vor allem zu einer
- deren Glanz er aufnimmt,

Blickkontakt gravierende
Schäden in Kauf zu nehmen

offensichtlich gestellte Foto
Kochsituati-

uns weiterhin das Licht sei

on! In zehn Jahren
war der Backofen

um ihn dann möglichst flä

ner Erkenntnis in den vie
len Stunden unserer Fins

i n A c k e r e t s Wo h

chendeckend zu verbrei

ternis zukommen lässt. •

_

-

nung noch nie
heiss. Wäre auch
schlecht: Die Be

«Weckt Emotwnen» Schawl über

seinen liebsten Zögling.

dienungsanlei
tung, die seit 2003

dort liegt, würde

Hier stimmt was nicht! Ackeret mit

Feuer fangen, tö

Werkzeugkasten, Ackeret am Kochen.

Heute Mittag am TV:

Bruderkuss im Baumafia-Milieu
Aurelio hatte genug vom ewigen Gejammer, die Österrei
cher seien die besseren, charmanteren, dienstbefliesseneren Gastgeber. Er baute seinen Kundenbetreuungsservice
aus. Testperson war leider Matthias. Wenn man weiss, wie
er zu Zärtlichkeit unter Männern steht... Welche Fantasien
begleiteten ihn währenddessen? Breschnew mit Honecker?

Prägend Matthias' Zeit bei Roger

Manfred Kiemann (Sklemann über Matthias' Lebensmotto:

Schawinskis TeleZüri.

«Das Leben ist zu kurz, um über Corine Mauch
nachzudenken»

mini Meinlg gseit» - «Und
wia heder reagiart?»-

Als er den Petersdom in Rom betrat.

«Welss nid. Isch nu de Tele-

«Da isch genial!»

fonbeantwoate ehe.»
Wenn Matthias einmal rictitig sauer ist,

Sein häufigstes Bonmot.

möchten wir nicht das Ziel seiner Atta
cke sein.

«Le jardin du Luxembourg,
fait longtemps que je n'y etais

A «Matthias, spann dini
Muskle aa!» - «Mach i je!»

pas venu. II y a des enfants

Am Venice Beach.

tombent. II y a des etudiants

qui courent et des feuilles qui
qui revent.»

«Be my guests!»

Wenn er eine Frau verführen will.

Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/blicfcamabenii

Top 3
Sieger nach 50 Jahren Musikkonsum:
1.1*E16
Indien
Joe
Dassin

2.

Amor

Julio

Iglesias

3. Griechischer Wein Udo Jürgens
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«Ich bin froh,
dass es dich gibt»
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«Brillant»

Mit Jean Ziegler.

yUaithioA

-

(SU/yv ^€^24 yvoJi/fn, ioh h/i/n, iXAi/i ot/m,

J

yuiuJv

'ZamUcA.

Ae/u
RA>feAy .JcAatüW-

4^ UAT/Ü f^ioke^et. Oe/u EAAte^ (y'lMa/nt,

( > e Ä y n h a A i e Ay ) U y y v z / U > i i t l i o h e Ay Z t o e ü J e - O A M A

fy^tAMa/nir, hatte^cJye/ueMvi^rne/n^i/JxtuJie/'ZÄx^. t'viie/n'

lieAAy ehe/v Qa/>er de/i' E^^rnpccbhie, i/AvtH SeA, ^/i^/rrt/pou(Jvve,, cfe- TV/nthüoA' iAv 4<v hyoJie^rt, TyioAAe, diuAAje/i/J> ij-oMUue/nA e/mp^uYuHeAv.
Ocuma£i^,

fern hinter Reimen. Ich feiere dich

matAAchz'v, -^^leAntuJv w/iJ'i^&'frurriteA/ yHa/i'XMJ>. y^Vx/i/xÄAif (yiAv ioh i/m/rrue/iy
mvcA,
(SUat
e<Wna4
JUA,
Ao<>h
rUoht^ io- tieM, Ao^yh c&eied^ ytuA/
T^HaühuxA'. 9C(ym/nri,j nji/u Ynaoh&yu et+T/mo^ eÄ/ne^ fRyWyvie^ m«/ &ttc^ (>e/iAeAv

nicht mit einem Meinungsblumenstrauss,

i/m,

Der Freund wird SO

Wenn es feierlich wird, versteck ich mich

ich weise dir kein Zimmer an im Literaturhaus.

Du bist unter Nahen der Nächste,

wir sind getauft mit dem gleichen Wasser,

9i^ Tlacyhi/^ug, yicuJV ikZeA/Saohte^ üJv da^ '^UAIMJU6 H/nde/vvk/xx^
Die- fLu>ncSe^ ha/m, '^taynSe,. 6£ei^ rrU/i, hsAxie' aJ^i, eivve^ deA,

und das ist von allen Wasser das höchste.

Es stürzt herab, heisst Bodensee, und krasser
heisst es dann Rheinfall bei dir.

Wir sind einig. Uneinig sind wir.

Wir sind vielleicht schüchtern, aber nicht stumm,
unser Gespräch ist laut und lebendig, aber Genieren
ist uns nicht fremd. Vielleicht sind wir ein Unikum.
Wir müssen einander nicht buchstabieren.

Wir dürfen es selber komisch finden,
wie wir uns verstehn im Rechthaberradau,
gemeinsam verschwinden,
das wäre unsere Schau.

Du bist ein Meister der mutigen Geschichte,
du schreibst von Tag zu Tag dich fort,
mit hellem Hohn machst du zunichte
die Banalität vor Ort.
Lass mich feierlich sein zum Schluss:

Ich bin froh, dass es dich gibt!
Du bist, wie man sein muss,
wenn man das Leben, mehr als es wert ist, liebt.
Martin Walser, im Juli 2013

ön^^i/^ie/nte/n^ Polit-E/xÄ^ie/nf eA^elt kaie., in,

V/nd dcMrvYu A
l t da, TUatiha
i y!^ /cl ÄeA,et, deA, fRAymoM/^A,. Q,wade^J,o^
iÄ/yiteAJia&eyyv(S?\ 'YHaAiiYi, HlÜa£6£Ay de/n, e^etv eAAohie,-

yie/ney),, ieifien- IRAymoYi, T^laithiaA,. ^aJ^AxJv, He/i/i, TZ/nie/i,-

haiieYud iAi, die, ^AAxJie, naoh, (%k^' Kia/rni/tTAÄ,YriA, '^ixyaA,. 'Coto^

YieZ (<yde/i, cmAeAe, BUiytde, deA, Co-^niSCe^ hAX/ma^rys, ßa£^ao

ix&iie/iAa^te/nS i/i/nd). f^U&i, e6en,: ^X)ie, '^imAohe/nr deY],
^-twet- ß4AxJ^(hohetn, "Die, ^OAi,^lJÜeÜ> iAt ßaXie/i/ma,^,)^" odeA,

E'iAMA, eAA%e, HlJe£6 iH>MeA, ^WiXd^acJi^-a/iti^e^ d-^e/yeytAig,heAJ>, iAA^ieA/yiitticAeA^ (^^A££ituJ%a^AMtAÄiit(,, ^a/Uyi^^, d^Lide/n^ixJia^XAn,, a(>^AAirYuSiLe^,n' 'Z/^/ni6/nvuA,\ ife/ipaA'^Jx/n, dje/>eY\,.

HdeA, i/m, Ryo^rruMn, de/m, gjeAAAAS^^zn, Qhe,^fve!p,oAJxA, y' UoAx:^ diA,

ßh^AMve,, deYTug^eAÄ^e^ "ZuAxJueA, O^. ßeai Peiial(y^

^ {K^e^ d^ icAtmen' ^e/>e^^^A^'ie4M5U,g,RYu (^jAeia, WAA disAe, 'J-i,^aaa^AO, yUe, WA,^jeAA/e/^.

9'm, 1^79 ^ea/n' de, d^, ^xytrxiai/yye, oat, ■ietVien- ^leAx^ndi
'J'^uxYK^^yiA, de, iRAyiJi&^iyixcaAA/cIL: o 64^ uai, h<yn*i;e4XA' et u/ne,

d eiAe, cAynieAyi/p,(yyioÄAT,.

dteieA, y' HaihAOA, eA, iAi, eÄAie, EJiA^e, i/Avd, et^ne- ^^leAA/ie, c^etVv JZati^eOi/u, de/n,DeAAri£AVy WAAv\/Jxe,icJ^^i(Ayd^k<o/m/m/eAiJle,ha,^

6e, ^^aiuvhuAn/de/vt oMeA, eAyde^vkiticJi, (^Mte,.

^e,ayn,
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TÜRSTEHERIN >

An Regina Buol kommt
keine Frau vorbei. Wer

zu Mattliias vordringen
will, muss erst sie
überzeugen.
1. Wie, wo, wann habt ihr
euch iiennengeiemt?

Zufälligerweise bekam ich
anfangs der 90er-Jahre sein

erstes Buch, einen ZürichReiseführer, in die Hand.
Auf dem Buchumschlag
hatte es ein Foto von Mat

thias. Ich schaute mir das

lange an und fand ihn, ich
weiss nicht weshalb, ir

gendwie komisch. Persön
lich kennengelernt habe ich
Matthias erst später, Mitte
der 90er-Jahre, als wir ge
meinsam in der Redaktion
v o n Te l e Z ü r i a r b e i t e t e n .
Mein erster Eindruck bestä

tigte sich: Matthias ist ko
misch - das jedoch auf auf
regende und amüsante Art!

«Keine seiner Ex-Fre
DER MEISTER 4

Vor 14 Jahren traf ich
Matthias zum ersten

iVlai. Es war wie eine

Erleuchtung.
Von Christine Sclinyder

Faslgenci hhätte,
asl Nwürde
eun
il gerFramir
jederzeit zur Seite stehen,
meinte er väterlich und
Matthias'Favorit
Corinnes Füdli aus
der weltberühmten

Hakle-Werbung.

«Matthias ist Hammermann!»
TRAUIMTEil ••) Es gibt sie also wiriclich! Das Po-Model Corinne, aus Matthias Ackerets Ro
man, «Der Hammermann», eine Mischform aus Realem und Erfundenem, wie M.A über sein

eigenes Buch sagt, ist real! Nach langer Recherche wurde Corinne dank Fotos ihres Pos end
lich gefunden, und das vor einem Badehäuschen am Strand von Ventimiglia. Wir sind fast in
sie hineingestolpert, als sie sich ihr nasses Badekleid abstreifte und sich uns splitternackt of

fenbarte. Als wir nach ihrer Beziehung zu Matthias fragten, winkte sie ab und zeigte sich von

der kühlen Seite. Als sie später aber Anekdoten zum Besten gab, erröten wir. Trotz des end

lich gelüfteten Geheimnisses, sowie den wilden Enthüllungen ist es uns nicht möglich, tiefer
in die Privatsphäre von Matthias vorzustossen. So belassen wir es mit dem schlanken SaU,
mit dem Corinne das Gespräch souverän schloss: «Matthias ist Hammermannl»

auch etwas enttäuscht, da
ich ihn, den Doktor Matthias
Ackeret, nicht bereits aus dem
Fernsehen kannte.

Matthias mehr Prominente
vor die Kamera als alle an
d e r e n Te l e Z ü r i - J o u r n a l i s ten

zusammen.

Trotz dieser Begabung
sah sich Matthias schon da
mals lieber als Bücher schrei
benden Doktor. Bei unserer

ersten Begegnung ging es
dann auch hauptsächlich
um den Autoren Ackeret. Er

setzte sich so gekonnt in
Szene, dass ich und meine
Freunde ihn fortan ehr

fürchtig Meister nannten.

Später stellten wir fest, dass
wir noch lange auf seinen

Schnell realisierte ich,

ersten grossen Roman war

d a s s s e i n e Te l e Z ü r i - B e i t r ä -

ge einzigartig waren. Zähl

ten mussten und er vorerst
vor allem mit einem Zürcher

ten doch in erster Linie
nicht ein scharfes Bild oder

Reiseführer für Schlagzeilen
sorgte.

die fernsehtjrpische Verto

nung, geschweige denn ir
gendeine wichtige Aussage.

Heute weiss ich, Matthi
as ist nicht bloss ein Origi
neller, der sich gern mit

frischend natürlich erfas
sen wie er. Zudem brachte

gen umgibt. Er hat auch ein
ausgesprochen gutes Herz
und geht äusserst liebens
würdig und verständnisvoll

Viel aufregender waren die
Protagonisten in seinen Sto
rys. Keiner konnte sie so er

Prominenten und Mächti

SCHWEIZ
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Inas AcM/ets
cnneitsgurtel

2. Wann wurde dir bewusst,5 . W
5.i eWie
11. Wie
lange
würde
o f t t e oft
l e T ntel^^rt
i i e r t i h ihr?
r?
11. Wie
lange
würdest

2. Wann wurde dir bewusst,
dass Matthias das Zeug zum

7

du es

mit Matthias auf einer einsa

besten Freund hat?

Dreimal pro Tag mindes
tens - dabei begrüsst er

Als er bei brütender Hitze
am Strand in Kos Dassins

mich nicht, er redet einfach
darauf los, als ob wir immer

Auf ewig und einen Tag. Es

«Les Jardins du Luxem

online wären.

unterhaltsamer ist. Schon

bourg» rezitierte. In weissgelb-gestreiften Badeho
sen, schwarzen Lederschu
hen (Bally) und einem zer
knüllten Hugo-Boss-Jacket

men Insel aushalten?

gibt keinen Menschen, der
bei unserem ersten mor

6. Wie schnell erzählt dir

gendlichen Telefonge

Matthias, wenn er eine neue
Frau kennengelernt hat?

spräch bringt er mich zum
Lachen, dabei bin ich wahr
lich ein Morgenmuffel.

Da ein Mann nie so einsam

unter dem Arm. In diesem

ist, wie er scheint, kann ich

Moment wurde mir be

diese Frage nicht beantwor

12. Was hast du in all den

wusst, dass mein Geist zu
gering ist um seinen ganz
zu fassen, und ich bat den

ten.

Jahren von ihm gelernt?

7. Beende diesen Satz: Matthi

Grundgütigen im Himmel;

as Freundinnen sind für mich...

schichten, man muss sie
nur richtig erzählen. Und:

Lass mich ihm wenigstens

Die

Sei dir nie zu schade für

eine gute Freundin sein!

besten Freundes.

Es gibt keine schlechten Ge

Freundinnen

meines

einen

Witz

oder

ein

Wortspiel.
3. War eure Freundschaft im

8. Wie müsste denn eine Part

mer platonisch?

13. Wie treibt er Dich in den

Sorry, ich bin nicht der Kiss-

nerin sein, damit du nicht zu
Julia Roberts in «My best

and-Tell-Typ. Anzufügen

Friends Wedding» wirst?

Wenn er meinen Geburts

ist: Matthias' Frauen sind

Den Film kenne ich nicht.

tag vergisst.

Models, Miss Schweiz oder

10. Welche Ex hättest du am

14. Beende diesen Satz: Ohne

Schauspielerinnen. Ich

liebsten auf den Mond

Matthias wäre mein Leben...

schaffte es nur zur Miss Ri

geschossen?

Das will ich mir gar nicht

mini.

Keine.

vorstellen.

entweder ehemalige Top-

Wahnsinn?

Bei<md^ycuiffcMlg^cw/McvttKLa^ Lit !,elyv Lay
chen/. Met dleie^n/ LcM>her[yhült er SpconyuA/ngen/
OAM',

verlieren/. MütdX£^!,em/Mi^ Lildce/^elCvigte},'
ihm/,

ner Qe^räxü^^ipaYtne^i^oder ieln£^Qe4ipr(Xc}wpartnery vor jttdrMo^en/. So- arhe^et er yidv
sp Leier Uch/, leicht M\d/fr etw\dy!i<:ha^Äx:h/cw\/
de^^Kerivdei'Them£i4'herciyn/, 6hr\£/dxxbe^je/mand&tv jw/ verletzen/ oder hloif,^<A4^eUen/. Ve4"
hcdb-Li;tuAnd/hle^htM<xtd^ia^elvv^iAier freuend/,

mCtdewvwLr hoffwäiix^weiZeYhi^lcuJ^^^

durchs LeheiV ^fiehew werden'.
HerjfLich^, QahvLeRa/

idinnen wird je aus dem inneren Kreis Verstössen»
mit seinen Exfreundinnen
um: Keine wird aus seinem

terhalter oder Partygänger

kostbaren Schmuckstücks,

sieht man ihn denn auch im

das zu ihm gehört.

Kreis Verstössen, abgerech

mer wiedermit der einen oder

net wird nie. Beliebt als

anderen

Baby- und Hundesitter, Un

Arm, als wären sie Teil eines

V e r fl o s s e n e n

am

Ich schätze am meisten
M a t t h i a s ' H u m o r. Wa n n i m

mer wir uns sehen oder hö-

ren wird vor allem gelacht.
Gern über die anderen,

he erfriert, lässt er sich

aber auch immer über uns

sich selbst in ein Fettnäpf

schliesslich imponieren.
Nur die Körperhaltung lässt
erahnen, dass ihm die Kälte
(oder ist es Angst?) im Na

chen zu setzen und Proble

cken sitzt. Bleibt noch sein

me ganz anders zu sehen, als

eigenes Baby zu erwähnen,

sie sind.

für das er keinen Aufwand

selber. Er versteht es, Leute
auf die Schippe zu nehmen,

So wird aus einer Sorge

nicht anmerken. Er möchte

scheut: «persönlich». Seit

bald ein schlechter Witz,
der weggelacht wird. Auch

elf Jahren ist er dort Chef

sportlich ehrgeizig ist der
Dr. Matthias Ackeret. Einen

Prinzip keine - er könnte ja et
was verpassen. Höchstens

gemütlichen Long Jogg zu

mal eine Übernachtung

zweit durch den Wald kennt

hier, ein Kurztrip da. Aber
weg, eine Zeitlang abschal
ten, offline sein? Nein, das

er nicht. Wenn man als Frau

mit ihm rennt, ist es ihm
ganz wichtig. Immer vorne
zu sein, und sei es auch nur so

r e d a k t o r. F e r i e n m a c h t e r a u s

kennt er nicht.
Er

liebt

seinen

Beruf

ein nerviger halber Meter.

u n d d i e Verpflichtungen

Lieber soll ich ihm zig
Mal in die Verse ginggen,

darum herum zu sehr. Und

würde. Und auch auf der

das wiederum bringt ihm
viel Anerkennung ein in
Rapperswil. Im Städtchen

Skipiste duelliert er sich

am Obersee ist er einer der

gern, sogar bei eisigem

Götter. Vorzugsbehandlung

als dass er neben mir joggen

Schneeregen gibt er nicht
auf. Dass er in seinen durch

wetzten Röhrlijeans beina

ist in jedem Restaurant ga
rantiert. Ein richtiger Meis
ter, eben! •

Ein MUSS!

«Elvis - DER FILM»

schlägt alle Rekorde
Nach mehreren Flops an der

beweist der oftmals als Blo-

Kinokasse kann Produzentin

cher-Zampano betitelte Acke

A n n e Wa l s e r e n d l i c h w i e d e r

ret faszinierende Vielseitig

strahlen. Die Verfilmung des

keit und Raffinesse. Ohne viel

Bestsellerromans «Elvis»

Dialog, nur mit Mimik. Ähnli

schlägt alle Rekorde! Bereits

ches hat vor ihm nicht mal El

über eine Million Zuschauer

vis, höchstens Hitchcock ge

hat dieAdaption von Matthias
Ackerets sublim-gestrickter

schafft. Bereits wird über Re-

Gesellschaftssatire auf der
Leinwand bewundert - damit

wood gemunkelt. Für Acke
rets Part werden grosse Na

wurde «Schweizermacher»,

men wie Matt Damon und

bis anhin unbestrittener Num-

Ryan Gosling gehandelt. Auf

mer-l-Hit der Schweizer Ki

Nachfragen gibt sich Ackeret

nogeschichte, verdrängt.

bescheiden: Er wolle sich im

D o c h n i c h t n u r Wa l s e r d a r f

Moment lieber in aller Ruhe

sich glücklich schätzen. Der
bis anhin hauptsächlich in der

seiner Kunstsammlung wid

Werbe- und Presselandschaft

grösste Leidenschaft inspi

verwurzelte Ackeret schrieb

riert ihn immer sehr) Ideen

nicht nur das Drehbuch zum

für neue Projekte spinnen.

eigenen Roman, sondern
führte auch gleich selber Re

Viel will er nicht verraten,

make-Angebote aus Holly

men und beim Kochen (seine

doch sein nächster Film dreht

gie und begeistert in der sich um Postkartengrüsse und
Hauptrolle von «Elvis». Dabei

eine ominöse Weltreise.

Zweimal lebenslänglich!
RETTUNG ••••> Jurist Matthias hat auf selbstlose Art die

beiden attraktivsten Frauen der Stadt an sich gebunden.

Happy Ends. S. und C. L. bei ihrer Verhaftung (I.) und nach ihrer Freilassung (r.). Das
Foto hat ihr Winkelried, IWatthias «The Conquistador» Ackeret, aufgenommen.

Von S. S. und C. L

Trotder
z mStadtpolizei
ehrfacher Erm
Rapperswil
ahnung

auf der Flucht befanden, hatte sich
Jurist Matthias A. eingeschalten
und in einem Exklusiv-Interview

konnte S.S. vorgestern Nachmittag
die Kaugummi-Knallerei erneut nicht
unterlassen, sehr zur Unzufrieden
heit der Anwohner von Rapperswil.
Die Szene spielte sich auf dem

für Blick am Abend erklärt, dass für

Hauptplatz der Stadt ab, wo es zu
einer hitzigen Auseinandersetzung

rinnen

zv«schen Beamten und Täterschaft

zeiten geboten.
Was W. damals trotz gutem Rat
von A. nicht zustande gebracht hat

kam, was schliesslich zur Festnah
me von S. S. führte.

Gestern Morgen um 9.09 Uhr
wurde S. S. von ihrer Komplizin Co

die Künstlerinnen absolute Narren
freiheit bestehen müsse. Auf
schweizerische Manier hat er die

definitive Freilassung der beiden Täte
erwirkt

und

ihnen

PERSOENLICH~n Schutz auf Leb

te, «Dänn nimm sie doch im Dop

rinna L. mit Samurai-Schwert und

pelpack!», hat M. A. nun mit Links
erreicht. In einem Interview sagten

fernöstlichen Geheul aus der U-Haft

S. S. und C. L. lachend; «Matthias

befreit. Während sich die Frauen

hat uns lebenslänghch!» •
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Die Pelzmäntel der Stars
PLAYLIST »Erhat

Wonnen hat jeweils, wer ge
rade Hoheit über Mischpult

mich heute noch geniere...
Du hast cool reagiert und

Cool ist, wie du über all die
Jahre deine Eigenheit - und

und Plattenteller besass.

mir diesen Ausrutscher nie

deine manchmal etwas

wirklich vorgehalten. Die

schrullige Seite - gepflegt und
bewahrt hast. Ein Abend in

k e l t e s i c h z u r fi n a l e n K u r z

Platte ist umgehend ersetzt
worden. Sie lief, während

schlusshandlung meinerseits

du im Studio deine Gäste

langweilig, auch wenn ich

hoch. Nach einer kurzen

angekündigt hast: Vico Tor-

dir bis heute nicht die Mu

von Daniela Lager

Nacht

riani und Paola Felix - ich

Schwissen,
afhausenwar
,mu
ssm
an
echt
harter

Samstagmor
gen beim Be

meine Idee von Cool

ness verändert, dieser
unbeugsame

Julio-Iglesias-Verehrer.

Boden für eine junge Zürcherin die zu wissen glaub
te, was gespielt werden
musste. «Talking Heads»
etwa mit «The Lady don't

Kurzum, so sehr wir uns

schätzen, dieser Disput schau

dudelte

treten des Stu
dios

einmal

mehr«Quiereme

mir

am

Du hast Promis
mit deinem

Charme geknackt.

mucho»

entgegen. Das war zuviel.
Ich griff mir die Platte,

deiner Gesellschaft ist nie

sikauswahl dazu überlas

war noch da

sen würde. Du hast Promis

mit beschäf

mit

tigt, die Pelz

charme aufgetan - und

mäntel

auch später bei TeleZüri Fi
guren wie Schröder, Kohl

Stars

der
in

der

Garderobe

aufzuhängen, als du den

deinem

Nussknacker

oder Pfarrer Sieber nach

Belieben ins Pedalo, auf

ner Playlist festgehalten und
Julio Iglesias aufgelegt - in je
der deiner Sendungen. Der
smarte Spanier mit der ge

klemmte Wischer und
Schaufel unter den Arm

beiden erklärtest, sie müss
ten sich noch einen Augen
blick gedulden. Via Telefon

und legte sie mitten auf die

war Udo Jürgens zuge

weshalb er derart das Kalb

Strasse vor dem Studio. Ein

für dich machte.

schmeidigen Stimme und
dem breite Lächeln vor ge-

Lastwagen erledigte unab

schaltet, den du aus dem
Bett geklingelt hattest und

bleachten

beigesehnten Effekt, ich
kehrte die Vinylreste zusam
men und kippte sie dir aufs

Mind». Du aber hast an dei

Zähne

im

son

nengegerbten Gesicht trieb
mich in den Wahnsinn.

Es folgten unerbittliche
und unergiebige Diskussio
nen im Plattenarchiv, ge-

sichtlicherweise den her

spontan für ein Gespräch
über das Leben gewinnen

Leitern oder auf den Bei
fahrersitz deines Autos diri

giert - und keiner wusste,

Lieber Matthias, du bist
einer der coolsten Querköpfe
die ich kenne - danke für dei

konntest.

ne Freundschaft, auch wenn
ich immer noch ab und zu

Pult. Das, muss ich zuge

Heute muss ich zuge
ben: Dies und vieles mehr,

ben, war eine niederträch
tige Handlung, für die ich

was du dich getraut hast,
hätte ich so nie hingekriegt.

Leidenschaften vom Lastwa

Lust verspüre, eine deiner
gen überrollen zu lassen. •

Tyi/xtthAjo/i,
OoaiM., doAA du UAiÄje/ve&x
^eme^V^4.ö^men um/rrve/i
ijjiede/i

Oou

(h^irUtiAJ ^ Ae/i 2^(yvtB
du rruMTL S/üJi
' y H U r Ty i a t t h i o A t A X x / i e d i e

^e£t

Sa

\yiel dich ^ (>e/UcJ7ieA%.
die /hneAdoie/n u>iÄA>de/n em
neueö 'veicAe/n ... Ooa
Loh. a/>eA.

ijjeüß/vhiyn diA,. iet a/>e/i
Ou^ eÄyn tveAjuen,

UAi/l ich mCcA oaa^ die
mit dÄ/i.

JLije^ und Q/uie. ^iA/m
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T Backen mit Hu Wer mich kennt, weiss; Kochen gehört nicht
zu meinen herausragendsten Stärken. An diesem Abend in Pe
king aber hatten ich und der erste Chinese im Land, Hu Jintao,

die von diesem Mann

einen Heidenspass: Dank der Hilfe abertausender Chinesinnen

ausgeht, ist spürbar i

buken wir flink die grösste Apfelwähe der Welt. Viele Chinesen

jeder Faser des elg«
nen Körpers. Was t
bisher geleistet ha

^ Cemeinsamkeite
mit Nelson «Die Kraf

essen noch heute davon.

überstrahl Kontiner

te», verkündete Ne
son Mandela nach ur
s e r e m Tr e ff e n i n Q u n t
Dasselbe lässt sich n;
türlich auch von Mar

dela sager

A Sdiwimmen mit John, Paul und Ringo An diesem feuchtfröhli

chen Nachmittag sprangen John, Paul und Ringo überraschend
in den Pool - ich hinten nach, obwohl ich doch gar nicht schwim
men kann! «Hilfe, Hilfe!», habe ich gerufen (engl.: Help). John
fühlte sich sofort inspiriert, wie deutlich zu erkennen Ist.
WeltformeimitAlliert

Das Bild drück aus, was
damals unsere Herzen be
seelte: Wir waren nahe
dran an der Weltformell
Leider verstarb Albert viel

zu früh, und ohne seine
Inspiration fehlte mir der
I n n e r e A n t r i e b z u r Vo l l e n

dung des Werkes.

Eigentlich schade.

^ Fliisterdiplomatie mit

Willy Walter
Scheel war

kurzfristig aus
gefallen, also
übernahm ich
den Part des
S o u f fl e u r s .

Bahr beklagte
sich alsdann,
dass Scheel

^ Bailermann mit Fritz £>
Max Während Fritz Dürren
matt meinen «Baller

mann» verschlungen hatte

nicht ihn rekru
tierte. Ziel der
historischen

Verhandlungen

und mit «Durcheinander

war eine For

tal» eine erfrischend konfu

melfür Berlin

se Fortsetzung auflegte,

blieb Max Frisch skeptisch.

z u fi n d e n . W a s
mir mit Brandt

Mit seinem Reiseroman ins

ö Breschnew

Innere der Seele («Homo
Faber») setzte er einen

nicht gelang,
war später mit

KontrapunW, dessen Bezug

Kohl & Corbi

zu «Ballermann» sich mir
bis heute nicht erschliesst.

möglich.
T Seelenverwandtschaft mit Ehris Elvis-Autor Ackeret und Elvis-Sänger Presley. Für mich ein
unvergesslicher Handshake. Später schenkte mir der King seinen Gurt, den ich allerdings nur zu
Hause zu tragen wage.

A Shooting mit Kim Gute Mine zum bösen Spiel. Aber
Kim Jong-Il bestand auf einem Foto mit mir. Das gehöre
in seine Sammlung. Wiederholt droht er mit dem Erst
schlag, bis ich widerwillig nach Piöngjang reiste.
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Der Inbegriff der raffinierten ja
GOURMET ••••> In Moskau veränderte Matthias

was denn dieser noncha

kurz darauf wurden diese

die Essgewohnheiten der russischen Neureichen.

lant und weitgereist wir
kende Westeuropäer be

V^CIaudia und Daniel Kaciynski

richte der asiatischen Kü

Tokter Ackeret hat seine Spa
ghetti bekommen, die Hälf

sogar in die Karte des Restau
rants aufgenommen. Und so
mit wissen wir, weshalb für
viele reiche Russen, Spa
ghetti Napoli als der Inbe

Uberascheden
i Gegen

che vergessen hatten. Die

te des Restaurants hat so

griff raffinierter japani

anderen Gäste horchten.

gleich auch bestellt und

Er revolutionierte die fernöstliche Küche.

über

mit

dem

kom

stellen würde. Resultat;

scher Küche gilt.»

plett Unerwarteten.
Der Herr Toktor, wie er
sich nicht gerne nennt,

aber gerne genannt wird,
und

wir

waren

vor

etwa

zehn Jahre gemeinsam in
Moskau. In kleinem Kreis tra

fen wir uns im angesagtes
ten, neuen Japaner. Dort wa
ren Kellner wie auch Gäste

sehr bemüht, sich nicht an
merken zu lassen, dass sie
keine Ahnung von dieser
neuen Küche hatten. Nach
dem der Kellner uns die

Menüs und Specials mit viel
Brimborium während einer

gefühlten halben Stunde
vorgesungen hatte, war die
Reihe zum Bestellen an
Matthias.

«Do you have Spaghetti
Napoli?» Mit dieser Frage be
gann die Maschinerie zu lau
fen. Die russischen Neuja

paner hatten das Gefühl,
dass sie auf ihrer Menukar-

te eine der wichtigsten Ge

Das Mattliias-Scliatten
SCHLAU "4 Irgend
wann wurde Matthias
mein Schatten. Etwa

vor 12 Jahren.
Von Frank Bodin

atthias und mein Weg
sind sind immer wie

der freundschaftlich schick
salshaft miteinander ver
k n o t e t . R ü c k b l e n d e : Vo r 2 5

Jahren wurden Pepe Lienhard
und ich von einem befreunde
ten Paar - Ruedi und Marian

ne - angefragt, anlässlich der

scheinlichsten Zeiten an den

zählen. Matthias ist ein

Taufe ihres Sohnes ein kleines

unwahrscheinlichsten Or

blitzgescheiter Schatten. Er

Konzert zu geben. Was nie

ten aufzutauchen. Rück

hat aber auch Humor und Fein

mand ahnen konnte; Die

gefühl, was ihn von vielen Me

Ehe von Marianne und Rue

blende; Vor elf Jahren hatte
ich eine Amour fou. Wir ver

di ging auseinander und wir

abredeten uns an Orten, wo

und ihn zu einer strahlen

verloren uns als Folge davon
aus den Augen. Bis Matthias
vor einigen Jahren mit einer

wir mit niemandem rechnen

den Persönlichkeit macht.

mussten, der uns kennen
würde. Das ging auch alles

Bleibt die Frage, ob nicht ich

neuen Freundin auftauchte

bestens. Nur mit einem hatte

bin beziehungsweise wer

- M a r i a n n e . M a t t h i a s s c h a ff

ich nicht gerechnet: mit Mat

te es immer wieder, wie aus

thias! Natürlich konnte er

der Schatten von wem ist.
Aber das klären wir in den

dem Nichts zu den unwahr

eins und eins zusammen

nächsten 50 Jahren. •

dienmenschen unterscheidet

der Schatten von Matthias

«Low profile»
Hans-Peter

i R o h n e r.
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«Er kann gut zuhören,
stellt kluge Fragen»
SOLID ••••> Ein metro-

politanerSchaffhauser
-wie geht das?
Matthias macht es vor.
hat

v.a. in den Augen seiner kri
tischen Begleiter. Matthias

ist ein kluger, bescheidener
und sehr aufmerksamer Be

Von Hans-Peter Rohner

atthias

er. Verehrer von Blocher,
Schröder, Joschka Fischer etc.
- ist er nicht, tönt aber gut,

seine

I Wurzeln in Schaff

der

weiteren

Szene.

kann gut zuhören, kluge
Fragen stellen und dem Ge

oder indirekten Zusammen

wissen. Ich freue mich auf

hang hat. Er liebt es, sein

weitere Jahre guter, freund

Licht unter den Scheffel zu

schaftlicher Kontakte mit

stellen bzw. low profile da

Matthias und gratuliere

herzukommen. Er ist ein so

ihm herzlich zu seinem Ge

lider, sehr solider Hand

burtstag. Nachdem er seine
Marathon-Experience bereits
beim 40. Geburtstag «einge
sogen» hat, bin ich ge
spannt, mit welcher out-ofthe-box-performance er

cher Zunft? Bücher schrei

ben - kann er, macht er.
Journalist und Chefredak

tor - kann er, macht er. In
t e r v i e w e r, M u l t i m e d i a Freak - kann er auch, macht

genüber nicht das Gefühl
vermitteln, alles besser zu

das Cliff des 50. Geburts

tags umschiffen wird. •

nicht zu ernst»

Martin Schläpfer.

Er

hausen. Wenn man lange
genug nachdenkt, stellt
man fest, dass vieles was er
macht, damit einen direkten

werker seiner Zunft. Wel

<f Nicht sich

obachter der Branche und

Der Universalbegabte
GENIAL "4 Er war

haus interessierten Matthias

immer dabei, wenn
Geschichte geschrie

weniger die staubtrockenen

Ackeret-Prinzip! Er ist ein«
journalistische Universalbe

Botschaften als die Men

gabung - mit einer für dif

ben wurde.
Von Martin Schlipfer

Branche atypischen Eigen

oder blockierten. «Persön

Schaft. Er nimmt sich nich

lich» ist sein Gesamtkunst
er mitunter als unkritisch

zu ernst. Legendär war seit
Spruch, mit dem er sein(
Sendungen bei Radio Muno

belächelt, doch er schält die

abmoderierte: «Am Mikrofoi

werk. Als Interviewer wird

Als Printredaktor bei den
«Schaffhauser

schen, die die Politik bewegten

Nach

richten» verfolgte ich die Eu

phorie der «Radio-Munot»Pioniere mit hochgezogenen
Augenbrauen. Im Bundes

verschiedenen Gesichter sei

hätt gackeret - de Matthiai

ner Gesprächspartner sehr
schön heraus. Er passt in kei
ne Schablone. Es gibt kein

Ackeret». Die besten Wün
sehe

für

50

weitere

schwingte Jahre! •

be

w w w. b l i c k a m a b e n d . c h
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penheim geholt, um ein
zweites Schweizer Fernse
hen aufzubauen. Hier traf

ich dann so wichtige Weg

begleiter wie Silvia Affolter,
Siro Barino, Sacha Wigdorovits ... schöne Zeiten.
Ja, aber dein Traum war doch,
seit ich dich kenne, bei einem

ICH FRAG JA NUR ••4 Ich treffe Matthias (49)
n seinem Lieblingsrestaurant, dem Aurelio, an
Jer Zürcher Langstrasse. Zeit für ein Interview.

hattest die Frühsendung
vor mir, und weil die 9 UhrNachrichten, die vom DRS

Jahren der Freundschaft

dich, im Berner Studio
nachzufragen, was los sei.

ron Manfred Klemann

Um uns herum sitzen

die schönen leichten

mit Matthias A. endlich Ge

erfolgreichen Finanz- und
Jnterweltgrössen der

legenheit, ein Interview mit
ihm zu führen. Matthias A.;
wer ist das eigentlich? Der
Wirt bringt uns eine Fla

Btadt. Aurelio, der smarte

sche Weisswein.

Vlädchen der Szene und die

Mirt, balanciert wieder mal
sine Flasche auf seinem

IHaupt, die drei Musiker sind
loch nicht eingetroffen, um
ias Lieblingslied von Matihias «Que serra» zu spie
en. Ich habe also nach 25

Matthias, kannst du dich an
unsere erste Begegnung erin

eingespielt wurden, nicht
richtig ankamen, bat ich
Ich musste auf Sendung.

stärkung an den Kem zu kom

noch Grösseren arlieiten zu

m e n . E i n H ö r f u n k - Ta l e n t . W i r

dürfen.

sind nach der Sendung dann
das erste Cupli trinken gegan

Dem grössten Medienmann

gen. Was war denn deine ers

Europas: Roger Schawinski

te Berufsstation nach dem er

(trinkt einen Schluck Wein,
Glas ist leer, ich schenke
nach)... Roger hat mich
dann sozusagen zum Mann
gemacht; zum TV-Medien
mann; erst TeleZüri, dann
Te l e 2 4 , Vi d e o j o u r n a l i s t ,
N a c h r i c h t e n m a n n , Ta l k
Shows; leider hat er mir
e i n e r e g e l m ä s s i g e Ta l k
Show nie gegeben; die habe
ich erst jetzt, unter dem
grössten Pohtiker der
Schweiz. Christoph Blocher

folgreichen Jura Studium?

Auch wieder beim Hörfunk,
und zwar bei Radio Eviva.

Richtig. Und ich staunte, war
um ein so junger Kollege so

E i n Vo l k s m u s i k - S e n d e r ;

neugierig und aufgeregt sein
kann, bloss weil Nachrichten
nicht richtig vertont waren;

der Nachrichtenchef. Oder

wir haben dann den DRS Nach

gibt's heute noch. Ich war
auch Mädchen für alles Po
litische. Dort habe ich mit

nern?

richtenmann ans Mikrofon ge

Genau am 12. 9. 1988 um

holt und du hast ihn Ihre inter

9.02 Uhr am Samstag mor
gen im Radio Munot. Du

viewt. Mit dieser unnachahm

Sascha Ruffner und Sepp
Trütsch, die ersten Medien
leute aus dem grossen Zü
rich kennengelernt. Ich

lichen Art, durch posithre Ver

wurde dann von Roy Op-

«Von allen Werbern habe nur ich es gelesen!»
GURU ••••> Schweizer Werber beklagen sich
jber zu spätes Erscheinen des Blocher-Prinzips.
Nur einer war aufmerksam genug; Peter Felser.
ie würde die Schwei- Werbelandschaft entschei
zer Werbelandschaft

aussehen, wenn Ackeret
sein Blocher-Prinzip früher
geschrieben hätte? Diese
Frage beschäftigt nach der an
gekündigten Mega-Fusion die
Schweizer Agenturbosse.
<Neben Publicis-Omnicom
jod

WPP

Schweizer

wären

mehrere

Werbemultis

/orne mit dabei», orakelt
Dsw-Präsidentin Nadine
B o r t e r.
Matthias Ackeret hat es

/erpasst, die Schweizer

dend zu prägen. «Sein Blocher-Prinzip erschien
schlicht fünf Jahre zu spät»,
klagt Werber Frank Bodin.
«Wir haben zu viel Zeit

verloren für das Beantwor

ten belangloser Fragen un
serer Untergebenen», sagt
Dominique von Matt und
bedauert die gestohlene Zeit,
die ihm für Wichtigeres fehlte.
«Niemand hat uns gesagt,
wie man führt», behauptet

Ackeret hat sein Blocher-

verkaufte er seine Agentur.

Prinzip bereit 2007 publiziert
und mit doppelseitigen Inse

Felser bestätigt auf Anfrage

raten beworben. «Jeder Wer

Ackeret in Schutz: «Er hat

ber hätte die Chance ge
habt, mein Buch zu lesen
und seine Agentur richtig

das Menschenmögliche ge
macht. Er kann nichts dafür,
dass die Branche nur Doppel

erfolgreich zu führen», ver
teidigt sich Ackeret. Ge

seiten liest und keine Bücher.»

mäss Blick am Abend ist Pe

ter Felser der einzige Wer
ber, welcher das Führungs
buch von Ackeret tatsäch

lich gelesen hat. Ackeret
schenkte ihm das Buch mit

einer persönhchen Wid
mung und einer Grussbot
schaft

von
am

Altbundesrat

G e r i A e b i . D i e Vo r w ü r f e a n

Blocher

Ackeret greifen zu kurz.

2010. Knapp ein Jahr später

8.

November

die Lektüre und nimmt

Felser habe von ihm die ent

scheidenden Impulse erhal
ten, munkeln Insider. Vieles
wäre anders gelaufen, wenn
er das Buch früher gelesen
hätte. «Unvorstellbar, wie
die Agenturszene heute aus
sehen würde, wenn Martin
Spillmann und ich dieses
Buch beim Agenturstart
2002 in den Händen gehabt
hätten.» •

der Schweiz, ja, vielleicht
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von Wolfgang Petry.

Habe danach dann mit mei

Weltenbummler

ner literarischen Arbeit be

Für sie ist die Welt

Ist den Mallorca auch dein

Ballermann.

gönnen: «Die ganze Welt is
Ballermann, Karten ai

Uebllngs-Reiseziel?

Ach, ich gehe nicht mehr

Martin Walser». Ein Erfolg

raus

wie auch der «Hammer

aus

Zürich

und

der

Schweiz. Was soll ich da?

mann» und «Elvis».

Das Oktoberfest auf der

Limmat ist genauso schön

Gibt's noch mehr zu erwartend

wie das in München und

Und was ist mit Martin Wal

Party im Seefeld kann mit

ser? Soll ja inzwischen ein en-

dem Nikki Beach auf Ibiza

gerFreund sein.

mithalten. Alles, was Geld
hat, rennt plötzlich von Zü

Martin hat mir die Augei
geöffnet. Wie der frühe Tag

rich nach Ibi

Mit

ihm

zi

za.

dichten

is

Was

soll

das, frage ich
mich.

Die

Frauen in der

und sein Tele Blocher.
Moment, dazu kommen wir
später.

Nein, ich will jetzt über
Christoph sprechen. Ja, ich

bin per du mit ihm. Ich habe
auch das Erfolgsbuch «Das
Blocher-Prinzip» geschrie
ben. .., soll ich's kurz erklä

«Blauen
einfach die Schweiz geret

Corinne, Sandra. Von allen

tet. Ich kenn sie doch alle.

habe ich geschwärmt.

Ogi, Jean (Ziegler, d.Red.),
Gerhard (Schröder, Matthi
as war mit ihm Pedalo fah
ren aufdemZürisee), Mutti,
Joschka (Fischer, war mit

«Bei den Frauen
felilte mit das
Glücii etwas.»

Freude

mit

ihm

z\

sprechen eim

Offenbarung

Der lebend(

Ente», viel
schöner als im «Cafe del

eine

Und manches Mal wohl ein

Muss ja hier bleiben; jede

Goethe vom Bodensee. Ja
und auch ich bin weiter be
rufen zu schreiben. Ob in

bisschen mehr; deine Mutter
wird das auch lesen, deshalb

Woche einen Fixtermin in

Eden Roc oder im Dolde

Herrliberg bei Blocher und

Grand.

darf ich unterbrechen. Deine

jeden Tag halb abgemacht

Mar». Nein, ich bleib hier.

ihm essen im Bacco di Bachio

Lieblingsfarlie?

mit wichtigen Leuten. Was

Dann werden wir von dir

in Berlin), Albi, Nobbi,
Hampi, Ursi, Silvie.

Rot ... aber nicht politisch

soll ich da noch weit weg.

lesen. Und hören. Und sehen.

(kichert, nimmt Wein).

ren... Du hast von mir den

Darauf kann man wetten
Wenn du zurückdenkst, was

Mindestens ein Essen in de:
Kronenhalle.

Auftrag, das Interview hier

Cut gut gut. Kommen wir zu

Deine Vorliebe für das Restau

war denn deine beste Reise?

zu führen und bitte keine

Ackeret und den Frauen. Erste

rant «Ballermann 6» auf Mal-

Ganz klar die Weltreise

Nachfragen... tu es einfach

Liebe?

lorca und für das Restaurant

1996. In drei Wochen um

Jetzt kommen die Musike:

(leert den Weisswein ent

Mit Frauen hatte ich nie so

schlossen). Das Blocher-

Prinzip bedeutet: Aufträge

recht Glück. Umsetzungs
probleme, glaube ich. Aber

«Bierkönig» ebendort, wie

mit Gitarre, Harfe und Ban
jo ins Restaurant Aurelio

annehmen und ohne stän

vielleicht auch einen zu ex

Leute. «Endlich normale

diges Rückfragen auch

zellenten aussergewöhnli-

die Welt. Kapstadt, Bang
kok, Peking, die Mauer,
Hongkong, Sydney, Auck
land - dort allerdings nur

durchführen. Basta.

chen Geschmack (lacht das

Leute»,- wie es in meinem

drei Stunden am Zoll, Bora
Bora, Los Angeles, San

und Comandante Che Gue
varra wird intoniert. Mat

Francisco, Las Vegas, und
dann, als Höhepunkt: Mal

thias hebt die Hände zun

lorca. Party am Baller

Aurelio balanciert Flascher

kommt das?

Die Musik; die fröhlichen

Lieblingsfilm «Ballermann

fröhliche Ackeret-Lacheri).

6» heisst, produziert übri

Ich dacMe, ich hätte mir den

Mussten alle mindestens ei

Auftrag selbst gegeben?! Nun,
Ist eigentlich Blocher dein poli

nen Miss-Wettbewerb ge
wonnen haben; oder Yoga

gens von Bernd Eichinger sein grösster Erfolg, ja. Das

tischer Hero?

Kein Halten mehr. Matthia;

auf dem Tisch... Que sern

Himmel, der Saal tobt mit

ist ein begnadeter Fleck.

mann. Als ich dort einge

und Gläser gleichzeitig

beherrschen. Tolle Frauen,

«Ich war noch niemals in

fahren bin, am Ballermann,

die ich so kennengelernt

Matthias küsst die Kellne

Hero, was für ein Scheiss

lief aus den Lautsprechern

( s c h e n k t s e l b s t We i s s w e i n

habe: Ursula, Monika, Sabi
ne, Christina, Nadia, Anne,

New York», mein Lieblings
lied von Udo Jürgens, dort

rin; ach..., das ist ja eir

in voller Lautstärke: «Sier
ra Madre». Was für ein Lied

Gast an seinem Tisch. Wer?

für Ankunft und Abschied!

dann ist ja alles gut. •

ein; Aurelio balanciert jetzt
Gläser auf dem Kopf). Er hat

noch eine Sabine, Regina,

am Schönsten intoniert
o d e r « D a s i s t Wa h n s i n n »

Miss Schweiz von 1993. Na

<iEin zutiefst liebenswürdiger Mensch»
HEITER ••••> Matthias ist eine beeindrucl(ende

Persönlichl<eit. Seine Energie ist enorm.
Ex-Kanzler Schröder auf

Von Roger Köppel

atthias' Themenhun

ger ist unerreicht,
s e i n e i n t e l l e k t u e l l e Vi e l f a l t

und Neugier kennt keine
mir
Was

bekannten
am

Grenzen.

meisten

beein

dem Zürichsee bis hin zu Ex
kursionen vor das Haus von

Bill Clinton, an der ich eben
falls teilnahm, oder an die
Inaugurationsrede von Ba-

druckt, ist die Fähigkeit,

rack Obama. Matthias ist
nicht nur ein zutiefst lie

dem Leben mit einer fundier

benswürdiger Mensch, son

ten, konjunkturunabhängi
gen Heiterkeit zu begegnen.

dern ein faszinierender Ge

Drang heraus, die Dinge zu

werten. Lieber Matthias: Ich

sprächspartner, mit dem

man sich einfach gerne
trifft. Seine grösste Stärke:

freue mich, dass wir uns vor

Ich staune über die Situ
ationen und Konstellatio

verstehen und die Wirklich
keit sehen zu wollen.

nen, in die er sich hineinbe
wegte, von der Pedalo-

Er ist kein Moralist, son
dern offen und wirklich tole

Schwächen, so sie denn
vorhanden sein sollen,
habe ich keine entdeckt,

Tizziani in Wipkingen kennen
gelernt haben! Und ich wün

Fahrt mit dem deutschen

rant aus Neugier und dem

wenigstens keine nennens

terhin viel Erfolg. •

«Kein Moralist» Mit Roger Koppel, Gattin Bich-Tien, BLICK-Übersax.

vielen Jahren im Restaurant

sche Dir alles Gute und wei
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Mysteriöses Verschm
KRIMI ••••> Matthias A. aus Hubschrauber

mann auf Mallorca gesehen

verschwunden. Bekanntes Feierbiest Ronny S.

zu haben. Die Personenbe

kurzzeitig in Haft. Das Partyvolk ist aufgewühlt.
war auch Ronny S. an Bord.

denen: mittelgross, grau
meliert, trägt Ray-Ban-Bril-

Wie die Staatsanwaltschaft

le und dazu weisse Knie

strümpfe in schwarzen San

französischen Polizei ver

mitteilt, wurden bei ihm
Emails gefunden, die darauf
hindeuten, dass er gegen

haftet. Hintergrund ist das

eine hohe Geldsumme die

mysteriöse Verschwinden

Veröffentlichung des neuen

von Matthias A., 49.
Der Weltenbummler

Ackeret-Romans

hätte verhindern wollen.

bürger eine hohen Belohnung
aus. Auch Martin Walser, ein
enger Freund von Ackeret,
zeigt sich in grosser Sorge:

und Journalist war zusam

Wie die US-Botschaft mit

«Matthias wird niemals ver

men mit Christiane Schwarz

teilte, gibt es Spekulatio
nen, ob Ackerets Roman
«Elvis», der soeben auf

schwinden. Die Polizei wird
ihn finden!»

Vo n C h r i s t i a n e S c h w a n

Derund
bekannt
Feierlöwe
e Invest
Ronny
or
S. wurde gestern von der

aus Öhningen im Helikopter

gelandet ist, Landesverrat
beinhaltet.

wesen sein soll». Diesen

der Platz neben ihr leer. Ge

r e To u r i s t e n m e i n t e n z u r

Kommentar gab Manfred Kie
mann (Bademeister an Acke
rets Lieblingsstrand Nikki

mäss Angaben der Piloten;

Polizei, Ackeret am Baller

Beach) von sich, als er ges-

Matthias geht nicht mit der Mode. Er
ist ihr voraus. Und dabei erleidet er

das gleiche Schicksal wie so manch
verkanntes Genie: Die Ignoranz der
vermeintlich Wissenden. So war es

nicht etwa der Designer Hedi Slimane,
der mit seiner zweiten Kollektion für

Saint Laurent den Crunge-Look zurück
brachte, wie Modezeitschriften zurzeit
verkünden, sondern Matthias Ackeret.

Schon Jahre früher zeigte sich Matthi
as im Knitterhemd (Bild mitte), ein
Tromp roeil Nicht der Bauch
wölbt sich - nur die Mauer.

Sang der Nirvana-Frontmann doch in
einem seiner grössten Hits: «Come as
you are». Eben nicht im perfekt gebü

gelten Hemd, sondern authentisch! In
diesem Wissen ist auch Matthlas' oft

unperfekte Rasur nicht etwa als nach
lässig, sondern als Auflehnung gegen
das Establishment zu verstehen. Das
Bild unten beweist, dass Matthias auch

den viel gehypten Nerd-Look beherrsch
te, bevor er durch Serien wie «The Big
Bang Theorie» der breiten Masse be
Hemd, ein gelbe Krawatte und ein

für seinen beliebtesten Mit

Schwarz sei sie gleich nach
dem Abflug in Cannes ein
geschlafen. Als sie nach der
Landung aufwachte, war

Modemassaker

kannt wurde. Wer er wagt, ein blaues

«Elvis»

dalen. Schaffhausen setzte

«Wenn lange etwas
nicht bewiesen ist, ist es
nicht das, was es einmal ge

unterwegs von Cannes nach
St.Tropez. Nach Aussage von

Look, der nur als Hommage an Kurt
Cobain verstanden werden kann!

schreibung des Verschwun

Come as your are Matthias

nimmt Cobalns Song wörtlich.

braunes Jacket zu kombinieren, muss
mindestens einen Doktortitel besit

zen. Denn er weiss, nichts ist sexier als
sein IQ. Matthias' Ex-Model-Freundin

nen geben ihm recht.
Auch den aktuell wieder angesagten

Tromp roell-Look trug Matthias schon
vor zwei Jahren (Bild oben). Gekonnt

spielt sein T-Shirt mit der Illusion drei
dimensionaler Räumlichkeit. So ist es
nicht etwa ein Bauch, der sich unter
dem Stoff wölbt, sondern eben nur

der Tromp I'oeil-Täuschungseffekt der
auf dem Leibchen aufgedruckten

Zeichen von hohem IQ Wer so

M a u e r.

zu kombinieren wagt, ist frei.

Platz 1 der Bestsellerliste

Die Polizei steht vor ei

nem grossen Rätsel. Mehre
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nden in StJropez

Die unerfüllte Liebe
JOE DASSIN 4 Nur
einem Mann ist Matthias

Fünf
A c k eTi
r ep
t ps,
e r o bwi
e r nek frau
ann;

treu: einem französischen

per-Fan des französischen

tern von Michael Perricone

tun. «Seine Seele ist rein,

im SRF befragt wurde. Auch

kampagne «Schwarze

wie seine weissen Tennisso

Schafe

sagte Kiemann, er hätte mit

cken», meinte Buol. Sie

Schweiz» etwas mit Acke-

Ackeret am Mittwoch halb ab

konzentriert nun ihre Ar

rets plötzlichem Verschwin

gemacht und sich gewun
dert, warum er nicht ge

den zu tun habe. Oft wurde

ort Odessa (1938) ebenso

Ackeret mit seinen schwarzen

besucht wie Dassins Schule

kommen sei. Helmut Maria

beit auf Oliver Prange und
Peter Röthhsberger, die
zwei mächtigsten Medien

Augenbrauen und schwarzen

in der Schweiz, sein Haus

Glogger, bekannt als Hun

männer der Schweiz.

Haaren für ein orientalischer

a u f Ta h i t i s B o r a B o r a u n d

Zuwanderer gehalten. Zwi

das Grab (1980) auf dem

e r ö ff n e t d e m

schenzeitlich wurde Ronny

nächst

S. von der französischen

Hollywood Forever Ceme
tery in Hollywood.

desitter

von

Ackeret, wird
zitiert mit den

Prange

Seine Seele ist
rein wie seine
weissen Socicen

ein

raus

aus

der

neues Spiel-

Polizei auf freien Fuss ge

casino

in

so lange, der
kommt schon wieder, keine

setzt. Er hat nachweislich
n i c h t s m i t d e m Ve r s c h w i n

in China und Röthhsberger

den zu tun, sondern war

Bange.» Regina Buol muss

plant als Animateur für

«der falscher Mann am fal

te ihre Dreharbeiten zur

Kleinkinder in den Robin

Dokusoap «Ackeret wan
dert aus» unterbrechen, um
nach ihren verschwunde

Worten;

«Ich

kenneAckeret

nen Hauptdarsteller zu su

Hungchenz

1. Frau outet sich als Su

Troubadours Joe Dassin.

Chansonnier.

2. Frau hat Joes Geburts

3. Frau kennt von A wie

«A chacun sa chanson» bis

Y wie «You were on my
mind» das gesamte Liedgut.
4. Frau bestärkt Ackeret

son Club nach Fuerteventu-

schen Platz», wie die Polizei
meinte. Ackeret, so stellte

sins Haus im südfranzösi

ra zu gehen.Christoph Blo

sich heraus, lag erschöpft

schen Var zu posten.

cher, Bundesrat, der von

am Ballermann-Strand; die

5. Frau sin^ «Les Champs-

Barbara Lienhard für Blick

Elysees» auf Japanisch;

chen. Sie versicherte der

am Abend interviewt wrur-

17. Detox-Diät in diesem Jahr
war wohl zuviel. Auch erhol

Polizei, Ackeret hätte mit

de, bekundete grosse Sor

te er sich von seinem Yoga-

krummen Sache nichts zu

ge, dass seine letzte Werbe

Muskelkater.»

als Ferienidylle doch Das

«Itsumo nanika sutekina

kotoga anatao matsuyo Oh Champs-Elysees.» gih

Anzeige

Gutschein
Lieber Matthias - gerne laden wir Dich zu einem der folgenden Events ein:
□ Golf auf Mallorca

Intenslv-Golfkurs bei Juan Mellado mit privatem

Turnier auf dem spektakulären 18 Loch Golf Val
d'Or mit Dinner im Clubhaus (Muskelkater auch für

Marathonläufer garantiert)

□ Nietzsche im Engadin
Wanderung zum Nietzsche-Stein auf der Halbinsel
Chaste mit Dinner im Margna

□ Pedalo (ohne Schröder) In Zürich
Planlose Pedalofahrt auf dem Zürisee (ohne

Schröder) bis zur vollständigen Erschöpfung mit
anschliessendem Znacht am Zürisee

□

B a r To u r

in

Zürich

Bar Tour im Niederdorf bis zur Bewusstlosigkeit mit

einer Wurst vom Calypso Grill
□ Kunst und Austern in Paris

Besuch des Musee d'Orsey mit anschliessendem
Champagner-/Austern-DTner im Restaurant "Au
Pied de Cochon"

-

-

Bitte ausschneiden und einsenden an:

Barbara Ludwig & Jos Hehli, Föhrenweg 2 B, 8700 Küsnacht

-
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Alte Schaffhauser Scherenkunst
HAIR-STYLING ••••> Jeder Kopf hat seinen
Meister: Acl<eretfand seinen in George Fisclili.

neu geklont, gefönt und ge
tönt sehen. Und zwangen
Ackeret zu aufwendigen
To r t u r e n i n H a i r c u t t i n g -

DerSassoon,
Alexandreder
, deFranck
rVidal

Kopfprobleme von Ackeret

Provost von Schaffhausen
residiert an der Stadthaus

George:« Der Ackeret hat auf
der linken Seite sein hausge

gasse: Coiffeur-Maitre

machtes Problem. Da rasiert

George Fischh. Nur diesem

er sich immer höher als rechts.

Heute ist Ackeret das

Figaro vertraut Matthias

U n d i ch mu ss d i e re ch te Se i te

To p - M o d e l v o n G e o r g e

besser

als

Rechtshänder

Ateliers. Stets aber kehrte
Ackert zu seinen Haarbän

diger Fischli am Stadthaus
zurück.

Ackeret sein Haupthaar an.
Als Hobby-Historiker

immer ausgleichen.»

schätzt Ackeret das Hand

ben-Turbos. Der, heute 67,

Kreisen kolportierte Kopf
geburt, Ackeret trage doch
e i n To u p e t - e n t k r ä f t e t

mit 14 die Stifti begann, bis

Fischli:

heute 10 Damenköpfe am
Tag erledigt - und als Stheren-Rastelli dem telegenen
Schampoo-Bel-Ami den urei
genen «MA-Look» verpasst.
Einmal Fischli, immer

Nein! Da ist alles echt!»

Fischli; «Der Ackeret?

Dass Di Matteo heute

F i s c h l i : D e r T V- M o n i t o r -

Na, jetzt hat er sich die Haa
re ja selbst ein bisschen ge
tönt, er wird ja auch schon
weisshaarig. Das merkt

eine Glatze hat, irritiert

man als Coiffeur sofort.»

Glatze hilft nichts - nicht mal

werk

dieses

Trockenhau-

Moderatorin Daniela Lager
(lOvorlO) bändigte Fischli
ihr Haupthaar einst so dass sie bis heute Fischli pur
als Frisur trägt. Nun kennt
kein Haarschneider die

Auch

die

von

«Beim

Fischli - und damit ein v«irlinken

Ackeret!

Und? Färbt er sich die

diger Nachfolger von Fisch-

Iis erstem Supermodel Ro
berto Di Matteo, der 2012
mit dem FC Chelsea die

Champions League ge
wann: «Roberto hatte wirk
lich schöne Haare. Er muss

Haare auch nicht wie Roger

te auch nur 26.50 Franken

Schawinski oder Ex-Kanz-

für einen Komplettschnitt

1er Gerhard Schröder?

zahlen.»

Gewisse Damen wollten
d e n Ta u s e n d s a s s a n a t ü r l i c h

Fischli nicht: «Dafür kann

ich ja nichts. Oder wie ich

zu sagen pflege; Gegen eine
das viele Geld.»
Helmut-Maria Clogger
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«Matthias ist die walire liione»
ZEUGNIS 4 Hier

endlich derVenzagoBeweis, dass Elvis in
München einen unehe

lichen Sohn zeugte.

'f

,

J:/
r

.

Gleiches Showtalent

i Gleicher Hund

IWuss sich zurijcl(nehmen, um
den King nicht blosszustellen.

i Verblüffend ähnlicher Umgang mit Tieren.

Gleicher Giouple
Ist Elvis nicht verfügbar, lohnt sich ein AusM/eichen auf Matthias.

Gleicher Haarschnitt

'' Warten auf seinen Auftritt
tt Ob dieser Divenhaftigkeit verliert Matthias etwas die Geduld.

C.l. Matthias, als er Fischli das
einzige Mal untreu wurde.

Gleiche Partnerin
Früher hatte Elvis eine Affäre mit Matthias Freundin Marianne.

«Der Kerl sieht immer noch unverschämt jugendlich aus»
AUFTRAG ••••> Als Chefredaktor der Kommunikations

zeitschrift «persönlich» hat Matthias unserer Werbe
agentur Ruf Lanz einst den Auftrag erteilt, eine Kam
pagne auszuhecken, die viele Inserenten anzieht.
von Markus Ruf

Füuns
r de
i nicht
Präsinenein
tato
i nnüchternes
u
l d Matha
iSits

Fürsten und Königen:
Man lacht zwar herzhaft

darüber, aber ernst

nimmt man sie nicht. Doch Mat

thias war begeistert und woll
te die freche Kampagne am
liebsten schon am nächsten Tag
im Blatt.

blicks, gepaart mit Matthias' unge
stümem Temperament und der
Wirkung des Brancaia. Dann folgt
der Rückzieher eben am nächsten

Tag.

Fehlanzeige! Matthias krebste

Selbst als wir ihn auf das

Risiko von Klagen hinwiesen.
Naja, dachten wir, das ist die
Euphorie des Augen-

nicht zurück, und die Kampagne

erschien wenig später tatsächlich
in «persönlich». Als wir Matthias
beim nächsten Treffen auf die Re

zungszimmer, sondern - nach dem

aktionen ansprachen, gab er sich un
gewohnt wortitarg und murmelte
nur etwas von «Jaja, extrem viele
Reaktionen - fast alle positiv».

Motto Pizza statt Powerpoint - ins
Restaurant «Dieci al lago» in Rapperswil.
Dort servierten wir ihm unter

anderem die Idee, dass sich Lücken

Das war vor 6 Jahren. Meine

Geschäftspartnerin Danielle Lanz
hegt schon lange einen Verdacht:

in der Kommunikation fatal aufs

Image von Marken auswirken
können. Aus Fleurop wurde durch

Weglassen Flop, aus Mercedes
Merde, aus Mitsubishi Motors Su

Y estee L UDER

Matthias konnte Estee L(a)uder da
mals nur beruhigen, indem er ihr

den gesamten Lagerbestand ihrer

men Estee Lauder die etwas weniger

sündhaft teuren «Revitalizing Sup
reme Global Anti-Aging Creme» ab

v o r n e h m e E s t e e L u d e r.

kaufte.

shi Motors - und aus der vorneh

Jedes Mal, wenn ich Matthias
sehe, halte ich Danielles Verdacht

Natürlich rechneten wir uns für

diesen Vorschlag keine grossen
Chancen aus. Derart pointierten

Kampagnen droht vor Auftragge

vcBMEiDCH 5tc uicKEN IN OER KomuuMWATioM: Mil QEM iNSERÄTEKOMBi *os fCTSöMucH. r.TJS.rrrtran w-n.r.mrwn

für wahrscheinlicher. Der Kerl sieht
mit 50 Jahren wirklich immer

bern oft das gleiche Schicksal wie

noch unverschämt jugendlich

den Hofnarren im Mittelalter vor

aus.

•
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Erst Pirat, dann Medienstar
ABENTEUER > Matthias Ackeret hat ihn tatsächlich ge
schafft - den Aufstieg vom Radiopiraten zum Chefredal<tor,
Autor, Talkmaster. Den bedeutendsten Grundstein legte
A c k e r e t n i c h t a l s M o d e r a t o r d e r To u r d ' U h w i e s e n o d e r a l s

Autor von Gedichten für die «oder..?»- Sendung des Schwei
zer Radios DRS. Es waren die wilden Zeiten der Radiopiraten,
welche den Lebenslauf des jungen Medienschaffenden prägten.Während die anderen Mitbegründer eines lokalen Piraten-radios in den 70er- und 80er-Jahren noch heute im

Sumpf der Anonymität versinken, ist Ackeret zum Me
d i e n s t a r a v a n c i e r t . « R a d i o Tu t t i f r u t t i » w a r m e h r a l s e i n

Abenteuer von Jugendlichen aus Uhwiesen ZH. Es manifes

tierte den Aufstand gegen einen Monopolisten, die Öffnung
der digitalen Medien. Und so steht heute noch an der
Gedenktafel auf dem Kohlfirst bei Schaffhausen geschrieben;
«An diesem heiligen Ort hat sich «Radio Tutti Frutti» für die

Freiheit des Äthers aufgeopfert. Möge derGedanken an diese
heldenhafte Tat ewiglich wahren. Fortes fortuna.

Oeön"

Mentor, Ziehsahn

«Herzlichen Gliicliwunscl

Norbert Neininger
nnit Matthias.

SCHNELI Damit hatte man ja nun wirklich

nicht gerechnet: Dass auch Matthias älter
werden würde. Ein Blicl( zurück in Freundschaft.
Von Norbert Neininger
licken wir zurück auf

wie Karriere machten wie

weite Strecken gemeinsa
me Zeit. Begonnen hat das
bei Radio Munot, wo er zusammen mit anderen, die

Jörg Kachelmann - in den
Journalismus einstleg und
v e r h a i t e n s - a u ff ä l l i g w a r.
Blitzgescheit, schnell, un
kompliziert und unerschro
cken, Eigenschaften die

B '! eine lange und über
dann irgendwo und irgend

2 1
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ä KAMERADEN ••••> Sie waren ein l(ongeniales

hat noch nie etwas anderes

Gesichtshälfte mag Matthi

dort gegessen.
Lernfähigkeit; Auch im hit
zigsten Gespräch - wenn

as an sich heber als die an

dere. Ich glaube, es ist die

vorhanden sein. Irgendwo.
Immer es Cschpässli; Matthi
as ist ein geborener Ge

rechte. Darum verdreht er

s c h i c h t e n - E r z ä h l e r. E r l a c h t

die Spaghetti kommen, er

bei Fotos gern den Kopf, so

stillt Matthias im Satz,
senkt den Blick, greift zum

dass man nur die eine, vermeinthch gute Seite sieht.

gerne und immer. Mit ziel
genauer Sicherheit steuert

Besteck und fängt an zu

Leider wirken diese Fotos

kein Fleisch. Fisch isst er

lung in seine Ernährung zu
bringen, wechselt er ab und
an zur Pizza Margeritha.
Darum gehe ich mit ihm in

auch nicht. Er isst eigent

die Kronenhalle. Dort gibt's

erinnere

lich nur Spaghetti-Pomo-

beides

dann; «Lang

doro. Um etwas Abwechs

kommt er ein Omelett. Er

Konnmunil(ationsmagazin-Paar. Oli kernt
Matthias aus dem Effeff: Ein Leitfaden.
Von Oliver Prange

Abwec
hsluMatthias
ng; Wir aisst
le
wissen,

nicht.

Dort

be

schaufeln. Ich

sam

Er isst eigentlich
nur Spaghetti

ihn

essen!»

Pomodoro.

Seit
zehn

führt die Gabel aber

in Zeitlupe zum
Mund.

Powemap; Man darf
nicht beleidigt sein,
wenn
eine

man

Matthias

Geschichte

er

jede Wahrheit.

Vo r a u s s c h a u :

Baden: Wenn Matthias ins

Lange voraus

planen mag

Meer baden geht, steckt er
gern die Schlüssel in die Ba

Matthias

dehose - und verliert sie
eine

Reise, ein Essen, ein Tref
fen. Er wartet bis zum aller

d a n n i m Wa s s e r.

Cannes: Über zehn Jahre
lang reisten wir zu Cannes-

letzten Moment, bis ihm
einfällt, dass es Zeit zum
Handeln ist. Man ist ge
neigt, zuzuwarten und zu
sehen, wie er sich diesmal

Lions. An der Rue d'Antibes

aus der Patsche zieht. Aber

Dassin erschienen sein. Er

dann

hat sie alle. Auch alle CDs,
in jeder Zusammenstel

beschwört

er

einen

gibt es einen Fnac. Dort
müssen wir immer als ers
tes hin. Denn es könnte eine

neue Biografie über Joe

zählt, und er schläft

Zufall, und die Sache
kommt viel besser, als wenn

dabei ein. Man merkt

man sie geplant hätte.

es, wenn seine Au

Zwei Seelen schlagen, ach, in
seiner Brust; Gern spielt

dreissig Jahren.

Matthias

genlider zuklappen,
die Schultern hängen

lung. Auf jeder Autofahrt

hört er Joe Dassin, seit

Seite

Professor, dem das Hemd

Joe Dassin ist ihm auch be
h i l fl i c h , w e n n e s d a r u m

kippt. Egal, wo er ist,

aus der Hose hängt,- die

geht, eine Miss aufzureis-

kann Matthias ein Po-

Schuhbändel

wernap halten - und
dann ist er plötzlich

und

wieder da und macht

w e i t e r, a l s w ä r e
nichts gewesen.

Monatszeitschrift. Also

seiner Freundinnen. Doch

muss irgendwo Voraussicht
und Organisationstalent

ihn zu schleifen, das hat

und

Lolek und Bolek M. und 0. wissen, wie man Leser glücklich macht.

te opfert er im Zweifelsfall

etwas gestellt.

nicht;

Jahren geht das so. Er
macht jetzt noch im
mer keine Pausen,

er die Pointen an. Der Poin

er

zur

Ansichtssache; Eine

den

verwirrten

der

sen. Früher oder später
muss sich es sich jede anhö-

Dabei

renMatthias ist ein roher

stemmt er ganz allein eine

Diamant, sagte mal eine

manchmal

Hosenschlitz.

offen

sind

auch

noch keine geschafft. •

flatthias, du bist ein feiner Kerl»
heute

in

unserem

Metier

übelgenommen, aber den

noch seltener sind als da

Rat, es mit Jus zu versu

mals. Ich mochte ihn von Be

chen, das sei einfach.
Dass er seinen Weg ma
chen würde, auch in Zürich,
war klar. Obwohl ich Sorge

ginn an (auch) weil er gut war.
Leider kann ich über

Matthias genau jene Dinge
nicht sagen, die alle wissen
möchten, beispielsweise,

hatte, ob er der Perfidie je
ner Kollegen wirklich ge

etwas sagt, es überdurch
schnittlich oft gescheit ist
und seine Bildung aufblit
zen lässt. Er kennt viele, ist
mit manchen auch befreun

det. Er weiss alles, was in der
Branche läuft, weil er dis

kret sein kann. Betonung auf
kann. Wer viel erfahren will,

viel älteren Kollegin hatte

wachsen sein würde, die
mangelndes Talent durch

und beim Radio bleiben

dummes Geschwätz und Intri

eintauschen. Hier übrigens

und nicht studieren wollte.

gen kompensieren. Er hat es
geschafft, auch dank der
Unterstützung seines gros

noch eine Warnung: Weil er
auf vielen Handys auf der ers
ten Zeile gespeichert ist, errei
chen ihn viele Nachrichten, die
er eigentlich nicht haben soll

dass er eine Affäre mit einer

Nein, das wird niemand er
fahren, auch nicht die Tat
sache, dass ich mich ganz
gewaltig täuschte und ihm,
als er mir einen Text über

s e n Vo r b i l d e s u n d F r e u n d e s

Roger Schawinski, neben
dessen Ego ja nur wenig

muss auch Informationen

te. Er könnte von manchen

Jean Ziegler zeigte, riet, er
solle das Schreiben lassen, ein

Platz bleibt und Matthias

Ta u s e n d e v o n F r a n k e n d a f ü r

sich daher zurecht über die

verlangen, dass er sie löscht.

Schriftsteller werde nie aus

Zuneigung freut. Dass er

Ein Wort zu Blocher; Matthi

ihm. Matthias hat die Kolle

von grossen Namen faszi

as macht das hervorragend,

ginnen und Kollegen und

niert war und ist, wissen wir

und ich danke ihm herzlich

auch das Schaffhauser Ra

alle. Dass er aber einen derart

dafür, dass er - war er je in

diopublikum erobert. Als
ich ihn buchtsäblich zwang,

leichten Zugang zu den Einzig
artigen findet, erstaunt uns

Gefahr? - sich nicht beirren

das Radio zu verlassen und

i m m e r w i e d e r.

chung und Idee stand. Auch

Du, in Se/i 2.

Ha£6^e/it (te*i
AoAch Smi

^ietlagje/n wutAt!

UchAt,(jhAAjduunQ/w!^
Pä,

liess und zu unserer Abma

ein Studium aufzunehmen,
machte mir das ganze Team
Vorwürfe, man wollte ihn

nersten Beobachter und dis

lässig wie kein zweiter, auch

tanziert und man schätzt ihn

im Persönlichen. Herzlichen

n i c h t b e h a l t e n . D i e Ta t s a

auch deshalb, weil er mehr

Glückwunsch, Matthias, Du

che an sich hat er mir nicht

zuhört als redet und wenn er

bist ein feiner Kerl. •

Dabei bleibt er im in

dUeil>e/i T'UatthiaA,
uyiXruuJ^ dU/i,

das ist Matthias: Er ist zuver

ße&Mohnouu^ Se/i ßneite.

C/vUiäem

2 2

www.blickamabend.ch
T Versteckt Mit den grossen Verhüllern
Christo und Jeanne-Claude.

Vo l t t r e ff e r M i t F u s s b a l l - K a i s e r F r a n z
B e c k e n b a u e r.

Kuss Für DDR-Eiskunstlaufprlnzessin

Sex verbindet Mit Akt-Fotograf Helmut Newt(

Katarina Witt.

Spirituell II Mit Uriella und Icordo.

▲ Weltpoiitik IUI Mit Bundeskanzler Gerhard Schröder.

T Familie Mit Mutter Anni, Schwester Regula und
Va t e r R e m i .

Wettpolitik III Mit Michael Gorbatschow.
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Herr
B.
und
Chronist
A.
GOOD
■
■
"
1^
NEI/US!

in wenigen Strichen
SMILEY ••••> Was Christoph Blocher nur auf dem

Ladentisch. Fast 30 000 kli

Buchdeckel zusteht - schenkt Danielle Lanz jetzt

cken jede Woche das Logo
von Tele-Blocher an - ein be

Blochers Chronist: einen Ackeret-Button.

brilltes Smiley, das Christoph

De
i rgem
oteSo
nneahat
uforasich
n
Metall
unter dem Titel «Atom
kraft? Nein danke»
mit fast 40
Millio
n e n

Glogger

Blocher darstellen soll (Smi

Ackeret als stiller, stum
mer, amüsiert-amüsanter
Ghostwriter (im Fall von
Matthias: Chronist). Nicht
a l s G r ü t z k e - K a r r i k a t u r,

Ansteckknöpfen in 40 Spra

ley rechts).

sondern als l'homme nu: mit

chen verbreitet. Das Blo-

Jetzt kommt - Danielle
Ruf sei dank - endlich das
Blocher-Pendant auf

braue - und den fixen Äug

cher-Smiley ging als Deckel
des Buches «Das Blo-

den

cher-Prinzip»
fast 40 000
Mal

internatio

nalen

der hochgezogenen Augen

mailt ...
... Marcel du Chävre
Roman-Held In «Elvis»

Von: glh@ringler.ch
An: glh(®rlngluer.ch
Betr.: Ziegenbock

lein als uns alle fi
xierender
Strich.

Markt;

glh

über
d e n

Lieber Marcel du Chevre

Ernest Hemingway setzte
sich und seinem alter

ego, dem Pariser US-Kor
respondenten Jake Bar
nes, in «Fiesta» ein Denk
mal. Evelyn Waugh
schickt in seinem Buch

«Scoop» Walter Boot,
den naiven Kolumnisten

für Garten-Fragen, als

Kriegsreporter nach Ishmaelia. Arthur Hailey
lässt in «Reporter» Nach
richtenjäger Harry Part

ridge Verschleppte im
Dschungel Südamerikas
Blocher

(Mar
redits). Acke
ret (ausnahmswei
se links).

aufspüren. Billy Wilder
entlarvte In «Reporter
des Satans» den Sensa-

tions-, in «Front Page»
den Boulevard-Journalis
mus. Eric Ambler lässt in
«Eine Art von Zorn» den
Journalisten Piet Maas
den Politwahn um die

DAS LEIHE

Die Vegetarier-Lüge oder Fleiscli ist sein Gemüse
Im Wettbewerb «Wer hat den leersten Kühlschrank» der

Schweiz, ging auch dieses Jahr der Preis an Mathlas Ackert. Der
(nach aussen) den «eingefleischten Vegetarier» mimt. In der
Öffentlichkeit (wie bei seinem Haus-Itallener am Schaffhauser
Platz) selbst einen Teller Spaghetti Bolognese zurückgehen lässt:
«Ich bin Vegetarier!». Nun: Dieses Image mag er In der «Kronen

halle» mutig aufrecht erhalten («Omiett nature») - es bröckelt
jedoch nach einer profunden Recherche: Danach ist Ackeret
wissenschaftlich gesehen kein «Veganer», auch kein «Pescetarier», sondern ein «Flexitarler»! Tatsächlich bestellte Ackeret
(In St-Tropez) Fleisch, um Streit mit seiner damals Angebeteten zu
vermeiden. Auch füllte er (dank dem Rat eines fleischessenden

Kurden aufdecken. Amb
lers Journalist Lewis Pres-

cott analysiert den Paläs
t i n a - K o n fl i k t . J a c k N i c h o l

son stirbt in «Reporter»,
begleitet von Maria
Schneider. Und Sie, Mar
cel du Chevre, sind dank
«Elvis», dem Buch von
Matthias Ackeret, eine
Journalisten- und Weiber-

Legende. Die Ackerets al
ter ego, Dr. Beat Pestaloz
zi, nur bewundern kann.

Freundes) einmal seinen Kühlschrank auf: mit Wurstwarenl Auch

Wie ich nach Lektüre von
«Elvis» weiss: zu recht!

hier stand nicht er selbst Pate - sondern seine damals ebenfalls

Helmut-Maria ClocKier

gerade aktuelle Angebetete.

