AKTUELL
EXKLUSIV-INTERVIEW

»

BESUCH BEI HANSI HINTERSEER SUPERillu traf den
Star in seiner Tiroler Heimat. Gespräch über ein
aufregendes Leben und eine einzigartige Karriere

Ich bin noch
lange nicht
fertig«

ansi: Weltklasse-Skifahrer, Moderator, Schauspieler, mehr als vier
Millionen verkaufte
Platten – erklär in ein,
zwei Sätzen das Phänomen
»Hansi Hinterseer« …

H

왎 Kindheit Hansi am Steg
des Schwarzsees in Kitzbühel. Hier fuhr er als Junge
Wasserski – mit Rettungsweste und Schwimmflügel.
Der spätere Profi-Skifahrer
Hansi Hinterseer konnte
nämlich mit 14 Jahren noch
nicht schwimmen …

Das kann ich nicht. Ehrlich, ich
weiß es wirklich nicht. Irgendwie
muss ich was an mir haben, das die
Leute mögen.Das war schon zu meiner Zeit als Skifahrer so …
씰 Okay. Also sind es dein Ausse-

hen und dein Sonnyboy-Image!

(lacht) Ja,wenn das allein es wäre,
dann wär’s ja einfach. Du gehst raus
auf die Bühne, lächelst, strahlst ein
bisschen, und alles läuft. Das kann’s
ja nicht sein. Und vor allem nicht
über so eine lange Zeit. Ich stehe ja
schon 14 Jahre auf der Bühne.

왎 Beschützer Hansi Hinterseer
mit seiner Frau Romana und den
Töchtern Jessica (l.) und Laura (r.).
Der Star versucht, seine »Mädels«
aus der Öffentlichkeit zu halten
씰 Ist es glaubwürdiger, wenn

Ja, sicher. Das könnte mit ein
Grund sein, warum die Leute mich
akzeptieren. Ich hab von Anfang an
gesagt: Schaut’s her, da bin ich, ein
Kind der Berge. Ich stehe hinter der
Musik, die ich mache, und ich singe
gerne für euch.Das ist die öffentliche
Seite von Hansi Hinterseer. Die
andre, das ist meine Familie (Frau
Romana und die Töchter Jessica und
Laura, d. Red.). Lasst die bitte aus
dem Spiel. Ich hab das immer ganz
deutlich gemacht: bis hier und nicht
weiter. Und das hat bei meinen Fans
funktioniert.Bei den meisten zumindest …
씰 Leidet deine Familie unter dei-

ner Popularität?

Ja,es ist nicht immer einfach,aber
man arrangiert sich.Aber schau, wir
wohnen in Kitzbühel.Hier im Ort ist
es doch völlig normal, dass Tag und
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jemand, der von schönen Bergen
singt, auch tatsächlich dort aufgewachsen ist und lebt?
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왎 Kindheit Auf dieser Berghütte (Seidl-Alm, 1 206 Meter Höhe) in Kitzbühel hat
Hansi Hinterseer seine Kindheit verbracht. Er wuchs bei seinen Großeltern auf

왎 Lausbub Hansi vor seiner Volksschule. Ob er gerne zur Schule ging?
„Nein, ich hab die Schule nicht gemocht. Ich wollt lieber zum Skifahren …“

왎 Hausberg Hansi vor der Hahnenkamm-Bergbahn. Auf dem Berg findet
unter anderem das berühmte Hahnenkamm-Abfahrtsrennen (Streif) statt

Ich hab mir das alles
hart erarbeitet!«
Fortsetzung von Seite 11
Nacht Prominenz durchmarschiert.
Insofern bin ich hier nicht die große
Nummer, auf die sich alle sofort
stürzen …
씰 Das sah eben, als wir durch den
Ort liefen, aber anders aus …

(lacht) Ja, das waren Fans, die ein
Foto oder ein Autogramm wollten.
Das ist doch völlig normal und auch
völlig in Ordnung.
씰 Zurück zur Ausgangsfrage:
Bringt deine Popularität Probleme?

Natürlich steht auch die Familie
durch mich in der Öffentlichkeit.Wir
werden immer wieder auch mit
unschönen Situationen konfrontiert.
Aber wir haben gelernt,damit umzugehen.Wir versuchen,den Rummel,
so gut es geht,von unseren Töchtern
fernzuhalten.

halb von Mord und Totschlag singen? Ich mache mit meiner Musik
den Menschen eine kleine Freude,
singe von schönen Dingen, mit eingängigen Melodien. Was soll daran
falsch sein?! Wenn ich von schönen
Bergen singe – guck dich doch um –
die sind schön! Im Gegenteil zu vielen sogenannten Kritikern weiß ich,
wovon ich rede … Aber – die, die so
was schreiben, das sind dann die
Ersten, die auf’m Oktoberfest oder
im Skiurlaub auf den Tischen stehen
und »Oans, zwoa, gsuffa« brüllen …
씰 Du wirkst immer so ruhig, so
ausgeglichen. Kannst du auch
mal richtig ausrasten?

(grinst) Ja, ich kann auch schon

씰 Du stehst fast wöchentlich mit
Ehekrisen oder neuen Geliebten
in den bunten Blättern …

Das steht heute drin,und morgen
ist es wieder vergessen. Trotzdem
hab ich da meine Probleme mit. Wer
mich kennt, der weiß zwar, wie ich
bin, aber viele Menschen glauben
doch, was da so geschrieben wird.
씰 Wie reagieren deine Töchter
oder deine Frau, wenn sie mal
wieder lesen müssen, dass du
Romana angeblich betrügst?
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Letzte Meldung:
Hansi Hinterseer tritt bei der
Goldenen Henne 2007 auf.
Mittwoch,
Mittwoch,19.
19.September,
September
20.15 Uhr, MDR

씰 Die Süddeutsche Zeitung
schreibt über dich: »Er ist der
Seelsorger von Millionen Spitzendeckchen-Häklerinnen und singender Regent einer Welt, in der
immer die Sonne lacht«. Wie
gehst du mit so einer oder ähnlicher Häme um?

In eurem Metier ist es doch wie in
jedem andren: Es gibt Gute und
Schlechte. Dieser ganze Unsinn
berührt mich nicht. Aber ich muss
jetzt mal was zu diesem Heile-WeltKlischee sagen.Das wird immer wieder hervorgekramt.Natürlich gibt es
keine heile Welt. Aber soll ich des-

왎 König Hansi Einmal im Jahr
lädt der Tiroler seine Fans zum
Wandern in den Kitzbüheler Alpen
ein. Ende August kamen über 9 000

richtig bissig werden. Aber das ist
meist schnell vorbei …
씰 Ist Hansi Hinterseer ein Glückskind?

Was heißt denn hier Glückskind?
Mir ist nichts in den Schoß gefallen,
ich habe mir das alles hart erarbeitet.
Da steckt viel Fleiß und Disziplin
dahinter! Das merken die Leute –
und honorieren es auch.
씰 Hast du Angst vor dem Tag, an
dem die Karriere vorbei ist?

Nein, ich weiß ja, dass er irgendwann kommen wird.Aber viel wichBitte blättern Sie um 3

FOTOS: NIKOLA/SUPERILLU (4), SUCCOMEDIA

왎 Idol SUPERillu spazierte
mit Hansi Hinterseer durch
Kitzbühel. Und musste das
Interview immer wieder
unterbrechen, weil Hansi von
Fans für ein Foto oder Autogramm angesprochen wurde.
Der Tiroler erfüllte jeden
Wunsch geduldig: „Meinen
Fans hab ich so viel zu verdanken, dann kann ich auch
was zurückgeben“

Die Zeitungen brauchen halt
jeden Tag ’ne Schlagzeile. Meine
Frau weiß das auch.Aber wir können
uns auch nicht alles gefallen lassen.
Abgesehen davon, hab ich mit ihr
den Rückhalt, den ich brauche. Sie
vertraut mir, sie macht mich stark.
Ansonsten würde das doch alles
nicht laufen: meine Reisen, die vielen Auftritte, der ganze Rummel.
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»

왎 Goldjunge Andreas Poglitsch und Michaela Pretul von SonyBMG Österreich überreichen Hansi Hinterseer an seinem Fanwochenende in Kitzbühel zwei Goldene Schallplatten

Ich bin und bleib
der Hansi«

Fortsetzung von Seite 13

Die Berge, die gute Luft, die ganze
Lebensqualität – fantastisch!

tiger ist noch, dass ich nie vergessen
habe, wo ich hergekommen bin.
Schau, ich bin hier im Ort aufgewachsen, auf der Seidl-Alm da
oben. Ohne Strom, ohne fließendes
Wasser. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen, und ich bin,
behaupte ich mal, ein ziemlich normaler Typ geblieben. Hier im Ort
bin ich für alle der Hansi, das war
immer so, und das bleibt immer so.

씰 Wie beurteilst du eigentlich die

FOTOS: NIKOLA/SUPERILLU (3), BABIRADPICTURE/SCHMITT

씰 Der einfache Hansi, der ein

Superstar und gut im Geschäft
ist. Wie wichtig ist dir Geld?

Wenn du keins hast, ist’s auch
nicht gut …
씰 Du hast Kitzbühel nie verlassen, obwohl du heute an jedem
Ort der Welt leben könntest …

Warum sollte ich? Die Welt hab
ich als Skiprofi bereist. Ich bin hier
glücklich. Das ist meine Heimat.
왎 Interview Hansi Hinterseer und
SUPERillu-Vize Stefan Kobus im Kitzbüheler Traditionslokal »Zur Tenne«
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aktuelle Diskussion um den
sogenannten Volksmusik-Skandal beim ZDF ?

Na ja, das Wort Skandal will ich
jetzt nicht in den Mund nehmen.
Aber dennoch finde ich, dass das
falsch ist, was da passiert. Wer bitte
kümmert sich denn um die Unterhaltung? Doch nur wir Schlagerund Volksmusiksänger! Der Fernsehzuschauer von heute ist doch

왎 Oma und Opa Hansi als Achtjähriger auf der Seidl-Alm
mit seinen Großeltern Franz und Moidi, bei denen er aufwuchs

tendenziell älter, und der mag
genau diese Art von Musik.Dass ein
Zwanzigjähriger keine VolksmusikSendungen am Samstagabend im
Fernsehen anschaut, ist doch völlig
normal. Ich war in dem Alter auch
lieber abends unterwegs und hab
nicht in die Glotze geguckt …
씰 Jeder Sportler tritt irgend-

wann mal zurück. Wann tritt der
Volksmusiker Hansi Hinterseer
von der Bühne ab?

Dann, wenn die Jüngeren nachgerückt sind und wenn mich die
Leute nicht mehr sehen wollen.
Insofern entscheiden das andere.
Für mich stellt sich die Frage nicht:
Ich hab noch viel vor!
stefan.kobus@super-illu.de
Nächste Woche: Hansis einmalige
Karriere: vom Skistar zum Showstar

TOURNEE 2008

Hansi Hinterseer mit
dem Tiroler Echo
Tickets:Tel. 01805/570052 (14 Cent/Min.
aus dem dt. Festnetz, abweichende Preise
für Anrufe aus dem Mobilfunk)
20.02.2008
21.02.2008
22.02.2008
23.02.2008
26.02.2008
27.02.2008
28.02.2008
29.02.2008
02.03.2008
04.03.2008
05.03.2008
06.03.2008
07.03.2008
08.03.2008
09.03.2008
28.03.2008
29.03.2008
30.03.2008
01.04.2008
02.04.2008
03.04.2008
04.04.2008
05.04.2008
06.04.2008
08.04.2008
09.04.2008
10.04.2008
11.04.2008
12.04.2008
13.04.2008
14.04.2008
18.04.2008
19.04.2008
20.04.2008

Rostock
Schwerin
Kiel
Düsseldorf
Emden
Bremen
Göttingen
Wetzlar
Mannheim
Stuttgart
Koblenz
Trier - Arena
Frankfurt/M.
München
Ravensburg
Hannover
Bielefeld
Berlin
Dresden
Dresden
Cottbus
Erfurt
Chemnitz
Leipzig
Magdeburg
Nürnberg
Zwickau
Suhl
Ingolstadt
Fulda
Hagen / Westf.
Würzburg
Regensburg
Augsburg

