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„SchöneMaid“bis
„Gloria “

Zum80. Geburtstag von Schlagerstar JackWhite

CAROLINE BOCK

Sein Büro um die Ecke vom Kur-
fürstendamm ist mit Goldenen

Schallplatten tapeziert. Achtung, es
herrscht akute Ohrwurmgefahr.
JackWhitewarDeutschlands Schla-
gerkönig. Seine Gassenhauer wie
„Eine neue Liebe ist wie ein neues
Leben“ und „Schöne Maid“ kom-
men aus den Zeiten, als es nur drei
Fernsehprogramme gab. Der
Mann, der bürgerlich Horst Nuß-
baum heißt, ist nicht nur ein Schla-
gerfuzzi alten Schlags. Er steckt
auch hinter Welthits wie „Gloria“,
„Self Control“ und „When the Rain
Begins to Fall“.

Keiner hat Hitparade und Holly-
wood in seinem Leben so verbun-
den wie Jack White. Am 2. Septem-
ber wurdeder Produzent, Kompo-
nist, Texter und Ex-Profi-Fußballer
80 Jahre alt. Mit 78 ist er in vierter
Ehe zum sechstenMal Vater gewor-
den. Er hat mehr als eine Milliarde
Tonträger verkauft und über tau-
send Lieder selbst geschrieben.

Auf der Liste seiner Künstler:
Tony Marshall, Hansi Hinterseer,
Roberto Blanco, Vicky Leandros,
Laura Branigan und Tony Christie.
David Hasselhoff hat ihm die Mau-
erfall-Hymne „Looking for Free-
dom“ zu verdanken, Hugo Egon
Balder sein „Erna kommt“.

Wenn Jack White auf sein Leben
zurückblickt, deutet er immer wie-
der auf seinen Arm: „Ich bekomme
eine Gänsehaut!“ Kernig sieht er
aus, er trägt Polohemd und Turn-
schuhe. Fragen braucht er keine,
ein rheinisches Temperament, das
auch die mehr als 50 Jahre in Berlin
übersprudelt. „Der Rest ist Ge-
schichte!“, das sagt er, wenn er über
seineHits spricht.

Sein Leben: eine deutsche Ver-
sion der Tellerwäscher-zum-Millio-
när-Saga. 1940 wird White als Sohn
eines Metzgers in Köln geboren.
„Wir haben mit unserer Mutter,
nachdem der Vater abgehauen ist,
15 Monate auf sechs Quadratme-
tern zu dritt in einem sogenannten
Luftschutzbunker gelebt. Mich

muss keiner aufklären, wie das Le-
ben auch anders gehen kann.“ Er
trägt Brötchen und Zeitungen aus,
um die Mutter zu unterstützen. Er
lernt Außenhandelskaufmann,
macht Dolmetscherdiplome und
schließlich eine erste Karriere als
Fußballer bis zum niederländi-
schen Erstligisten PSV Eindhoven.

Seine eigentliche Leidenschaft
ist die Musik. Auf eine erste Single
(„Ein paar Tränen“) 1967 folgen
vierzehn weitere Versuche – ohne
Erfolg.DerDurchbruchkommterst,
als er die Seiten wechselt und 1969
mit Roberto Blanco und dem Song
„Heute so, morgen so“ das Deut-
scheSchlagerfestival gewinnt.Dann
folgt die große Zeit der Hitparade.

Doch auch Trennungen und Ro-
senkrieg, Niederlagen und Enttäu-
schungen gab es in Whites Leben.
Mit einigen seiner Musiker hat
White sich heillos zerstritten. 2007
überwarf er sich mit der von ihm
selbst gegründeten Jack White Pro-
ductions AG.

Aus dem Musikgeschäft hat er
sich vor Jahren verabschiedet.
Heute interessiert sich Jack White
nur noch für die Börse und liest
gerne die Zahlen, die ihm seineHits
über die Musikrechte-Verwertung
Gema bringen. „Ich brauche nie
wieder zu arbeiten.“ Wenn er auf
das Oktoberfest eingeladen wird,
freut er sich, dort seine Hits zu hö-
ren, und keiner ahnt, dass sie von
ihm sind.

SeineWünsche zum80.Geburts-
tag: Kraft und Gesundheit, auch für
die Familie. Was das Aussehen an-
geht: Bei der dunklen Haarfarbe
hilft die Friseurin nach, sonst
scheint viel Disziplin in seinem Le-
ben zu stecken. Seine Sport- und
Gesundheitstipps hat er einmal ak-
ribisch auf zwei Seiten für seine
Tochter Gloria festgehalten. Jack
Whites Sekretärin schickt sie nach
demInterviewperMail. EinAuszug:
„Niemals rauchen (Todsünde),
positiv denken,mit guten Freunden
viel lachen, viel frische Luft, immer
bei gekipptem Fenster 7–8 Stunden
schlafen.“ (dpa)

SchauspielerinMinh-Khai Phan-Thi
hat in der Corona-Pause ihren Podcast

„Anderssein“ gestartet

D ie Schauspielerin und
Moderatorin Minh-
Khai Phan-Thi hält sich
für krisenerprobt. Nach

ihrem Abschied vom Sender Viva
musste sie sich neu erfinden, nach
den Geburten ihrer beiden Kinder
wieder zurück in die Arbeit kämp-
fen. Corona ist für sie eine beson-
dere Herausforderung: „Diesmal
stecke nicht nur ich in der Krise,
sondern alle.“ Und plötzlich hören
alle Podcasts. „Ich glaube, dass ei-
nige dachten: Ich habe auf Netflix
alles gesehen und kann auch nicht
ständig Fernsehen gucken, jetzt
gönne ich mir mal einen Podcast.
UnddannhabensiemitdemdesVi-
rologenDrosten angefangen.“ Auch
sie ließ sich gern von Drosten infor-
mieren. Beim Sport und auf Bahn-
fahrten hört sie neue Folgen ihres
Lieblings-Basketball-Podcasts oder
vonOprahWinfrey.

Inzwischen gibt es auch „An-
derssein“, den Podcast von Minh-
Khai Phan-Thi. In demunterhält sie
sich mit einem Gast pro Woche
etwa eine Stunde über sein und ihr
Anderssein als Mensch mit Migra-
tionshintergrund. Fast alle Gäste
teilen mit der Gastgeberin eine im-
mer wieder lästige Erfahrung. Die
Frage: Woher kommst du? Wenn
Minh-Khai Phan-Thi dann schon
leicht genervt antwortet: „Aus
Darmstadt“ – und trotzdem weiter
gefragt wird, dann ist klar, dass der
Frager der Frau gegenüber wegen
ihres Aussehens keine hiesige Her-
kunft zugesteht. So sieht Alltagsras-
sismus aus.

Zeit für dasTherapeuten-Gesicht

ANDREAS KURTZ

Die Moderatorin hat ihren Pod-
cast nicht als unverbindliches Plau-
derstündchen geplant: „Mein
Thema ist sicher kein leichtes, aber
ein längst fälliges.“ Als Alfred Biolek
1998 in ihrer Viva-Sendung Gast
war, entdeckte er bei ihr ein großes
Talent zu öffnenden Gesprächen.
Und gab ihr den väterlichen Rat,
diesen Weg zu gehen. Die Modera-
torin selbstmacht immerwieder die
Erfahrung, dassMenschen ihrmehr
erzählenwollen, als sie anderen an-
vertrauen würden. Sie lacht: „Das
muss an meinem Therapeuten-Ge-
sicht liegen.“ Als Biolek ihr den Rat
gab, fühlte sie sich allerdings noch
nicht so weit: „Ich war damals erst
24 Jahre alt und dachte, ich möchte
eigentlich mehr schauspielern und
weniger moderieren. Und habe
mich gegen diesen Weg entschie-
den.“ Sie bereut diese Entscheidung
nicht: „Ich bin im Nachhinein sehr
froh, weil ich das Gefühl habe, dass
ich erst jetzt so weit bin, diese Art
von Gesprächen zu führen. Das hat
vielmit Erfahrung zu tun.“

Im Gegensatz zu anderen Pod-
casts, bei denen die Gastgeber die
Marionetten irgendwelcher Figuren
im Hintergrund sind, hat Minh-
Khai Phan-Thi die volle Kontrolle:
„Ich schreibe die Gäste selber an,
bereite mich allein vor. Meine Re-
dakteurin macht den Schnitt und
die Nachbereitung. Ein Mann im
Hintergrund kümmert sich um die
Sponsoren und das Finanzielle. Es
ist eine Wahnsinnsarbeit, aber eine
sehr befriedigende, denn niemand
redetmir rein.“

Dann geht es auch um Menschen
mit einer anderen Sexualität, im fal-
schen Körper geboren, mit einer
körperlichen Behinderung. Dieses
Anderssein definiert sich ja eigent-
lich darüber, dass man sich nicht
anders fühlt, aber die anderen dich
anders behandeln. Und man
möchte eigentlich nur dazugehö-
ren.“ Ein Konzept mit Zeitstrahl,
dem man entnehmen kann, wann
es die thematische Erweiterung ge-
ben wird, existiert nicht: „Ich plane
ja nicht so weit im Voraus. Das war
noch nie mein Naturell. Man sieht
ja auchdurchCorona, dassmandas
nichtmachen sollte.“

Inzwischen bewerben sich auch
Gäste spontan. Wie der Sänger Se-
bastian Krumbiegel, der sie am
Rande eines anderen Podcasts an-
sprach: „Er meinte: Ich habe eine
DDR-Biografie, wenn das mal nicht
Anderssein genug ist!“Und stieß auf
offeneOhren: „Ich schließe erstmal
überhaupt nichts aus und wähle
meineGästenicht nachNamenaus,
sondern nach ihrer Geschichte.“

Wer in diesem Text die Schau-
spielerin Minh-Khai Phan-Thi ver-
misst, muss sich noch ein wenig ge-
dulden, wird dann aber belohnt:
Am 13. November läuft im Ersten
„Papa auf Wolke 7“ mit ihr und Oli-
ver Mommsen in den Hauptrollen:
„Da spiele ich zum ersten Mal eine
Vietnamesin mit vietnamesischem
Akzent. Eine wahnsinnig bezau-
bernde Liebesgeschichte. Oliver
Mommsen spielt einen autistischen
Wolkenforscher und ich die Pflege-
rin seines Vaters.“

Als Podcast-Produzentin hat
Minh-Khai Phan-Thi das neue Ter-
rain, auf dem sie ihre ersten Schritte
macht, zunächst erforscht. Sie
sprach mit Fachleuten und weiß
jetzt: „Der Durchschnittszuhörer
von Podcasts ist weiß und männ-
lich. Deswegen ist so etwas wie ‚Ge-
mischtes Hack‘ und ‚Fest und flau-
schig‘ extrem erfolgreich. Danach
kommen Crime und Sex. Dann
langenix und erst dann irgendwann
alles Gesellschaftspolitische.“ Wer
einfacher zu einem Erfolg kommen
will, sucht sich also besser ein ande-
res Thema. Aber die Moderatorin
fühlt sich ermutigt: „Ich sehe ja an
meinen Zahlen, die täglich steigen,
dass sich ein gutes Thema durch-
setzt.“

Anfangs experimentierte sie
noch mit den Orten, an denen der
Podcast aufgenommen wurde. Und
wusste gleich, dass sie sich in kei-
nem Tonstudio damit häuslich ein-
richten will: „In einem Studio brau-
che ich viel länger, um die Gäste zu
knacken. Wir nehmen das jetzt in
einer Altbauwohnung in Berlin-
Mitte auf. Die Leute kommen rein
und öffnen sich sofort, weil sie den
Eindruck haben, dass sie mich in
meinerWohnung besuchen.“

Ein Ende ist nicht in Sicht: „Ich
glaube, derwirdnoch sehr lange ge-
hen. Er wird sich irgendwann the-
matisch erweitern. Deshalb habe
ich auch diesen Titel ‚Anderssein‘
gewählt.“ Es soll nicht ewig aus-
schließlich um Menschen mit Mig-
rationshintergrund gehen. „Ich
werde das irgendwann öffnen.

Minh-Khai Phan-Thi ist jetzt auch digital zu erleben. CHRISTIAN SCHULZ
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R) Bei Ihrem Einkauf von Möbeln, Küchen und Matratzen gewährt Ihnen Höffner nach Vorlage Ihrer gültigen Kundenkarte exklusiv einen Rabatt von „20% auf Möbel und Küchen“ plus „20% in allen Abteilungen“ auf den am Artikel
ausgezeichneten Preis ohne Kundenkarte. Die Kombination der beiden Rabatte entspricht einer Gesamtminderung von 36%. Ausgenommen von dieser Rabattaktion sind alle Artikel aus der Elektroabteilung, Kaufgutscheine und
Bücher. Weiterhin ausgenommen sind bereits anderweitig reduzierte Möbel, Küchen und Matratzen sowie als „Tiefpreis“ oder als „Aus unserer Werbung“ gekennzeichnete Artikel. Alle Preise in Anzeigen und Prospekten sind End-
preise. Aktuelle Prospekte sind auf der jeweiligen Standortseite Ihres Höffner-Einrichtungshauses unter www.hoeffner.de/standorte einzusehen. Bei Kündigung der Kundenkarte oder Widerruf der Werbeeinwilligung innerhalb von
3 Monaten nach dem Kauf erlischt der Anspruch auf den beim Kauf gewährten Nachlass rückwirkend. Gewährte Nachlässe können dann zurückgefordert werden. Kundenkartensofortrabatt ist bereits enthalten. Ebenfalls enthalten
ist ein MwSt.-Vorteil in Höhe von 2,52%. Keine Barauszahlung möglich. Gültig für Neukäufe. Gültig bis mindestens 22.09.2020 K1) Bei Ihrem Einkauf von Artikeln der Abteilungen Haushalt, Geschenke, Dekoration, Bettwaren, Gardi-
nen, Leuchten und Teppiche gewährt Ihnen Höffner nach Vorlage Ihrer gültigen Kundenkarte exklusiv einen Rabatt von „20% in allen Abteilungen“ auf den Preis ohne Kundenkarte. Ausgenommen von dieser Rabattaktion sind alle
Artikel aus der Elektroabteilung (nicht ausgenommen sind Leuchten), Kaufgutscheine und Bücher. Weiterhin ausgenommen sind Artikel der Marken Leonardo, ASA Selection, Silit, WMF, Leifheit, Joop!, Wesco, Ritzenhoff & Breker,
Paulmann Licht, Ledvance, Vossen, Cawö, Billerbeck, Irisette und Paradies, anderweitig reduzierte Produkte, sowie als „Tiefpreis“ oder als „Aus unserer Werbung“ gekennzeichnete Artikel. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Alle Preise in Anzeigen und Prospekten sind Endpreise. Aktuelle Prospekte sind auf der jeweiligen Standortseite Ihres Höffner-Einrichtungshauses unter www.hoeffner.de/standorte einzusehen. Bei Kündigung der Kundenkarte oder
Widerruf der Werbeeinwilligung innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf erlischt der Anspruch auf den beim Kauf gewährten Nachlass rückwirkend. Gewährte Nachlässe können dann zurückgefordert werden. Kundenkartenso-
fortrabatt ist bereits enthalten. Ebenfalls enthalten ist ein MwSt.-Vorteil in Höhe von 2,52%. Barauszahlungen sind nicht möglich. Gültig für Neukäufe. Die Aktion ist gültig bis mindestens 22.09.2020. K2) Bei Ihrem Einkauf gewährt
Ihnen Höffner nach Vorlage Ihrer gültigen Kundenkarte exklusiv einen zusätzlichen Rabatt von 5% (5%Triple-Rabatt) auf den bereits durch die Aktion „20% auf Möbel und Küchen“ und „20% in allen Abteilungen“ reduzierten Preis.
Die Kombination der drei Rabatte entspricht einer Gesamtminderung von 39,2%. Bei Ihrem Einkauf von Artikeln der Abteilungen Haushalt, Geschenke, Dekoration, Bettwaren, Gardinen, Leuchten und Teppiche gewährt Ihnen Höffner
nach Vorlage Ihrer gültigen Kundenkarte exklusiv einen zusätzlichen Rabatt von 5% (5%Triple-Rabatt) auf den bereits durch die Aktion „20% in allen Abteilungen“ reduzierten Preis. Die Kombination beider Rabatte entspricht einer
Gesamtminderung von 24%. Ausgenommen von dieser Rabattaktion sind alle Artikel aus der Elektroabteilung (nicht ausgenommen sind Leuchten), Kaufgutscheine und Bücher. Weiterhin ausgenommen sind Artikel der Marken Leo-
nardo, ASA Selection, Silit, WMF, Leifheit, Joop!, Wesco, Ritzenhoff & Breker, Paulmann Licht, Ledvance, Vossen, Cawö, Billerbeck, Irisette und Paradies, anderweitig reduzierte Produkte, sowie als „Tiefpreis“ oder als „Aus unserer
Werbung“ gekennzeichnete Artikel. Alle Preise in Anzeigen und Prospekten sind Endpreise. Aktuelle Prospekte sind auf der jeweiligen Standortseite Ihres Höffner-Einrichtungshauses unter www.hoeffner.de/standorte einzusehen.
Bei Kündigung der Kundenkarte oder Widerruf der Werbeeinwilligung innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf erlischt der Anspruch auf den beim Kauf gewährten Nachlass rückwirkend. Gewährte Nachlässe können dann zurück-
gefordert werden. Kundenkartensofortrabatt ist bereits enthalten. Ebenfalls enthalten ist ein MwSt.-Vorteil in Höhe von 2,52%. Barauszahlungen sind nicht möglich. Gültig für Neukäufe. Die Aktion ist gültig bis mindestens 08.09.2020.
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HöffnerMöbelgesellschaft Lichtenberg
GmbH&Co. KG Landsberger Allee 320
10365 Berlin, Tel. 030/5 46 06-0
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