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„Ich wollte die Aufmerksamkeit
stets auf mich lenken“
Sonntagsfrühstück mit Entertainer Beppo Küster, der vor 30 Jahren sein Fernsehdebüt gab
Von Daniela Sell

ÒÒf¯

Í

/8

]

.X
0

.°

alle drei Berufe zusammenfügt. sitzen.
Derzeit arbeitet Küster in sei- Er zapFangschleuse. Kann sich je- nem Haus in Fangschleuse an pelt hin
mand den Ostfriesenbarden einem Kinderprogramm und und her.
Otto mit Glatze vorstellen? So recherchiert alles rund um die Erinnert an
ganz wahrscheinlich nicht. An- gesunde Ernährung. „Ich fin- ein kleines
dersherum: Wer hat den Enter- de es beglückend, wie herrlich Kind. Und
tainer Beppo Küster schon mal ehrlich und naiv gerade Grund- so
vermit langen Haaren gesehen. schulkinder sind.“
schmitzt
Wahrscheinlich keiner.
Ihm macht es einfach Spaß, mit lächelt er
Unser Tipp: Einfach mal auf Kindern zu arbeiten, so u. a. mit auch.
die Internetseite des Künstlers Cleo Budde aus Neu-Zittau. Sie „Ich
bin
gehen (www.beppo-kuester.de) ist Mitglied im Kinderensem- ein gutes
und man ist schlichtweg ver- ble des Berliner Friedrichstadt- P f e r d ,
blüfft. Auch er hatte mal eine palastes und dreht derzeit für aber ich
wallende Haarpracht, 1972, als KI.KA. „Wie erziehe ich meine b r a u c h e
ja auch fleißig trainiert,
Geiger in einer Rockband.
Familie“ mit Heinrich Schaf- einen Reiter“, sagt er. Das heißt, sogar noch Spagat geSeitdem der Künstler im Show- meister. Über die sehr diszi- Küster schätzt einen Partner, macht.“ Da trafen sich einst
geschäft so richtig mitmischt, pliniert arbeitende Cleo, die der mitzieht. Dann läuft er zur zwei Perfektionisten.
ist er allerdings mit der hohen in der Serie die Rolle der Jette Höchstform auf. Erinnert sei da Apropos „Kessel Buntes“. „Wer
Stirn bekannt. Und präspielt, ist er dabei, ein an die Breakdance- „Kessel- den moderieren durfte, der hatsent ist er schon lanPorträt zu erstellen. Buntes“-Nummer mit der un- te es in der DDR als Künstler
ge, in diesem Jahr
Küster möchte vergessenen Helga Hahnemann. geschafft. Der war ganz oben“,
feiert er sein
sie während der Er, der absolute Nichttänzer, schätzt er ein. Küster hat sich
30 -jähiges
Dreharbeiten zeigte dabei, was in ihm steckt, seinen Platz hart erarbeitet.
Fernsehdein Erfurt ei- wenn andere mitmachen. „Es Wenn man so will vielleicht unbüt. Das war
nen Tag lang war alles antrainiert, einstu- bewusst ab dem 3. Lebensjahr.
einstmals
begleiten.
diert, für den einen Auftritt“, Da schenkte ihm sein Vater,
(1979)
in
Beppo Küster gesteht er. „Aber die Henne hat einst selbst ein Wunderkind
„Da liegt Muwird im komsike drin“ mit
menden Jahr
Kammersänger
60 Jahre alt.
Rainer Süß.
Ehrlich gesagt,
Beppo Küster, das
so ganz unter uns:
ist eigentlich so ein AllDie sechs Jahrzehnte
roundtalent. Der gertenschlan- sieht man ihm wahrlich nicht
ke Mann kann singen, musi- an. Rank und schlank, sportlich
zieren, sich bewegen, zudem gekleidet, geistig rege. Er tüfwitzig sein, charmant plaudern, telt derzeit an neuen Konzepten,
spontan reagieren – ist also der steckt voller kreativer Ideen.
geborenen Entertainer.
Sie kommen dem gebürtigen
Das ist, wenn man so will, der Flensburger auf seinem Boot,
Mittelberuf. Zuvor hat er rich- auf dem Grünheider Werlsee.
tig studiert, Pädagogik an der „Ich arbeite nicht mehr an meiHochschule in Köthen. Küster ner Karriere, aber an meiner
unterrichtete sogar drei Jahre inneren Zufriedenheit. Ich darf
die Fächer Mathematik und auch nicht mehr zu viel wollen.
Chemie. Und rückblickend Aber ich bin einfach noch zu
schätzt er ein, „dass ich ein un- viel gehetzt,“ sagt er. Dabei sitzt
wahrscheinlich strenger Pauker er auf seiner Terrasse, blickt in
war“. Also, erst der Mathe- eine wundervolle grüne Oase.
Chemie-Lehrer, dann der En- Direkt neben ihm gedeihen
tertainer und nun ist er der Pro- die Tomaten ganz prächtig im
duzent.
Blumenkasten. Mitten in dieser Der Titel „Absolute Stille“ war ein richtig großer Erfolg
Mittlerweile ist er sogar an dem Idylle kann der Mann nicht eine für Beppo Küster. „Superfotograf“ und die „Popgymnastik“
Foto: privat
Punkt angekommen, an dem er Minute ruhig auf seinem Stuhl waren weitere bekannte Titel.
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Kurz überlegt und losgeschrieben. Beppo Küster formuliert auf seiner Terrasse am
Haus in Grünheide-Fangschleuse den Gruß an die Leser des Märkischen Sonntag.
Foto: Daniela Sell

auf der Geige, ein solches In- Vergangenheit. Wehmütig ist er
Und in der nächsten
strument. Mit acht, neun Jahren nicht. Sehr realistisch stellt er
Ausgabe lesen Sie:
begann Küster richtig fleißig zu fest: „Ich bin am Ende meiner
üben, später bis zu fünf Stun- Karriere.“ Aber er steckt voller
Er
war der Tatort-Kommis
Tatort-Kommisden täglich. Sein Berufswunsch Pläne und auch konkreter Aufsar, der die Drehbücher
damals: Er will Konzertmeister gaben. Eine ist z. B. die Figur
für
einige
Folgen
selbst
werden. „Mit Frack gekleidet, des Theo Tintenklecks. Nach
im Mittelpunkt stehen. Das so mancher beruflichen Sackschrieb: Jochen Senf alias
war so meine Vorstellung. Ich gasse spricht er nun die Figur
Palü aus Saarbrücken.
wollte immer schon die gan- und wird „für etwas Buntes in
So lernte ihn die TV-GuTV-Guze Aufmerksamkeit auf mich der Welt sorgen“.
cker-Nation kennen. Der
lenken. Natürlich auch in der Den Ehrgeiz, vor der Kamera
Kleine
mit
den
wenigen
Schule.“
zu stehen, den hat er kaum noch.
Haaren spielt aber auch
Aber zurück zur Musik. Beppo Aber mit viel Liebe macht er
erfolgreich auf deutschen
Küster hatte die Zulassung zur seit sechs Jahren in der MDRBühnen, zurzeit beispielsbeispielsHochschule für Musik „Carl Sendung „Alles Gute“ mit, in
Maria von Weber“ in Dresden der Petra Kusch-Lück Geburtsweise in der Komödie am
schon in der Tasche, da wur- tagswünsche erfüllt. Küster
Kurfürstendamm in „Die
de ihm bewusst, das er nie so spielt darin das Glücksschwein
spanische Fliege“
gut sein würde wie sein Vater. Max.
Und er entschloss sich zum
Pädagogikstudium. Nebenbei
hat er immer schon gemuggt,
  %# 
und seit 1977 ist er freiberuf& # "%!
lich als „Musikhumorist“ tätig.
Vor 30 Jahren gab Küster sein
Fernsehdebüt, dann folgten
1985 seine erste eigene Samstagabend-TV-Sendung,
die
„Kessel“-Moderationen, 1984
und 1988, die Silvestergala
1984 – mit einer Einschaltquote von 54 Prozent. All dies ist

„Bärenmann“ auf ungewöhnlicher Expedition
Tierfilmer Andreas Kieling erkundet die ehemalige deutsch-deutsche Grenze
takuläre Tieraufnahmen mit as Kieling mitten in Deutschnach Hause, die zumeist Be- land unterwegs. Für ZDF und
Berlin (ddp). Der Berliner gegnungen mit exotischen Tie- Arte dreht er eine fünfteiWannsee gehört normalerwei- ren wie Grizzlybären, Kroko- lige Dokumentation mit dem
se nicht zu den Orten, an denen dilen oder Berggorillas zeigen. Arbeitstitel
„Grenzgänger“
Andreas Kieling anzutreffen Dabei kommt er diesen Tieren über die Natur und die Menist. Deutschlands bekanntester mitunter so nah, dass dem Zu- schen entlang der ehemaligen
Tierfilmer erkundet sonst mit schauer der Atem stockt.
deutsch-deutschen
Grenze.
die Natur Alaskas, Kanadas Derzeit jedoch ist der auch als „Das Projekt ist für mich eine
oder Afrikas und bringt spek- „Bärenmann“ bekannte Andre- ungewöhnliche
Erfahrung,
Von Tatjana Schäfer

Ennio ab 8. September im Berliner TIPI

Von Springsteen bis Pavarotti
Berlin (MäSo). Fünfzig Stars
in siebzig Minuten! Ennio
Marchetto ist der Meister
der großen Show-Illusion
und begeisterte Berlin schon
mehrfach mit seiner unnachahmlichen
Verwandlungskunst. Ennio erfindet
seine magische Welt, eine
komische, blendende Revue
unserer Stars und Sternchen.
In Venedig geboren verliebte
sich Ennio Marchetto schon
früh ins Theater. Inspiriert
von der Commedia Dell’Arte
und von den Filmen Walt
Disneys erfand er schon als
Jugendlicher Kostüme für
den Karneval von Venedig.
Neben der Schule half er im
Geschäft seines Vaters aus,
und beim Auspacken von Expressomaschinen hatte Ennio
die Idee für seine erste Show.
Er träumte von einer Marilyn
Monroe aus Papier, die ihm
aus den Wolken entgegen
schwebte. Ennio konstruierte
eine Papier-Marilyn. Er stu-

weil es völlig anders ist als alles, Im Winter nach der Wende
was ich sonst mache“, sagt der waren sie aus einer Farm in
49-Jährige. Rund 1400 Kilo- Schleswig-Holstein ausgebrometer wandert der Abenteurer chen. „Während alle anderen
gemeinsam mit seiner Hündin in den Westen gingen, sind die
Cleo entlang des sogenann- Nandus rüber in den Osten“,
ten Grünen Bandes von der erzählt Kieling schmunzelnd.
tschechischen Grenze bis zur Cleo, die auf den Touren des
Ostsee sowie einmal rund um Naturfilmers immer dabei ist,
Berlin. „Ich möchte schon seit wird die Nandus nicht vergesJahren etwas über heimische sen. Die Jagdhündin näherte
Tiere drehen. Auch in Deutsch- sich den Vögeln neugierig und
land gibt es viele bedrohte bekam prompt eine „gelangt“.
und seltene Tiere, wie etwa Bei seinen Expeditionen in
Schwarzstörche oder Wild- entlegenere Gegenden muss
katzen“, sagt Kieling, der mit der Tierfilmer oft wochenlang
„Expeditionen zu den Letzten warten, bis er beispielsweise
ihrer Art“ bereits eine Doku- einen Eisbären vor die Kamera
mentation über bedrohte Tiere bekommt. Das ist diesmal nicht
gedreht hat. Die Wanderung nötig. Dennoch geht es bei der
im größten Naturschutzgebiet Wanderung nicht nur um die
Deutschlands bietet nun die Tiere. „Das ist kein Tierfilm,
Gelegenheit, den Zuschauern sondern eine Mischung aus
die Tiere näher zu bringen, die Abenteuer, Kultur, grandioser
sich im einstigen Grenzgebiet Landschaft, interessanten Tiehalten oder ansiedeln konnten. ren und Begegnungen mit tolEine der exotischeren Be- len Menschen“, betont Kieling.
gegnungen hat Kieling in Er erkundet darum nicht nur
Meck lenburg-Vor pom mer n die Natur, sondern auch histogemacht. Seit 20 Jahren leben rische Spuren, wie etwa einen
hier Nandus, große Laufvögel, ehemaligen Tunnel des Minidie aus Südamerika stammen. steriums für Staatssicherheit.
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Ideenreicher Verwandlungskünstler: Ennio gastiert am 8.,
9., 12. und 13. September in Berlin.
Foto: Manuel Bergamin
Die blonde Marilyn mit der
gewagten Locke wurde die
erste der inzwischen mehr als
250 Stars in Ennios Bestand.
Ennio steht in der ersten
Reihe der originellsten und
komischsten Verwandlungskünstler der Welt. Er trägt

lustige Persiflage. Er ist ganz
einfach unbeschreiblich ideenreich, in einer Minute ist er
Bruce Springsteen, der „Born
in the USA“ singt, in der nächsten Popeye, der einen Topf
Spinat fallen lässt. Pavarotti
wird zu den „Drei Tenören“
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