
8 500 000 Kunststoffdübel produ-
ziert die Unternehmensgruppe Fischer
täglich im badischen Waldachtal. Firmen-
gründer Artur Fischer hatte die Befesti-
gungstechnik aus Nylon – den Spreizdü-
bel –1958 erfunden.

5 480 000 Zuschauer sahen am 4. Ok-
tober die drittletzte Ausgabe von „Wet-
ten, dass..?“ – so wenige wie nie in den 34
Jahren der Show. In der Sendung fragte
Comedian Ralf Schmitz die US-Schau-
spielerin Megan Fox: „Do you know the
German Dübel?“

30 500 Euro zahlte der Meistbietende
einer Ebay-Auktion 2011 für alle Marken-
rechte an Arno Dübel, damals laut „Bild“-
Zeitung „Deutschlands frechster Arbeits-
loser“ und häufiger Talkshowgast.

20 000 Fischer-Dübel samt Schrauben
ließ der Münchner SPD-Bundestagskan-

didat Roland Fischer 2009 unter das
Wahlvolk bringen. Zuvor war ihm mit ei-
nem Plakat ein Fauxpas unterlaufen: Un-
ter dem Slogan „Hält, was er verspricht“
prangte kein Markendübel der Firma Fi-
scher, sondern ein Billigimitat.

1136 Patente und Gebrauchsmuster
hatte Artur Fischer bis Ende 2013 ange-
meldet, er gilt als einer der erfolgreichs-
ten Erfinder weltweit. Am 31.12. feiert
Fischer seinen 95. Geburtstag.

35 Jahre lang, von 1910 bis 1945, trug
das polnische Dorf Dubielno den deut-
schen Namen „Dübeln“.

3 Monate sollten beim Zahnersatz verge-
hen zwischen dem Einsetzen einer Im-
plantatschraube aus Titan in den Kiefer-
knochen und dem Hineinschrauben der
künstlichen Zahnkrone. Das Verfahren
wird auch „Dübel-Technologie“ genannt.
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Befragt von Julia Prosinger

Sebastian Koch ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands.
Gerade hat er mit Steven Spielberg gedreht, nun spielt er Alfred Nobel im Fernsehen.
Hier verrät er, wer ihn inspiriert und wen er bewundert

KOLBE & ILLENBERGER
MartinKolbeundRalfIllenbergerwa-
ren in den 70er Jahren ein bekanntes
Gitarrenduo – und der Grund, wa-
rum ich als Teenager anfing, dieses
Instrument zu spielen. Zum ersten
Malgesehenhabeichsiemit16Jah-
ren, in der Aula meiner Stuttgarter
Schule, die Bühne wurde langsam
dunkel, und da saßen die beiden Mu-
sikerimSpotlight,wahrscheinlichvöl-
ligstoned,hattenallesumsichherumver-
gessen und spielten instrumentalen
Jazz-Folk, der sich über mich wie ein Zauber legte. Das ist mein
Instrument, dachte ich und kaufte mir eine schwarze Ibanez, die
ichbisheutenochhabe.EineZeit langhabeichGedichtevertont,
aber eigentlich wollte ich hin zur Musik ohne Gesang, wie es
Kolbe & Illenberger machten. Ich warfestdavonüberzeugt,dass
ichmitMusikmeinGeldverdienenwürde,aberdannkammit18
Jahren die Schauspielerei dazwischen. Ich habe nie ganz aufge-
hört,aufderGitarrezuspielen, übermeineTochter,dieauch mit
13 anfing, das Instrument zu spielen, bin ich wieder intensiver
herangeführt worden.

ERICH KÄSTNER
Ein faszinierender Schriftsteller, der in
den 70er Jahren leider in der Kinder-
autoren-Ecke abgestellt wurde. Da-
beihatte er wunderschöneGedichte
voller liebevoller Ironie geschrie-
ben. Ich kannte ihn zuerst auch nur
von Büchern wie „Emil und die De-
tektive“ oder „Das fliegende Klas-
senzimmer“. Wahrscheinlich habe
ich mal einen Gedichtband ge-
schenkt bekommen und sah mit ei-
nem Mal, wie viel Unentdecktes es bei
Kästner gab. „Als sie einander acht Jahre
kannten, kamen ihre Liebe plötzlich abhanden. Wie andern Leu-
ten ein Stock oder Hut.“ Das sind tiefe Wahrheiten, scheinbar
leicht aufgeschrieben und für jeden nachzuvollziehen. Mit 15
fing ich an, Gedichte von Kästner zu vertonen – als Chanson auf
der Gitarre, manchmal mit Klavierbegleitung, und bin damit in
Jugendhäusern und Jazzclubs aufgetreten. Ich bewundere ihn
nach wie vor als großen Pazifisten, der nach dem Krieg forderte:
Hände weg von den Waffen in Vietnam! Ich verehre ihn für sei-
nen Sarkasmus. Dass er seine eigene Bücherverbrennung 1933
beobachtete, das passt zu ihm: dieses Stehen über den Dingen –
im positiven Sinne.

CLAUS PEYMANN
Der Theaterregisseur knüpft nahtlos an
meine Gitarrenzeit an. In Stuttgart
gab es 1979 eine richtige Theaterfa-
milie – mit Peymann als Intendan-
ten, Gert Voss oder Branko Sama-
rovski als Schauspieler. Peymann
hat es geschafft, eine Gruppe Men-
schenan sichzubinden, die ihnver-
mutlich alle geliebt und gehasst ha-
ben. Ein Ensemble, das für mich et-
was Familiäres hatte – vielleicht weil
ich selber nicht so eine große Familie
hatte. „Die Räuber“, „Faust“, „Frühlings
Erwachen“, das waren damals politische und sinnliche Inszenie-
rungen. Die Stücke entwickelten eine Dynamik, so dass ich mich
wie in einem Zeittunnel fühlte, als ich aus dem Theater kam – wo
bin ich denn jetzt?Als er 1979 dieStadtverlassen musste,weiler
Geld für die inhaftierte Terroristin Gudrun Ensslin sammelte –
siebenötigte Zahnersatz –,da habendieZuschauer lebhaft daran
Anteilgenommen.Minutenlanghabensieapplaudiert, siewuss-
ten, mit ihm geht eine Ära zu Ende. Unvergesslich! Ich habe Pey-
mannpersönlich1986getroffen,alsichfürdasWienerBurgthea-

tervorsprach–woerzuderZeit Intendantwar. Ichzögerte,anso
eingroßesHauszugehen,worüberer,glaubeich,einwenigbelei-
digt war.

MUHAMMAD ALI
Ich halte Ali für den größten Sportler
des 20. Jahrhunderts. Als ich zwölf
war, stellte ich mir den Wecker auf
drei Uhr nachts, schaltete den Fern-
seher ein und saß dann fasziniert
vor dem Bildschirm, wenn Ali in
den Ring stieg. Am nächsten Mor-
gen haben wir Jungs uns auf dem
Schulhof darüber unterhalten. Das
war eine Pflicht, sich diese Kämpfe
anzusehen, dieses freche Großmaul,
das ins Publikum geschrien hat: I am the
greatest! Wie der getänzelt hat, toll. Un-
vergessen natürlich sein Kampf 1974 gegen George Foreman,
der„Rumble in theJungle“. Vor ein paar Jahren habe ich eineDo-
kumentation darüber gesehen, „When We Were Kings“. Ali kam
nach Afrika, die Schwarzen verehrten ihn wie einen Gott. Er hat
die Kinder an seinem Training teilhaben lassen. Wenn er mor-
gens joggte, hing eine Traube von ihnen an ihm dran. Dass je-
mand seinen Meistertitel aus politischer Überzeugung gegen
den Vietnamkrieg abgab, finde ich immer noch enorm. Ich
dachte damals, großartiger Typ, aber Boxen sei ein Hau-
drauf-Sport. Vor Jahren habe ich es dann für eine Rolle gelernt,
erst dabei habe ich begriffen, wie groß, fast philosophisch dieser
Sport ist, dass Verteidigung beispielsweise ein aktiver Vorgang
sein kann. Das war viel intelligenter, als ich je geglaubt hätte.

HANNELORE HOGER
Unter ihr habe ich am Theater in Darm-
stadt gespielt – sie war meine erste
großeRegisseurin. IhreArtvonFrei-
heit, von Humor, wie sie Theater
sieht, hat mir imponiert. Mit ihr zu
arbeiten,hattewasvoneinerPartie
Pingpong. Sie suchte den natürli-
chen Ton, das beinahe Laienhafte.
In die Stücke baute sie kleine Pan-
nenein, diedas Leben bereithält. Ich
habe mal den Leonhard in „Maria
Magdalena“ von Hebbel gespielt, stand
auf einer Leiter, da kommt die Klara rein,
dieder Leonhard so dramatisch beschissen hat, vor lauter Aufre-
gung vergisst er, dass er auf einer Leiter steht, rutscht sie hinun-
ter und knallt auf den Boden – tut aber so, als ob nichts passiert
sei. Das ist eigentlich Slapstick! Das kam aus dem Bauch heraus
bei ihr – und war der rote Faden ihrer Arbeit. Unter Hannelore
Hoger als angehender Schauspieler zu wachsen, Schutz und Ge-
borgenheitzubekommen,hatfürmicheinegroßeBedeutungge-
habt. Sie war eine Weiche. Wie schön, dass ich ihr begegnet bin.

THEODOR HEUSS
Zu ihm bin ich wie die Jungfrau zum
Kinde gekommen. 2009 organisierte
das Ministerium einen Festakt im
Neuen Schloss zu seinem 125. Ge-
burtstag, und jemand sollte seine
Texte auf Schwäbisch vortragen.
Ich hatte ihn als Politiker und Papa
Heuss im Kopf, Schwarz-Weiß-Bil-
der mit Zigarre und einem Glas Rot-
wein, und reagierte reserviert auf die
Anfrage. Bis ich seine Reden und
Briefe las. Das war gut formulierte und
verdichtete Literatur, mich berührte, wie
humanistisch und demokratisch dieser

Mensch sich ausdrückte. Auf dem Festakt betrat ich die Bühne,
ein typischer Politikerabend, die ganze FDP war versammelt,
alle dösten halb weg oder hielten Protokollschlaf. Als ich begann
vorzulesen, war innerhalb von zwei Minuten der Saal glocken-
wach. Ein Mensch aus einer Zeit, die 50 Jahre zurücklag, trug
indenSaalWorte,dienachwievoreineunbändigeKraftbesa-
ßen:dieseAufforderungzumdemokratischenStreiten,nicht
aufzugeben, fair für eine Sache zu kämpfen. Wie er die
Schuld Deutschlands klar und eindeutig schon 1946 ausge-

sprochen hat. Er ist ein verkannter und durch das Schwä-
bisch-Bräsige unterschätzter Politiker.

YOHJI YAMAMOTO
Ich dachte immer: Mode ist
mir zu affig. Auffallen
wollte ich nicht, ge-
brauchte Anzüge, die
schon eine Geschichte
hatten, meist aus dem
Theaterfundus, waren
meine Garderobe. Dann

sahich einenFilmvonWim
Wenders, „Aufzeichnung zu

Kleidern und Städten“, eine
Dokumentation von 1989 über
den japanischen Modemacher Ya-
mamoto. Der sprach so über Mode, wie ich es lebte. Dass
er Stoffe und Schnitte suche,die eineGeschichte erzählen.

Ich wollte sofort etwas von ihm haben, bin in einen Laden
am Ku’damm, der Anzug kostete leider, ich hatte es geahnt,
3000 Mark. Das ging nicht. 1993 hörte ich dann von Dag-
marForelle,derdamaligenAssistentinvonWenders,Yama-

moto mache eine Modenschau in Paris und suche Maler, Schau-
spieler oder Literaten dafür, als Gage gebe es zwei Outfits. Das
habe ich natürlich gemacht. Ich fand das irre, einmal nach vorne
und wieder zurück zu laufen, hinter der Bühne sofort wieder al-
les auszuziehen und sich etwas Neues überzuwerfen. Einen der
zwei Anzüge trage ich noch heute – ein grauer Einreiher mit
schmalem Revers und aus weichem Wollstoff. Seitdem fühle ich
mich nicht ganz wie ein Außenseiter in der Mode.

STEVEN SPIELBERG
In meiner Jugend habe ich Filme wie
„Der weiße Hai“ von Spielberg nicht
gesehen, das waren keine Geschich-
ten für mich. Seit „Schindlers Liste“
1994 in die Kinos kam, habe ich
meine Meinung über ihn geändert.
Das ist für mich der ultimative Film
über den Holocaust, sein Regisseur
seitdem eine lebende Legende. Mit
derichdasGlückhatte,diesesJahrar-
beiten zu dürfen. Mir gefällt die große
Treue zu seinen Leuten. Er hat sein Team
gefunden, eine Mannschaft, die sich be-
währt hat: Tom Hanks ist als Schauspieler oft dabei, John Wil-
liams macht seit Jahren die Musik für ihn, Janusz Kaminski steht
hinterderKamera,MichaelKahnschneidet jedenFilm–dersitzt
tatsächlichineinemWohnwagen,währendgedrehtwird,undbe-
ginnt mit seiner Arbeit. Spielberg ist der Chef, aber auf eine ru-
hige Art. Er hört zu, wenn jemand einen Vorschlag macht. Wenn
der besser ist als seiner, setzt er ihn um. Keine Berührungs-
ängste, keine Dünkel, er müsse den Film jetzt genau so machen,
wie er sich das vorgestellt hat. Ich hatte vorher bereits für einen
französischen Film unterschrieben, Spielberg ließ sich darauf
ein, dass ich zwischen Frankreich und Berlin hin- und herfliege.
Das tut nicht jeder Regisseur.

— Sebastian Koch spielt Alfred Nobel in dem historischen Drama
„Eine Liebe für den Frieden“ ( 3. Januar, 20.15 Uhr, ARD); Protokol-
liert von Ulf Lippitz; Fotos: dpa (5), Afp, akg-images, Promo

JA BITTE!

Zuletzt habe ich mich gefreut über... die Ostsee.

Lieblingsort in Berlin:
Borkenbude am Müggelsee.

Schmeckt: Pommes am Strand.

Guter Spitzname: Du Ei!

Ein Buch zum Verschenken:
„Tschick“ von Wolfgang Herrndorf.

Ein schönes Wort im Deutschen: Muckefuck.

Riecht gut: In Butter angebratener Toast.

Den Satz würde ich gern öfter hören:
Du bekommst Steuern zurück.

Lege ich auf: Fatboy Slim „Right here, right now“.

Mag ich: Rotweinreduktion, „Golden Girls“,
Kaffee am Morgen, Musik und Besuch zu Hause.

Meine

NEIN DANKE!

Zuletzt habe ich mich geärgert über...
Online-Leserkommentare.

Vollkommen überflüssig: Kaminfeuer-DVDs.

Abschaffen in Berlin:
Die Worte „Only English, please“ in Kreuzkölln.

Kann ich nicht mehr sehen: Minirucksäcke.

Dahin will ich niemals reisen: In die Schweiz.

Blödes Wort im Deutschen: Gutmensch.

Ein abschreckendes Beispiel: Alice Schwarzer.

Nie wieder hören möchte ich:
Alle Sätze, die mit „für eine Frau“ anfangen.

Mag ich nicht: Menschen, die am Rolltreppenabsatz ste-
hen bleiben, die Bezeichnung „DJane“, wenn alle Flug-
gäste bei Air Berlin ihre Bifi auf einmal aufreißen und
Couchaktivisten.

Babette Conrady, 32, ist gebürtige Berlinerin.
Sie moderiert Sonntagnacht den Talk „Blue
Moon“ und am Dienstag den „Nightflight“
(beide Radio Fritz). Unter dem Pseudonym
Betty Ford legt sie Platten auf.  Foto: Tom Lau

E FZAHLEN, BITTE

Dübel
Zusammengestellt zum 95. Geburtstag von Artur Fischer von Kaspar Heinrich
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Viel gefragt.
Seit dem Drama „Das

Leben der Anderen“
dreht Sebastian Koch
im In - und Ausland.

Der 52-Jährige lebt in
Berlin.  Foto: Imago


