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„Genial daneben“- 
Moderator HUGO 
EGON BALDER hat 
in seinem Leben einiges 
gesehen. Vier Ehefrauen 
kommen und gehen  
zum Beispiel. Und zu 
seiner „Tutti Frutti“- 
Zeit vermutlich mehr 
Brüste als ein Playboy-
Chefredakteur. Aber 
generell findet er sich:  
fast übertrieben nett

>>ICH BIN VIEL  
ZU GUTMÜTIG, 
UM EIN MACHO 
ZU SEIN<<

reitagebart, weit ausgeschnittenes Shirt, 
Totenkopf-Ring am Finger, den Arm 
wie zum Rückwärtseinparken über der 
Lehne des schweren Sofas gelegt. Lässiger 
kann man als 67-Jähriger wohl nicht den 
Prototyp des Fernsehmacher-Lebemanns 
verkörpern als Hugo Egon Balder an die-
sem Nachmittag in seiner Garderobe des 
Fernsehstudios in Köln. Gleich sollen hier 
neue Folgen der Show „Genial daneben“ 
aufgezeichnet werden. Aufregung, Lam-
penfieber? Nee, warum denn? Aber noch 
eine Zigarette.

Herr Balder, auf einer Skala von eins bis 
zehn: Wie genial sind Sie selbst? Und 
wie daneben?

text  MAREIKE OPITZ     

INTERVIEW
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Das kann man selbst schlecht be-
urteilen. Es gibt Tage, da fühle ich 
mich völlig daneben. Und andere, 
da fühle ich mich nicht genial, 
aber besser als daneben. 
So bescheiden? 
Wenn ich jetzt sage: „Ich finde mich  
genial“, sagen alle: „So ein Arschloch.“  
Also halte ich lieber den Mund. 
Mit Schubladen kennen Sie sich 
aus: In Ihrer „Tutti Frutti“-Zeit wa-

Nacht“ produziert. Nach „Tutti 
Frutti“ habe ich RTL gesagt, dass 
ich erst mal eine Pause brauche. 
Ich war als Moderator abgestem-
pelt, der Herr der Möpse eben. Da 
muss man dann eine Weile warten, 
bis wieder Gras drübergewachsen 
ist. Und deshalb bekam ich das 
Angebot, als Produzent für „Sams-
tag Nacht“ zu arbeiten. 
Aber um noch mal zu den glamou-
rösen „Tutti Frutti“-Zeiten zurück-
zukommen . . . 
Das war nicht glamourös. Wir ha-
ben die Sendung in einem abge-
wrackten Studio in einem Industrie-
gebiet bei Mailand aufgezeichnet, 
wirklich grauenvoll. Das wäre von 

ren Sie auf einmal der „Hühner-Hu-
go“, der „Herr der Möpse“. Fanden 
Sie das schön oder schrecklich? 
Na ja, am Anfang habe ich natür-
lich gedacht: „Was ist denn jetzt 
los?“ Aber man gewöhnt sich dran. 
Wobei ich bis heute nicht verstan-
den habe, warum diese Sendung 
damals so ein Riesenskandal war. 
„Titten sind mein Schicksal gewor-
den“, haben Sie in Ihrer Autobio-
grafie geschrieben. Hätten Sie die-
ses Schicksal im Nachhinein lieber 
gegen ein anderes getauscht? 
Nein, das war alles okay so. Eigent-
lich war die Sendung ein Glücksfall 
für mich. Wenn die nicht gewesen 
wäre, hätte ich niemals „Samstag 

HERR DER FRAGEN 
Ab 8. September ist 
Hugo Egon Balder  
mit einer neuen Staffel 
seiner Rate-Show 
„Genial daneben“  
auf Sat.1 zu sehen 
(freitags, 21.15 Uhr) 
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der deutschen Baupolizei sofort 
geschlossen worden, aus den Wän-
den hingen Starkstromkabel, und  
die Treppe hatte kein Geländer. 
Keine wilden Partys nach Dreh-
schluss? 
Nee, das war Fließbandarbeit, teil-
weise vier, fünf Folgen am Tag, nach 
der letzten Aufzeichnung alle Mä-
dels in den Bus, wir ab ins Hotel. 
Das glaubt mir ja nie einer, wenn 
ich das sage, aber für mich war 
„Tutti Frutti“ absolutes Kabarett. 
Was Sie ja ursprünglich auch lieber 
machen wollten, richtig? 
Ja, ich bin zu Helmut Thoma ge-
gangen, weil ich zuvor zwei Jahre 
am Kommödchen in Düsseldorf 
war und ihm eine Kabarettsendung 
fürs Fernsehen vorschlagen wollte. 
Thoma sagte zu mir, das sei eine 
tolle Idee: „Nur bittschön, schaun’s, 
wir brauchen Zuschauer, und das 
ist Minderheitenprogramm, aber 
ich hab da was für Sie.“ Dann legte 
er die Kassette von „Tutti Frutti“ 
ein, das lief damals jeden Tag im 
italienischen Fernsehen. Und ich 
hab gesagt, dass ich es mir eine 
Nacht lang überlege. 
Was hat den Ausschlag gegeben, 
dass Sie sich dafür entschieden 
haben? 
Meine damalige Frau Rosanne mein- 
te: „Mach das. Italien ist doch schön.“ 
Wie wichtig war Ihnen bei den 
Frauen an Ihrer Seite eigentlich, 
dass sie Humor haben? 
Das ist die Grundvoraussetzung! 
Leider haben auch einige meinen 
Humor nicht verstanden, das ging 
dann auseinander. Ich kann mich ja 
nicht verstellen. Manchmal bin ich 

sehr satirisch und sehr böse, aber so 
ist es eben bei mir. Da habe ich nur 
noch die Möglichkeit, still zu sein, 
was aber nicht abendfüllend ist.
Welche waren die besseren Phasen 
in Ihrem Leben – die, in denen Sie ver-
heiratet waren, oder die dazwischen?
Das macht keinen Unterschied.
Angenommen, Sie würden noch 
ein fünftes Mal heiraten . . . 
Also, ich habe es momentan nicht 
vor. 
Weil man vor einer fünften Ehe län-
ger drüber nachdenkt als vor einer 
dritten oder vierten?
Nee, das ist genau das Gleiche.
Wird Treue im Laufe des Lebens 
wichtiger?
Erstens das, ja, weil man ja nie 
weiß, wie lange man noch macht. 
Und das Zweite ist, dass man ein-
fach keinen Bock mehr hat. 
Ab welchem Alter geht das los? 

Worüber amüsieren Sie sich selbst, 
wenn Sie den Fernseher anschal-
ten, welchem Moderator schauen 
Sie gern zu? 
Böhmermann. Der hat einfach 
Mut, ist saufrech, kratzt immer an 
den richtigen Stellen. 
Wer war im Laufe Ihrer eigenen 
Karriere Ihr wichtigster Ratgeber?
Mein Mentor am Theater war Ste-
fan Wigger, ein Schauspieler, von 
dem ich viel über Timing gelernt 
habe, über Pausen, leise, laut, 
schnell, langsam, wann, wie. Bei 
Radio Luxemburg war es dann oh-
ne Zweifel Frank Elstner. Von dem 
konnte man sich viel abgucken, 
auch die ganze Einstellung zu Un-
terhaltung schlechthin. Warum 
man das macht, wie und wozu. 
Und wie lautet das Geheimnis? 
Das Wichtigste ist immer, dass  
man nicht betriebsblind wird. Dass 
man sich nicht nur in seinem eige-
nen Saft dreht, sondern rausgeht 
und sich die Meinung von Leuten 
anhört, die mit dem Job nichts zu 
tun haben. Man macht es ja für 
diese Leute, es ist im Prinzip eine 
Dienstleistung. Diese Grundein-
stellung nicht zu ändern, auch 
wenn man Erfolg hat, ist für viele 
ein Problem. 
Inwiefern? 
Weil sie dann durchdrehen. Wenn 
sie einmal ihre Birne irgendwo rein-
halten und auf der Straße zweimal 
erkannt werden, meinen sie, ihnen 
gehört die Welt. Das ist ein Fehler.
Haben Sie das bei Kollegen häufig 
erlebt? 
Mehrere hundert Male, ja. 
Ihr langjähriger Freund Jacky 
Dreksler hat neulich in einer Fern-
sehsendung über Sie gesagt, Sie 
seien nun in jener Endphase eines 
Prominentenlebens, in der die Leu-
te sich fragen: „Lebt der noch?“ 
Hat er gesagt, aber das habe ich 
bisher noch nicht feststellen kön-
nen. Im Gegenteil, ich finde es 
manchmal eher erschreckend, 
wenn irgendwelche 16-Jährigen 
auf mich zukommen und ein Foto 
mit mir machen wollen. Da frage 
ich mich immer: „Woher kennen 
die mich denn?“ 

TV-SCHRITT-
MACHER

Mit „Alles Nichts 
Oder?!“ (1988 bis 

1992) hauchte 
Hugo Egon Balder 

dem deutschen 
Fernsehen 

gemeinsam mit 
Hella von Sinnen 
neues Leben ein. 

Mit „Tutti Frutti“ 
(1990 bis 1993) 

schenkte er ihm 
Erotik (Bild oben). 

Und mit „Genial 
daneben“ (seit 

2003) macht  
er es ein biss- 
chen schlauer

  >>FÜR  
MICH WAR  
›TUTTI FRUTTI‹  
ABSOLUTES  
KABARETT<<

Weiß ich nicht, bei mir ist es auf 
jeden Fall so. Das wäre mir alles zu 
anstrengend. 
Sind Sie eigentlich ein Macho? 
Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin 
viel zu gutmütig, um ein Macho 
zu sein. Wenn man freundlich zu 
mir ist, kann man mit mir alles 
machen. Das ist mein Problem. 
Aber für sexistische Witze haben 
Sie schon was übrig, oder? 
Ich habe für alle Witze was übrig. 
Für einen Witz verkaufe ich meine 
Großmutter, Hauptsache, die Leu-
te lachen. Den hier zum Beispiel 
finde ich wunderbar: Sagt sie zu 
ihm: „Wenn ich mal tot bin, wirst 
du dich umgucken.“ Daraufhin er 
zu ihr: „Ich hab mich schon umge-
schaut, du musst nur noch sterben.“ 

 

LASSET DIE
SPIELCHEN BEGINNEN!

MONTAGAB 20:15
DANACH TÄGLICH 22:15

WWW.RTL2.DE/LOVEISLAND
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