
Einer, der Herz auf Schmerz reimt
Tobias Reitz ist Texter
für Schlagersongs –
etwa auch für Helene
Fischer. Ein Gespräch
über ein Genre im
Wandel.

Reitz: Ich liebe die Stadt. Das
Grün, das Wasser, die Ästhetik.
Und die Überschaubarkeit. Vor
zehn Jahren habe ich die Im-
provisationstheater-Gruppe
Phönixallee mitbegründet und
es gibt hier Menschen, die das
sehen wollen. Wir spielen ein-
mal im Monat im Theatermu-
seum und einmal im Monat
eine Session im Pitcher in
Oberbilk – bei beidem ist die
Bude voll. In Berlin zum Bei-
spiel gibt es zu viel Angebot, da
spielen tolle Darsteller oft vor
leeren Rängen. Außerdem
habe ich in Düsseldorf meinen
Mann kennengelernt, wäh-
rend des ersten Semesters. Im
Theater. Wir haben Shake-
speares „Was ihr wollt“ gese-
hen und dann haben sich unse-
re Blicke verfangen.

Haben Sie darüber schon ein
Lied geschrieben?
Reitz: Über unser Kennenlernen
tatsächlich noch nicht. Aber
eine gute Idee! Wollen Sie jetzt
Anteile? (lacht) Das Lied „Du
fängst mich auf und lässt mich
fliegen“, das Helene Fischer ge-
sungen hat, habe ich für ihn
geschrieben. Wir sind jetzt seit
16 Jahren zusammen.

men als auch bei den Texten
haben wir uns darauf beson-
nen, was Schlager ausmacht.
Endlich durfte ich wieder das
tun, was man mir 15 Jahre lang
verboten hatte.

Das wäre?
Reitz: Zum Beispiel Herz auf
Schmerz reimen. Oder die rote
Sonne im Meer versenken.

Etwa vor Capri?
Reitz: Oder sonst wo. Ich glaube
übrigens, ich bin der Einzige in
meiner Branche, der sich
Schlager-Texter nennt, sich
klar zu dieser Berufsbezeich-
nung bekennt. Viele spielen
damit, dass sie Genre-übergrei-
fend können. Das möchte ich
gar nicht.

Können Sie denn Schlager-
Kritiker verstehen?
Reitz: Natürlich. Der Schlager ist
ja auch ein leichtes Opfer. Aber
ich finde, das sagt viel mehr
über den aus, der es macht als
über die Musik. Es tut mir auch
leid für all die großartigen
Chanson-Texter, vor deren Ar-
beit ich den Hut ziehe, aber ge-
nau weiß, dass man damit
nicht so viel verdient wie im
Schlager. Das ist ungerecht,
aber die Leute wollen in der
Masse einfach mehr „Aaatem-
looos“ hören.

Gibt es Musik, die Sie nicht
mögen?
Reitz: Ich würde mir in meiner
Freizeit kein Heavy Metal oder
Free Jazz anhören. Aber ich
habe großen Respekt vor den
Musikern, ich habe einige aus
diesen Genres kennengelernt.
Rap stresst mich auch, dafür
kann ich aus deren Texten eine
Menge Inspiration ziehen.

Wieso sind Sie in Düsseldorf
geblieben?

ganzes Lied machen. Diese re-
duzierte Sprache haben wir
übrigens auch bei „Fehlerfrei“
angewendet.

Ist das dann ein Popsong?
Reitz: Fast, vor allen Dingen
zeigt das Lied aber, wie der
Schlager sich verändert hat.
Und wie er eine immer jüngere
Zielgruppe anspricht. Ich habe
schon zwei Mal Vorträge in
meiner alten Schule gehalten
und dabei den Schülern Bei-
spiele vorgespielt. Früher, in
meiner Generation, hätten die
gegrölt vor Lachen. Heute sind
sie viel offener.

Liegt das daran, dass deren
Eltern weniger Schlager ge-
hört haben, als das ihre
Großeltern noch getan ha-
ben?
Reitz: Da bin ich mir sehr sicher.
Die Rolling-Stones-Generation
konnte sich mit Musik noch
von ihren spießigen Eltern und
deren 50er-Jahre-Verdrän-
gungs-Schlager abgrenzen.
Wer aber von Rolling-Stones-
Eltern erzogen wurde, hat mit-
unter eine viel größere Aufge-
schlossenheit auch der Spie-
ßigkeit gegenüber. Und heute
ist Schlager nicht mehr wie bei
den Flippers: buntes Sakko und
singendes Reisebüro. Sondern
sexy und modern.

Geht der Schlager dann nicht
bald im Pop auf?
Reitz: Nicht unbedingt. Der
Schlager muss sich für nichts
schämen. Nehmen wir ein sehr
gut funktionierendes Projekt,
für das ich schreibe: Klubbb3,
eigentlich drei jeweils sehr er-
folgreiche Solosänger, nämlich
Florian Silbereisen, Jan Smit
und Christoff. Wir haben mit
dem Deübtalbum 2016 Platin
erhalten und steuern Dreifach-
Gold an. Sowohl bei den The-

Wie darf man sich die Text-
arbeit bei Ihnen vorstellen?
Reitz: Sehr strukturiert. Fünf
Minuten automatisiertes
Schreiben, handschriftlich.
Einfach drauf los. Dann erledi-
ge ich meine Aufträge. Erst las-
se ich die Muse in mir sich aus-
toben, dann kommt der Redak-
teur zum Einsatz. Meine Arbeit
besteht aber nur zu 20 Prozent
aus Texten, 80 Prozent sind
Kommunikation. Kundenkon-
takt, Abstimmen, Netzwerken.
Viele denken, die Kreativität
kommt bei einem Stückchen
Pflaumenkuchen mit Helene
Fischer am Gardasee. So schön
das klingt, effektiv wäre es
nicht.

Wie entsteht denn ein Hit
wie „Fehlerfrei“, Helene Fi-
schers dritterfolgreichstes
Lied – ruft Frau Fischer an?
Reitz: Den hat Frau Fischer in
der Tat bestellt. Sie wollte end-
lich mal keinen Lovesong sin-
gen. Ich fand das Thema span-
nend, weil es mit ihrem Image
spielt: Dem der fleischgewor-
denen Perfektion. Der Titel
stand, die Musik gab es auch
schon. Ich habe dann meine
Zeilen da drauf gelegt. Das
kann aber auch ganz anders
laufen: erst Text, dann Musik,
oder gemeinsames kreatives
Schaffen im Studio.

Wo sehen Sie die Abgren-
zung zur Popmusik?
Reitz: Herbert Grönemeyer hat
das mal sehr treffend ausge-
drückt: Im Schlager werden
kleine Zusammenhänge mit
großen Worten beschrieben,
im Pop ist es umgekehrt. Das
trifft es genau, man denke nur
an seinen Song „Mensch“:
„Weil er lacht, weil er lebt, du
fehlst“. Aus diesem „du fehlst“
würde man im Schlager ein

Das Interview führte Nele Dohmen

Schlager ist vor allen Dingen
eines nicht mehr: Der, der er
mal war. Das spießige und
schmalzige Alte-Leute-Kli-
schee ist einer wachsenden Ak-
zeptanz gewichen, besonders
unter jüngeren Menschen. Es
ist nicht mehr zwingend cool,
sich über Schlager lustig zu
machen – es könnte ein Fan
vor einem stehen, dem man
das nicht ansieht. Einer, der an
dieser Entwicklung nicht uner-
heblichen Anteil hat, ist der in
Düsseldorf lebende Schlager-
Texter Tobias Reitz. Er hat un-
zählige Songs für namhafte
Stars der Szene gedichtet, bei-
spielsweise Helene Fischers
Ohrwurm „Fehlerfrei“. Ein Ge-
spräch.

Herr Reitz, wie wird man
denn Schlager-Texter?
Tobias Reitz: Das sind eigentlich
zwei verschiedene Fragen: Wa-
rum Schlager und warum
Songtexter.

Dann zuerst der Schlager.
Reitz: Schlager höre ich schon
immer, das ist die Musik mei-
ner Kindheit, meines Lebens.
Eine rationale Begründung
habe ich dafür nicht, die Musik
hat mich einfach berührt.

Und das Texten?
Reitz: Mit 19 Jahren, gleich nach
der Schule, hatte ich ein Ange-
bot, Probeaufnahmen bei ei-
nem Schlager-Label zu ma-
chen. Dazu ist es aber nie ge-
kommen, ich habe darüber die
Texterin Heike Fransecky ken-
nengelernt, die mich dann zur
Celler Schule, der Textdichter-
Schmiede von Edith Jeske ge-
bracht hat. 2001 habe ich das
Seminar belegt, heute leiten
Edith und ich die Schule zu-
sammen.

Nach der Schule kam also di-
rekt der Schlager?
Reitz: Ziemlich direkt, ja. Meine
erste Veröffentlichung, das
Lied „Santo Domingo, die Ster-
ne und du“ war einer der zehn
erfolgreichsten Schlager-Hits
des Jahres 2002. Das war schon
irre, plötzlich singt eine Grup-
pe, deren Fan ich war, meinen
Text. So ging das dann weiter,
mein fünfter Text war für An-
drea Berg. Parallel zum Veröf-
fentlichen habe ich dann in
Düsseldorf Germanistik und
Medienwissenschaft studiert.
Gewissermaßen, um mein El-
ternhaus zu beruhigen: Er
macht was Solides, dann darf
er nebenbei auch spinnen.

Tobias Reitz mit einer Gold-Auszeichnung für das Projekt Klubbb3, in dem auch Florian Silbereisen singt. Reitz schreibt die Texte. Foto: Sergej Lepke

Alte Schätzchen beim Tag der offenen Tür im Apollo
Zum Jubiläum wird vor dem Varieté ein Jahrmarkt mit alten Zirkuswagen aufgebaut. Bis Sonntag wird gefeiert.

die Besucher können Theater-
luft schnuppern sowie einen
Blick hinter die Kulissen und in
den Backstage-Bereich werfen.
Außerdem gibt es einen Ta-
lentwettbewerb. „Unentdeck-
ten Talenten geben wir die
Möglichkeit, ihre Gesangs-,
Tanz- oder Akrobatikkünste
auf unserer Bühne zu zeigen,
um als Sieger am Ende des Ta-
ges einen ganz besonderen
Preis zu gewinnen“, sagt Stai-
ger. Zum Jubiläum bietet das
Apollo ein Special an, das nur
vom 8. bis 10. September buch-
bar ist. Infos über die Angebote
gibt es unter Telefon:
0211-8289090.

dem berühmten Cirque d’Hi-
ver der Familie Bouglione, de-
ren Sohn Joseph beim aktuel-
len Programm Jubilé à Paris
auch Regie führt.

Von heute bis Sonntag wird
anlässlich des 20-jährigen Jubi-
läums auf dem Apollo Platz ge-
feiert, und sieben der wunder-
schönen alten Wagen werden
dem Publikum präsentiert.
Dazu kommen noch alte fran-
zösische Oldtimer. „Wir wollen
ein Fest für die Düsseldorfer
veranstalten“, sagt Sprecherin
Brigitte Staiger.

Am Sonntag öffnet das Va-
rieté dann zusätzlich die Türen
zu Foyer, Saal und Bühne und

Von Andreas Krüger

Es ist schon eine ganz besonde-
re Sammlung, die sich Bern-
hard Paul, Chef des Zirkus Ron-
calli und des Apollo Varieté, im
Laufe der Jahre zugelegt hat.
Der älteste der historischen
Zirkuswagen stammt aus dem
Jahre 1890 und wird heute als
Popcorn-Wagen genutzt. Na-
türlich ist es schwer, einen
Wert anzugeben, da sich solche
Wagen nur Liebhaber zulegen.
„Aber der Wert liegt sicherlich
im sechsstelligen Bereich“,
meint Roncalli-Event-Manager
Christian Lindenberg. Gekauft
hat Bernhard die Wagen bei Aus dem Jahr 1890 ist dieser historische Zirkuswagen. Foto: Lepke
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Es passiert gar nicht so sel-
ten, dass Erwachsene zu
Hause umfallen und Kinder
daneben stehen und nicht
wissen, was sie nun tun sol-
len. Erste Hilfe-Kurse für Er-
wachsene, bei denen man
lernt, wie man sich in sol-
chen Situationen zu verhal-
ten hat, gibt es viele. Doch
wie kann man Kindern die-
ses Wissen vermitteln? Das
dachte sich Julia Sohn, als
sie 2016 mit Frank Himmel-
mann einen 1. Hilfe-Kurs für
Kinder ab sechs Jahren ins
Leben rief. Der Kurs trägt
den Namen „Wenn es Opa
nicht gut geht“. „Gerettet
werden darf aber auch die
Oma“, scherzt Julia Sohn.
Der Gedanke war, dass Er-
wachsene oft mit Kindern al-
leine unterwegs- oder zu-
hause sind. Gerät in einer
solchen Situation ein Er-
wachsener in eine Notsitua-
tion, kann man normaler-
weise nicht mit schneller

Hilfe rechnen. Jetzt schon:
Denn die Kinder lernen kind-
gerecht und mit Spaß, wie
man sich in Notsituationen
verhalten soll. Von 112 anru-
fen, stabiler Seitenlage bis
zur Bedienung eines Defi-
brillators. Die Kinder verlas-
sen den Kurs stolz mit einem
Teilnahmezertifikat. Begeis-
tert von dieser Idee war auch
Caroline Merz von Sternta-
ler Düsseldorf. Die Stiftung
Sterntaler unterstützt in Not
geratene Kinder und Jugend-
liche sowie Projekte, die Kin-
dern einen Mehrwert brin-
gen. Schnell war die Idee ge-
boren in Kooperation alle
4. Grundschulklassen der
Stadt mit diesem Kurs zu
versehen. Das Modell startet
Ende September. Wer dieses
Projekt unterstützen möch-
te: Stiftung Sterntaler, Stadt-
sparkasse Düsseldorf, IBAN
DE 28 3005 0110 1007 6877 99,
BIC DUSSDEDDXXX, Betreff:
1. Hilfe.

Caroline Merz und Julia Sohn unterstützen die Aktion „Auch Kinder kön-
nen Leben retten“. Foto: Sohn

Auch Kinder können
Leben retten

Blau-Weiss in der
Messe-VIP-Lounge
Einen interessanten Abend
erlebten mehr als 80 Senato-
rinnen und Senatoren der
Prinzengarde Blau-Weiss in
der VIP-Lounge der Messe
Düsseldorf. Auf Einladung
von Messe-Geschäftsführer
Joachim Schäfer erhielten
die Prinzgardisten, unter ih-
nen Präsident Thomas
Adam, Professor Klaus Nie-
len, Olaf Lehne, Ex-Stadt-
werke-Chef Markus F.
Schmidt und Sascha Krey,
Prinzipal der Kienbaum Con-
sultants International, de-
taillierte Informationen. Pa-
rallel dazu durften die Gäste
einen Blick in die Zukunft
werfen: Stefanie Rübsamen,
Abteilungsleiterin für Steue-
rung und Planung, erläuter-
te das Projekt „Messe Süd“,
den Bau des Eingangs Süd
incl. der neuen Messehalle.
Gemeinsam mit Stellvertre-
terin Gisela Piltz dankte Se-
natssprecher Marc P. Bat-
tenstein den Gastgebern für
die interessanten Vorträge.

Das ehemalige Sam’s
eröffnet wieder
Legenden ranken sich seit
Jahrzehnten um den Club an
der Königsallee 27. Vor allem
unter dem Namen Sam´s ge-
hörte er zu den besonders
edlen Nachtadressen. Die
Geschichten von wilden Par-
tynächten mit prominenten
Gästen wie Grace Jones,
Andy Warhol, Brigitte Niel-
sen oder Boris Becker wer-
den noch heute erzählt.
Neue, moderne Nightlife-Ge-
schichte will nun der Düssel-
dorfer Gastronom Amel
Mirzaei ab Ende September
im Basement des Girardet-
Hauses schreiben und
gleichzeitig die schillernde
Tradition der Edel-Discothek
fortführen. Bellagio ist der
Name des neuen Clubs, der
die Idee des „Living Rooms
für Düsseldorf“ von Sams-
Erfinders Charlie Büchter
aufgreifen will. Musikalisch
setzt er auf House Music,
Black Beats und Dance
Charts. Geöffnet ist Freitag-
und Samstagnacht.

Axel oder Joachim Schäfer, Gisela Piltz, Stefanie Rübsamen und Marc P.
Battenstein (v.l) beim Empfang in der Messe. Foto: HPS

ZUR PERSON

TOBIAS REITZ wurde 1979 in Mar-
burg geboren. Er schreibt für
unzählige Interpreten Lieder (ein
Blick auf die Webseite lohnt sich).
Sein Wirken umfasst etwa 600
Veröffentlichungen mit vielen
Auszeichnungen: Sechsmal Gold,
dreimal Platin, den Diamond-
Award, den Special-Gold-Award
für besondere Verdienste als
Textdichter, die Auszeichnung
Erfolgreichster Textdichter der
deutschen Rundfunkhitparaden
2016 und viele weitere.
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