41

24.10.15 Samstag, 24. Oktober 2015
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe:

DWHH-REG

S A M S TA G , 2 4 . O K T O B E R 2 015

D I E W E LT

S E I T E 41

Hamburg
(z.B. Schauspielhaus, Thalia
Theater), Jurys (z.B. Grimme,
Emmy). Als beste Produzentin hat sie 1996 den Telestar
erhalten und 1999 wurde
ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen. Sogar in
Katharina
die Monopolkommission
Trebitsch
der
Bundesregierung
stammt
wurde sie berufen; und
aus einer
natürlich gehört sie zur
Hamburger
Freitagsgesellschaft von
FilmHelmut Schmidt.
Dynastie
Jetzt ist ihr Alltag etwas
ruhiger geworden. Mitte
PRESSEBILD.DE/
BERTOLD
fünfzig kam ihr der GedanFABRICIUS
ke, dass sie vielleicht einen
anderen Rhythmus in ihr Leben bringen sollte. Die Reiserei
– „ein Wahnsinnszirkus“ – hat ihr
früher Spaß gemacht, doch irgendwann hat sie das nur noch als anstrengend empfunden. Gerne verbringt
sie allerdings einige Wochen des Jahres in
New York; die Stadt inspiriert sie.
„Wenn man sich als geschäftsführende
Gesellschafterin durch die Welt schlägt,
dann pensioniert einen ja keiner. Das
muss ich selber machen.“ Sie gründete
2004 eine kleinere Firma, die Trebitsch
Entertainment GmbH, übernimmt seither weniger Aufträge. „Die Aufgaben, die
ich übernehme, möchte ich noch besser
machen. Das ist mein Wunsch!“ Ist es
Zufall, dass sie – nie verheiratet, keine

Die große
Filmproduzentin
Die Juristin Katharina Trebitsch
produziert seit 35 Jahren gute
Unterhaltung für Kino und Fernsehen.
Das Gejammer über die Orientierung
an der Zuschauerquote versteht sie gar
nicht. Von Glitzer und Dünkel der
Kultur-Schickeria grenzt sie sich ab:
„Lieber spießig als schick!“
SABINE STAMER

Ihr Motto heißt „no surrender“, nicht
nur weil es von Bruce Springsteen
stammt. Langen Atem behalten, zäh sein
und immer dranbleiben, lautet ihre freie
Übersetzung, oder: Über Pannen vorwärts! The Boss sei ihr Lieblingsmusiker,
erzählt sie mir in einem Café nahe der
Elbphilharmonie. Springsteen oder was
würde sie dort gerne mal hören? „Das
Adagietto von Mahler und ein CelloKonzert von Dvořák!“
Seit 35 Jahren ist Katharina Trebitsch
im Filmgeschäft und hat damit bewiesen, dass sie ihrem Motto treu ist und
dranbleibt. Sie produzierte unter anderem „Die Bertinis“ und „Die Drombuschs“, „Marlene“ und „Mein Leben –
Marcel Reich-Ranicki“, Krimi-Serien wie
„Bella Block“, „Donna Leon“ und „Commissario Laurenti“, sowie das Doku-Drama zu Helmut Schmidts 95. Geburtstag.
Filmgeschäft – da denken wir schnell
an Glimmer und Glamour. Aber mir gegenüber sitzt eine vollkommen unprätentiöse Frau, ungeschminkt, im schlichten Strickpulli, fein und charmant älter
geworden (geboren 1949 in HamburgWandsbek). Lieber spießig als schick!
„Ist weniger anstrengend“, findet sie.
Sie lacht häufig, während wir sprechen. „Ich selber bin nicht lustig“, meint
sie, „aber ich lache gern.“ Und wenn sie
lacht, dann zieht sie die Nase von der
Wurzel aus hoch und macht ganz schmale Augen. Das sieht niedlich aus, als sei
sie eine lustige Figur in einem Kinderfilm.
Ihr aktuelles Projekt ist eine Komödie,
ein politischer Stoff aus den 1970er-Jahren, der bis heute an Bedeutung nichts
verloren hat: Ungleiche Bezahlung von
Frauen und Männern. „Wenn wir das
hinkriegen, richtig frech und rotzig,
dann ist das für mich allerbeste Unterhaltung!“ Ist es wichtig für sie, dass man
lacht, wenn man einen Film sieht? „Ich
glaube, das ist eine Form von Katharsis,
also seelischer Reinigung. Mir persönlich
geht es besser, wenn ich gelacht habe“,
sagt sie und zieht wieder die Nase kraus.
Ihre Wangen haben sich ein wenig gerötet.

Warmherzig und offen wirkt sie im
Gespräch, frei von Dünkel und Koketterie. Im Vorgeplänkel über Alltägliches
finden wir schnell Gemeinsamkeiten,
lieben beide die Haribo Colorado-Mischung. Sie weiß obendrein genau, an
welchem Kiosk es Maoam mit Zitronengeschmack gibt. In den hektischen Zeiten der Trebitsch Production Holding, in
der 1991 die UFA Mitgesellschafter wurde, war das oft ihr Mittagessen. „Nochmal kurz zur Tankstelle und weiter zum Film gehen, das wollte sie nicht. Sie
ging’s. Unterirdisch, das darf man gar musste sich erst mal abgrenzen, Kante
nicht erzählen.“
zeigen und studierte Jura. „Die RechtsHinter den Kulissen des Films war sie wissenschaften sind wie eine Röntgenschon als Kind zu Hause. Wer wo im aufnahme der Gesellschaft; die Gesetze
Studio steht und dass man bitte still ist, sind das Skelett.“ Als sie dann doch zum
wenn der Abläutton – den gibt es heute Filmgeschäft kam, nannte sie ihre erste
nicht mehr – erklingt, das wusste sie von eigene Firma 1980 Objectiv Film GmbH,
klein auf. Ihr Vater, Gyula Trebitsch, in Erinnerung an das von den Nazis „arigründete 1947 das Studio Hamburg, eine sierte“ Unternehmen ihres jüdischen Vader größten Filmproduktionsstätten Eu- ters. Sie hat sogar das alte Logo überropas. Ihre Mutter, Erna Sander, war nommen. „Viele meinten, ich müsste mir
Kostümbildnerin (u.a. im Flora-Thea- mal ein anderes Logo zulegen. Sie hatten
ter). Auch ihr Bruder Markus Trebitsch recht, aber ich habe es trotzdem behalist Filmproduzent. Eine Hamburger ten.“
Beide Eltern wurden verfolgt. Gyula
Film-Dynastie sozusagen. War es nicht
merkwürdig, mit dem eigenen Bruder im Trebitsch, Jude deutsch-ungarischer AbWettstreit zu liegen? „Wir sind uns nie stammung, wurde aus Budapest in mehrere Konzentrationslager
in die Quere gekommen und
verschleppt, seine Brüder
haben uns immer ausgeüberlebten den Holocaust
tauscht. Aber mir ist erst
nicht. Erna Sander, Komspäter, nach dem Tod unsemunistin, wurde beim Flugrer Eltern, klar geworden,
blattverteilen von der Gedass es zwischen Geschwisstapo verhaftet und kam
tern eine natürliche Konkurnur durch glückliche Umrenz gibt.“
STAMERS
stände nach einem Jahr UnHaben sie nie daran getersuchungshaft in Fuhlsdacht, ein gemeinsames FaFRAUEN
büttel wieder frei. Welche
milienunternehmen
zu
Katharina Trebitsch
Wirkung hatten diese qualgründen? Nein. Das müsse
vollen Erfahrungen von Vasie jetzt allein machen, hat
ter und Mutter auf Katharider Vater ihr zu verstehen
gegeben, Verantwortung übernehmen. na? Sie denkt einen Moment nach. „Ich
Aber er stand ihr als Berater zur Verfü- gehörte nie zu den Menschen, die sagen:
gung. „Ohne das hätte ich mich nicht ge- Für Politik interessiere ich mich nicht.
traut.“ Ich denke, Katharina Trebitsch Menschen, die so dachten, fielen als enhätte sich doch getraut. Denn noch et- ge Freunde für mich aus. Und ich empwas anderes hat der Vater ihr vermittelt: finde Solidarität mit Menschen, die an„Wenn du hinfällst, stehst du wieder ders sind.“
Katharina Trebitsch ist nicht religiös,
auf!“ Eine Ablehnung empfand sie deshalb nie als Katastrophe. Und diese Ein- bezeichnet sich als Agnostikerin. Die Familie war völlig assimiliert, hat die
stellung sei ihr „Hauptkapital“ gewesen.
Wie ihr Bruder, nach der Schule direkt christlichen Feiertage gefeiert. „Norma-

Kinder – erst seit sechs Jahren einen
Mann an ihrer Seite hat? Wahrscheinlich
nicht.
Es gibt nur wenige Momente, wo sie
denkt: „Ich wäre gern noch mal jung...“
Im Nächtedurchfeiern war sie noch nie
gut und: „Wenn ich in den Spiegel gucke,
kann ich es auch aushalten.“ Eins allerdings würde sie sehr reizen: Mitmischen
ANZEIGE

Feine Masskleider
www.sigridfischer.de

in der neuen digitalisierten Filmwelt.
„Die Digitalisierung macht alles möglich,
es wird gerade neu gewürfelt. Das fände
ich schon gut, wenn ich noch richtig Luft
vor mir hätte, Ausdauer und Kraft.“ Da
denkt Katharina Trebitsch manchmal:
„Dafür wäre ich gerne noch mal jung.“
Aber dann freut sie sich wieder, Zeit für
einen Spaziergang zu haben und nicht
von Gummibärchen satt werden zu müssen.

Sabine Stamer, Autorin
und Journalistin
(www.sabinestamer.de), porträtiert regelmäßig sonnabends
Hamburger Frauen
ANZEIGE

le“ Feiertage nennt sie die. „Und“, sie
wird sehr nachdenklich, „da sehe ich
auch ein Problem der Migration. Viele
Menschen kommen aus Gesellschaften,
wo die Trennung zwischen Religion und
Staat nicht existiert. Ich möchte weiterhin in einem laizistischen Staat leben.
Außerdem: Männer und Frauen sind
gleichberechtigt, Schluss!“ Dann lacht
sie wieder. „Schleier?“, fragt sie und
mustert mich, „das steht Ihnen doch
auch nicht! Aber das muss jede Frau für
sich selbst entscheiden.“
So politisch sie auch denkt, ihre Filme
sind keineswegs missionarisch. Gute Unterhaltung liebt sie. Von der verkopften
Kulturelite grenzt sie sich ab. Die Künstler glaubten immer noch, sie veränderten die Welt, seufzt sie. Allen Ernstes habe ihr eine Theaterintendantin weismachen wollen, das Theater sei der einzige
Ort in der Gesellschaft, wo noch Gegenwart verhandelt werde, „Nee, stimmt
nicht!“, antwortete Katharina Trebitsch
da mit Nachdruck. Wo denn sonst? „Bei
Starbucks! So! Und das meine ich auch!“
Auch das Gejammer über die Orientierung an der Zuschauerquote geht ihr
auf die Nerven. Gerade erst hörte sie im
Radio anlässlich einer Preisverleihung an
junge Regisseure den Moderator klagen,
das Schielen auf die Quote sei eine Katastrophe. Diese Beschwerden haben für
sie ideologischen Charakter. „Warum ist
das eine Katastrophe? Es ist ein Maßstab! Ein Fieberthermometer.“ Dabei
hält sie sich an einen weiteren Grundsatz ihres Vaters: „Es wird nicht alles gut
werden, aber ich möchte mich nicht dafür schämen!“
In unzähligen Funktionen war und ist
sie tätig: in Kuratorien (z.B. Welthungerhilfe und Übersee-Club), Aufsichtsräten

„Sommelier des Jahres“ bittet zur Big Bottle Party
„Welt“-Leser können Karten gewinnen, um im „Louis C. Jacob“ Weine und Essen zu verkosten

D

as „Louis C. Jacob“ scheint ein
besonderes Haus zu sein mit
ganz besonderen Schwingungen
für Weine, Winzer und Sommeliers.
Denn pünktlich zur diesjährigen Big
Bottle Party, die am 15. November zum
neunten Mal im Haus an der Elbchaussee stattfindet, ist Torsten Junker zum
„Sommelier des Jahres“ gewählt worden.
Damit tritt er in die Fußstapfen seines
Vorgängers Markus Berlinghof. Dem widerfuhr im Jahr 2013 das gleiche glückliche Schicksal: Die Sommelier-Union hatte ihm zuvor ebenfalls diesen Titel zuerkannt. Richtete Berlinghof dreimal das
Fest der großen Flaschen aus, ist es für
Junker das erste Mal. Wieder können
zehn „Welt“-Leser dabei sein, wenn sie
Glück bei der Verlosung der Karten haben.
„Wie schön, dass der Preis in der Familie bleibt“ freute sich „Jacob“-Direktor und Party-Gastgeber Jost Deitmar
über Junkers Erfolg. Anfang 2015 war der
29-Jährige, seit April 2014 im Haus als
Stellvertreter von Berlinghof, auf den
Posten des Chefsommeliers vorgerückt.
Bereits 2014 hatte er bei der internationalen Gastronomen-Vereinigung Chaîne
des Rôtisseurs den Titel „Bester Sommelier unter 35 Jahren“ gewonnen.

Nun freut sich der Mann aus Prüm in
der Eifel darauf, der Big Bottle Party seine eigene Prägung zu geben. „Ich möchte das Thema weit fassen und international, aber den Schwerpunkt auf Neuentdeckungen legen, auf junge, talentierte
Winzer, ohne die Klassiker zu vernachlässigen.“ So kommt das Weingut Dr.
Bürklin-Wolf aus der Pfalz, das seine
Rebflächen seit 2005 biologisch-dynamisch bewirtschaftet, gegen Ungeziefer
mit speziellen Tees vorgeht und sich bei
der Bearbeitung der Reben nach den
Mondphasen richtet.
Rund 40 Winzer aus aller Welt werden
anreisen, um den rund 400 Gästen im
„Jacob“ ihre Kreszenzen zu präsentieren. Die bringen sie mit in Big Bottles,
also in Magnum-, Doppelmagnum- und
Impériale-Flaschen, die 1,5, 3 oder sogar
6 Liter fassen. In den großen Flaschen
reift der Wein langsamer und bringt das
Potenzial besser zur Entfaltung. Der
Wein aus den riesigen, schweren 6-LiterFlaschen wird vor dem Ausschenken in
Karaffen gegossen, da eine Person allein
mit so einem Ungetüm nicht zielsicher
ein Glas füllen kann. „Karaffen sind ausschenkfreundlicher“, sagt Junker und
blickt lächelnd auf seinen Anzug. Er
weiß wohl, wovon er spricht.
Sein Favorit ist der Riesling. „Das ist
eben eine deutsche Spezialität mit ei-

nem tollen Reifepotenzial“, sagt Junker.
„Er ist auch flexibel einsetzbar. Man
kann ihn zu einem schönen Essen genießen, aber auch gemütlich auf der
Couch.“ Er ist Herr über etwa 70.000
Flaschen, die nicht, wie viele glauben, in
der ehemaligen Eisgrotte des Hotels lagern. Zur Gründungszeit des Hotels vor
mehr als 200 Jahren füllte man das Gewölbe mit dem winterlichen Eis aus der
nahen Flottbek. Das hielt Wein und Torten frisch und trug zum Ruhm des Hauses bei.
In Wahrheit lagern die Weine in zwei
ziemlich unromantischen Kühlräumen,
bei 6 Grad die weißen, bei 14 Grad die ro-
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Torsten Junker, Sommelier des Jahres 2015
im Eiskeller des Hotels „Louis C. Jacob“

ten. Die Regale sind nummeriert und in
Abschnitte eingeteilt. Die Position jeder
Flasche wird beim Einräumen in eine
Liste eingetragen, auf dass man sie
schnell findet, wenn der Gast sie verlangt. „Hamburger trinken in der Regel
gern Bordeaux, ausländische Gäste ziehen die Weinbegleitung vor. Dabei wird
zu jedem Menü-Gang der passende Wein
serviert“, weiß Junker.
Was wozu am besten passt, können
die Gäste der Big Bottle Party selbst herausfinden. Zwei-Sterne-Koch Thomas
Martin begrüßt in seiner Küche die
Zwei-Sterne-Köche Dirk Luther („Meierhof“/Glücksburg), Christoph Rüffer
(„Haerlin“/Hamburg) und Heiko Nieder
(„Dolder“/Zürich), die Sterne-Kollegen
Dirk Seiger („A-Rosa“/Travemünde) und
Matthias Diether („Palace“/Berlin) sowie
den Sushi-Experten Ngima Sherpa
(„East“/Hamburg), Tim Mälzer („Bullerei“/Hamburg) und Michel Rinkert von
der Brasserie „Carls“ in der HafenCity.
Die „Welt“ verlost wieder fünfmal zwei
Karten im Wert von je 180 Euro. Zur Teilnahme bitte eine E-mail an Hamburg@weltN24.de, Betreff: BIG, senden
unter Angabe der Adresse sowie Nummern
für Festnetz- und/oder Mobil-Telefon. Anmeldeschluss ist der 26. Oktober 2015, 12
Uhr. Spätere E-mails werden nicht berücksichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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