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Interview mit Alena Fritz
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CHAPEAU ― Model, Moderatorin, 
Schauspielerin: Welche Berufs-
bezeichnung ist dir die liebste?

Alena Fritz ― Definitiv die Moderation. 
Das macht mir am meisten Spaß. Ich habe 
jahrelang nur als Model gearbeitet, und den 
Rest habe ich mir dann peu à peu erarbeitet. 
Ausgebildet bin ich als Schauspielerin, 
aber in dem Bereich habe ich vermutlich 
den kleinsten Wiedererkennungswert. Ich 
mache das ganz gern, picke mir ab und 
zu mal ein paar Rosinchen raus und habe 
einige Rollen in ZDF- und ARD-Filmen 
gespielt, aber ich würde mich nicht als 
Schauspielerin bezeichnen. Ich habe damit 
angefangen, weil ich eigentlich Musicaldar-
stellerin werden wollte, bin dann aber ganz 
schnell zum Fernsehen gekommen.

Und wie bist du Model geworden?

Damit habe ich schon mit 13 angefangen. 
Modeln war für mich Mittel zum Zweck: 
gutes Geld verdienen, um dann Anwältin 
werden. Ich wollte Jura studieren, kam 
dann aber mit 18 zur Moderation. Damals 
habe ich mir noch geschworen: Das werde 
ich niemals hauptberuflich machen. Aber 
dann lief es richtig gut mit der ersten 
eigenen Sendung in der Schweiz, und 
zurück in Deutschland bin ich dann bei 
Pro Sieben gelandet.

Deine Eltern waren in der Modebranche 
unterwegs?

Sie hatten eine Modeagentur. Mein Vater 
hat Levis nach Deutschland gebracht, mein 
Opa "Pepe Jeans" und "Hills". Sie waren im 
weitesten Sinne Handelsvertreter [lacht]. 

Die haben es nicht bemerkt?

Ich habe ziemlich lange heimlich ge-
modelt. Nach der Schule hier mal ein 
Stündchen, dort mal zwei. Als es dann 
rausgekommen ist, haben sie aber auch 
gleich gemerkt, dass ich das Modeln in 
einem vernünftigen Rahmen betreibe, 
weiterhin brav und gewissenhaft zur 
Schule gehe und die bis zum Ende mache. 
Sie haben mir das Go gegeben, als Neben-
job zum Gymnasium.

Und dann hast du dir erst einmal ein 
Motorrad gekauft? 

Ja, sofort mit 16. Mit Fahrstunden hatte 
ich schon davor begonnen. Ich habe mir 
den Traum erfüllt und danach gedacht, 
dass Modeln eine gute Möglichkeit ist, um 
nach Beendigung der Schule ein Jahr lang 

Foto- und Interviewtermin mit Alena 
Fritz, Moderatorin, Teilzeit-Model und 
Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis 
Clemens Fritz. Als wir kurz nach neun 
im Bremer Designhotel „ÜberFluss“ 
eintreffen, hat sich Alena bereits ein 
zweites Frühstück bestellt. Putzmunter 
spricht sie mit CHAPEAU über ihre 
Karriere, über das Leben im Norden, über 
die Doppelbelastung als berufstätige 
Mutter – und über ihre Leidenschaft für 
schnelle Motorräder.

Da musst du lachen?

Ja, das war auch ein Grund, warum ich 
auf keinen Fall im Modelbusiness hängen 
bleiben wollte. Ich habe schon als Kind ge-
sehen, wie schwer dieser Beruf ist. Meine 
Eltern haben für ihre Firmen häufig Foto-
models gebucht. Schöne Mädchen, aber 
mit dreißig sind sie raus aus der Branche. 
Fotomodel wollte ich nie werden, und als 
ich mit 13 von einem Scout angesprochen 
wurde, ließ ich das Visitenkärtchen noch 
ein halbes Jahr in meiner Tasche liegen. 
Es gab nur einen Grund, warum ich doch 
irgendwann zurückgerufen habe: Ich 
wollte den Motorradführerschein machen, 
und darin wollten meine Eltern mich nicht 
unterstützen. Deshalb rief ich doch bei der 
Agentur an um Geld zu verdienen, ohne es 
meinen Eltern zu sagen.

in dem Job Gas zu geben und Geld fürs 
Studium zu verdienen. So war der Plan. 
Aber Pläne sind ja dazu da, gebrochen zu 
werden [lacht].

Fährst du immer noch Motorrad? 

Ich hatte das schnellste Super-Bike der 
Welt, eine S 1000 RR von BMW. Wenn 
du einmal dieses Motorrad gefahren bist, 
willst du nicht mehr mit einer kleinen En-
duro durch die Gegend schippern. Jetzt al-
lerdings trage ich Verantwortung für meine 
kleine Tochter. Ich habe mir geschworen 
und musste das auch meinem Mann ver-
sprechen: Wenn wir ein Kind haben, stecke 
ich das zurück. Jetzt fahre ich nur noch auf 
der Rennstrecke oder bei passenden Ge-
legenheiten. Jetzt sind wir bald in den USA, 
dort auf den geräumigen Strecken kann ich 
gut fahren. In Bayern war das mit den gan-

Info ― Alena Fritz wurde 1989 unter dem Fa-
miliennamen Gerber in Ostfildern südöstlich von 
Stuttgart geboren. Mit 13 wurde sie von einer 
Modelagentur entdeckt. 2008 erlangte sie als 
Playmate im deutschen Playboy erste Bekannt-
heit und jobbte in München als Reporterin bei 
einem Online-Sender. Später moderierte sie eine 
Castingshow bei RTL und die Schweizer Sen-
dung „usgang.tv“. 2010 und 2011 berichtete sie 
live von der Streetparade in Zürich, was in der 
Schweiz eine Zuwandererdebatte auslöste. Seit 
2015 moderiert Alena für Adidas die Champions-
league-Show „Gamedayplus“, und seit 2017 ist 
sie Co-Moderatorin der Sendung „Warm Up – Die 
Fußballvorschau“ auf Sport 1. Als Schauspiele-
rin absolvierte sie mehrere Auftritte in Serien wie 
„Die Rosenheim-Cops“, „Böse Mädchen“, „Forst-
haus Falkenau“ oder „SOKO Stuttgart“. Seit 
2014 ist Alena mit Clemens Fritz liiert, der noch 
bis 2017 Fußball-Profi bei Werder Bremen war. 
Mittlerweile ist das Paar verheiratet und hat eine 

knapp zweijährige Tochter.

zen Serpentinen dann doch gefährlich, und 
das habe ich auch eingesehen. Anderer-
seits, hier oben im nördlichen Flachland… 
[lächelt verschmitzt]. Vielleicht sollte ich 
nochmal neu mit Clemens verhandeln.

Fährt er denn auch Motorrad?

Natürlich nicht [lacht].

Dann müsste er immer mit dem Auto 
hinterherfahren.

Wir haben schnelle Autos, aber die würde 
ich alle abhängen. Da kommt er nicht 
hinterher. [Gelächter]

Wie bist du zur Moderation gekommen? 

Ich habe als Model in der Schweiz einen 
TV-Werbespot für „Immoscout24“ gedreht. 
Mit einem riesigen Team, super professio-
nell. Ich hatte keine Ahnung, kannte die 
Leute nicht und habe einfach Freischnauze 
gesprochen – wie es meine Art ist. Ein 
Schweizer Regisseur hat mich beobachtet, 
und am Ende der beiden Drehtage kam er 
auf mich zu und hat mich zum Casting für 
eine Co-Moderation bei MTV Schweiz ein-
geladen. Bis dahin hatte ich mit Moderation 
noch nicht viel am Hut gehabt. Ein bisschen 
als Videojockey gejobbt, ab und zu ein 
Interview geführt. Das Casting habe ich mir 
eigentlich nicht zugetraut, aber es konnte 
ja nicht schaden, mal vorbeizuschauen. 
Ich wusste, dass alle Kandidaten ihre 
Showreels anschließend behalten durften, 
und dachte, das könnte mir als Model → C
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zugute kommen. Es waren viele etablierte 
Moderatorinnen bei dem Casting, und ich 
war die Einzige ohne TV-Erfahrung. Außer-
dem hatte ich schon zu hören bekommen, 
als Deutsche müsste ich schon doppelt so 
gut sein wie jede Schweizerin, um den Job 
zu kriegen. Zum Testen schickte man uns 
auf das House-Festival "Streetparade". Alle 
großen DJs waren da: David Guetta, Armin 
van Buuren und wie sie alle heißen. Auf 
die bin ich einfach zugegangen und habe 
sie auf meine Art veräppelt. Das war eine 
Comedy-Nummer, ganz gegen das Konzept 
der Sendung. Mein Kamerateam hat gesagt: 
„Was du da machst, ist lustig, aber komplett 
falsch. Das müssen ernste Interviews sein.“ 
Ich habe es trotzdem durchgezogen.

Hat es geklappt mit dem Job?

Zwei Tage später hab ich den Anruf ge-
kriegt, dass ich im Recall bin. Dort habe 
ich es dann auch nochmal auf die gleiche 
„falsche“ Weise gemacht, und am selben 
Abend haben die angerufen und gesagt: 
„Du hast den Job der Co-Moderatorin leider 
nicht.“ Okay, ich wollte ja sowieso nur das 
Showreel haben. Dann aber sagten die: 
„Aber du hast uns umgehauen, und wir 
würden dir gern die alleinige Moderation 
der Sendung geben.“ Ich bin aus allen Wol-
ken gefallen. Eine knappe Woche später bin 
ich in die Schweiz gezogen und habe die 
Sendung moderiert. Und weil mich auch die 
redaktionellen Themen interessiert haben, 
habe ich angefangen, auch in der Redak-
tion zu arbeiten. Diese Arbeit hat mich fast 
genauso gereizt wie die Moderation, und 
dann wurde ich mit meinen damals 19 Jah-
ren Redaktionsleiterin. Da habe ich alles 
auf diese Karte gesetzt und bin erst einmal 
dabei geblieben. Ich dachte, wenn es nicht 
läuft, kann ich immer noch studieren. Aber 
es hat funktioniert.

Hast du dann Schweizerdeutsch sprechen 
müssen?

[Wechselt auf Schweizer Dialekt:] Na 
sicher kann ich Schweizerdeutsch. Ich 
musste sogar zur Schule gehen. [Wieder 
Hochdeutsch:] Die Schweizer haben mich 
blutjunge Deutsche nicht akzeptiert [lacht]. 
In sämtlichen Talkshows, in jeder Polit-Sen-
dung musste ich mich rechtfertigen, 
warum ich den Schweizer Moderatorinnen 
die Arbeit wegnehme. Ich musste erklären, 
warum ich weiterhin in Deutschland mei-
nen Wohnsitz habe und dort hauptsächlich 
lebe. Ich habe meine Einkünfte sogar ganz 
anständig in Deutschland versteuert, ob-
wohl ich mich auch in der Schweiz hätte 

anmelden können. Fast mein gesamter 
Verdienst ging in Deutschland für die 
Steuer drauf. Da habe ich denen gesagt: 
Zeigt mir eine Schweizerin, die für so wenig 
Geld eine Redaktion und die Moderation 
schmeißt und dann nachts noch am 
Schnitt sitzt. Wenn ihr mir die zeigt und 
die genauso gut ist, dann gebe ich meinen 
Job sofort ab. Es gibt in der Schweiz sehr 
eigenwillige ältere Herrschaften, die so 
genannten „Bündli-Schweizer“. Die haben 
tatsächlich Castings veranstaltet, um diese 
Person zu suchen. Aber sie haben sie nicht 
gefunden, und ich durfte bleiben. Zwei 
Jahre in Folge wurde ich zur beliebtesten 
Schweizer Moderatorin gewählt. Ich habe 
Michelle Hunziker vom Thron gestoßen.

Warum wolltest du dann zurück nach 
Deutschland?

Ich war sehr jung und habe auch nicht 
viel verdient. Ich wollte dort arbeiten und 
lernen, aber nebenher musste ich immer 
noch sehr viel als Model jobben. Dafür bin 
ich nach den Drehs nachts nach Deutsch-
land gefahren. Am Morgen bin ich in irgend-
einem Fotostudio aufgelaufen und dann 
wieder in die Schweiz zurück gefahren. 
Das war extrem anstrengend. Ich habe 
mich von Tankstellenessen ernährt und 
sehr wenig geschlafen. Nach drei Jahren 
war ich richtig fertig. Meine Schlafens- und 
Freizeit gingen fürs Autofahren drauf und 
mein ganzes Geld für die zwei Wohnungs-
mieten in München und in Zürich. Ich lebte 
nur noch für die Arbeit. Irgendwann wollte 
ich wieder Struktur in mein Leben bringen, 
bin zurück nach München und dann zu Pro 
Sieben gegangen. Das war die richtige Ent-
scheidung, aber mein Herz hat geblutet. Die 
Schweiz und die erste Sendung hatten mir 
überhaupt erst die Chance gegeben, Fuß zu 
fassen. Deshalb fiel es mit schwer, den Job 
aufzugeben.

Dein Leben war sehr auf den Süden kon-
zentriert. In Baden-Württemberg geboren, 
in der Schweiz und in München gearbeitet. 
Wie kam es dann zum Wechsel hierher in 
den Norden?

Mein Mann und ich haben uns bei einem 
Zwischenstopp am Frankfurter Flughafen 
kennengelernt. Ich habe damals in den USA 

gelebt und war total übermüdet. Als er er-
zählt hat, er lebe in Bremen, habe ich gesagt: 
„Ich weiß gar nicht richtig, wo Bremen liegt.“ 
[Lacht] Ich wusste tatsächlich nur, dass die 
Stadt im Norden liegt. Wenn ich im Norden 
gewesen war, dann immer nur in Hamburg. 
Bremen konnte ich nur mit Kellogg’s, 
Becks Bier und Werder assoziieren. Auch 
dass Clemens zu Werder Bremen gehörte, 
wusste ich nicht, obwohl ich damals schon 
als Sportmoderation arbeitete. Ich bin wie 
ein Fisch ins kalte Wasser gesprungen. Bis 
heute lachen wir darüber.

Wie war die Umstellung? Anderer 
Menschenschlag, keine Berge…

Es war schon komisch. In München liebe 
ich die Berge, das Skifahren, die Nähe zu 
Italien und die Seen. Auch das Klima ist 
milder. Das sind die Dinge, die ich vermisse. 
Zuerst bin ich nur gekommen, wenn ich frei 
hatte. Irgendwann haben wir aber gemerkt, 
dass ich sämtliche Flüge umbuche. Tat-
sächlich habe ich hier schon gewohnt, ohne 
es richtig wahrzunehmen. Anfangs war es 
ungewohnt. Die Leute sind skeptischer bei 
neuen Freundschaften. Es braucht alles ein 
bisschen mehr Zeit, aber das ist gesund. 
Ich bin auch eher vorsichtig und beobachte 
erst einmal. Wenn ich dann jemanden ins 
Herz geschlossen habe, bleibt er dort. Das 
entspricht eher der nordischen Mentalität.

Euer Bremer Bekanntenkreis hat sich dann 
wohl aus alten Freunden von Clemens zu-
sammengesetzt?

Ja, da wurde ich auch ganz lieb empfangen. 
Ganz süß auch von den Freundinnen der 
anderen Fußballer. Ich war damals mit Mitte 
Zwanzig schon ein wenig älter als sie. Da 
gab es viele Mädels mit 17, 18. Das war in 
Ordnung, aber ich wollte auch eigene Freun-
dinnen finden. Wenn man ein Mädchen-
problem auf der kleinen Seele hat, will man 
ja nicht unbedingt zu einer Frau laufen, 
deren Ehemann gerade mit deinem Mann 
auf dem Trainingsplatz steht. Die tauschen 
sich ja auch aus. Es hat sich dann auch 
ganz ohne Druck sehr schnell ein eigener 
Freundeskreis gefunden. Darin haben nur 
sehr wenige etwas mit Fußball zu tun. Ich 
habe mich hier wirklich richtig gut eingelebt.

Als Spielerfrau habe 
ich mich nie gefühlt.

Als Schauspielerin habe ich vermutlich 
den kleinsten Wiedererkennungswert

Clemens war da ja noch als Fußballer aktiv. 
Da gehörtest du zu den Spielerfrauen?

Nee, als Spielerfrau habe ich mich nie 
gefühlt. Wir haben unsere Beziehung 
recht lange geheim gehalten. Ich bin nie 
mit ins Stadion gegangen und hatte ja 
auch meine eigene Fußballsendung. Wenn 
er Spiele hatte, musste ich in München 
drehen. Als unsere Liebe dann öffentlich 
wurde, habe ich ihn ab und zu mal be-
gleitet. Es ist mir auch wichtig, den Beruf 
des anderen kennenzulernen – und nicht 
nur vom Fernseher.

Was macht Clemens jetzt?

Er hat bei Werder Bremen ein Trainee-Pro-
gramm in allen Abteilungen durchlaufen 
und ist jetzt im Management für die aus-
geliehenen Spieler zuständig. Er sitzt jeden 
Tag von neun bis mindestens sechs Uhr im 
Büro, meist eher bis um acht. Demnächst 
arbeiten wir für ein paar Monate in den USA. 
Ich als Model, und er beobachtet für Werder 
den amerikanischen Markt, analysiert Clubs 
wie L.A. Galaxy, New Jersey, Chicago und 
Atlanta. Da wird er ständig durch die Ge-
gend reisen. Meine Tochter und ich werden 
dann sehr viel allein in L.A. sein. Das wird für 
die Zeit eine Fernbeziehung.

Ihr seid beide berufstätig und stark ein-
gespannt. Habt ihr genug Zeit für eure 
Tochter?

Ja, wir sind beide Menschen, die ihre Arbeit 
lieben, aber wir haben uns versprochen: 
Unsere Familie steht definitiv auf Nummer 
eins. Meine Tochter ist mein Ein und Alles. 
Aber ich will auch beruflich am Ball bleiben. 
Als Selbstständige bist du sonst schnell 
weg vom Fenster. Ich hatte schon wenige 
Wochen nach der Geburt wieder meine erste 
Buchung als Moderatorin, fünf Wochen 
danach das erste Shooting. Es ist mit viel 
Stress verbunden, und manchen Mamas 
fällt die Doppelbelastung nicht leicht, aber 
bei mir läuft im Moment alles gut. Ich 
habe gestillt, die kleine Maus überall hin 
mitgenommen und sie von Anfang daran 
gewöhnt. Wir hatten in ihrem ersten Jahr 
auch keine Nanny, und das war gut so. 
Auch als sie mit elf Monaten das Laufen 
anfing, blieb es noch entspannt. Sie saß 

in ihrem Maxi-Cosi, hat mit ihren Büchern 
rumgespielt und war einfach happy, dabei 
zu sein. Jetzt ist sie ein Kleinkind, rennt, 
zieht Dinge herunter, redet und lässt 
sich jetzt nicht mehr einfach abspeisen. 
Da drehe ich manchmal ein bisschen 
am Rad. Ich muss um zwei in Hamburg 
arbeiten, um drei muss mein Kind in der 
Kita abgeholt werden. Im Notfall muss mal 
ein Praktikant eineinhalb Stunden mit ihr 
spazieren gehen. Als Mama ist man für 
die Koordination immer noch ein bisschen 
mehr verantwortlich als der Papa. Mein 
Mann ist bis 18 Uhr im Büro, und wenn ich 
arbeiten möchte, muss ich gucken, wie ich 
das gestrickt bekomme.

Wie alt ist Eure Tochter jetzt?

Im August wird sie zwei. 

Und sie läuft schon?

Ja, und zwar richtig schnell. Schwuppdiwupp 
ist sie in der einen Ecke und schwuppdiwupp 
in einer anderen…

Wie sieht dein üblicher Tagesablauf aus? 
Wenn du morgens aufstehst… 

…frühstücken wir lustiger Weise. Wir haben 
ein großes Haus mit vielen Treppen, aber 
wir gönnen uns jeden Morgen den Luxus, 
runterzugehen, Kaffee und Frühstück 
hoch zu holen und uns zu dritt nochmal 
ins Bett zu kuscheln. Danach bringe ich 
unsere Tochter in die Kita, dann fahre 
oder fliege ich weg. Oder ich mache zu 
Hause Büroarbeit, beantworte E-Mails 
und Anfragen, erledige die Ablage. Eigent-
lich hatte ich geplant, einfach mal auf der 
Couch zu liegen und ein Buch zu lesen, 
wenn die Tochter erst in die Kita geht. 
Aber dort ist sie jetzt schon ein halbes 
Jahr, und das hat sich bisher nicht er-
geben. In meinem Beruf ist immer super 
viel zu tun.

Woher kommt deine Sportbegeisterung?

Die übe ich nur theoretisch aus, in der Praxis 
ich bin richtig faul [lacht].

Du treibst keinen Sport?

Ich habe früher geboxt, aber manchmal muss 
ich fünf Tage am Stück arbeiten. Darum 
schaffe ich es nicht, jeden Donnerstagabend 
auf der Matte zu stehen. Deshalb lasse ich 
das momentan aus, aber ansonsten bin ich 
recht aktiv. Ich laufe viel zu Fuß, nehme alle 
Treppen, fahre mit dem Rad. 

Kein Fitnesstudio?

Nein. Ich bin eher der Typ für frische Luft. 
Im Winter gern Skifahren, und Motorrad-
fahren ist ja auch Sport.

Wie groß ist dein Interesse am Fußball?

Meine erste Sportmoderation war für „Ga-
medayplus“, das ist eine Adidas-Sendung 
aus England. Da musste ich mich rapide ins 
Thema Fußball einarbeiten, sonst hätte ich 
diesen Job nicht machen und mit all diesen 
hohen Tieren in der Fußballwelt sprechen 
können. Davor hatte ich mich nicht für Fuß-
ball interessiert. Es klingt vielleicht skurril, 
aber bei genauer Betrachtung ist das sogar 
ein Vorteil. Ich habe absoluten Respekt vor 
der Leistung eines Lionel Messi, aber ich 
habe keine Scheu, ihn anzusprechen. Ich 
bin kein Fan. Schweinsteiger, Müller, egal 
wer, es sind für mich einfach gute Sportler. 
Ich spreche viele Sprachen und kann mich 
in jedes Thema gut einarbeiten. Das ist 
meine Arbeit. Danach gehe ich nach Hause 
und bin nicht aufgeregt, weil ich Gareth 
Bale oder Ronaldo interviewt habe.

Bei Fußballübertragungen stehen ja zu-
nehmend auch Frauen am Spielfeldrand 
und führen die Interviews. Da scheint es 
doch Bedarf zu geben…

Das stimmt, aber von Männern ist das gar 
nicht gern gesehen. Viele sagen: Da muss 
wieder so ein kleines Mäuschen her, um 
die Frauenquote hochzuhalten. Ich habe 
gar nicht das Fachwissen, um wie Laura 
Wontorra als Reporterin am Fußballfeld zu 
stehen. Ich bin Studio-Moderatorin, führe 
auch gern Interviews. Das ist mein Fach-
gebiet. Ich liebe es, mich in neue Themen 
einzufuchsen. Als Model musste ich jahre-
lang meinen Kopf nicht benutzen, aber jetzt 
arbeite ich meine Moderation tagelang aus, 
schreibe meine Texte selbst. →
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Hast du dein Engagement beim Tierschutz 
vorübergehend auf Eis gelegt?

Ich bin nach wie vor Schirmherrin von PETA 
und Vierpfoten. Früher bin ich regelmäßig 
ins Ausland geflogen und habe mit Wild-
tieren und herrenlosen Hunden gearbeitet. 
Ich habe selbst Straßenhunde eingefangen 
und die in der Vierpfoten-Tierschutzklinik 
kastriert.

Das hast du selber gemacht?

Ich stand mit im OP und durfte mithelfen. 
Um Kastrationen durchzuführen, reicht dort 
eine minimale medizinische Ausbildung. Du 
musst kein studierter Tierarzt sein. Aber 
ich musste meinem Mann versprechen, 
dass ich keine allzu riskanten Sachen mehr 
mache, wie Wildbären fangen…

…du hast Wildbären gefangen? 

Ich war bei solchen Aktionen dabei. Ich 
liebe Tiere, und wenn es es um ihren Schutz 
geht, mache ich alles. Da bin ich nicht mehr 
rational. Deswegen ist es ganz gut, dass 
ich mich solchen Situationen im Moment 
nicht aussetzen kann.

Wie hältst du es mit dem Umweltschutz?

Ich versuche nachhaltig zu sein, nehme 
nicht das Auto, wenn es nicht sein muss. 
Ich kaufe seit sehr langer Zeit schon keine 
Teller und Strohhalme aus Plastik mehr. 
Bei der Mode renne ich nicht jedem neuen 
Trend hinterher, der billigst irgendwo in 
Asien hergestellt ist. Ich weiß ja von meinen 
Eltern, dass Kleidung dort unter widrigsten 
Bedingungen hergestellt wird. Außerdem 
ernähre ich mich gesund biologisch, koche 
einfach gut. Zum Einkaufen gehe ich 
nicht zum großen Billig-Discounter, sondern 
unterstütze die lokalen Bauern.

Obst und Gemüse direkt von den Höfen? 

Unsere Kartoffeln und unser Obst kaufen wir 
in Oberneuland, ansonsten gehe ich zum Bio-
markt und zahle da gern ein paar Euro mehr.

Was sagst du zu den Schüler-
demonstrationen „Friday´s For Future“, 
die jetzt so viel Aufsehen erregen?

Das finde ich gut. Sie setzen sich ein und 
sagen, was die Generation über uns nicht 
geschafft hat..

Irgendwann schwänzt vielleicht auch 
deine Tochter freitags die Schule und geht 
demonstrieren…

Das kann ich mir bei ihrem Temperament 
durchaus vorstellen. [Gelächter].

Würdest du das unterstützen?

Wenn sie im Teenageralter diesen Weg 
geht, würde ich sie unterstützen – so lange 
es nicht gefährlich oder total unsinnig 
ist. Selbst wenn ich ihre Meinung nicht 
komplett teile, soll sie erst einmal ihre Er-
fahrungen sammeln. So der Stand heute, 
aber das kann sich ja noch ändern…

Fotomodel zu sein, war für 
mich nie erstrebenswert.

126 Zimmer | 2 Restaurants | 3 Bars | 3 Salons

Ein neuer Hotspot in Hamburg
Schöner als die Fantasie 

Im Herzen der Hansestadt, zwischen Stadthausbrücke, 
Große Bleichen und Neuer Wall findet man mitten in den 
Stadthöfen das TORTUE HAMBURG. Ein internationa-
les Flair, das gemütlich und modern zugleich ist - gelebte 
Urbanität. 
Im Vordergrund steht die Gastronomie, die neben 
der asiatisch inspirierten Küche des JIN GUI und der 
deutsch-inspirierten französischen Küche der brasserie 
auch mehrere Bars vorweisen kann. Für Geschäftliches, 
für Feste und private diners gibt es drei formidable Sa-
lons. In regelmäßigen Abständen finden auch öffentliche 
Events statt. Zum Beispiel der Afterwork jeden Mittwoch 
und Live Musik jeden ersten Donnerstag im Monat in 
der bar noir. 

Stadthausbrücke 10 ∙ 20355 Hamburg  
T +49. 40. 33 44 14 00 ∙ info@tortue.de ∙ www.tortue.de

Planst du die Zukunft, oder denkst du, 
das fügt sich alles, wenn es bisher so gut 
gelaufen ist?

Ich glaube, dass sich alles fügt, aber man 
muss auch hart dafür arbeiten. Man kann 
sich nicht auf der Couch zurücklehnen und 
erwarten, dass sich das Leben um einen 
herum so weiter abspielt. Manchmal be-
kommt man kleine Impulse. Kinder spüren 
das noch, aber wir Erwachsene fangen erst 
einmal an, nachzudenken. Macht das wirk-
lich Sinn, wie sind die Konsequenzen, will 
ich das wirklich – und bin ich nicht gerade 
viel zu müde? Zehn Dinge passieren, bevor 
wir dem Impuls folgen. Ich versuche, ab 
und zu auf mein Bauchgefühl zu hören. Das 
ist nicht immer gut, manchmal handle ich 
sehr unbedacht und gehe einfach gerade-
aus. Meistens aber komme ich am Ende 
dort an, wo ich hinsoll.

Was sind die nächsten Pläne?

Die Monate in den USA werden sehr an-
strengend. Ich hoffe, dass ich das alles 
einigermaßen gut organisieren kann und 
meine kleine Maus nicht zu kurz kommt. 
Und wenn wir zurückkommen, soll es mit 
unserem Hausbau gut vorangehen. Ich 
habe gehört, Hausbau ist der Scheidungs-
grund Nummer zwei [Gelächter]. Und 
beruflich möchte ich mich wieder stärker 
dem Moderieren widmen. Seit der Geburt 
liegt der Schwerpunkt mehr beim Modeln. 
Das Ruder will ich wieder zurück reißen.

Dafür alles Gute – und vielen Dank für 
das Gespräch. ⚫
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Unser Cover-Model Alena Fritz wurde in Sachen 
Schmuck von Galerie D’Or ausgestattet. 
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Schlachte 36 

28195 Bremen
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