
ZWEI MÜNCHNER UNTER SICH: 
KATERINA JACOB UND ALI KHAN  

KIR-TALK 
IM IL MULINO

aterina, Du warst ja mal in Ali 
Khans Sendung – wie lange habt 
Ihr Euch jetzt nicht gesehen? 
Katerina Jacob: Ewig.
Ali Khan: Ich erinnere mich noch, 
wie wir in einem Eckcafé gesessen  
sind und viel gelacht haben. Das ist 
bestimmt 15 Jahre her. Katerina Ja-
cob ist eine der lustigsten Frauen, 
die ich kenne. Sie ist komplett frei 
im Kopf und bringt Dinge immer 
direkt auf den Punkt. Gleichzeitig 
kann man bei ihr erkennen, dass 
man verstanden wird. 

Ihr seid beide in Facebook recht aktiv ...
K. Jacob: Ich lese Alis Zitate dort 
sehr gerne. Ohne sie würde mir 
wirklich etwas fehlen. 
A. Khan: Ich schreibe einfach spon-
tan. Manchmal lese ich es danach 
und denke mir rückwirkend, dass 
es von jemand anderem geschrie-
ben wurde. 
K. Jacob: Also, bei Deinem heutigen 
Post „Ein Leben ohne mich ist mög-
lich, aber sinnlos“ habe ich mir fast 
gedacht, dass das nicht gedacht 
war.
A. Khan: Das war auf mich selbst 
bezogen. Was würde ich denn ohne 
mich machen?
K. Jacob: Ich habe es Facebook zu 
verdanken, dass ich mein Buch „Oh 
(weia) Kanada“ geschrieben habe, 
habe immer kleine Geschichten 
auf Facebook veröffentlicht, und 
meine Freunde motivierten mich 
dann dazu, ein Buch zu schreiben. 
Auch Dagmar Konsalik hat es gele-
sen und mich gleich unter Vertrag 
genommen.

Wahnsinn!
K. Jacob: Das schwierigste beim 
Schreiben war für mich, die ge-
forderte Zahl von genau 396.000 
Zeichen einzuhalten. Und einen 
guten Schluss zu finden, das ist 
die größte Hürde. Meine Freundin, 
Schauspielerin Marion Sawatzki, 
die auch nach Kanada ausgewan-
dert ist, meinte zu mir, „meine Hei-
mat wird immer Deutschland sein, 
aber mein Zuhause ist Kanada“. So 
hatte ich meinen Schluss ...

A. Khan: Bei mir ist der erste Satz die 
Herausforderung! Ich habe mir mal 
alles von der Seele geschrieben, 
von der Kindheit bis zur Ehe mit 
Lisa Fitz, und die Geschichten hö-
ren dann irgendwann einfach von 
alleine auf. Schreiben tut aber in 
jedem Fall gut. Manchmal trage ich 

auch etwas auf Lesungen vor, und 
das macht mir großen Spaß. Aber 
ein Buch mache ich daraus nicht, 
sonst könnte ich nie mehr auf die 
Straße gehen, einigen würde das 
Ganze bitter aufstoßen [lacht].

Ali, und jetzt also „Ali Khan Show Re-
loaded“!
A. Khan: Es ist die Konsequenz aus 
allem, was ich bis jetzt gemacht 
habe. Konzerte, Fernsehen, Radio 
und Lesungen. Um alles auf den 
Punkt zu bringen, mache ich die 
„Ali Khan Show“ als Bühnenversi-
on. Alles, was ich mache, mache 
ich gut. Ich möchte gerne Fern-
sehen machen und habe genug 
Selbstvertrauen, um mich selber 
auf den Arm zu nehmen. Meine Fi-
gur ist relativ, beispielsweise spre-
che ich auch als Frau. Ich selber 
bin vielseitig, werde aber sehr ein-
seitig beurteilt.  Meine Rollen gebe 
ich mir immer selber, und das wird 
wahrscheinlich auch so bleiben. 
Ich habe 1.000 Shows gemacht, 
war acht Jahre lang 1.500 Mal 
im Radio jeden Abend On Air. Das 
kann man fast gar nicht auf den 
Punkt bringen. Deswegen habe ich 
diejenigen kontaktiert, die ganz oft 
bei mir zu Gast waren.

Du hast ja die kanadische Staatsbür-
gerschaft, Katerina.
K. Jacob: Gut, dass Du es an-
sprichst, ein gaaanz wichtiges Ka-
pitel in meinem Buch ist die Ein-
wanderungsprüfung. Kennt Ihr alle 
Provinzen und Hauptstädte Kana-
das? Wie heißt die Sprache, in der 
die Landeshymne gesungen wird?
A. Khan: Servus!
K. Jacob: Inuktitut! 
A. Khan: Echt? Erzähl doch mal eine 
Anekdote.
K. Jacob: Da ich über mich selber la-
chen kann, sind alle Geschichten in 
meinem Buch sehr lustig. Ich habe 
mir ein Grundstück 600 km nörd-
lich von Vancouver gekauft und ein 
Haus darauf gebaut. Mein Nachbar, 
den ich Max getauft habe, ist ein 
gutes Beispiel dafür, wie anders es 
dort ist. Er lebte praktisch im Müll 
seit 30 Jahren, mit Hunden an Ket-
ten, in einem kleinen windschiefen 
Häuschen. Vor der Hütte sind lau-
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Schauspielerin und Bambi-Gewinnerin Katerina 
Jacob (57) verschlägt es wieder einmal zurück in die 
bayerische Heimat. Geradewegs aus Kanada, ihrem 
neuen Zuhause. Hier vor Ort veröffentlicht sie ihr 
neues Buch „Oh (weia) Kanada: Mein Abenteuer 
vom Auswandern“. Von vielen Rollen in Fernsehse-
rien („Der Bulle von Tölz“), Filmen und auf diversen 
Theaterbühnen (u. a. vom 4.-30.5.2015 in der 
Komödie im Bayerischen Hof mit „Altweiberfrüh-
ling“) zur Autorin – ihr wird niemals langweilig. 
Jetzt trifft sie in München bei vorzüglicher Pasta, 
Meeresfrüchten und Dolce im „Il Mulino“ nach 
langer Zeit auf ihren guten alten Bekannten Ali Khan 
(60) – und KIR-München-VIP-Redakteurin Daniela 
Schwan inmitten zweier Feuerwerke mit extrem gu-
ter Laune. Der  Humor der Beiden erinnert mitunter 
an den guten alten Karl Valentin. Sie talken über 
neue Medien, das ewige Spiel zwischen Mann und 
Frau, zeigen sich gegenseitig Handyfotos, imitieren 
einander und lachen sich schlapp. Ali Khan – ein 
vielseitiger Mann. Moderator (u. a. 1000 Folgen 
„Ali Khan Show“ bei TV München), Rockdrummer, 
Sänger, Schauspieler, Kabarettist, Coach. Ein echter 
Münchner mit halb-persischen Wurzeln, der sich und 
sein Leben mit viel Selbstironie betrachten kann. 
„Ali Khan Show Reloaded“ eben, wie der Titel 
seines aktuellen Programms, das am 19. März im 
Cincinnatti-Kino zu sehen ist.

Die beiden Multitalente verstehen sich glänzend



46

P
EO

P
LE

K
IR

-T
A

LK

- Anzeige -ter Katzen und ein Maschendraht-
zaun, und alles dort riecht sehr 
unangenehm. Ich habe mir einen 
Scherz daraus gemacht, wenn ich 
Gäste zu Besuch habe, in seine Ein-
fahrt zu fahren und zu sagen, wir 
seien jetzt da, und sie könnten sich 
eine Hütte aussuchen. Da wollten 
alle auf einmal wieder ganz schnell 
weg ...

Siehst Du Deine Enkel oft, Katerina?
K. Jacob: Wenn ich in Kanada bin, 

sehe ich die Beiden – sie sind jetzt 
acht und vier – eigentlich recht 
häufig. Ruft meine Tochter in die-
sem bestimmten Tonfall an, weiß 
ich schon genau, dass sie Hilfe mit 
den Kindern braucht, um selbst ein 
bisschen Freizeit haben zu können. 
A. Khan: Mit meinem Sohn Nepo 
Fitz bin ich ständig in Kontakt, wir 
stehen ja öfter gemeinsam auf der 
Bühne. Schauts, da ruft er gerade 
an [geht ans Handy und wimmelt 
ihn ab].

Was ist Dein Motor für all das?
A. Khan: Letztes Jahr habe ich zwei 
Geburtstagsfeiern gegeben und ge-
sehen, wie alles zusammenkommt: 
Du kannst spielen, du kannst sin-
gen, Leute einladen und Blödsinn 
machen. Ich wollte auch gerne mal 
wieder in ein großes Kino, wegen 
des Geruchs. Wir hatten früher als 
Familie Kinos. Um alles in allem zu 
einem Abschluss zu bringen, heißt 
der letzte Satz: „Ich wollte nicht, 
dass man an meinem Grab steht 
und sagen kann ‚Er hatte ja noch 
so viele Pläne’.“ Frauen sagen so 
oft, sie könnten ein Buch schrei-
ben, da sie so viel erlebt haben. Ich 
möchte aber jetzt etwas erleben! 

Es ist die einzige Show in München, 
und sie kommt nach Karl Valentin, 
der ganz viele Dinge ausprobiert 
hat, die aber nicht angenommen 
wurden. Vielleicht ist es ein Münch-
ner Schicksal, dass nichts ernst ge-
nommen wird. Die Münchner sollen 
froh sein, dass sie mich haben, und 
das mache ich denen, die es noch 
nicht wissen, klar! Die Stadt hat 
mich gar nicht verdient, aber ich 
bin halt doch „a Münchner“. 

[Die Beiden albern herum, lachen 
und suchen nach einem Schluss-
satz]
Servus ... oder Kanada: „A man got 
to do what a man got to do.“

Das ganze Interview und mehr Fo-
tos: www.kir-muenchen.de

LOCATION 
IL MULINO

BUCH-TIPP

Das IL MULINO - einer der Kult-Italiener in 
der „nördlichsten Stadt Italiens“. Das Ge-
heimnis: Gastronom Carlo Rieder schuf mit 
seinem architektonischen Konzept eine 
entspannte und zugleich elegante Atmo-
sphäre. Im IL MULINO verwöhnt Küchen-
chef „Peppino“ Mancuso seine Gäste seit 
über 25 Jahren auf hohem kulinarischen 
Niveau: von frischer Pasta und raffinierten 
Suppen, zartem Fisch oder Fleisch bis zum 
Dessert als süßem Highlight.  Auch out-
door ein Genuss: Der schöne Sommergar-
ten verbreitet italienisches Flair, passend 
zu den Spezialitäten à la Italia.  

Görresstraße 1, 80798 München
Tel. 089/ 52 333 35, 
www.ristorante-ilmulino.de
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Rollenspiel mit Brillentausch: Katerina Jacob und Ali Khan haben viel 
Spiel beim KIR-Talk


