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Koreck fliagt vor Glück
Die 23-jährige Sängerin ist schwanger und schwer verliebt

„I fliag auf und davo, weil mi
gor nix hoidn ko...“ Seit
Claudia Koreck (23) vor drei
Jahren mit „Fliagn“ den
Soundtrack des Sommers lie-
ferte, hält die Traunsteinerin
auch wirklich nichts mehr auf.
Im Herbst hat sie mit US-Mu-
siker und Surfprofi Donavon
Frankenreiter auf Hawaii ei-
nen Song aufgenommen:
„Beautiful“. Und der kommt
am 21. Mai in die Läden. Frei-
lich nicht auf Bairisch, wie
Koreck sonst zu singen pflegt
– auf Englisch. In der Sprache
also, wie sie mal angefangen
hat, als es ihr als zwölfjähriges
Mädchen noch irgendwie
peinlich war, verstanden zu
werden.

Einige Songs sind auf Ha-
waii und anderswo entstan-
den – die Inspiration der Rei-
sen hat Claudia gebraucht, um
auch wieder „Stoff“ und Zeit
für neue Lieder zu haben. Für
das dritte Album, das im
nächsten Frühjahr erscheinen
soll und an dem Koreck gera-
de arbeitet. „Wir experimen-
tieren noch, aber wir haben
schon zwölf, 13 Lieder. Auf je-
den Fall wird es viel fröhlicher
als das zweite Album werden“,
verspricht sie im Gespräch.

Und das hat auch seinen
Grund: Koreck ist im sechsten

Monat schwanger und total
glücklich! Es war kein Zufall.
„I hab’ mir immer scho a Kind
g’wünscht.“ Vor allem, seit sie
den richtigen Freund an ihrer
Seite hat: Gunnar Graewert
(36) – ihren Produzenten.
„Wir kennen uns schon seit
fünf Jahren, er hat mit mir das
erste Album ,Fliang‘ produ-
ziert, aber wir sind erst seit
zweieinhalb Jahren zam!“

Wie aus der rein beruflichen
Beziehung plötzlich Liebe
wurde? „Wenn i des genau
wüsst!“ Koreck sagt, dass es
für sie gerade gut war, dass sie

Zeit hatte, ihren Gunnar erst
mal genau kennenzulernen.
„Da woaß ma dann, in was ma
se verliebt und was uns ver-
bindet.“

Verbinden tut sie vor allem
die Musik. Graewert ist Musi-
ker, Songwriter und Produ-
zent. Und die beiden wohnen
sie jetzt in München-Ramers-
dorf, weil es von dort nicht so
weit ist aufs Land. Und wann
wird geheiratet? „Des woaß i
selber no net“, antwortet Ko-
reck. „Schau ma mal.“

Auf jeden Fall ist sie jetzt
erst mal für ein paar Stunden
zu Besuch in ihrer alten Hei-
mat Traunstein, um Freunde
zu treffen und die Eltern zu
besuchen. „Die müssen ja
auch immer wieder den Baby-
bauch sehen.“ Und der ist
schon ziemlich groß. „I dad
sagn, fast übergroß.“ Ob’s ein
Bub oder ein Mädel wird –
Koreck will sich überraschen
lassen.

Auf der Bühne wird es dann
eine kleine Pause geben, aber
sonst singt, komponiert und
textet die werdende Mama
weiter – vielleicht noch beflü-
gelter als je zuvor. „Des Baby
is einfach a Glück!“

„Und I fliag auf und davo,
weil mi gor nix hoidn ko...“

ULRIKE SCHMIDT

Glücklich: Claudia Koreck und
Gunnar Graewert, ihr Lebens-
gefährte und Produzent.DAVIDS

Die Eagles golfen wieder
Start in die neue Saison: Auch Schlagerstar Claudia Jung macht mit

Es geht in die neue Golfsai-
son! Bei strahlendem Sonnen-
schein und sommerlichen
Temperaturen feierten des-
halb die Mitglieder des Eagles
Charity Golf Clubs am Sonn-
tag mit Freunden und Sponso-
ren die Präsentation des neu-
en Eagles-Magazins 2010 von
Herausgeber Charly Reichen-
wallner im Golfclub Valley,
der zweiten Heimat der wohl-
tätigen Sportler.

Und wie alle Jahre zuvor hat
wieder Malerfürst Mathias
Waske das Titelbild gestaltet,
das er „The Charity Mission“
nannte. „Meine Vorlage war
dieses Jahr das Gemälde von
Eugène Delacroix ,Die Frei-
heit auf den Barrikaden‘ von
1830“, so der Künstler. „In un-
serer krisengeschüttelten Zeit
sollte uns auch so manches
auf die Barrikaden bringen,
nicht mit Waffen, sondern der
frech gehissten Eagles-Golf-
fahne. Deshalb heißt das Lo-
sungswort Charity und ist so-
gleich die Mission der Eagles“.

Über einen Spendenbetrag
von 17 000 Euro aus dem Er-
lös des Magazins konnte sich
Eagles-Präsident Frank
Fleschenberg gleich vor Ort
freuen. „Unsere Entwicklung
ist weiterhin sehr erfreulich“,
beschied er. „Heute nehmen

wir wieder zwei neue promi-
nente Mitglieder auf: Ex-Ski-
Rennläufer Max Rauffer und
Sängerin Claudia Jung.“

„Ich habe letztes Jahr einen
Schnupperkurs gemacht und
bin seitdem vom Golfvirus be-
fallen“, sagte Jung, die nicht
nur gesanglich aktiv ist, son-
dern auch in der Politik mit-
mischt. „Ich bin Gemeinderä-
tin, Kreisrätin und Landtags-
abgeordnete für die Freien
Wähler“, sagte sie. „Die Politik
nimmt mehr Zeit in Anspruch
als das Singen, obwohl ich
dieses Jahr 25-jähriges Büh-

nenjubiläum habe und an ei-
nem neuen Album arbeite.
Doch was die Eagles machen,
gefällt mir außerordentlich,
deshalb möchte ich auch da-
beisein.“

Ihre ersten Golfschläge
machte Laura Janson (23),
Tochter von Horst Janson. „Ich
habe gerade meine Prüfung
bei Schauspiel München be-
standen und spiele im Juni mit
Papa und meiner Schwester
Sarah Jane in Leipzig bei der
mdr-Produktion ,In aller
Freundschaft‘ mit“, erzählte
sie. Für Viktoria Brams, die die
Eagles als ihre zweite Familie
bezeichnet, stellt sich die Fra-
ge, ob ihre TV-Serie „Marien-
hof“ nach 19 Jahren noch wei-
tergeht. „Ich bin bereits bei der
dritten Generation präsent“,
scherzte sie.

Es feierten unter anderen
mit: Schauspielerin Andrea
L’Arronge, DSV-Mannschafts-
arzt Ernst-Otto Münch, Franz
(Bulle) Roth, BR-Sportchefin
Marianne Kreutzer sowie TV-
Produzent Ernst von Theumer,
der aus der Krimiserie „Der
Bulle von Tölz“, die nach dem
Tod von Ruth Drexel einge-
stellt wurde, jetzt einen Kino-
Film plant, der im nächsten
Jahr gedreht werden soll.

LINDA VON BECK

Blondes Trio: Gundis Zámbó,
Rodel-Star Susi Erdmann und
Claudia Jung (v. li.). WEISSFUSS

LEUTE IN
ALLER WELT

Michael Douglas (65), Hol-
lywoodstar, hat in der US-
Ausgabe der „Elle“ ein rüh-
rendes Liebesgeständnis
gemacht: Er war verliebt in
Senta Berger! Und zwar
vor 45 Jahren, als sie sich
bei Dreharbeiten in Israel
kennengelernt hatten. Dort
stand die damals 23-Jährige
mit seinem Vater Kirk Dou-
glas für „Der Schatten des
Giganten“ vor der Kamera,
während Michael als Re-
gieassistent arbeitete. „Ich
wünschte, ich hätte meine
Gefühle ausdrücken kön-
nen und wäre nicht zu cool
oder zu schüchtern dafür
gewesen“, sagte er jetzt. Er
habe sich einfach nicht ge-
traut, seine Liebe zu geste-
hen. Senta selbst war da-
mals schon in ihren späte-
ren Mann Michael Ver-
hoeven verliebt.

Whitney Houston (46), Pop-
star, hat sich mit stimmli-
chen Bruchlandungen auf
der Bühne in London vor
23 000 Zuschauern zu-
rückgemeldet. Ihren Auf-
tritt in der ausverkauften
O2-Arena am Sonntag
widmete sie Michael Jack-
son. Jedoch verfehlte sie
immer wieder Töne, ver-
kürzte ihre Lieder und ent-
schuldigte sich für ihre Pat-
zer. Hunderte Zuschauer
verließen die Arena. Als sie
sich nach zwei Liedern die
Nase puderte und den Lip-
penstift nachzog, lachten
die Zuschauer die einst so
charismatische Sängerin
sogar aus. Am 21. Mai will
sie in der Münchner Olym-
piahalle auftreten.

LEUTE IN
DEUTSCHLAND

Ildikó von Kürthy (42),
Schriftstellerin, und ihr
Ehemann sind zum zwei-
ten Mal Eltern geworden.
Leonard László kam am
Donnerstag zur Welt, so
das „Hamburger Abend-
blatt“. „Ich bin sehr glück-
lich. Das hat zwar nichts zu
sagen, weil ich völlig hor-
mongeschwängert bin,
aber mein Mann fühlt auch
so, deshalb muss es stim-
men“, sagte sie. Auch der
dreijährige Bruder finde
den Neuankömmling „sehr
hübsch, er streichelt ihn
auf seine ruppige Art“.

Oliver Berben (38), Film-
produzent, ist wieder solo.
Es ist aus zwischen ihm
und „Germany’s next Top-
model“ Barbara Meier (23).
Nach nur sieben gemeinsa-
men Monaten, die im Kä-
ferzelt auf der Wiesn be-
gannen, gehen sie wieder
getrennte Wege. Dass Ber-
ben in seinen Beziehungen
gar so flatterhaft ist, mag
auch an seinem übervollen
Terminkalender liegen.

Beim „Bambi“ 2009: Meier
und Berben. FOTO: DDP

fenheit befördert wird. Zudem
wird er hoffentlich eine demü-
tigere Grundhaltung der ka-
tholischen Kirche fördern,
auch in theologischen Fragen.

- Sie und Schwikart wün-
schen sich für die Ökumene
keinen „Kirchen-Cocktail“,
sondern eine „versöhnte
Verschiedenheit“, in der
die Kirchen ihren Traditio-
nen und Ansichten treu
bleiben, sich aber öffnen.
Ist das nicht sowieso Ziel
der Ökumene? Was stört
Sie am aktuellen Dialog?

Was mich aufregt, ist die Ku-
schel-Ökumene, wenn sich
die Kirche die Unterschiede
nicht zu benennen traut. Diese
Harmoniesucht! „Hier stehe
ich, ich kann nicht anders“ –
diese grundlutherische Hal-
tung vermisse ich: sein Profil
erstmal klarzumachen. Und
ein gesunder Streit auf dieser
Basis will gelernt sein.

- Ein Beispiel, wo man
Profil zeigen müsste?

Wie wachsweich wir alle mit
der Abendmahls-Geschichte
beim Kirchentag umgehen –
Luther würde sich im Grabe
umdrehen. Der evangelische
Theologe Friedrich Schor-
lemmer hat angekündigt, dass
er nicht zum Kirchentag geht –
er sei „Etikettenschwindel“,
weil er den Kirchenfrieden nur
vorspiele. Ich hoffe nun, dass
die Pfarrer dort die Katholiken
trotzdem einladen.

- Ist an der Kuschelhal-
tung der evangelischen Kir-
che mit schuld, dass sie kein
richtiges Oberhaupt hat?

Sicher. Wir haben tausende
Päpste, bei dieser Vielstimmig-
keit kommt oft nicht viel bei
rum, und es fehlt an Mut.

- Hätte Margot Käß-
mann, die so viele als Rats-
vorsitzende der Evangeli-
schen Kirche Deutschland
bewundert haben, etwas
bewirken können?

Sie war sicher eine der Mutigs-
ten, ja.

Das Gespräch führte
Christine Ulrich.

Im Gespräch
Birnstein und Schwikart dis-
kutieren morgen in der Evan-
gelischen Kreuzkirche, Hil-
tenspergerstraße 55/1. Be-
ginn: 19 Uhr, Eintritt: 7 Euro.

Tatsächlich wurden wir Evan-
gelische angehalten, auch
beim Ökumenischen Kirchen-
tag die Katholiken nicht offi-
ziell zum Abendmahl einzula-
den. Dabei hat Jesus sogar den
Verräter Judas an seinen Tisch
geladen. Aber an der Basis gibt
es da große Fortschritte, wie
ich kürzlich in einer oberbaye-
rischen Kirche erlebt habe.
Schwikart meint, in 50 Jahren
ist es soweit mit dem gemein-
samen Abendmahl.

- Sie als auch Schwikart
bemängeln an der katholi-
schen Kirche, dass sie nicht
mit Kritik umgehen könne.
Außerdem stört Sie, dass sie
die Sexualität tabuisiert.
Hätten Sie Ihr Buch jetzt,
mitten im Missbrauchsskan-
dal, anders geschrieben?

Nein. Das Thema kommt ja
vor, wenn auch nicht so aktu-
ell. Und der Missbrauchsskan-
dal fällt auf die gesamte Kirche
zurück, auch auf die evangeli-
sche. Wenn man auf irgend-
was Positives hoffen kann,
dann darauf, dass er für beide
Konfessionen eine reinigende
Wirkung haben möge. Und
dass, wie bei Mixa, der Druck
von unten zunimmt und Of-

irgendwann alle Christen
den Papst anerkennen.
Meint er das ernst?

Schwikart ist eine rheinische
Frohnatur. Aber er meint das
schon ernst. Allerdings nicht
in dem Sinn, dass die Evange-
lischen den Papst als Stellver-
treter Christi anerkennen sol-
len – unvorstellbar. Aber er ist
denkbar als gemeinsame Re-
präsentationsfigur des Chris-
tentums.

- Viel Platz widmen Sie
auch dem Thema Maria:
Dieser Kult entbehre jeder
biblischen Grundlage.

Ja. Die Katholiken haben die
Marienverehrung zum Dogma
erhoben – das kann aus evan-
gelischer Sicht nicht funktio-
nieren. Maria ist wichtig – aber
es schmerzt die Evangeli-
schen, dass die katholische
Kirche Glaubenssachen fest-
schreibt, die nicht in der Bibel
stehen, etwa dass Maria im
Himmel thront.

- Ein Dauerthema in der
Ökumene ist das (gemein-
same) Abendmahl. Im evan-
gelischen Gottesdienst dür-
fen Katholiken daran teil-
nehmen, umgekehrt nicht.

nur eine christliche Gemein-
schaft sei. Doch die Katholi-
ken sagen: „Natürlich seid ihr
auch eine Kirche“, und das
Leben der Gläubigen sei an-
ders, als es der Papst vermittle.
Diesen Zwiespalt werde ich
nie verstehen. Es ist wohl die
Mehrheit der Katholiken, die
den Papst distanziert sieht.

- Welche Erfahrungen
haben Sie mit katholischen
Laien, die sich nicht dog-
menkonform verhalten?

In Bremen hielt ich einen Vor-
trag über Ökumene. Danach
sagte ein katholisch engagier-
ter Schulleiter zu mir: „Also
wir laden alle ein zur Eucha-
ristiefeier.“ Es gibt also eine
Art Ungehorsam. Dass die Ka-
tholiken sich nicht offen weh-
ren, halte ich für ungesund,
aber das ist vielleicht ein sehr
protestantischer Ansatz. Erst
bei einem Fall wie Bischof Mi-
xa gehen katholische Laien
auf die Barrikaden – es muss
also schon viel passieren.

- Ihr Buch ist lehrreich
und schön polemisch. Es
gibt aber auch harte Stel-
len: etwa wenn Schwikart
schreibt, er sei sicher, dass

Ja, wir sind befreundet. Die
Unterschiede zwischen unse-
ren Konfessionen waren im-
mer ein Streitthema. Aber das
konnte uns nie entzweien.

- Wie haben Sie ge-
schrieben – erst der eine,
dann der andere als Replik?

Nein, wir haben vorher ein
Grobgerüst gemacht, wie wir
die Kapitel gliedern: erst die
Vorurteile gegen die andere
Konfession aussprechen,
dann die Vorzüge und dann
die Nachteile der eigenen klar-
machen, dann die Vorteile der
anderen Konfession zugeben
und schließlich ein identi-
sches Versöhnungskapitel.

- Was war der größte
Streitpunkt?

Wahrscheinlich das Papsttum.
Ich als Evangelischer nehme
den Papst offenbar viel ernster
als Schwikart als Katholik.
Die Katholiken gehen oft sub-
versiv-anarchistisch mit dem
Papst um. Sie akzeptieren,
was er sagt. Doch in der Praxis
haben sie eigene Wege. Wir
Evangelischen denken immer:
„Aber euer Papst sagt doch“ –
etwa, dass die evangelische
Kirche keine Kirche, sondern

In zwei Wochen beginnt in
München der zweite Ökume-
nische Kirchentag. Fünf Tage
lang werden Katholiken und
Protestanten gemeinsam be-
ten, Gottesdienst feiern, sich
austauschen. Doch auch diese
Großveranstaltung wird kaum
darüber hinwegtäuschen, dass
zwischen den Konfessionen
nun mal Unterschiede beste-
hen. „Immer noch trennt eine
Mauer das Land“, sagen die
Theologen Uwe Birnstein
(evangelisch) und Georg
Schwikart (katholisch). Ka-
tholische und evangelische
Christen wüssten wenig von-
einander, redeten aber viel
übereinander und seien allzu
überzeugt von der jeweils eige-
nen Seite.

Wissen vermitteln und mit
ironischem Augenzwinkern
und sicherem Blick für das ge-
liebte Vorurteil den ökumeni-
schen Alltag ausleuchten – das
tun die beiden in ihrem Buch.
Es ist knallig gelb-violett und
von zwei Seiten aufklappbar.
Birnsteins Teil heißt „Katho-
lisch? Never! Warum Katholi-
ken überflüssig und Evangeli-
sche die wahren Christen
sind“, Schwikarts „Evange-
lisch? Never! Warum Evange-
lische überflüssig und Katholi-
ken die wahren Christen sind“
(Pattloch Verlag, 192 Seiten;
12,95 Euro).

Radio Vatikan hat es emp-
fohlen als „witziges, aber den-
noch theologisch korrektes
Buch“. Morgen diskutieren
die Autoren: in der Evangeli-
schen Kreuzkirche München-
Schwabing. Wir sprachen mit
Birnstein (*1962), evangeli-
scher Theologe und Publizist.
Er lebt in München und Tirol.

- Wie kam es zur Idee für
das Buch? Lassen Sie mich
raten: Sie wollten gern et-
was zum Ökumenischen
Kirchentag publizieren.

Stimmt. Etwas Originelles.
Die Idee mit dem Wende-
Buch hatte ich in einer schlaf-
losen Nacht. Mich stört, dass
sich keiner traut, Vorurteile
auszusprechen. Das würde die
Menschen in Glaubensfragen
ermutigen. Doch solange Kli-
schees unterdrückt werden,
gärt es. Immer wird gleich der
Deckmantel einer bemühten
Ökumene drübergebreitet.

- Ihren Co-Autor Georg
Schwikart kannten Sie
schon vorher, oder?

„Mich stört die Kuschel-Ökumene“
Uwe Birnstein, evangelischer Theologe, hat mit einem katholischen Kollegen ein spritziges Streitbuch geschrieben
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Uwe Birnstein
Evangelischer Theologe

München

Das Wende-Buch:
„Katholisch? Never!“ /
„Evangelisch? Never!“

Gelebte Ökumene: gemeinsamer Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom 2006 zum
Beginn der Fußball-WM mit Kardinal Karl Lehmann (l.) und Bischof Wolfgang Huber. Doch
auch die Unterschiede müssen klar benannt werden, fordern die Autoren. FOTO: DDP

Georg Schwikart
Katholischer Theologe

Sankt Augustin bei Bonn


