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Bald hebt er ab!
Im Flieger, nach
London …

Roland Kaiser

Spaß bei Zimmer frei :
Götz Alsmann, Christine
Westermann, Roland
Kaiser und Maite Kelly
stellen eine Flugszene nach

Gefährlicher
Höhenflug
Überschätzt er seine Kräfte?
Bei Zimmer frei sprach
der Sänger über sein
Hobby und einen Tick

Jo Weil:

Nächstes Jahr
erfülle ich mir
meinen Traum

Fotos: action press, API, A-way, PR, RTL (4), WDR

H

auptdarsteller einer Daily Soap – ein FulltimeJob! Doch Verbotene
Liebe -Star Jo Weil (35; spielt
den schwulen Barkeeper
Oliver Sabel) hat noch überschüssige Energie …
Gerade warst du Gaststar
bei In aller Freundschaft.
Demnächst springst du bei
Stefan Raab vom Turm –
wie schaffst du das alles?
Ich liebe es, wenn ich so
richtig viel um die Ohren
habe! Nächstes Jahr spiele
ich auch Theater, an der Komödie Düsseldorf …
Erzähl uns mehr!
Das Stück heißt Landeier,
Premiere ist am 13. März.
Es geht um drei junge Bauern, die Probleme haben, eine Frau zu finden.
Legst du dann eine Pause bei Verbotene Liebe ein?
Nein, ich drehe mein ganz
normales Pensum. Danach
fahre ich nach Düsseldorf
und mache die Vorstellung.
Das ist ja nicht so weit.
Die Fans wird’s freuen
– du hast ja über 11 000
Freunde bei Facebook !
Keine Gefahr, abzuheben?
Da würde man mir ordentlich die Leviten lesen! Ich
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habe zum Glück eine total
bodenständige Familie. Dafür bin ich dankbar.
Wolltest du nicht immer
mal in London leben?
Das ist seit vielen Jahren
mein Traum. Jetzt will ich
endlich testen, wie sich der
Alltag dort anfühlt. 2013 fliege ich für zwei Monate hin.
Ich bin jetzt 35 – und will
mir nicht irgendwann vorwerfen, es nicht probiert zu
haben.
J. Schemel

Zu gewinnen!
Der Jo Weil
Fankalender
Wir verlosen 10 DIN-A5-Kalender: Postkarte senden an
WOCHE HEUTE, Stichwort
„Jo“, Karlsruher Straße 31,
76437 Rastatt. Einsendeschluss: 12. November 2012.
I AM JO gibt’s auch zu kaufen: Unter www.joweil-shop.
de für 12,95 (DIN A5) bzw.
14,95
Euro
(DIN A4)
zzgl.
Porto +
Versand.

S

chon als Kind träumte er Sänger nicht seine Kräfte
davon, Pilot zu werden. nach seiner komplizierten
„Ich habe früher in Ber- OP? Nein! „Ich bin zum Flielin gelebt, da habe ich immer gerarzt und der hat dann
am Flughafen Tempelhof ge- nach der Untersuchung gestanden, habe die startenden sagt: ,Na klar können Sie flieund landenden Maschinen gen. Viel Freude!‘ Das war im
gesehen und habe mir ge- Mai. Seitdem bin ich wieder
sagt: Da möchtest du auch unterwegs“, erzählte Kaiser
mal landen mit so einem bei Götz Alsmann und ChrisFlugzeug“, verriet Roland tine Westermann. UngefährKaiser (60) jetzt in
lich aber ist das auch so
der WDR-Sendung
nicht: Gerade in letz„Na klar
Zimmer frei. Geter Zeit stürzten
sagt, getan. Der
können Sie häufig kleine MaSänger machte
ab …
fliegen. Viel schinen
1992 den FlugAußerdem lüfteFreude!“
schein, flog bis
te Kaiser noch ein
vor zehn Jahren.
Geheimnis: Der SänDann der Schock:
ger ist abergläubisch. Er
Die schwere Lungenkrank- kommt immer genau sieben
heit COPD zwang ihn, seine Minuten nach Konzertbeginn
große Leidenschaft aufzuge- auf die Bühne. „Ich habe
ben. Doch inzwischen hat der 1982 meine erste Tournee geSänger eine neue Lunge. Es spielt“, sagte Roland Kaiser.
geht ihm wieder gut! Seine „Da war der stellvertretende
Frau Silvia (46) ermunterte Programmdirektor des ZDF,
ihn, wieder mit seinem ge- Peter Gerlach, eingeladen.
liebten Hobby anzufangen.
Und der kam, weil sein FahSo machte er sich zu sei- rer nicht pünktlich war, erst
nem 60. Geburtstag in die- um 7 nach 8 an. Ich musste
sem Jahr ein besonderes Ge- so lange warten. Und von
schenk: Er erneuerte seine dem Tag an habe ich das so
Fluglizenz. Überschätzt der gemacht.“ Mit Erfolg… bb
Familienglück:
Roland Kaiser mit Frau
Silvia und Tochter
Annalena (13)
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