
16 I herzenssache Lust auf Leben

Wenn Model und Moderatorin 
Christine Streich heute jeman-
dem, der mit Enthusiasmus 

über die letzte Motorradtour erzählt, auch 
nur zuhört, bekommt sie Gänsehaut und 
ein Stein scheint sich in ihrem Magen breit 
zu machen. Die großen blauen Augen wei-
ten sich und sehen erschrocken aus. Diese 
Reaktion kommt nicht von Ungefähr und 
ist mehr als verständlich. Auch heute noch 
– 23 Jahre danach – ist ihr Motorradunfall 
in der Nähe von München für sie allgegen-
wärtig. Ein Porschefahrer ignorierte ein 
Stoppschild und raste auf sie zu. Münch-
ner Ärzte vollbrachten damals ein Wunder 
und nähten den bis auf den Unterschenkel 
abgerissenen Fuß in einer acht Stunden 
langen Operation wieder an. 27 Mal muss-
te seitdem operativ korrigiert werden. Die 
Wunden heilten schlecht. Dieser Unfall 
ruft sich jeden Tag in Erinnerung. Es ver-
geht kaum ein Tag ohne Schmerzen… aber 
inzwischen kann sie damit leben. 

Viele Menschen hätten in dieser Situation 
wahrscheinlich aufgegeben. Doch nicht die 
gebürtige Scheibenbergerin (Erzgebirge)! 
Und man fragt sich, ob ihre Kraft und ihr  
unglaublicher Wille, sich und der Umwelt 
zu beweisen „Jetzt erst recht!“, sie bis heu-
te noch mehr erreichen ließ als es vielleicht 
ohne den Unfall der Fall gewesen wäre. 

Noch heute pendelt die alterslos attrak-
tive Singlefrau mit dem vollen langen 
dunklen Haar, der man eine unglaubliche 
Ähnlichkeit mit Sängerin Dunja Reiter be-
scheinigt, regelmäßig zwischen München 
und Rostock. In München gibt es die medi-
zinischen Spezialisten, die sie braucht und 
dort tobt das Leben, in Rostock findet sie 
in ihrer kleinen Evershäger Wohnung ihre 
Ruhe. Zu ihren engen Freunden gehören 
zum Beispiel Weltmeister und Olympia-
sieger Manfred Schnelldorfer und Schau-
spieler Ottfried „Otti“ Fischer. Kein Wun-
der, dass es gerade auch ein Schauspieler 
ist, schnupperte Frau Streich doch bereits 
in diverse Fernsehserien und -filmen hin-
ein. Ob in „K11“, „Sturm der Liebe“, der 
Gerichtsshow „Richter Alexander Holdt“, 
„Bulle von Tölz“, „Das zweite Leben“ 
mit der unvergessenen Rosemarie Fendel, 
„Marienhof“ oder der bayrischen Serie 
„Dahoam is dahoam“ – Produzenten schät-
zen ihre Wandelbarkeit und deshalb wird 
sie immer wieder gern gebucht. Dass sie 

zuverlässig ist, in dem, was sie 
tut, braucht man wohl gar nicht 
erwähnen, wie leicht man in 
dieser Branche weg vom Fens-
ter ist, kann sich jeder denken. 

Viele Promis erla-
gen ihrem Charme

Die Liste ihrer von ihr sehr 
geschätzten Freunde ist lang. 
Mit ihrer herzlichen offenen 
ehrlichen Art hat sie viele 
Menschen nicht nur im pri-
vaten Gespräch gefesselt, 
sondern auch während ihrer 
Arbeit als Moderatorin. Mit 
„Prominente zum Anfas-
sen – bei Christine zu Gast“ 
startete sie 1986 ihre erste 
erfolgreiche Talkshow, die 
auch vielfach im Fernsehen 
präsent war. Bei Interviews, 
Veranstaltungen und Auto-
grammstunden erhielt das 
Publikum Gelegenheit, be-
liebte Stars in familiärer At-
mosphäre quasi „hautnah“ 
kennen zu lernen. Ihr erster 
Gast war der leider inzwi-
schen verstorbene Peter 
Borgelt, der unvergessene 
Kommissar Fuchs aus „Po-
lizeiruf 110“. Viele weitere 
Schauspielgrößen folgten, 
um nur Walter Plathe zu 
nennen. Stars aus der Filmbran-
che, der Modewelt oder vom Sport gaben 
sich in Christine Streichs Show die Klinke 
in die Hand. Von Gojko Mitic bis Design-
Weltstar Luigi Colani erlagen viele dem 
Charme der attraktiven Moderatorin.

Da zu etlichen Talkrunden zu DDR-Zei-
ten auch regelmäßig ins ehemalige Rosto-
cker CENTRUM Warenhaus (heute Gale-
ria Kaufhof) und im ehemaligen Haus der 
Freundschaft in Rostock eingeladen wur-
de, hofft Christine Streich nun auf eine Re-
naissance in der Hansestadt. Mit Hilfe von 
Detlev Bonnekoh, Chef der Künstleragen-
tur „Nordlicht-Cast“, als Produzent, rok-tv 
und vielen Helfern, die an den weiteren 
Erfolg von Christine Streichs Talkshow 
glauben, wurde nun eine Pilotsendung von 
„Prominente zum Anfassen – bei Christine 
zu Gast“ im Schloss K in Klein Kussewitz 
aufgenommen. Der Schwimmer Thomas 
Rupprath, der Ruderer Manfred „Decke“ 
Wiesner und der Fußballer Hilmar Wei-
landt waren bei ihr zu Gast. Hilmar Wei-
landt hatte fast auf den Tag genau vor 16 
Jahren schon einmal in der Talkrunde von 
Christine Streich Platz genommen. 

„Ein großer Stab arbeitet für dieses 
Projekt kostenlos!“, schwärmt Christine 
Streich. „Allen Beteiligten und Sponsoren 
noch einmal meinen herzlichen Dank!“ 

Inzwischen bekam die Sendung sogar 
den „Goldenen rok-Star 2012“ verliehen, 
denn nach der Premiere auf rok-tv war die 
Zuschauerresonanz sehr groß. Die Anzahl 
der Klicks in der Mediathek des regiona-
len Senders (inzwischen über 12.000) kann 
sich sehen lassen. Die Kommentare der 
Zuschauer sind überwältigend. Sie wün-
schen sich, dass die Talkshow weiter geht 
und möchten wissen, wo es dafür Karten 
zu kaufen geht. 

Gerne würde die rastlose engagierte Mo-
deratorin und Schauspielerin ihre Talk-
show richtig zum Laufen bringen und noch 
mehr Prominente zum Anfassen zu sich 
einladen, um ihre Zuschauer – ob in einer 
gemütlichen Location live oder im TV – 
auf diese Art und Weise amüsant zu unter-
halten. Sie hofft, dass das Fernsehen (am 
liebsten der mdr), potenzielle Veranstalter 
wie Hotels, die Stadt Rostock oder auch 
das Land Mecklenburg-Vorpommern oder 

Sponsoren auf 
ihre Talkshow aufmerksam werden, sie 
unterstützen und sie in Zukunft bei noch 
viel mehr Prominenten hinter die Fassade 
schauen kann und das Publikum das Ge-
fühl hat, hautnah an Deinen Idolen zu sein. 

Wie hat diese Frau es nach ihrem Unfall 
bis hierhin nur geschafft? Ihre Antwort: 
„Wenn man fällt, nicht liegenbleiben!...“

Wer noch mehr über Christine Streich, 
zum Beispiel auch über ihre Arbeit als 
Foto- und Werbemodel, erfahren möch-
te, sollte ihre Homepage besuchen: www.
christine-streich.de. 

Hierüber kann auch eine Kontaktaufnah-
me erfolgen. Wer einen Blick in die Talk-
show „Prominente zum Anfassen“ schauen 
möchte, kann bei google die „Prominente 
zum Anfassen _ Christine Streich“ einge-
ben. 

Und wer bei youtube „Show Red Chris-
tine Streich“ eingibt, kann sich per Video 
vom schauspielerischen Talent der be-
kannten Moderatorin überzeugen. 

                             Kerstin Wesselow

„Wenn man fällt, 
nicht liegen bleiben….“

Hautnah mit Prominenten – Powerfrau Christine Streich – 

„Das Reden tut dem Men-
schen gut, wenn man es 
nämlich selber tut“ 
 (Wilhelm Busch)


