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Sie sieht Sängerin und Männerschwarm Dunja
Reiter wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich.
Cher sagte bei einem Besuch in L.A. einmal zu ihr:
„In deinem ersten Leben warst du bestimmt mal
Mexikanerin!“ 

Multitalent Christine Streich, gebürtige Erzgebirg-
lerin, bescheinigt man außer ihrer zeitlosen
Attraktivität vor allem eines – Charme! Diese
natürliche Gabe öffnete ihr in ihrer Branche sicher-
lich so manche Tür. Zudem kann diese Frau nicht
nur reden wie ein Wasserfall und deshalb stun-
denlang unterhaltsam moderieren, sie kann
modeln, schauspielern, für Produktwerbung
posieren, in stillen Stunden wunderschöne Figu-
ren aus Ton formen, malen und sogar klöppeln.
„Was ich nicht gut kann, ist kochen! Das einzige ist
Kaninchen mit Rotkohl und Klößen und mein
legendärer Kartoffelsalat mit Hering!“, gesteht sie
lachend. 

In Rostock, wohin es sie der Liebe wegen einst ver-
schlagen hatte, modelte sie bereits zu DDR-Zeiten
und organisierte selbst zahlreiche Modenschau-
en, die sie auch moderierte. Die Grundlagen hat-
ten die Modelschule in Zwickau und privater
Sprechunterricht mit anschließender staatlicher
Zertifizierung nach Ablegung einer Prüfung
gelegt. 
Sehr bekannt wurde Christine Streich unter ande-
ren durch kleinere Auftritte in „Klock 8, achtern
Strom“, ihre eigene Talkshow in Potsdam sowie
„Prominente zum Anfassen“. Zu dieser Talkshow
hatte das ehemalige „CENTRUM Warenhaus“,
heute „Kaufhof“, ab 1986 eingeladen. Mit vielen
DDR-Promis – wie Oberindianer Gojko Mitic,
Schauspieler Peter Borgelt oder Hansa-Spieler Hil-
mar Weilandt - war sie dadurch schließlich per Du.
Auch nach der Wende startete sie mit ihrer Talk-
show wieder durch. Dem Moderator Carlo von Tie-
demann, Lutz Ackermann, Schauspieler Walther
Plathe oder den Sängern Bernhard Brink, Frank
Schöbel und Fred Bertelmann entlockte sie beim
Talk so manch interessante Geschichte. Wie Chris-
tine zu diesen Gästen kam? Berührungsängste
hatte die sympathische Frau noch nie. Sie besorg-
te sich über Agenturen die Kontaktdaten und
überzeugte oft bereits am Telefon…

Seit Jahrzehnten führt die Streich ein bewegtes
Leben zwischen Rostock und München. Es heißt
also aufbrechen, wenn sie für Aufträge deutsch-
landweit gebucht wird und die Agentur anruft.
Vom „Bullen von Tölz“ mit Ottfried „Otti“ Fischer
bis zur bekannten Krimiserie „K11“, der Nachmit-
tagsunterhaltung „Richter Alexander Hold“ bis
hin zu bayrischen Heimatserien – Christine ist
unkompliziert und sehr wandelbar. Das weiß man
in der Branche zu schätzen. 

Gern würde sie auch wieder zu ihrer Talkshow
„Prominente zum Anfassen – bei Christine zu
Gast“ einladen, doch bisher haben sich auf die
enthusiastische Produktion einer neuen TV-Sen-
dung mit Hilfe von Freunden hin kaum Interessen-
ten beziehungsweise Sponsoren gemeldet. Ein
Großer Stab hatte für die Talkrunde, die vor zwei
Jahren auf rok-tv lief, sogar kostenlos gearbeitet.
Der Lohn war die Prämierung mit dem „Goldenen
rok-Star 2012“ sowie begeisterte über 12 000 Klicks
in der Mediathek des regionalen Senders. Christi-
ne Streich augenzwinkernd. „Ich bleibe optimis-
tisch… So viele TV-Zuschauer können sich nicht
irren…“

Zwischen Rostock und München zu pendeln,
heißt aber auch Koffer packen und aufbrechen,
wenn die Münchner Ärzte wieder auf sie warten.
Zur x-ten korrigierenden Operation an ihrem lin-
ken Bein – abgerissen vor 24 Jahren von einem
übermütigen Fahrer eines Porsches, als sie mit
einem Freund mit dem Motorrad bei München
unterwegs war. Das Bein wurde in einer achtstün-
digen Operation wieder anmontiert – sie war
damit das „Wunder von München“. Als solches
ging sie schließlich auch durch die Presse. 
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„Mir fehlt so viel Zeit!“
Wie eine Frau trotz schweren Unfalls in einer

erbarmungslosen Branche besteht. 



Christine Streich im Interview mit dem
bekannten Moderator Carlo von Tiedemann.
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La Streich bei der Arbeit. Witz
und Charme bei der Moderation
kommen beim Publikum gut an.
Foto: Agentur 
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Wie lebt eine Frau, die trotz extremen Schick-
salsschlages einer Branche bis heute treu
geblieben ist, in der Schönheit und Makello-
sigkeit einfach alles sind. Um Antworten zu
bekommen, besuchte ich sie in ihrer kleinen
Drei-Raum-Wohnung in Rostock-Evershagen.
Quasi eine „Audienz“ bei Frau Baronin zu
Romkerhall. Diesen Titel verlieh ihr einst das
kleinste Königreich der Welt wegen ihres
Engagements – Fernsehsendungen und Ver-
anstaltungen – zugunsten des Schlosses in
der Nähe von Goslar.  

Auf einen Zimttee 
Christine Streich erwartet mich bereits. Sie
steht in der Wohnungstür. Ihre großen blauen
Augen strahlen. Zimtduft liegt im Flur. Sie hat
meinen Lieblingstee gekocht. Einmal regis-
triert, vergisst sie so etwas nie. 
Die knapp 60 Quadratmeter im Block, mitten
im Neubaugebiet – wo man eine Frau wie sie
niemals vermuten würde - ist wie eine kleine
Galerie. „Ich kann einfach nichts wegschmei-
ßen“, gibt die Streich zu. Dort hängt ein blau-
schwarzer Highheel – es war der letzte, den sie
vor dem schrecklichen Unfall damals trug,
ebenso wie eine kleine Zeichnung – ein
Geschenk von Armin Münch – oder die alte
Nickelbrille ihres Vaters. „Jeder Gegenstand
erzählt ja auch eine Geschichte!“

Meine Gastgeberin hat eine CD eingelegt.
„Halleluja“! „Ich liebe dieses Lied. Es sind ver-
schiedene Varianten von 16 unterschiedlichen
Interpreten“, erklärt sie und gießt den Tee ein.
Am Tellerrand liegt ein chinesischer Glücks-
keks. „Den knacken wir nachher. Apropos, ich
habe von einem Freund erfahren, dass wir
nach chinesischem Kalender gerade das Jahr
des Pferdes haben. Ich bin laut chinesischem
Horoskop Pferd. Und das trifft genau zu“, ist
sie ein wenig verblüfft. Sie nimmt ein kleines
Buch zur Hand und liest amüsiert vor: „Men-
schen dieses Zeichens sind voller Lebensfreu-
de, extrovertiert, geistreich und aufgeweckt.
Durch  ihre heitere offene Art machen sie sich
viele Freunde. Sie sind sprachlich sehr begabt
und deshalb ziemlich redselig. Pferdegebore-
ne blicken immer optimistisch in die Zukunft -
wenn ein Projekt mal nicht klappt, dann
kommt bestimmt bald etwas Neues!“
Und da sind wir auch schon beim Thema. Opti-
mismus! Ich möchte wissen, wie hat sich trotz
des schlimmen Unfalls in München Christines
Liebe zu dieser Stadt entwickelt, und wie ist sie
in die Münchner Schickeria eingetaucht? 

„Das ist eine lange Geschichte!“, meint sie.
„Ich lag damals nach dem Unfall fast ein gan-
zes Jahr in München in der Klinik. Es war Wen-
dezeit. Ich hatte nur DDR-Schecks und -Geld
in der Tasche und die Klinik wusste nicht, wo
sie die Rechnung hinschicken sollte. In der
DDR hatten wir ja ein staatliches Gesund-
heitswesen und jetzt gab es plötzlich viele
neue Krankenkassen. Ich musste zudem tele-
fonieren, um aufgrund meines Unfalls Verträ-
ge zu stornieren, doch ich hatte kein Westgeld
in der Tasche, nicht einen Pfennig. Ich fühlte
mich sehr alleine und brauchte dringend
Hilfe. Die Presse wurde auf meinen Fall auf-
merksam und nachdem ein Artikel über mich
veröffentlicht wurde, meldete sich sogar der
damalige bayrische Sozialminister Dr. Geb-
hard Glück. Er half ganz unkompliziert. Viele
Menschen aus dem In- und Ausland wandten

sich an die Klinik und wollten mich ebenfalls
unterstützen. Ich war überwältigt!“, erinnert
sich Christine Streich. 

Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus
hat Christine Streich sich in München Agentu-
ren gesucht. „Es musste ja irgendwie weiterge-
hen. Obwohl mir klar war: Nichts war mehr wie
bis dahin. Ich hatte beinahe täglich Schmerzen
im Bein und konnte auch nicht mehr jeden Job
annehmen. Meine erste Show moderierte ich
ein Jahr nach dem Unfall auf Krücken zur Eröff-
nung des Rostocker Kaufhofs.“

Elf Jahre dauerte insgesamt der Gerichtspro-
zess gegen den Unfallverursacher. Die Ent-
schädigung für die Frau mit dem „hohen Wie-
derverheiratungswert“, wie tatsächlich
während einer Verhandlung vom Richter vor
Ort formuliert wurde, sollte plötzlich, weil
Christine Streich ein attraktives Aussehen
bescheinigt wurde, deutlich niedriger ausfal-
len. Unfassbar! 

Doch Christine biss sich trotz allem durch,
knüpfte schnell Kontakte in der bayrischen
Metropole. Über einen Freund lernte sie die
Münchner Kultfigur Rosario – den italieni-
schen Szenegastronom – kennen. Sie hatten

sofort einen Draht zueinander. Dieser wieder-
um kannte Gott und die Welt. Und so war die
bodenständige Erzgebirglerin recht schnell
ein Teil der Münchner Schickeria. Bussi links
und Bussi rechts – es ist auch viel Fassade.
Doch die Streich kann heute sehr wohl unter-
scheiden, was nur aufgesetzt ist, weil es ein-
fach zum guten Ton gehört, und wer wirklich
ein echter Freund ist. Einer von Letzteren ist
Otti Fischer, den sie 1997 bei Rosario kennen-
lernte. „Eine Seele von Mensch!“, schwärmt
sie.

Christine – die Moderatorin und Schauspiele-
rin. Und das ist die andere Streich: alleinerzie-
hende Mutter zweier Söhne. Nachts Texte aus-
wendig lernen, morgens die erste an der
Kindertagesstätte, mit wehenden Fahnen zu
Modenschauen und Veranstaltungen und

danach im Eiltempo zurück zur Kita… Doch sie
hat es, wie viele andere alleinerziehende Müt-
ter auch, geschafft. Heute stehen Veikko und
Mirko fest im Leben, Mutter ist stolz auf sie,
und sie sind stolz auf ihre Mama. 

Und immer noch meint die Frau ohne Alter,
deren Handy voll mit Heiratsanträgen ist, dass
das noch nicht alles gewesen sein kann. Da
muss doch noch mehr gehen. „Mir fehlt so viel
Zeit. Zeit, in der ich auf dem OP-Tisch lag, in der
ich vor Schmerzen nicht arbeiten konnte.“ Und
so träumt die Streich von der Paraderolle in
ihrem Leben. „Einmal einen fiesen Charakter in
einem Krimi spielen – das wär's noch! Seiten
an mir herauskehren, die sonst nicht zum Vor-
schein kommen. Ich habe keine Angst vor
Hässlichkeit.“

Doch vieles, was die taffe Rostockerin noch vor
hat, wird sie nicht erreichen können, obwohl ihr
unbändiger Wille da ist. Manchmal werden ihr
brutal ihre Grenzen aufgezeigt. Grenzen, gegen
die sie nicht ankommen kann. Wie vor Jahren,
als sie sich einen Traum erfüllte, endlich vor der
chinesischen Mauer stand und nicht draufstei-
gen konnte. Das Bein! Oder als sie in Mexiko mit
Sohn Mirko im Urlaub war und die Pyramide
nicht erklimmen konnte. Wieder das Bein! „In
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„Was heißt schon für uns Frauen
mit Anstand alt zu werden.

Ich möchte lieber unanständig jung bleiben!“ 
OLGA TSCHECHOWA
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China hab ich mich vor die Mauer gehockt und
geheult wie ein Schlosshund! Da bin ich dort,
wo ich immer mal sein wollte und ich kann das
Weltwunder nicht von oben sehen. Ich habe so
sehr geheult, dass ein kleines chinesisches
Mädchen mich trösten wollte, ihren Kaugummi
aus dem Mund nahm und ihn mir schenkte. Da
musste ich doch lachen. Aber ich war gleichzei-
tig unglaublich wütend auf den Porschefahrer,
der mir das angetan hat!“

Freunde geben ihr viel Kraft
Das Handy klingelt. Christine Streich gießt mir
den Rest Zimttee ein. Eine Freundin ist dran.
„Meine Liebe, ich habe gerade die Presse hier.
Ich rufe Dich nachher gleich zurück!“, vertröstet
sie charmant. Und wieder klingelt es. Diesmal
an der Wohnungstür. Die Nachbarin… Sie bringt
einen Stapel ausgelesener Zeitschriften, damit
Christine Streich Neues aus der Promiwelt
erfährt. „Ich habe tolle Nachbarn und Men-
schen um mich herum, das muss auch mal
gesagt werden. Die helfen mir, wo sie können.“
Ich werfe noch einen Blick auf einen Stapel
Fotos. Christine Streich porträtiert oder mit
zahlreichen (prominenten) Freunden. Immer

ein Lächeln auf dem Gesicht. Glücklich? „Ja,
weil ich so viele tolle Freunde habe. Wer keine
hat, ist ein armer Mensch! Erlebnisse mit
ihnen geben mir unglaublich viel Kraft. Ich
kann dort auch nachts anrufen und sie kom-
men. Ich muss zum Zug nach München oder
Rostock und ich werde hingefahren und wie-
der abgeholt. Umgekehrt bin ich auch für
meine Freunde da. Ich bin eine treue Seele,
wenn ich merke, dass es echte Freunde sind.
Oftmals bin ich auch Ratgeber und Kummer-
kasten – und das bin ich gern. Käme wieder ein
Mann in mein Leben, müsste ich es komplett
umkrempeln. Man soll zwar nie nie sagen,
aber es ist immer noch gut so wie es ist!“,
gesteht die attraktive Frau, die - wie sie erzählt
- die Haut von ihrem Opa – übrigens Urenkel
von Friedrich Fröbel - geerbt hat. „Der sah mit
90 im Gesicht noch aus wie ein Kinderpopo.
Also ich brauche nicht viel Cremes und wenn,
dann darf sie preiswert sein. Geschminkt wer-
den lediglich meine Augen. Das reicht.“

Endlich knacken die Glückskekse. Sie beschei-
nigen Christine Streich Reichtum und mir ein
„verheißungsvolles Jahr“. 

„Na dann schaun mer mal…“, meint die Streich
und begleitet mich zur Wohnungstür. Schon in
Kürze ist wieder Kofferpacken angesagt.
Wohin geht’s? Natürlich nach München…

Abschließend will ich noch wissen: Wo ist die
Entertainerin denn mal in Rostock wieder zu
erleben? „Bei der Feier ‚10 Jahre Umsonstladen’
am 7. September in der Rostocker Warnowallee
7.“ Hierfür hat sie befreundete Künstler wie
Pauli Dahms aus Berlin (Mentalmagie), De-
Plattfööt-Klaus und das Warnemünder Original
Mariken angesprochen. Und sie haben zuge-
sagt, ohne Gage. Moderation: Christine Streich.
Sie tut es ohne Honorar, sagt sie. Sie hilft gern,
weil sie das ehrenamtliche Engagement der
Leute vor Ort sehr bewundert. Kennengelernt
hat die Liebhaberin von Secondhandmode das
Team von Ehrenamtlern vor einigen Jahren als
sie mal wieder ihren Kleiderschrank “entrüm-
pelt“ hatte und die Sachen kurzerhand in die
Warnowallee 7 brachte. „Dort sind sie an der
richtigen Stelle und ich weiß, dass sie Menschen
bekommen, die sie auch wirklich brauchen.“
Auch das ist Christine Streich…

Kerstin Wesselow
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