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,rDie gröflten Prornis

sind die Nettestert",
sagt Andr€ Kremer, ein
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ZljähriqEr Hnrrhhe imer
in fliensten von MTV
Hinter den Kameras sitzen
Lars Weinbach und
Markus Hermsen

ffi
Horchheim ist eine der Wiegen der
Fernsehbranche. Talentsucher werden
bei uns im Dort schnell fündig. Egal, ob
öffentlich-rechtlich oder privat, ob
Nach richten oder Unterhaltung.
lm letzten Jahr hat das KIRMES Magazin
an dieser Stelle die Horchheimer TVLadies Claudia Melters und Dagmar
Sauder vorgestellt, die ihren Weg in der
konkurrenzbeladenen Welt der bewegten
Bilder bereits genommen haben. ln
dieser Ausgabe schickt unser Heimatort
einen weiteren Kandidaten ins mediale
Rennen. Andr6 Kremer, 1980 in Horchheim geboren, ergänzt die Liste der
H o rch hei mer Fernseh-P rof i s.
Sein Job dürfte vor allem den iüngeren
Lesern bekannt sein: Er ist NachrichtenRedakteur beim deutschen Ableger des
internationalen Musiksenders MTV in
München.

,Da will ich rein!"
Nach einem kurzen
Gastspiel auf der Karthause wuchs Andtö in

der Alten Heerstraße
auf. Schon sehr firih etkannte er seine Begeisterung fuis Fernsehen.
Nicht etwa, indem er
stäindig vor der Glotze
hing. So wie unser heutiger Bundeskanzler sei
nerzeit mit den Worten:
,,lch will hiet rein!" art
Zaun des damals noch

in

Bonn ansässigen

Kanzleramtes gerüttelt
haben soll, so hat auch

Andrö seiner Mutter
schon im zarten Alter

von acht Jahren mit
Blick auf das heimische

Fernsehgerät anvertraut:,,Da will ich rein!"
Zielstrebig nahm An-

dr6 das (Fernseh-) Heft
in die Hand und bastelte an seiner TV-Karriere. Mit 12 Jahren war

ist, brachte ihn d,azu,
kleinere Beiträge für
Schüler-und Jugendma-

gazine zu schreiben.
Das Bild von der eigenen TV-Karriere wurde deutlicher: Andtö
schrieb einige Rezensionen über CDs und
entdeckte dabei seine
Begeisterung füt die
Musik.

Hartnäckigkeit ist
ebenfalls eine Eigenschaft, die im TV-Geschäft durchaus hilfreich sein kann. Außer-

dem bedingen herausfordernde Ziele biswei-

len ungewöhnliche
Mittel. Mit 13 wollte
Andrö unbedingt einen
damals angesagten
,,DJ" interviewen. Die

einzige Möglichkeit
war allerdings, diesen
Kerl im ,,Extra" ztteffen.
Manchmal nehmen
es Diskotheken mit den
Altersangaben der Besucher ja nicht so genau,

aber 13 war selbst den
Türstehern im ,,Extra"
etwas zufsng. Die Mut-

er in der Jugendkunstwerkstatt in Koblenz

ter eines Schulfreundes
rnusste Andrd kurzfii-

aktiv, die im Kurt-EsserHaus ansässig ist. Seine
journalistische Ade4, die

stig ,,adoptieten" und
ihn als ihren Sohn ins

Mit Promis auf

Sprungbrett
Kanal 10

Du und Du

Erste Gehversuche
beim Fernsehen unter-

Investigatives Gespüt
und vermeintlich ausge-

nahm Andrö 1996 beim

zeicbnele Kontakte zur

Koblenzer Kanal 10,

Prominenten-Seene vet

unter

halfen dem Horchheimer zu einem gllinzenden Einstieg bei ,,Dates". Techno-Oueen
und DJ Marusha, den

jelzt bekannt

TW1. Als Pmktikantheu-

ette er bei ,,Zindzoff"
an, einet Sendung über
musikalische Jugendkultur in und um Koblenz.
Mit Interviews und der
Redaktion von Nachrich-

tenmeldungen machte
er auf sich aufmerksam.
Erfahrungen als allgegen-

wärtiges Fernseh-Gesicht folgten prompl Im
Löht-Center wurde An-

dr6 von wildfiemden
Leuten angesprochen,
die ihn in ,,Zindzoff"

meisten Yon uns durch
laute Beats und knappe
Oberbekleidung bekannt, zählte in der Tat
schon länger zu Andrds
besten Freunden. Bei
Gesprächen hinter der
Bühne lernte er Marusha bereits 1994 ken-

nen. Diesen Kontakt
ftlulzle er ffu sein Erstlingswerk bei ,,Date$"

Weil beim Fernsehen

und präsentierte der begeisterten Redaktion ein

auch eine gute Allge-

Interview mitMarusha.

meinbildung gefiagt ist,

schen beendet, weil

Danach war Sabrina
Setlur an der Reihe. Andrö bot der Redaktion
zielstebig ein Gespräch
mit iht an. Weil alle Kol-

,,Zindzoff" nicht mehr

legen ehrfurchtsvoll

gesehen hatten.

legte Andrö 1999 sein

Abitur ab. Die Karriere
bei Kanal 10 war inzwi-

botund
eingestellt wurde. 1999
schloss sich Andr6 deshalb wieder der schreibenden Zrnft an, diesmal als Praktikant bei
so viel Zündstoff

dachten, die inzwischen

zur (Ex?-)Muse Boris
Beckers avancierte Sängerin zäihle ebenfalls zu

Andrös nahen Freunden, erhielt er den Auf-

,,Dates", einem Lifesty-

trag. Sein Problem: Er

für eine Karriere beim

Extra schmuggeln. Die
Interview-Premiere war

lemagazin für die Region

Fernsehen unabdingbar

geschafft.

Mittehhein.

war Sabrina Setlur noch
nie begegnet und hatte
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weitere zahlreiche Kon-

takte zu prominenten

tE

Musikern. Natürlich
wollten wir von ihm
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wissen, ob er mit der ei-

nen oder anderen

Be-

rühmtheit bei einem In-

terviewmd in eine Panne geschlittert ist oder
was ihn vielleicht anderweitig hinter den Kulissen des Showgeschäfts
bisher zum Schmunzeln
gebracht hat.

Ha,o,
Oslol
hier

,,Das lässt
nicht so
lehnt sich

dieses Interview an

vor-

dort Not am Mann
MTV ist Andrds
läufig lelzle Karrieresta- an der Frau

geiz hatte gesiegl Nach

tion, mit der er

mehrfachen Anrufen bei
der Plattenfitma 3R bei

mit achtJahren geäußer-

der die Setlur damals
unter VerUag stand, hatte er dann den Termin.
Seitdem musste Andtd

in jeder Ausgabe ein
weiteres Promi-lnterview abliefern. Gesprä'
che z.B. mit der Gtuppe
Guano Apes oder Säinget
Ville Vallo von HIM folgten. Seine Zeit als Ptak-

tikant bei ,,Dates" war
nach zwei Wochen bereits beendet. Danach
wu AndrÖ dank seines
Geschick fest angestellter Redakteur.

Der NachrichtenMann
2000 war dann wieder Fernsehen angesagt.

ist.

oder

seinen
Glamouröse
ten Berufswunsch end- VOfStellUngen
gültig in die Tat umge-

an-

um
etz-

gesendet, sond
äufgezeichnet,
Ungereimtheite
Endversion he

schnitten werd
nen. ,,Aber kuri
geerlebeichim

,,Aber Stories wie d
MTV-News- ihre Vorstellungen sind wörtliche Wasse
Team um den VJ Mar- oft viel zu glamourös' so aus ihm her
kus Kafka. Ein kurzer Sie wissen nicht, wie der er nimmt uns m
Exkurs für alle Leser, die Job witklich aussiehf', Mikrofone,
amt zu sitzen.

Andr6

nachdenklich.

gehört zum

So

ist

ist sich Andrö sicher.
älter als 25 sind: VJ
und Regiestü
Neudeutsch und steht sitzt er für einen Beitrag, vielseitigen
für ,,Video Jockey". Das der im Fernsehen nicht beim weltweit
ist sozusagen der moder- länger als drei Minuten
dauert, oft bis zu
ne Disc Jockey, der

Musikkanal.
sich bei Mry
sieben Die Geschichte mit wundere
;;.,
,.nn .,
ä;nO,
'/ur.iruu.rseite
inden60ern, TOernund Stunden am Schneide- denvertauschtenVideo;;;
B0ern noch am Platten- tisch.
bändern fällt ihm als ert.i3t. Ji* lnoO.ratoren
Andrö weiß nach sei- stes ein. Von London
teller begeistert hat.
ilil;;r.h irn'n., un
es auch nen inzwischen umfanguns

aus, der Zentrale aller d;t[.1r;iprechen.
zentra- reichen Erfahrungen, europäischen rlTV-Sta- ----------- -t
le Aufgabe von Andr6 dass das TV-Geschäft üonen, werden alle BeiNette JUngS y,n
bei MTV ist es, Promi- sehr schnelllebig ist. träge in die eirzelnen '^'::"'::'
nenten-lnteruiews vor- Deshalb denkt er etst Länder gesendet. Die Ne0enan
Wie könnte

anders sein: Eine

zu
von

zubereiten und selbst

der Sprung ins große

führen. AndrÖ hat

Musik-Geschäft.Auf der
Internet-Seite des Mu-

votnherein gewusst,

einmal nur an seine
lontärszeit, die noch
Oktober 2002Läuft.

siksenders MTVwar die

Stelle eines Volontäm

teams organisieren

ausgeschrieben. Montags schickte Andr€ seine Bewerbung dorthin,

koo.rdinieren,

und

Beiträge

sichten, schneiden

und

Vo-

bis

aber

dass der Fernseh-Beruf Die bietet ihm
oft stressig ist; Kamera- eine ganze Menge.

dienstags kam die Einla-

werden. In unserem Fall

setzthat.Eristdrin,und,,Viele Jugendliche
zwar im Fernsehen. Das wollen heute unbedingt der,,, beruhigt u
ist ohne Zweifel besser einen Job beim Fernse- im Nachfassen.
als im Bundeskanzler- hen", sagt Andr6 etwas einmal spru

Und damit gleichzeitig

dung zumVofstellungs.
gespräch in München

y.?il^1fr!ätlt#iff
che

kenvoll zrrück
und eine Woche später bei anderen Redaktio- Beiträge für di
nen aushelfen, wenn News werden n
dann die Zusage.

sein journalistischer Ehr-

Land ziehen sollte. Aber

,

schnell
Andrö

Andrö Kremer mit Techno Aueen Marusha

keine Ahnung, wie er

tSt

können. Dumm ist nur,

Ku-

nationalen

Redaktionen Bei anderer GelegenFormate heit eilte Andrö zu ei-

schicken ihre

als Videoband zur

Aus-

nem Interview-Termin

in die engli- mit del Band Lincoln
sche Hauptstadt. Die Park in ein gediegenes
sffahlung

rioses, Witziges, aber Kassetten werden
Hotel.ln der angemietevor allem viel Spaß
tels einer Card-Nurnber ten Suite angekommen,
.db'wechslung. ,,Positi- den jeweiligen Ländern begannen er und sein
ver Stress", wie Andrö zugeordnet, damit z.B. Team mit den Vorberei-

und

mit-

vertonen, seinen Chef
vor den Moderationen selbst sagt. So ist er viel die Italiener auch den für tungen, d.h. Kameras
mit. lnJos urtd.,Fakte0.. : :in.der,;:Tvlkltgesc.hic-h-tE ::: $e .hestirnmten:.Berieht: .i .:
versorgenundauchmal unterwegs und knüpft im Fernsehen sehen
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geistigen Aussetzer hat"
ten dagegen die Boys der
BandCrazyTown. hsge-

geben, als bekannte
Musikgruppe kommt
man ganz schön rum,
heute hier, morgen da.
Dennoch sollte man zumindest ungefähr den
Überblick behalten, auf

welchem Kontinent
man gerade weilt, Beim

Interview-Termin in
Deutschland zu sein
und zu glauben, man sei
in Südamerika, ist nicht

Andrö Kremer im lnteru[ew mit Sänger Ville Wlo von HIM

Mit

diesen Dingen beschäftigt, machte er sich

lich istda noch der Fauxpas von HipHop-Slinget

,Hallo, ich bin Jasmin!",
trVozu Andrd nur noch

zunächst keine größeren

Ayman, der alletdings
einer musikalischen

Folgendes einfüil*,,Was
ist bloß mltJasmin los?"

Gedanken über die Tatsa-

che, das inmitten seiner

B

ankrotterklärung
Bremen in
Stidamerila.

Kollegen immer wieder
scheinbu ftemde Gestal-

gleichkommt. Anlässlich

ten auftauchten und im

als zu der bereits Kultsta-

Raum auf und ab gingen.

tus genießenden Rock-

Gegen Ende desAufbaus

band Nirvana befiagte

chen Kenntnissen in

der technischen Getät-

Andr€ Promis zu ihrer

chen deutscher Groß-

schaften wurde es AndG

Meinung über Nirvana

städte verblüffte Btitney

schließlich zudummund

und zum Tod von Lead'
sänger Kurt Cobain. Mit

Spears auf einer Presse-

er stellte einen der Her-

eines Wochenend-Spezi-

dieser Thernatik kon-

Mit

landeskundliSa-

konferenz in Bremen.
Andrö hatte das Vergnügen, dieser Veranstal-

frontiert, glänzte Ayman
mit folgendem Kommentar: ,,Kurt Cobain -

auf dieser zur Antwort

wer ist das denn?" Das

zertin der Stadt der

gab, er sei der Leadslinger

traf auch Andtd ziemlich

der Gruppe Lincoln Park

unvotbereitet, sagt er
doch noch immer un-

rühmten tierischen Musikanten beizuwohnen.

Bandmitgliedern darauf,
dass das Interview end-

lich losginge. ,,So kann
man sich täuschen", stellt
AndtÖ belustig fest, denn
er kannte die Gruppe bis

dato nlcht persönlich,
sondem nur aus dem Vi
deoclip, und dawaren die

Jungs total gestylt von

gläubig: ,,Gibt's doch gar
nicht, dass der den Kurt

Cobain nicht kennt!"
Neuer Exkurs für alle
nber 25jährigen Leser:
Kurt Cobain ist unter
Musikern etwa so bekannt wie Helmut Kohl
in Kofferläden.
Etwas nerviger scheint

Kopf bis Fuß, beim Inter-

allerdings,,Blümchen"

view-Termin aber brav

Jasmin Wagner daherzu-

und biederwie der Nach-

kommen. Die frisch aus
dem Musikbusiness Zurückgezogene erscheint
so ziemlich auf jeder Par-

bar von nebenan.

ßlümchen im
Nilvana
Manchmalkommtes
auch {oder geradeJ unter

Prominenten voq dass
sie nicht so ganz auf der
Höhe der Zeit sind oder

vergessen haben, die
Benimmregeln im Knigge

nachzulesen. Verzeih-

tung der ,,Princess of
Pop" nach einem Konbe-

Das Medieninteresse
war groß, und natürlich
durfte ein Vertreter von
MTV nicht fehlen. Britney, ganz der professionelle Pop-Star, wollte

sich zum Ende ihres
D

eutschland-Aufenthal-

tes

leicht unterschiedlichen
Landeskultur völlig abweglg.

Gutgelaunt und
abgezockt

umprome-nierenden kurzerhand zur Rede. ,,Wer
bist Du denn?", wollte er
von einem wissen, wor-

und warte mtt seinen

nur wegen der doch

artigmiteinem Kom-

pliment über die einheimische städtebauliche

fuchitektur verabschieden. Dieses Vorhaben
ging allerdings nach hinten los, raunte sie doch
der anwesenden schrei-

Trotz seiner abwechslungsreichen Erlebnisse
als MTV-Redakteur kann

auch Andrd ab und zu

noch überrascht werden. Bei der Echo-Verleihung in Berlin interviewte er gerade einen pro-

minenten Zeitgenossen,
als seine gute Freundin
Marusha, ebenfalls Gast
bei der Veranstaltung,
den roten Teppich entlang geschlendert kam,

Andrö erblickte und
fieudig auf ihn zrteilte.
Mit den Worten ,,Hallo
Schatz, wie geht's Dit?"

fiel sie ihm zur Begüßung um den Hals, mit-

ten vor der laufenden
Kamera, die sie gar nicht
bemerkt hatte. Eine Kol"

legin von Andrö nahm
sie dezent bei der Hand
und zog sie beiseite, und
die

fubeit konnte weiter-

gehen.

Wie klein auch die

geladen oder nicht. Sie

benden Zunft in ihrer
Muttersprache die bewegenden Worte zu:

beglückt die Gäste mit
ihrer ungeteilten Auf-

,,Bremen is the most
beautiful village I have

te sich fü Andr6 beim
PlayStation-Award in

merksamkeit, indem sie,
um Andrds lVorte korrekt wiederzugeben, o,j eden dann total zutextet"

evetbeen to", womit sie

Frankfurt. Nach absol-

der Hansestadt die Stadtrechte huldvoll ab-

viertem Interview mit

mit den ausgefallenen
B egrüßungsworten:

kurzerhand zum Dorf

tyin

der Branche, ob ein-

erkannte und Bremen
erklärte.

Welt der Reichen und
Schönen sein kann, zeig-

Smudo von den Fantastischen Vier fragte dieser

Andrö plötzlich:,,Sag'
ma1, kennst Du eigent-

lich Koblenz?"

Eine
wie

ebenso unerwartete

einfach zu beantwortende Frage für Andr6, der

natürlich erwiderte:
,,Klar, da komme ich
her!".

Es stellte sich her-

aus, dass Smudo etwa

alle zwei bis drei Wo"
chen in der Koblenzer
Vorstadt auf Parties zu

finden ist, auf denen
PlayStation-Fans bei ihren Lieblingsspielen gegeneinander antreten,

,,Smudo ist ein Zockev

vor dem Herrn. Dass er
regelmäßig

in Kobtenz

ist, wissen die Wenigsten", meint Andrö mit

süffisantem Läche1n,
ich habe die neue"und
sten Spiele meistens vor
ihm, worauf er total neidisch ist".

Abspann
Andr€ Kremerhat als
,Hoschemer Jung" Einzug in die bunte Fernsehwelt gehalten. Neben
ZDF und n-tv ist unser

Ort jelzl auch an den
Redaktionstischen von
MTV verffeten. Mit vielen singenden Prominen-

ten kommt Andrö ins
Gespräch, nicht selten
entstehen daraus neue
Freundschaften. Da ver-

wundert

es

kaum noch,

wenn er nach zahltei"
chen Interviews leicht
schmunzelnd feststellt:
,Je größer die Promis,
desto netter sind siel"
Laru lltleinhach

Markus Hermsen

