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Eine Wurst vereint
Der Schauspieler Jon Flemming Olsen hat in 16 deutschen Imbissen 
gejobbt. Ein Gespräch über Schnutenwischer und Theken-Philosophie

DIE ZEIT: Herr Olsen, Sie spielen den Imbisswirt 
Ingo in der Fernsehserie Dittsche. Nun haben Sie 
die Rolle im echten Leben ausprobiert: Für Ihr 
Buch Der Fritten-Humboldt haben Sie sich in 16 
Buden hinter die Theke gestellt. Warum haben Sie 
sich die Mühe gemacht? 
JON FLEMMING OLSEN: Es war einfach an der Zeit, 
mich einmal in die Wirklichkeit der Imbisswelt zu 
begeben. Der Arbeit, den Gästen und vor allem 
den Wirten zu begegnen fand ich hoch spannend. 
ZEIT: Sie haben in jedem Bundesland in einem Im-
biss gearbeitet. Gibt es regionale Unterschiede?
OLSEN: Oh ja! Nahe der dänischen Grenze habe ich 
einen »Schnutenwischer« kennengelernt, einen 
dreifachen Weinbrand, der in einem Schnapsglas 
serviert wird. In Rheinland-Pfalz musste ich »Auf-
gemotzten« zubereiten: Dabei wird eine bereits ge-
bratene Frikadelle nochmals tiefdunkelbraun nach-
frittiert und mit gefühlten 200 Milliliter Ketchup 
und Mayonnaise in ein Milchbrötchen gestopft. 
Mehr Kalorien kann man wohl nicht zwischen zwei 
Brötchenhälften unterbringen.
ZEIT: Haben Sie das Essen auch selber probiert?
OLSEN: Ja, und einiges war richtig gut. Die darmlose 
Currywurst etwa, eine Berliner Spezialität. Die ver-
bindet sich besser mit der Soße. In Jena gab es sehr 
gute belgische Pommes. Die sind breiter geschnit-
ten, nehmen nicht so viel Fett auf; sie schmecken 
noch mehr nach Kartoffel. Aber es ging mir bei 
meiner Tour gar nicht so sehr ums Essen. Vor allem 
wollte ich mit Menschen ins Gespräch kommen. 
Deshalb habe ich mir auch Läden ausgesucht, die 
alteingesessen sind und Stammkunden haben. 
ZEIT: Um diese Klientel geht es ja auch bei Dittsche 
– Olli Dittrich spielt einen Stammgast, der im Im-
biss über das Leben sinniert. Haben Sie auf Ihrer 
Reise Dittsches getroffen?
OLSEN: Ich traf viele Menschen mit einem ähnlich 
großen Bedürfnis, ihrem Gegenüber die Welt oder 
die Politik zu erklären. In Aventoft in Schleswig-
Holstein ging es einmal, kurz vor der Bundesprä-
sidentenwahl, um die Kandidatur des Schauspielers 
Peter Sodann. »Bundespräsident sein – das kann 
doch jeder«, behauptete ein Gast. Der Wirt pro-
testierte: Das sei aber weit mehr als Däumchen-
drehen und Schnapstrinken. Nach kurzem Streit 

kamen sie zu dem Schluss: Als Gespann, der Wirt 
und sein Gast, könnten sie Deutschland perfekt re-
präsentieren.
ZEIT: Was macht die Atmosphäre in einer Imbiss-
bude so besonders?
OLSEN: Der gelegentliche Heißhunger auf eine 
schnelle Wurst eint fast alle Schichten. Das ist die-
ses archaische Moment: Eine ganze Nachbarschaft 
versammelt sich ums Feuer, auf dem große Mengen 
Fleisch braten. Buden heißen oft wie ihre Besitzer, 
das hat etwas sehr Persönliches: »Heiko’s Grill im-
biss«, »Pohly’s Snack-Eck« – der falsche Apostroph 
ist offenbar gesetzlich vorgeschrieben. Die Men-
schen sind ehrlicher als anderswo. Dort, wo Fett-
geruch und Bierdunst durch den Raum wabern, 
muss man sich nicht verstellen. Deshalb haben 
mich auch diese Gourmetbuden nicht interessiert, 
wo das Bio-Wildschwein über dem Grill brutzelt. 
Sicher eine feine Sache, aber für mich ohne jeden 
Erlebniswert. 
ZEIT: Wen haben Sie denn in einem Imbiss getrof-
fen, den Sie sonst nicht kennengelernt hätten?
OLSEN: Etwa einen stark beleibten Ballonfahrer, der 
an Höhenangst litt. Oder die US-Soldaten der Ka-
serne in Heidelberg, die zum Spareribs-Essen in den 
Imbiss von Hakim kamen – einem Afghanen, der 
aus seiner Heimat geflohen ist. Während haufen-
weise Männer in Tarnanzügen vor dem Tresen war-
teten, wurde mir ein bisschen mulmig. Vor über 
acht Jahren sind Soldaten dieser Armee in sein Land 
einmarschiert. Ich dachte, hoffentlich fangen die, 
bevor die Rippchen fertig sind, nicht noch woan-
ders einen Krieg an. 
ZEIT: Ist ein Imbisswirt ein Vertrauter, dem man 
auch mal sein Herz ausschüttet? 
OLSEN: Ja. Besonders berührt hat mich die Ge-
schichte von Hannes, einem Stammgast in Lude’s 
Imbiss in Aventoft. Ein alter Mann, der als Jugend-
licher KZ und Typhus überlebt hat und dann Jahr-
zehnte mit Knochenarbeit auf dem Feld verbrachte. 
Trotz alledem strahlt er Frieden aus. Am Abend 
packte Hannes die Mundharmonika aus und spiel-
te Lilly Marleen. Jeder der anwesenden Stammgäste 
hatte Tränen in den Augen. Ich auch. 

INTERVIEW: ANNE LEMHÖFER

Lesezeichen

Wolkenspiele am Wüstenhimmel
Mara K. Fuhrmann kann warten, manchmal 
von Sonnenaufgang bis -untergang, manchmal 
tagelang. Ob im Eis der Arktis, im schottischen 
Hochmoor oder im australischen Outback, die 
Fotografin liegt auf der Lauer. Und dann, wenn 
die Antilopenziesel im Abendlicht durch Neva-
das Wüsten huschen, Wassertropfen auf einem 
Lotusblatt zerspringen oder ein Zebra in die 
Kamera gähnt, drückt Fuhrmann auf den Aus-
löser. Ihre Bilder präsentiert sie in dem Band 
Nature. Darin spiegelt sich fast die ganze Welt 
– von der Eifel bis zum Kap der Guten Hoff-
nung, vom Kaktuszaunkönig bis zu Felsforma-
tionen und zu Wolkenspielen am Wüstenhim-
mel. In Panoramaaufnahmen und filigranen 
Ablichtungen von Mikrostrukturen fängt die 
unermüdlich Reisende alles ein, was ihr schüt-
zenswert erscheint. Ihr Atelier sind menschen-
leere Landschaften. Sie bringt Farben und For-
men zum Leuchten, selbst wenn es nur die des 
unscheinbaren isländischen Wollgrases sind. CS

Mara K. Fuhrmann: »Nature. Art and Structure«. 
H. F. Ullmann Verlag, Königswinter 2009; 224 S., 29,95 €

In den Wäldern der Adelegg
Wilder und einsamer als in der Adelegg ist 
Deutschland selten. Tiefe Schluchten kerben 
das voralpine Massiv im Allgäu ein, dichte 
Wälder überdecken es. Und doch hat die 
Adelegg einst Holzfäller, Glasbläser, Bergbau-
ern, sogar Touristen angezogen. Aber als Rudi 
Holzberger in den fünfziger Jahren hier auf-
wuchs, wanderten die Menschen ab. Sein 
schön illustriertes Lese-Wanderbuch erweckt 
Lokalgeschichte(n) wieder zum Leben, erzählt 
mit viel Wissen von den untergegangenen Or-
ten und den Menschen, die hier lebten und 
hart arbeiteten. Auch die Düsternis der Wälder 
ist menschengemacht: Adlige Großgrundbesit-
zer haben die Weiden der Adelegg aufgeforstet. 
Die Autoren hoffen, dass der Tourismus mehr 
Leben in die Gegend bringt. Sie öffnen die 
Augen für eine ungewöhnliche Natur, indem 
sie zeigen, auf welchen Routen man die faszi-
nierende Wildnis durchstreifen kann. Dieses 
ins Abseits geratene Stück Deutschland lohnt 
die Wiederentdeckung.  ALB

Rudi Holzberger/Manfred Thierer: »Die Adelegg. Das 
dunkle Herz des Allgäus«. Biberacher Verlagsdruckerei, 
Biberach 2009; 272 S., 18,90 €

Jon Flemming Olsen, 45, vor dem Hamburger Grill, in dem 
die Fernsehserie DITTSCHE mit ihm als Wirt Ingo spielt

 Fo
to

: 
M

at
hi

as
 B

ot
ho

r/
P

ho
to

se
le

ct
io

n  


