
Interviews mit bekannten und unbekannten Größen

Durch Zufall lernten Hans Herrmann und ich uns kennen, als ich auf der Suche nach den 

Inhalten der ex-Redakteurin Alexandra Trinley auf dem Portal „CC-Zeitlos.de“ war. Wie er 

mir sagte, sei es der Wunsch von Alexandra gewesen, das Material zu löschen. Er gab mir 

aber mit ihrer Genehmigung ihre eMail-Adresse. 

Ich war auf der Suche nach Alexandra, weil mir von ihren Texten viel vorgeschwärmt 

wurde  und  ich  sie  gewinnen  wollte,  mit  mir  ein  Interview zu  führen.  Mit  diesem und 

anderen Texten wollte ich eine eigene WebSite starten.

Alexandra brach nach einigen Sätzen hin und her aus unerfindlichen Gründen ab und 

ich beschwerte mich bei Hans. Dieser meinte, ich solle mir nichts daraus machen und bot 

mir an, dass er für mich zur Verfügung stehe. Er wolle für mich auch eine eigene Interview-

Sparte auf dem Portal  „CC-Zeitlos.de“ einrichten. Dies nahm ich dankbar an, denn ich 

fragte mich schon, wie ich auch dies noch zeitlich stemmen sollte, eine eigene Webseite 

zu betreiben. War eben naives Wunschdenken. Aber so, wie es nun ist, passt es perfekt. 

Und die Zusammenarbeit klappt hervorragend.

Ich  werde also  künftig  diese  neue  Sparte  hier  zusammen  mit  Hans  betreuen  und 

sporadisch  interessante  Interviewpartner  vorstellen.  Derzeit  interviewen wir  zwei  Leute 

parallel. Ein Interview davon soll etwa im Herbst kommen, das andere im nächsten Jahr zu 

einem  besonderen  Anlass.  Feedback  ist  erwünscht  und  wer  sich  als  Kandidat  zum 

Interview bewerben möchte, kann sich gerne bei Hans per eMail melden.

An manchen Stellen mögen die Interviews etwas holprig erscheinen, aber man bedenke, 

dass diese per eMail und über einen längeren Zeitraum hinweg geführt werden. Nun will 

ich Euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir wollen beginnen mit dem ersten 

Interview, für das sich Hans zur Verfügung stellte. 

Euer

Klaus Sternthaler
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