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I N T E R V I E W

8 PERSÖNLICHE FRAGEN AN TIMUR VERMES
Mit seinem Debütroman Er ist wieder da landete Timur Vermes gleich einen  

weltweiten Bestseller – und erlebt seither für ihn ungewohnten Wohlstand.  
Warum der 52-Jährige trotzdem ungern Geld fürs Taxi ausgibt, sich die Offenheit  

seines Stiefvaters wünscht und auf dem Sofa die größten Abenteuer erlebt

Ich kenne meine 
Schwächen: Gier,  
Geiz und Eitelkeit 

sind dabei
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I N T E R V I E W

Teile zusammenstecken, doch der 
Kopf liefert mir nicht mehr die Fanta
siewelt dazu.
Aber das ist Jammern auf hohem Ni
veau. In den Momenten, in denen mir 
auffällt, wie gut es mir geht, bin ich 
glücklich. Wir leben in Deutschland, 
das ist schon ein unglaublich privile
giertes Leben. Ich bin in einer komfor
tablen wirtschaftlichen Situation, ich 
muss morgens nicht um 7 Uhr im Büro 
anfangen, ich kann mir aussuchen, 
worüber ich schreibe, so was passiert 
einem normalerweise doch nicht.  
Mich plagen keine Kreuzschmerzen, ich 
kann meine Hände so bewegen, wie 
ich es möchte. Das klingt normal, aber 
sehen Sie sich um: Das ist es nicht.

4Welche Note geben Sie Ihrem 
Äußeren?

Ausreichend, würde ich sagen. In einer 
fremden Stadt auf Aufriss loszuziehen 
war nie meine große Stärke, ich bin 
keiner, nach dem sich irgendwer um
dreht. Frauen zu späterer Stunde char
mant zuquatschen: Okay, das könnte 
vielleicht mal hinhauen. Aber ansons
ten würde ich anderen Männern grö
ßere Chancen zurechnen, mit ihrer 
Optik zu beeindrucken.

5Was schätzen Sie in einer 
Partnerschaft?

Ein wichtiges Fundament unserer Ehe 
ist sicher: Wir teilen viele Werte. Wir 
finden beide, dass man sich nicht wich
tiger nehmen muss als nötig, nicht den 
letzten Vorteil aus allem herauspressen 
sollte. Ich bin emotional, lege aber – 
genau wie meine Frau – Wert auf ver
standesgeprägte Vorgehensweisen, auf 
sachliche, folgerichtige Argumentatio
nen. Ich versuche, die Dinge möglichst 
rational zu sehen, was möglicherweise 

ein Versuch ist, meine menschliche Um 
gebung berechenbar zu machen. Als 
Hobbypsychologe würde ich mir un
terstellen: aus Furcht vor Enttäuschun
gen. Wie ich generell nicht mit der Ein 
stellung „Ach, scheiß drauf, was soll 
schon passieren?“ durchs Leben gehe. 
Mit Leuten, mit Dingen, mit allem – 
wenn ich mit dem Fahrrad den Berg 
runterfahre, denke ich meist: Es wäre 
schön, wenn die Gabel jetzt nicht bre
chen würde …
Ich habe mit meiner Frau mal angefan
gen zu klettern, aber schnell gemerkt, 
dass das nichts für mich ist. Ich kann 
dem Material nicht trauen; wenn ich 
am Seil hänge und mir den Haken an
sehe, beruhigt mich das nicht. Außer
dem scheine ich an Höhenangst zu 
leiden. Genauso wie der mit Geschwin
digkeit kombinierte Kontrollverlust 
beim Rutschen oder Rodeln mir im
mer unheimlich ist. Ich treibe eher zu 
wenig Sport als zu viel. Skifahren  
hasse ich und Bergsteigen. Ich bin eher 
ein Genusswanderer, der Deal ist: 
Wandern ja, aber dafür muss ich ohne 
Reue anschließend Schokolade essen 
dürfen. Immerhin mache ich zweimal 
in der Woche Krafttraining und Übun
gen für den Rücken. Und als meine 
Frau letztens einen Schwimmkurs ma
chen wollte, um kraulen zu lernen, 
habe ich mitgemacht. Schließlich kann 
ich nicht zulassen, dass sie was kann, 
was ich nicht kann.

Wir kommen mit relativ wenig klar, 
obwohl wir relativ viel haben. Auch 
wenn durch meine Bücher Wohlstand 
über uns hereingebrochen ist, haben 
wir immer noch Schwierigkeiten, ein 
Taxi zu nehmen. Das empfinden wir 
beide als verschwenderisch. Nach wie 
vor haben wir kein Auto – und wollen 
auch keines. Wir sind eher links, eher 
grün. Ich fahre hier in München mit 
dem Fahrrad.
Mit einer kurzen Unterbrechung sind 
wir jetzt seit 33 Jahren zusammen. Mir 
ist es wichtig, dass lebendig gestritten 
wird. Unter anderem, weil einem nicht 
wurscht ist, was der andere macht.  
Es hängt ein wenig von Selbstdisziplin 
ab, ob man sich immer wieder zusam
menreißt und sich sagt: Jetzt muss  
ich mal wieder netter sein oder auf
merksamer oder was auch immer. Ein 
Grund für unsere doch recht lange 
Ehe: Wir haben keine Kinder, wollten 
das auch beide nie. Wir können gegen
seitig unsere Schrullen betreuen oder 
ignorieren. Kinder bedeuten stets auch 
Eskalationspotenzial, weil die Freiräu
me für die Eltern knapper werden.
 

6Was ist das Geheimnis von 
gutem Sex?

Ob ich da der Fachmann bin? Neu 
und fremd ist wohl der effizienteste 
Weg zu spannendem Sex. Soweit ich 
es beurteilen kann. Ich muss davon 
ausgehen, dass es jenseits von dem 
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1Was ist Ihr größter Schmerz?
Dass sich die Welt eines Tages 

ohne mich weiterdrehen wird. Die  
bittere Tatsache ist: Ich werde keine 
204! Ob früher oder später: Irgend
wann wird das Realität sein, das muss 
ich akzeptieren. 
Diese Angst vor der Vergänglichkeit 
ist ein Dauerschmerz, der nichts mit 
meinem Alter zu tun hat. Die habe  
ich, seit ich denken kann. Als Teen
ager hatte ich vermutet: Wenn du erst 
mal erwachsen bist, wird sich das le
gen; die Erwachsenen scheinen ja mit 
der Tatsache, dass das Leben endlich 
ist, super klarzukommen. Jedoch … 
Woody Allen hat mal gesagt: „Ich 
habe keine Angst vor dem Sterben – 
ich möchte nur nicht dabei sein, wenn 
es passiert.“ 
Mein Vater ist an einem Herzinfarkt 
gestorben, als ich acht Jahre alt war – 
könnte sein, dass das damit zusam
menhängt. Was mir Hoffnung macht: 
dass ja doch relativ viele Leute bislang 
schon gestorben sind, die haben das 
Ganze ja dann wohl auch geschafft. 
Dann werde ich’s auch irgendwie hin
bekommen. 
Außerdem hoffe ich, dass ich meine 
altersbedingten Unzulänglichkeiten 
akzeptieren lerne. Das fängt mit der 
Lesebrille an – aber ich fürchte, da 
kommen noch andere Sachen, die nicht 
so locker zu bewerkstelligen sein wer
den. Aber: Man muss sich nicht alles 
vorab ausmalen. Es reicht bei vielen 
Dingen, wenn man sich damit beschäf
tigt, wenn es so weit ist. Und: Man 
sollte sich klarmachen, dass manches 
nachts um eins bedrohlicher wirkt  
als morgens um neun. Melancholie ist 
schon auch uhrzeitabhängig.

2Was ist das Dümmste, das 
Sie je getan haben?

In Budapest – der Stadt, aus der mein 
Vater 1956 nach der Niederschlagung 
des Volksaufstandes geflohen ist – 

hängen sehen. Ich bin sicher, das hätte 
meinen Vater gefreut. In so einem Mo
ment ist man sehr mit sich im Reinen.

3Was ist Ihre schönste Kind-
heitserinnerung?

Vielleicht verklärt man die Kindheit 
und Jugend. Ich habe vor allem das 
Gefühl, die Tage waren früher länger. 
Ich erinnere mich, viel Musik gehört 
zu haben. Ein Dutzend LPs, und es ist 
immer noch Nachmittag, das ist rein 
rechnerisch eigentlich gar nicht mög
lich. Auch heute noch genieße ich es, 
wenn der Tag leer vor mir liegt. Ich 
nichts vorhabe, wir noch nicht mal 
schwimmen gehen. Ich schmecke noch, 
wie sich das anfühlte, wenn etwas neu 
war. Als ich zum ersten Mal ein Mu
sikstück gehört, eine bestimmte Erfah
rung gemacht habe. 
Das Schmerzliche daran: Diese Premi
eren sind nicht wiederholbar. Heute ist 
nicht mehr früher. Die Vergangenheit 
ist vergangen. Weg. Passé. Und sie lässt 
sich auch nicht wieder herholen. Selbst 
wenn es Momente gibt, in denen man 
es schafft, die Zeit ein bisschen zu 
bremsen – Tatsache ist: Das richtige 
Event ist vorbei. Letztens habe ich im 
Internet einen Baukasten wiedergefun
den, der mich im Kindergarten faszi
niert hat. Ich habe ihn gekauft, aber 
festgestellt, dass der Zauber nicht mehr 
da ist. Dass ich damit nicht mehr so 
spielen kann wie als Kind. Ich kann 

kurz nach der Wende schwarz Geld zu 
wechseln. Angeblich zu einem sensa
tionell günstigen Kurs. Ich war 22 und 
rechnete einfach nicht damit, dass ich 
(immerhin nicht mit Waffengewalt) 
übers Ohr gehauen werde wie Hunder
te andere auch. Man lotste mich in  
einen Hinterhof. Plötzlich verbreitete 
einer aus der Gruppe Unruhe, Polizei, 
schnell, schnell. Ich bekam einen dicken 
Geldschein in die Hand gedrückt, in 
den – wie ich nachher feststellen muss
te – viele kleine gewickelt worden wa
ren. Simpler Betrug. Ziemlich dumm 
von mir, aber ein schönes Lehrstück 
über Gier. 
Inzwischen würde ich sagen, ich halte 
mich für relativ vorsichtig. Und ich 
kenne meine Schwächen: Gier, Geiz 
und Eitelkeit sind dabei. Man sollte 
wissen, wo man anfällig ist – und ge
gensteuern lernen. Dafür waren auch 
meine Bücher sehr hilfreich. Die Leser
kommentare haben mir beigebracht, 
mit anderen Meinungen zu leben. Ich 
diskutiere im Internet nicht mehr. Denn 
ich werde zu sauer. Und es bringt auch 
nichts. Wenn jemand nicht versteht, 
wie ich etwas meine, dann ist das halt 
so. Du musst nicht alle von deiner 
Sichtweise überzeugen – du kannst es 
auch nicht. 
Ein wichtiger Moment für mich war, 
als ich die Werbeposter für mein erstes 
Buch Er ist wieder da in Budapest im 
Schaufenster einer Buchhandlung habe 

  Meine Frau und 
ich kommen  
mit relativ wenig 
klar, obwohl wir  
relativ viel haben  
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GEWINNEN SIE ZUM SENDERSTART 
EIN TOLLES HEIMKINOSYSTEM VON SONOS!

Mit Crime + Investigation startet der erste True-
Crime-Sender im deutschsprachigen TV! Die neue 
Marke wird ab 29. Juni auf allen großen Pay-TV-Platt-
formen und via VoD empfangbar sein. 
Crime + Investigation setzt auf ein breites Spektrum 
internationaler wie lokaler True-Crime-Formate und 
wird gesellschaftlich relevante wie brisante Themen 

aufgreifen. Zum Programm gehören eigenproduzierte 
Dokumentationen und zahlreiche Premieren. 
Freuen Sie sich auf spannende True-Crime-Formate, 
die extrem nah dran sind! 
Informationen zu Crime + Investigation gibt es unter 
www.crimeandinvestigation.de. 
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SONOS HEIMKINO SET ZU GEWINNEN

SENDER-START 29. JUNI 

P r o m o t i o n

Sonos liefert brillanten Sound für die eigenen vier 
Wände. Ob für einen gemütlichen Fernseh-

abend, die eigene Playlist für einen entspannten 
Abend mit Freunden, Podcast-Binching am 

Wochenende oder Gute-Laune-Musik bei der 
nächsten Hausparty. Steuern lässt sich die 

Beam neben der Sonos App auch per Stimme – 
entweder via Alexa, Siri oder bald auch per 

Google Assistant. Wie alle Smart Speaker von 
Sonos fügt sich die Beam mit ihrem durchdachten 

Design harmonisch in jeden Interior-Stil ein und 
wird so zum Soundmittelpunkt im Wohnzimmer. Im 

Gewinn enthalten: Sonos Beam, Sub und 
zwei Sonos One. 

Mehr Infos: sonos.com

SO MACHEN SIE MIT:
Einfach registrieren auf 

www.psychologiebringtdichweiter.de/
crime-gewinnspiel

und mit etwas Glück gewinnen Sie ein 
Heimkinosystem von Sonos  für den perfekten 

Sound zuhause im Wert von ca. 1500 € 
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Sex, den ich bisher hatte, noch besse
ren Sex gibt – das ist bei sieben Milli
arden Menschen eine simple Frage der 
Wahrscheinlichkeit. 
Das Geheimnis von gutem Sex in einer 
langjährigen Beziehung, das ist schon 
schwieriger. Darum kann man ja auch 
Zeitschriften mit dem Thema füllen. 
Genauso wahrscheinlich ist: Es gibt 
wohl Leute, die in einer langjährigen 
Partnerschaft besseren Sex veranstal
ten als ich. Aber wie soll man da ein
wandfreie Aussagen treffen? Meine 
gesicherte Datenbasis ist vermutlich 
eher nicht ausreichend.

7Welche Person hat Ihr Leben 
am meisten geprägt?

Zu einem großen Teil wohl meine 
Mutter. Nicht zuletzt durch die Wahl 
meines Vaters. Sie hat damals einen 
Partner gesucht, der so war wie ihr ei
gener Vater – intellektuell, belesen –, 
aber menschlich ein wenig zugängli
cher. Insofern kann man sagen, dass 
mein Großvater, der als DiplomIngeni
eur bei Grundig gearbeitet hat, indirekt 
eine prägende Figur für mich war. 

Mein Stiefvater, den meine Mutter 
nach dem Tod meines Vaters geheira
tet hat, stammte ebenfalls aus dem  
Bildungsbürgertum und hat als Tier
arzt gearbeitet. Aber im Gegensatz  
zu meinem Vater wusste er auch, wie 
man Feste feiert. Er ist mit Offenheit, 
Geselligkeit auf die Menschen zuge
gangen. Diese herzliche Note, diese 
Anknüpfungsfreude ist eine Qualität, 
die ich gern hätte, die mir aber leider 
abgeht. Es ist schon schön, wenn man 
in seinen Begegnungen neben der sach 
lichen Ebene auch noch eine mensch
liche Ebene teilt. Man rennt ja nicht 
24 Stunden durch die Gegend und sagt: 
Ist mir scheißegal, was die Welt von 
mir hält. 
Doch so sehr ich mich bemühe: Bei mir 
merkt man immer, ob ich jemanden 
mag oder nicht. Das ist mir schon in 
den Jahren, als ich beim Kölner Ex-
press gearbeitet habe, aufgefallen. Ich 
konnte mit manchen Politikern, mit 
manchen nicht, bumsti. Mein Kollege 

war hart in der Sache, aber dabei ver
bindlich, charmant und herzlich, ohne 
sich zu verbiegen, der kam nach Feier
abend mit allen klar. Menschen wie  
er zeichnen sich durch Kontaktfreude 
aus, schreiben hier schnell noch eine 
SMS, da eine kleine EMail. Ich hinge
gen bin ganz froh, wenn ich nach Hau
se komme und der Anrufbeantworter 
nicht blinkt und irgendwer auf meinen 
Rückruf wartet. So viel will ich gar 
nicht kommunizieren.

8 Was ist Ihre geheime  
Leidenschaft?

Mein Begriff von Erleben und Aben
teuer ist sehr vom Sofa aus geprägt. 
Ich sehe so gern fern! Mein Ziel: alle 
gut gemachten Serien anzuschauen 
und auch die halb und mittelguten. 
Aber wann immer ich sterbe: Es wird 
noch so viel geben, was ich dann nicht 
gesehen habe. Schon deshalb bedaure 
ich es, dass ich eines Tages das Zeitli
che segnen werde. //

Timur Vermes wurde 1967 in Nürnberg geboren. Er stu-
dierte Geschichte und Politik, arbeitete als Redakteur für 
Zeitungen und Zeitschriften und war Textchef bei People-
Magazinen. Sein Romandebüt Er ist wieder da (2012) stand 
auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, wurde von Christoph 
Maria Herbst eingelesen und als Kino�lm von 2,4 Millionen 
Zuschauern gesehen. In seiner aktuellen Gesellschaftssatire 
Die Hungrigen und die Satten (Eichborn) macht Vermes 
einen Vorschlag zur Lösung der Flüchtlingskrise.

  Diese herzliche 
Note ist eine 
Qualität, die ich  
gern hätte, die mir aber 
leider abgeht  

GEWINNEN SIE ZUM SENDERSTART 
EIN TOLLES HEIMKINOSYSTEM VON SONOS!

Mit Crime + Investigation startet der erste True-
Crime-Sender im deutschsprachigen TV! Die neue 
Marke wird ab 29. Juni auf allen großen Pay-TV-Platt-
formen und via VoD empfangbar sein. 
Crime + Investigation setzt auf ein breites Spektrum 
internationaler wie lokaler True-Crime-Formate und 
wird gesellschaftlich relevante wie brisante Themen 

aufgreifen. Zum Programm gehören eigenproduzierte 
Dokumentationen und zahlreiche Premieren. 
Freuen Sie sich auf spannende True-Crime-Formate, 
die extrem nah dran sind! 
Informationen zu Crime + Investigation gibt es unter 
www.crimeandinvestigation.de. 

Fo
to

: ©
20

19
 C

rim
e 

+ 
In

ve
st

ig
at

io
n

SONOS HEIMKINO SET ZU GEWINNEN

SENDER-START 29. JUNI 

P r o m o t i o n

Sonos liefert brillanten Sound für die eigenen vier 
Wände. Ob für einen gemütlichen Fernseh-

abend, die eigene Playlist für einen entspannten 
Abend mit Freunden, Podcast-Binching am 

Wochenende oder Gute-Laune-Musik bei der 
nächsten Hausparty. Steuern lässt sich die 

Beam neben der Sonos App auch per Stimme – 
entweder via Alexa, Siri oder bald auch per 

Google Assistant. Wie alle Smart Speaker von 
Sonos fügt sich die Beam mit ihrem durchdachten 

Design harmonisch in jeden Interior-Stil ein und 
wird so zum Soundmittelpunkt im Wohnzimmer. Im 

Gewinn enthalten: Sonos Beam, Sub und 
zwei Sonos One. 

Mehr Infos: sonos.com

SO MACHEN SIE MIT:
Einfach registrieren auf 

www.psychologiebringtdichweiter.de/
crime-gewinnspiel

und mit etwas Glück gewinnen Sie ein 
Heimkinosystem von Sonos  für den perfekten 

Sound zuhause im Wert von ca. 1500 € 

BDW0419_030_PromiInterview.indd   34 15.05.19   13:48




