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SIEBEN PERSÖNLICHE FRAGEN AN ANNE GESTHUYSEN

Die Autorin (Wir sind doch Schwestern) tat sich lange damit schwer,  
dass sie ihre Fernsehkarriere an den Nagel gehängt hat. Warum sie sich – 
nicht erst seitdem – ungern von ihrem Mann, Moderator Frank Plasberg,  

zu etwas drängen lässt. Wofür sie sich gern noch bei ihrer verstorbenen 
Mutter entschuldigt hätte. Und wieso Komplimente ihr Probleme bereiten

Ich habe 
unter meiner 
Schüchternheit 

gelitten
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I N T E R V I E W

Mein Mann hat irgendwann mal ge-
sagt, er wolle mit 55 Jahren aufhören 
zu arbeiten. Das hat er ja zum Glück 
nie gemacht. Ich bin sehr dafür, dass 
er weiter Hart aber fair moderiert. 
Mir ist es wichtig, dass unser Sohn sei-
nen Vater, der ja zwölf Jahre älter ist 
als ich, als arbeitenden Menschen er-
lebt. Arbeiten ist für mich gleichbe-
deutend mit noch jung sein, am Leben 
teilhaben – und das gilt natürlich auch 
für mich. Manchmal fragt mein Sohn: 
Musst du jetzt schon wieder weg? 
Dann antworte ich: Du bist doch auch 
stolz, wenn du Mama lesen hörst.
Wenn ich nicht produktiv bin, habe 
ich das Gefühl, nutzlos zu sein, nicht 
zu wissen, wo ich hingehöre. Das ha-
be ich von meinem Vater, der war das 
personifizierte Wirtschaftswunder. Er 
hat sich vom einfachen Bauern zum 
Manager in der Agrarbranche hochge-
arbeitet. Als er 58 war, wurde sein 
Vertrag nicht verlängert, und er fand 
keinen adäquaten neuen Job. Ich habe 
zu ihm gesagt: Papa, du hast doch to-
tal viel erreicht – nimm dein Geld und 
mach was Schönes. Darauf entgegnete 
er: Hobby kann ich nicht. Und das 

ging mir immer ähnlich. Ich musste 48 
Jahre alt werden, um überhaupt ein 
Hobby zu finden: Ich könnte den gan-
zen Tag lang nur Tennis spielen.

4Welche Note geben Sie Ihrem 
Äußeren?

__ Ich habe mich nie schön gefunden. 
Es ist mir zwar schon passiert, dass ich 
mein Spiegelbild gesehen und gedacht 
habe: Die sieht aber sympathisch aus – 
aber bevor ich gemerkt habe, das bin 
ja ich … Ich gucke immer auf das Ne-
gative, finde immer etwas an mir aus-
zusetzen: Die Nase ist zu knubbelig, 
die Haut nicht mehr so straff. Mein 
Mann macht mir immer Komplimen-
te, das finde ich sehr nett. Andererseits 
sind Komplimente in meinen Augen 
selten frei von Hintergedanken, sie ste-
hen nicht für sich. Wenn ich meinem 
Sohn sage: „Das hast du aber gut ge-
macht!“, beinhaltet das mehr als ein 
Lob. Es ist ein aufmunterndes, ein for-
derndes „Nun mach aber auch schön 
so weiter!“. Komplimente drücken oft 
eine Hierarchie aus, von oben nach 
unten. Als ich einmal Oliver Welke ge-
troffen habe, wollte ich ihm unbedingt 

sagen, dass er genau meinen Humor 
trifft. Bevor ich klopfenden Herzens 
auf ihn zugegangen bin, habe ich lange 
mit mir gehadert: Wer bin ich, ihm  
ein Kompliment zu machen? Du stellst 
dich dadurch mit ihm auf eine Stufe. 
Aber dann habe ich gedacht: Scheiß 
drauf, ich lass das jetzt raus.

5Was ist der größte Gegensatz 
in Ihnen?

__ Manchmal habe ich das Gefühl, ich 
bestehe nur aus Widersprüchen. Ich 
habe von einer Eigenschaft stets alle 
Facetten. Deshalb tue ich mich schwer 
damit, mich zu beschreiben. Ich leide 
aber nicht darunter. Im Gegenteil. 
Menschen, die eindeutig sind, sind mir 
suspekt. Eines meiner Lieblingswörter 
ist daher „hadern“. Das ist für andere 
vielleicht anstrengend, dieses Hadern. 
Aber mich nerven Menschen, die so 
klar mit sich sind. Die ganz genau wis-
sen, wer sie sind, wo sie stehen. Das 
ist wie eine Ideologie auf gesellschaft-
licher Ebene. Dabei ist nichts einfach! 
Die Gesellschaft ist komplex, genau 
wie jedes Individuum. „Die da ist total 
einfach, die ist unkompliziert“ – das 
klingt doch wie: Mit der kann man 
machen, was man will.
Mein Mann und ich haben daher auch 
eine herzliche Streitkultur. Wir setzen 
uns laut, krachend und sehr emotional 
auseinander. Das ist für Außenstehen-
de wie unseren Sohn sicher manchmal 
erschreckend. Aber dass wir streiten, 
heißt ja nicht, dass wir uns bald tren-
nen werden – wir streiten, damit wir 
uns nicht trennen. Wenn ich merke, 
ich bin so wütend, dass ich gleich  
explodiere und Sachen sage, die ich 
nachher bereue, bitte ich: Lass uns 
später darüber reden – und stürme aus 
dem Zimmer. Mein Mann läuft mir 
dann hinterher und sagt: Nein, ich 
will das jetzt klären! Das wirkt sicher 
wie absurdes Theater, wenn wir so 
hintereinanderher durchs Haus laufen. 
Aber in der Diskussion selbst kommen 
wir gut miteinander klar. 
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1Was macht Ihnen Angst? 
__ Dass mein Sohn vor mir sterben 

könnte. Dass so etwas Schlimmes pas-
sieren könnte, darüber möchte ich lie-
ber nicht nachdenken. Dabei habe ich 
schon erlebt, wie im Prinzip von einer 
Sekunde auf die andere alles zu Ende 
sein kann: Als mein Sohn ein halbes 
Jahr alt war, wollte ich unbedingt, dass 
er einen Sandkasten bekommt. In ei-
nem Baumarkt habe ich 100 Kilo Sand 
in vier großen Säcken gekauft – und 
auf einmal kippte der Einkaufswagen, 
in dem mein Sohn saß, einfach um. 
Ich höre noch heute seinen Kopf auf 
den Asphalt klatschen. Ich habe ihn 
wie im Nebel hochgenommen, bin 
zum Auto gerannt und zur Kinderkli-
nik gerast. Die Ärzte meinten: Sieht 
nicht dramatisch aus, aber beobachten 
Sie ihn auf alle Fälle 48 Stunden.  
Also habe ich ihn alle vier Stunden ge-
weckt. Am nächsten Morgen sah er 
aus wie ein Alien: Die eine Hälfte sei-
nes Gesichts war total angeschwollen. 
Ich kann mir bis heute nicht erklären, 
wie der Einkaufswagen auf einmal 
umkippen konnte. Mein Sohn hätte 
sterben können!
Wenn ich aber daran denke, was ich 
selbst in meiner Kindheit alles ange-
stellt habe … Ich bin mit sieben oben 
auf dem Dachfirst entlangbalanciert. 
Mein Großvater, der mich dabei er-
wischt hat, hat mich nach Strich und 
Faden verprügelt – und ich war mir 
gar keiner Schuld bewusst. Wir hatten 
eine Scheune an einen Strohhändler 
vermietet, der seinen Laster darin ge-
parkt und den Schlüssel hinter der 
Sonnenblende aufbewahrt hat. Mit 
sechs, sieben Jahren sind mein Bruder 
und ich mit dem Laster durch die 
Scheune gefahren – wir hätten uns ge-
genseitig totfahren können! Als ich elf 
war, haben wir die Ponys genommen 
und waren den ganzen Tag lang weg, 

hat mich ermahnt: Nun mach, sag 
was! Aber habe ich dann geredet,  
war ich gewissermaßen der wichtigste 
Mensch der Gruppe, der alle Auf-
merksamkeit auf sich zog – das Gefühl 
ist mir bis heute etwas unangenehm.

3Was ist das Dümmste, das 
Sie je getan haben?

__ Lange habe ich gedacht, die 
dümmste Entscheidung meines Lebens 
sei gewesen, mit der Moderation des 
Morgenmagazins aufzuhören. Mein 
Mann war damals die treibende Kraft. 
Frank kann sehr hartnäckig sein, was 
mich total nervt. Er hat über Jahre sehr 
an mir gearbeitet und mir vor Augen 
gehalten: „Nur weil du jetzt schlafen 
musst, darf der Junge den Mund nicht 
aufmachen. Das kann es doch nicht 
sein.“ 
Ja, die Arbeitszeiten waren nicht fami-
lientauglich, aber ich habe am Anfang 
sehr darunter gelitten, dass ich mit 
dem Journalismus im Fernsehen auf-
gehört habe. Danach bin ich zwar ge-
meinsam mit Frank im Paarduell 
gegen andere prominente Paare ange-
treten. Aber auch wenn das niemand 
nachvollziehen konnte: Das hatte für 
mich eher den Stellenwert eines Hob-
bys. Weil es unterhaltend war, es mei-
nen Drang, nicht unnütz zu sein, nicht 
befriedigt hat. Ich denke immer: Man 
muss doch weiterkommen, sich einen 
Namen machen. Etwas bewirken – 
und sei es nur in der Form, dass man 
jemanden informiert.

 Ich gucke immer 
auf das Negative, 

�nde immer etwas 
an mir auszusetzen

ohne jemandem Bescheid zu sagen. 
Das würde ich meinem Sohn niemals 
erlauben. Ich würde durchdrehen. 

2Was verunsichert Sie am 
meisten?

__ Seit ich ein Kind habe, bin ich nah 
am Wasser gebaut. Sogar bei einer 
Karnevalsaufführung neulich habe ich 
Rotz und Wasser geheult – wie ver-
rückt kann man sein? Andererseits 
denke ich mir oft: Wir Menschen sind 
wie Fischschwärme, die in die gleiche 
Richtung schwimmen. Ich finde, ich 
bin angepasst genug – da kann man 
sich ruhig ein bisschen Verrücktheit 
erlauben. Man muss das nur aushalten 
können, es braucht ein bisschen Mut, 
das Anderssein. 
Als Kind war ich noch wahnsinnig 
schüchtern. Wenn mich jemand ange-
guckt hat, bin ich knallrot geworden. 
In der 6. Klasse haben ein paar Jungs 
von hinten „Emily!“ gerufen, wenn 
ich aufzeigte – wegen Emily Erdbeer. 
Das hat mich völlig aus dem Konzept 
gebracht. 
Ich habe lange einen inneren Kampf 
mit mir selbst ausgefochten: Ich habe 
unter meiner Schüchternheit gelitten, 
doch ein Teil von mir hat auch ins 
Rampenlicht gedrängt. Mit dem Re-
porterdasein und der Moderation hat 
sich das zwar etwas gelegt. Trotzdem 
musste ich mich jedes Mal wieder zu-
sammenreißen, wenn ich mich etwa  
in der Redaktionskonferenz zu Wort 
melden wollte. Meine innere Stimme 
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6Wer hat Ihnen am meisten 
wehgetan? 

__ Meine Mutter. Als sie mit 62 im 
Sterben lag, wollte ich sie trösten, weil 
sie solche Schmerzen hatte. Sie war 
kurz aus dem Koma erwacht, und ich 
habe nach ihrer Hand gefasst. Da hat 
sie mich weggestoßen. Sie hatte sich 
wund gelegen, und vermutlich tat ihr 
einfach der ganze Körper weh. Inso-
fern war das vielleicht gar keine Zu-
rückweisung. Aber diese Szene verfolgt 
mich bis heute. 
Ich bereue aber auch, wie arrogant  
ich ihr gegenüber ab der Pubertät war. 
Sie hatte eine total schwierige Jugend: 
Zwei ihrer jüngeren Brüder sind nach-
einander bei einem Autounfall gestor-
ben, an genau derselben Stelle. Meine 
Oma ist damals zusammengebrochen; 
kurz darauf starb auch noch ihr Mann. 
Als ältestes Kind hat sich meine Mama 
nur noch um ihre Mutter gekümmert 

und keine richtige Ausbildung ge-
macht. Sie hat diesen Schicksalsschlag 
nie verwinden können.

7Was würden Sie gern noch 
klären/wiedergutmachen?

__ Ich war eine gute Schülerin, später 
Akademikerin. Ich habe meiner Mut-
ter gegenüber immer raushängen las-
sen, dass ich schlauer bin als sie. Ich 
fühle mich so schuldig, dass ich ein 
Urteil über eine Frau gefällt habe, die 
keine Chance hatte, anders zu wer-
den. Das ist total unfair, zumal sie sich 
wirklich sehr liebevoll um mich ge-
kümmert hat. Aber vielleicht hätte ich 
eine andere Mutter gebraucht. 
In unserer Familie herrschte die klassi-
sche Rollenverteilung: Mein Vater  
war sehr laut, sehr emotional, ein Ent-
scheider. Meine Mutter verhielt sich 
ihm gegenüber sehr servil. Vieles trug 
ihre Handschrift; sie hat als Ehefrau, 

Hausfrau und Mutter etliches gemanagt. 
Doch mit einer eigenen Meinung tat sie 
sich sehr schwer; sie hat immer meinen 
Vater um Rat gefragt. 
In der Pubertät hat mich das wahnsin-
nig gemacht. Einmal habe ich sie an die 
Wand gedrückt, weil ich so wütend auf 
sie war, und sie angeschrien: Du musst 
das jetzt durchsetzen! Heute denke ich 
reflexhaft, wenn mein Mann mich zu 
etwas überreden will: Das lässt du nicht 
mit dir machen! Aber auch wenn mir 
etwas gar nicht so wichtig ist, bin ich 
erst mal dagegen. Nach dem Motto: Ich 
bin alles – aber nicht wie meine Mutter! 
Zugleich weiß ich aber, dass ich kein 
Macher bin, keine Führungspersönlich-
keit wie mein Vater. Ich habe immer 
Angst, dass der Anteil meiner Mutter 
bei mir die Oberhand gewinnt. 
Ihr Tod war schmerzlich, weil ich ei-
gentlich noch was hätte klären sollen. 
Zwischen meinem Vater und mir hin-
gegen war alles klar, das macht es 
leichter, jemanden gehen zu lassen. Er 
ist mit 67 Jahren gestorben, an Bauch-
speicheldrüsenkrebs. Er wollte nicht 
sterben, stand noch voll im Saft. Aber 
als uns allen klar wurde, dass er die 
Krankheit nicht überleben würde, war 
es, als hätte er gesagt: Dann lass uns 
nicht lange fackeln, sondern es hinter 
uns bringen. Auch wenn ich gern ge-
habt hätte, dass er meine Hochzeit, die 
Geburt meines Sohnes noch erlebt hät-
te: Meinen Vater in den Tod zu beglei-
ten hat mich ruhig zurückgelassen, es 
lässt mich gut weiterleben. //

 Als ich nach der 
Hand meiner Mutter 
fasste, stieß sie mich weg – 
das verfolgt mich bis heute

Anne Gesthuysen (49) wuchs in einer kleinen Gemeinde am Nie-
derrhein auf und hat in Dortmund Journalistik studiert. Nach ei-
nem Volontariat beim WDR stand sie Ende der 90er erstmals auch 
vor der Kamera. Ab 2001 hat sie erst die Nachrichtensendung Ak-
tuelle Stunde und danach auch das ARD-Morgenmagazin mode-
riert – für Letzteres bekam sie 2012 den Deutschen Fernsehpreis. Im 
gleichen Jahr veröffentlichte sie ihren ersten Roman Wir sind doch 
Schwestern, der ein Bestseller wurde. 2014 gab sie ihren Job als 
Moderatorin auf, auch um mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Ge-
rade ist mit Mädelsabend (Kiepenheuer & Witsch, 22 Euro) ihr 
dritter Roman erschienen. Gesthuysen lebt mit ihrem Mann, Mo-
derator Frank Plasberg, und dem gemeinsamen Sohn in Köln.
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