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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie werden sich fragen, was Sie in diesem Buch erwartet. Diesel-
be Frage habe ich mir vor dem Schreiben auch gestellt. Ich habe 
einfach mal angefangen. Mein Leben und meine Karriere waren 
eine Art Leitfaden. Ich möchte Ihnen ein wenig von meinen Hö-
hen und Tiefen erzählen, die Sie in anderer Form vielleicht auch 
erlebt haben. 

Wie war es hinter den Kulissen von »Formel Eins«, dieser in-
zwischen kultigen Musiksendung? Wie waren die vielen Stars 
wirklich, die in meiner ZDF-Sendung »Peters Pop Show« auftra-
ten? Wie gaben sich die Prominenten, wenn ich sie während der 
Sendung »P.I.T.« traf?

Das sind einige Themen des Buches. Ich möchte aber auch die 
Zeit der 1980er ein wenig porträtieren. Warum sind viele Men-
schen so begeistert, wenn sie Musik aus diesem Jahrzehnt hören? 
Waren wir früher wirklich glücklicher und immer gut drauf?

Das Buch soll keine Verklärung der alten Zeiten sein, eher eine 
Art Hommage und eine Beschreibung des Lebensgefühls aus 
meiner Sicht. Dem möchte ich die heutige Zeit gegenüberstellen, 
die für einige meiner Generation anscheinend zu schnell und zu 
kompliziert geworden ist.

Ich wünsche Ihnen schöne und interessante Stunden beim 
Lesen!

Ihr
Peter Illmann

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Der Junge aus dem Pott

In Dortmund, am Rand des Ruhrgebietes, bin ich geboren und 
aufgewachsen. Die Bilder, die ich als Kind und Jugendlicher der 
1960er- und 1970er-Jahre mit meinem Geburtsort in Verbindung 
bringe, sind: eine typische Ruhrpott-Stadt mit Zechen und Hoch-
öfen. Da rauchten noch die Schlote und Schimanski – der »Tat-
ort«-Kultkommissar der späteren 1980er-Jahre – hätte sich sehr 
wohlgefühlt.

Ich wohnte mit meinen Eltern und Opa in einer großen Eck-
Wohnung nahe der Innenstadt, nicht weit von der Borussia-Dort-
mund-Hochburg Borsigplatz entfernt. Mein Vater arbeitete als 
Elektriker beim alles beherrschenden Eisen- und Stahlkonzern 
Hoesch. Dieser erwirtschaftete Mitte der 1960er-Jahre milliar-
denschwere Umsätze und beschäftigte mit knapp 50.000 Men-
schen zu der Zeit ein Fünftel der in Dortmund erwerbstätigen 
Bevölkerung. 

Der »Shareholder Value«, also der Unternehmenswert, war in 
den 1960er- und 1970er-Jahren zugunsten der sozialen Verantwor-
tung eines Konzerns noch nicht so wichtig. Hoesch mietete zum 
Beispiel zur Weihnachtszeit die gesamten Westfalenhallen für die 
Belegschaft, schmückte sie aufwendig und veranstaltete Kinder-
feste, an die ich mich noch lebhaft und begeistert erinnere. Alles 
war dekoriert mit künstlichem Schnee, der Nikolaus erschien in 
opulenter Montur und jedes Kind erhielt einen Riesenkasten mit 
Lebkuchen und allerlei weiteren Naschereien. Wohlgemerkt: Die 
Angestellten und Arbeiter von Hoesch zahlten dafür NICHTS! Da-
rüber hinaus wurden für die Arbeiter, Angestellten und Direkto-
ren der unteren bis mittleren Rangstufen Wohnungen und Häuser 
gebaut, verbilligt vermietet und auch bewirtschaftet. Die meisten 
befanden sich in der Nähe der Firma, so auch unsere Wohnung.

1991 kaufte der Krupp-Konzern (heute thyssenkrupp) im 
Prozess einer feindlichen Übernahme Hoesch auf. Heute steht 
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thyssen krupp selbst kurz vor der Pleite – vielleicht die späte 
Rache der »Hoeschianer«?

Damals jedenfalls prägte die Firma Hoesch Dortmund, aber 
das Wesentliche, an das ich mich erinnere, ist der zeitweilige Ge-
stank durch die Abgase der Kokerei. Darüber machte sich aber 
keiner groß Gedanken, denn das waren die Begleiterscheinun-
gen der Industrie und damals ganz normal. Heute würde wohl 
sofort der Katastrophenschutz angerufen, denn gesund waren 
diese Emissionen mit Sicherheit nicht. Auch die völlig ungefilter-
ten Autoabgase bekümmerten niemanden. Das Wort »Umwelt-
bewusstsein« gab es noch gar nicht und damit auch keinerlei Re-
glementierungen. Es war eben die »gute alte Zeit«, nach der sich 
heute viele zurücksehnen, obwohl sie gar nicht so gut war. Und 
doch ist diese Nostalgie manchmal durchaus nachvollziehbar.

In meiner Kindheit war unser Wohnviertel sozial sehr durch-
mischt: Vom Hoesch-Direktor in der Villa bis zum einfachen 
Arbeiter in der Zwei-Zimmer-Wohnung waren alle vertreten. 
Es existierten mehrere Metzgereien, Bäckereien, Lebensmittel-
läden, sogar ein Fischgeschäft, Schreibwaren und Elektroartikel 
gab es auch. Dort kauften dann alle ein und so stand der leitende 
Angestellte neben der Frau des Eisengießers im Laden.

Ganz besonders erinnere ich mich an unseren Milchladen um 
die Ecke: Er wurde von zwei schrulligen älteren Schwestern (zu-
mindest nahm man das an) geführt, Sophie und Katrin, wobei sie 
sich »Soffie« mit Betonung auf dem O und »Kattrin« mit Beto-
nung auf dem A aussprachen. Aus heutiger Sicht überlege ich: Ei-
gentlich waren die beiden ihrer Zeit weit voraus, waren vielleicht 
gar keine Schwestern, sondern öko-orientierte Lesben. Wer weiß? 
Sie verkauften Käse und Milch ohne Verpackung. Jeder Kunde 
musste mit seiner eigenen Kanne vorbeikommen und die Milch 
aus einer Zapfanlage abfüllen lassen. In den 1970ern erschien das 
rückständig, denn Milch wurde zunächst in Plastik schläuchen 
(bei denen beim Aufschneiden schon mal etwas auf dem Hemd 
landete) und dann in Tetra Paks verkauft. Doch nach der Devise 
»Vorwärts in die Vergangenheit« gibt es heute wieder Bio-Märkte, 
in denen Milch und auch vieles andere ohne  Verpackung verkauft 
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wird, soweit die strengen EU-Gesundheitsgesetze dem nicht Ein-
halt gebieten. Damals ging es darum, Kosten für die Verpackung 
zu sparen, heute geht es um die Umwelt, aber das Ergebnis ist das 
gleiche. 

In unserem Elektro-Geschäft konnte man damals noch vie-
les reparieren lassen. Auch das ist heute wieder sehr gefragt, 
verschiedene Initiativen möchten so der Wegwerfgesellschaft 
entgegenwirken. 

Dortmund war zu meiner Kindheit vielfältiger, als es heute 
ist: Fünf Groß-Kaufhäuser in der Innenstadt zeugten von der 
hohen Wirtschaftskraft. Dortmund stand in der Tradition einer 
Hansestadt und war »die Stadt der weltberühmten Biere«. Von 
München war auch in dieser Hinsicht noch keine Rede. Borussia 
Dortmund war nur eines von vielen Themen in der Stadt. Heute 
dagegen geht ohne Fußball in Dortmund gar nichts mehr: Ich 
habe das Gefühl, alles ist schwarz-gelb. Borussia ist die neue 
Identität meiner Heimatstadt. Überall sehe ich Fanshops, Res-
taurants bieten »Borussenteller« an. Mich wundert, dass der 
Bahnhofsvorplatz noch nicht in »Jürgen-Klopp-Platz« umbe-
nannt worden ist. Ich habe nun wirklich nichts gegen Fußball, 
aber wenn sich eine Stadt nur noch darauf fixiert, ist mir das ein 
wenig viel des runden Leders.

Wie sieht es heute in der Wohngegend meiner Kindheit aus? 
Fast alle Geschäfte und Läden sind verschwunden. Ich war tat-
sächlich entsetzt und ein wenig traurig, als ich 2020 das letzte 
Mal in Dortmund war: Die Häuser in meiner Straße wecken 
Assoziationen zu Endzeitfilmen wie »Mad Max«: ramponierte 
Eingangs türen, abgebrochener Putz und windschiefe Blend-
läden an den Fenstern, die mit teilweise zerbrochenem Glas in 
den morschen Rahmen hängen. 

Ein Dönerimbiss, ein heruntergekommener Supermarkt, viel 
mehr ist da nicht mehr. Die Situation der Ghettobildung in der 
Nordstadt ist für viele Dortmunder frustrierend und bildet den 
Nährboden für die rechte Szene, die im Vorort Dorstfeld aktiv 
ist. Die gutgemeinte Idee des »Multikulti« ist manchmal leider 
fehlgeschlagen. 

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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hier bin ich aufgewachsen, so sieht es heute aus

Die Missstände treffen nun – Gott sei Dank! – nicht auf ganz 
Dortmund zu. Auf dem Gebiet des ehemaligen Stahlwerks in 
Hörde ist der Phoenix-See entstanden, ein Wohn- und Naherho-
lungsgebiet für die Städter, eine kleine Dortmunder Côte d’Azur 
mit Booten und Uferrestaurants. Allerdings sollte man sich beim 
Segelsetzen auf den Jollen beeilen, sonst ist man bereits am an-
deren Ufer des Sees angekommen. 

© Privat

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Winnetou,EdgarWallaceundMarschmusik

Mich zog es schon als Junge mehr ins Kino und vor den Fern-
seher. Oft ging ich in die »Kronenlichtspiele«, ein Kleinkino 
direkt bei uns um die Ecke. Dort liefen alle angesagten Filme. 
So wurde Pierre Brice als Winnetou für mich der Held meiner 
Kindheit und ist es bis heute ein Stück geblieben. Immer wenn 
ich Martin Böttchers Filmmusik höre, schließe ich die Augen, 
denke an endlose Steppen, Edelmut und Gerechtigkeit – und an 
die  unbequemen Holzsitze in meinem Eckkino. Meine ersten 
Alpträume hatten auch hier ihren Ursprung: Da man in kleinen 
Kinos damals schon froh um jeden Besucher war, sah man groß-
zügig über das Mindestalter bei Filmen hinweg. So konnte ich als 
Zehnjähriger »Im Banne des Unheimlichen« schauen und mich 
vor der roten Kutte im Film »Der Mönch mit der Peitsche« gru-
seln. Ich habe alle Edgar-Wallace-Filme gesehen und als ich viele 
Jahre später Joachim Fuchsberger kennenlernte, war er für mich 
immer noch der mutige Inspektor Higgins von Scotland Yard. 

Mit Kino kannte ich mich also ganz gut aus, aber beim Fern-
sehen war das zunächst etwas anderes: Meine Eltern fanden die 
Anschaffung eines Fernsehgerätes bis in die 1970er-Jahre hinein 
unnötig und so musste ich mich auf rein akustische Medien be-
schränken. Schon damals hatte es mir die Musik angetan und 
ich konnte, bevor ich lesen lernte, die Schallplatten meiner El-
tern durch Art des Etiketts und der Schriftform auseinanderhal-
ten. Allerdings war die Musik auf diesen Platten nicht so mein 
Geschmack: Klassik und Märsche, vom Badenweiler bis zum 
Radetzky- Marsch. Abends lauschten meine Schwester und ich 
als Kinder andächtig dem »Sandmännchen« im Radio, gleich 
nach dem Bad und vor dem Zubettgehen. 

Für einen Sechsjährigen war das ja okay, aber später in der 
Schule war das fehlende Fernsehgerät dann doch  problematisch. 
Ich konnte als Einziger nicht viel mitreden, was am letzten 

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten



11

Abend »Wichtiges« im Fernsehen gesendet worden war. Doch 
es gab ja noch Frau Hein, unsere Nachbarin: Da konnte ich 
dann wenigstens »Flipper« und »Die kleinen Strolche« sehen. 
Irgendwann erbarmte sich mein Opa und schenkte uns einen 
Fernseh apparat. Aber ein Gerät für drei Generationen – da waren 
Schwierigkeiten vorprogrammiert: Meine Eltern schauten gerne 
Shows, meine Schwester Gisela Tierfilme, ich am liebsten Krimis 
wie »Mit Schirm, Charme und Melone«. 

Diana Rigg als Emma Peel, karatekämpfend im engen sexy 
Leder dress, galt damals nicht unbedingt als kindgerecht. So 
konnte ich Mrs. Peel und John Steed nur heimlich sehen, wenn 
meine Eltern außer Haus waren – leider viel zu selten! Bis 2017 
spielte Diana Rigg die schrullig-witzige Lady Redwyne in »Game 
of Thrones«. Als ich sie dort als 74-Jährige sah, dachte ich noch 
oft an das Mädchen in Lederkluft aus meiner alten Fernsehzeit 
zurück. Mit dem Budget einer Folge »Game of Thrones« hätte 
man die damaligen Serien wohl noch 20 Jahre lang produzieren 
können. Im September 2020 starb Diana Rigg und ich trauerte 
ihr und meiner Fernsehzeit mit dieser großartigen Schauspiele-
rin hinterher.

In meiner Kindheit war vor allem der Samstagabend dem Fern-
sehen im Familienkreis vorbehalten, doch der spannendste Film, 
die beste Show hatten um viertel vor zehn ihr Ende – oder zu-
mindest eine Unterbrechung. Dann kam mein Opa ins Zimmer 
und wollte die Ziehung der Lottozahlen sehen. Jedweder Protest 
half nichts, er hatte uns den Fernseher geschenkt und fühlte sich 
im Recht. Gewonnen haben wir beim Lotto allerdings nie. 

Da meine Eltern es eher vorzogen, abends zu Hause zu blei-
ben, haben wir meistens zusammen ferngesehen. Längst nicht 
alles hat mir da gefallen. Aber »Einer wird gewinnen« mochte 
ich gerne, vor allem den Anfang der Show: »Kuli« (Hans- Joachim 
Kulenkampff) plauderte ironisch-witzig-sarkastisch über alles, 
was in letzter Zeit passiert war. Damit war er seiner Zeit als eine 
Art »Stand-up-Comedian« weit voraus und überzog seine Sende-
zeit immer um mindestens 30 Minuten.

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Eigentlich weiß ich, was ich will – aber irgendwie 
auch wieder nicht

Mich selber zog es nie sonderlich ins Rampenlicht, mit Ausnahme 
meiner Geburtstage, die ich für meine Gäste zu Quiz- und Rate-
spiel-Nachmittagen umfunktionierte. Ich selbst war der Modera-
tor! In akribischer Kleinarbeit erstellte ich einen Laufplan – mit 
Lösungen für mich, ohne Lösungen für die Gäste –, tippte ihn an-
schließend auf der Schreibmaschine und es entstand ein Unter-
haltungsprogramm wie in einer Fernsehshow, bei dem ich mich 
prächtig amüsierte (bei meinen Gästen war ich mir da nicht immer 
so sicher). Sendungen wie »Dalli Dalli« dienten entfernt als Orien-
tierung. Allerdings dachte ich bei meinen Kinder geburtstagen nie 
auch nur im Geringsten daran, dass ich später einmal Showmaster 
oder Moderator im Fernsehen sein würde. Das lag so weit im Un-
möglichen, dass ich nicht einmal davon träumte. 

Auch ein selbst geschriebenes Hörspiel zählte zu meinen 
Ausgeburten schöpferischer Tätigkeiten. Mein ganzer Stolz war 
ein Tonbandgerät mit drei Bandgeschwindigkeiten im Vertikal-
betrieb! Damit nahm ich nicht nur die aktuellen Hits aus dem 
Radio auf, sondern produzierte besagtes Hörspiel. »Die For-
mel« hieß es und war ein Krimi um eine ominöse Geheimfor-
mel. Freunde, Verwandte, alle mussten eine oder mehrere Rollen 
sprechen. Das Problem war: Keiner genügte meinen hohen An-
sprüchen. Besonders die falsche Betonung nervte mich furcht-
bar. Ich weiß noch genau, wie ich in gefühlter Endlosschleife der 
Schwester eines guten Freundes erklärte, dass es nicht »Ich bin 
auf die Terrasse geGAngen« heißt, sondern »Ich bin auf die Ter-
RAsse gegangen«.

Falsche Betonung macht mich auch heute noch rasend. Über-
haupt Sprache: Da bin ich etwas empfindlich. Warum wird so 
vieles in Relativsätzen gesagt: »Klimapolitik, die ist heute wich-
tig« – warum nicht einfach: »Klimapolitik ist heute wichtig«? 

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Und wieso werden Namen inzwischen fast immer mit Artikel 
versehen: der Peter, die Claudia? Aber ehe ich hier zum altklugen 
Lehrer mutiere, komme ich zurück auf die Hörspielproduktion 
meiner Kindheit.

Mein Tonbandgerät war für damalige Verhältnisse durchaus 
aufwendig, hatte sogar bescheidene Trick- und Mischtechnik. 
So arrangierte ich in mühevoller Kleinarbeit die Texte meiner 
Hörspiel- Protagonisten mit Musik, Geräuschen, die ich von spe-
ziellen »Effekt-Platten« übernahm, und Außenatmosphären, 
die ich gesondert aufzeichnete. Das Ganze wirkt heute natürlich 
ziemlich dilettantisch, aber ich bin trotzdem stolz darauf und 
hüte das Werk als verborgenen Schatz auf einer Kassette, ganz 
weit hinten im Schrank. 

Als Junge zog es mich also schon zu Arbeiten im Medien-
bereich, ohne dass ich das benennen konnte. Ich habe versucht, 
Leute zu unterhalten. Aber anders als Hape Kerkeling wollte ich 
nicht unmittelbar im Mittelpunkt stehen, auf Familienfeiern 
den Clown geben, das war nicht meine Sache. Im Gegenteil, in 
der Schule zeichnete ich mich eher durch Schüchternheit und 
Zurückhaltung aus. Ich meldete mich wenig, was mir die Lehrer 
als Faulheit auslegten. Vielleicht stimmte das sogar, aber Phleg-
ma klingt weniger gut als Scheu. Die Ausnahme bildete nur der 
Deutschunterricht, als in späteren Schuljahren Theaterstücke 
oder Romane interpretiert wurden. Das weckte im Gegensatz 
zu den anderen in der Klasse meine Aufmerksamkeit und lockte 
mich aus der Reserve. Nicht selten bestand die Stunde dann aus 
einem bloßen Zwiegespräch zwischen dem Lehrer und mir.

Bis heute bin ich im privaten Bereich keineswegs derjenige, der 
im Mittelpunkt stehen will. Das wundert vielleicht einige, wenn 
man bedenkt, mit welch großem Selbstvertrauen ich den Zivil-
dienst in einer mir völlig fremden Stadt antreten und mit wel-
cher Chuzpe ich mir Eintritt in die ehrwürdigen Flure und Zim-
mer meines zukünftigen Arbeitgebers verschaffen sollte. Dieses 
unter schiedliche Auftreten hat so manche Fernseh redakteure 
zweifeln lassen, ob ich auf der Bühne oder vor der Kamera be-
stehen könnte, wenn sie mich rein privat kennenlernten. 

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Ich werde immer erst dann aktiv, wenn ich etwas unbedingt 
will oder wirklich etwas zu sagen habe. Vor der Kamera ist es 
mein Job, den ich gerne mache. Im Privaten sind es oft politische 
Diskussionen, die mich zum wortgewaltigen Verfechter einer 
Sache werden lassen. Das kann dann schon mal heftig werden; 
meine Freunde wissen, wovon ich rede.

Alle Arten von Selbstdarstellung sind mir ziemlich zuwider, 
was in meinem Job manchmal zu Schwierigkeiten führt. Der 
Gang über den roten Teppich oder Posing für die Fotografen 
ist für mich ein notwendiges Übel, das zum Job gehört. Auf der 
Bühne oder im Studio fühle ich mich wohl, aber danach muss ich 
nicht unbedingt zur Aftershow-Party, da gehe ich lieber essen im 
kleinen Kreis oder lege die Füße im Hotelzimmer hoch.

Vielleicht tue ich mich auch deshalb ein wenig schwer mit 
Social Media. Nachdem heute im TV- und Filmbereich danach 
besetzt wird, wie viele Follower bei Instagram der- oder dieje-
nige hat, kann man als »Person des öffentlichen Lebens« kaum 
noch ohne Posts auskommen. Manchmal macht es ja auch Spaß, 
etwas mitzuteilen: Als ich nach 30 Jahren Tina Turner wieder ge-
troffen habe, als Schnee auf Mallorca gefallen war – das habe ich 
dann gerne bei Instagram gezeigt. Aber 80 Prozent der Posts, die 
ich so lese, sind völlig überflüssig. Auch bei guten Freunden in-
teressiert mich herzlich wenig, ob sie gerade Sushi essen oder am 
Strand liegen. Ich bin da noch sehr konservativ, ich rede lieber 
mit den Leuten und lasse mir berichten, was sie erlebt haben. 
Deshalb poste ich selber relativ wenig, was aber bei vielen auf 
Unverständnis stößt. Noch weniger interessiert mich bei Face-
book & Co, wie relativ fremde Menschen ihren Tag verbringen, 
und deshalb ist mir auch der Berufsstand des Influencers ein Rät-
sel. Na ja, ich gebe zu, da bin ich auch nicht die Zielgruppe.

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Der kleine Rebell

Statt Geltungsbedürfnis war meine Lebenseinstellung schon im-
mer eine andere: ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und der 
Drang, gegen den Strom zu schwimmen und mich nicht anpassen 
zu müssen. Manchmal hatte das durchaus seltsame Auswüchse: 
Auf meinem Gymnasium und in meinem gesamten Umfeld gab 
es politisch eigentlich nur die SPD. »Willy wählen« war 1972 auf 
jedem Sticker, jedem Button zu lesen. Willy Brandt war das poli-
tische Idol schlechthin! Und was tat ich? Ich besuchte die  Junge 
Union und nähte mir ein CDU-Emblem auf die Jacke – nicht aus 
politischer Überzeugung, sondern nur aus Oppositionsgeist. 
Die daraus folgenden Diskussionen und Anfeindungen habe ich 
durchaus genossen, es ging mir nur darum, zu provozieren und 
die einheitliche Meinung in meinem Umfeld durch Argumente 
infrage zu stellen. Eine Karriere bei der Jungen Union habe ich 
dann aber doch ausgeschlagen und politisch war ich schon kurz 
darauf anders orientiert. 

Diese rebellische Aufmüpfigkeit hatte, so glaube ich, ihren 
Ursprung schon in meiner Kindheit. Ich habe eine ziemlich 
grauenvolle Erinnerung, die mich nachhaltig an jeder Art von 
Autorität zweifeln und dagegen aufbegehren ließ: Weil ich ein 
Lungen leiden hatte, schickten mich meine Eltern auf ärztliche 
Anweisung im Alter von sechs Jahren für mehrere Wochen in das 
Ludgeri-Stift, ein Kindererholungsheim auf Norderney, das von 
Nonnen geleitet wurde. Schlagen gehörte zwar nicht zum Reper-
toire, jedoch zahlreiche andere unmenschliche, erniedrigende 
Maßnahmen. Die sogenannten »Liegekuren« verlangten zum 
Beispiel, eine gefühlte Ewigkeit regungslos auf dem Bett zu liegen. 
Wehe, man rührte ein Glied! Oder die Essensvorschriften: Jedes 
Kind hatte seinen Teller vollständig zu leeren. Bis wirklich alles 
aufgegessen war, musste man am Tisch sitzen bleiben, manch-
mal mehrere Stunden. Das traf mich öfter und die  Abneigung 
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gegen Milchreis mit Zimt und Zucker sowie Spinat ist mir von 
damals geblieben. Die Nonnen wollten uns Kinder demütigen, 
um uns zu brechen. Dabei waren die Schwestern doch im Namen 
der Nächstenliebe und Barmherzigkeit unterwegs! Bleibt nur das 
Urteil: Glauben verfehlt! Das einzig Positive war: Meine Lungen 
hatten sich durch die gesunde Nordseeluft erholt.

Ein weiteres Überbleibsel jenes Horroraufenthaltes auf 
Norderney ist meine stark ausgebildete Aversion gegen alles 
Anstaltsartige. Ob nun Krankenhaus, Kinderheim, Jugend-
herberge – überall, wo sich viele Menschen den Regeln institu-
tionalisierten Lebens unterordnen müssen: Das weckt in mir 
traumatische Vorstellungen. Auch ein Kuraufenthalt würde für 
mich einer Katastrophe gleichkommen. Zum Glück bin ich dem 
bis jetzt entkommen.

Meine sehr liberale und offene Einstellung zum Leben wurde 
sicherlich durch das Gymnasium geprägt. Bildungschancen für 
alle Gesellschaftsschichten, das war die Devise meiner Schule. 
Im Einstein-Gymnasium setzte sich die Schülerschaft zu 90 Pro-
zent aus Kindern und Jugendlichen zusammen, die aus einem 
Haushalt nichtakademischen Ursprungs stammten. Sprich: Das 
System war sehr durchlässig. Auch die Lehrer waren progressiv, 
vielfach eher politisch links, was ich damals aber nicht wirklich 
registrierte. Sie achteten sehr stark darauf, dass den Kindern 
aus Arbeiterfamilien die gleichen Bildungschancen eingeräumt 
wurden wie jenen aus wohlhabenderen Verhältnissen. Leider ist 
die Tendenz der gesellschaftlichen, sozialen Gerechtigkeit im 
Bildungssektor heute wieder stark rückläufig (Stichwort Privat-
schulen). Ja, ein paar Dinge liefen früher tatsächlich besser!
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Ganz neue Erfahrungen

Was Sexualität und sexuelle Orientierung betrifft, war ich im Ver-
gleich zu meinen Freunden ziemlich spät dran. Die sexuelle Frei-
zügigkeit war in den 1970ern noch nicht so weit  fortgeschritten 
wie in den 1980ern. Als 15-jähriger Junge hatte noch nicht jeder 
eine Freundin, geschweige denn Sex. Aber Interesse war natür-
lich schon da, nur nicht bei mir! Ich blätterte in der »Bravo«, las 
Dr. Sommers Sexualberatung und schaute mir Fotos von Jungs 
an. Dass ich das tat, weil ich sie attraktiv fand, kam mir aber 
überhaupt nicht in den Sinn. »So einen Waschbrettbauch hät-
te ich auch gerne« oder »So eine Frisur würde mir auch stehen« 
waren meine Gedanken beim Anschauen der Bilder. Homo-
sexualität existierte nicht in meiner Welt, ich konnte sie nicht 
ablehnen oder annehmen, ich kannte sie schlicht und ergreifend 
nicht. Erst mit etwa 15 Jahren bemerkte ich bei meinen besten 
Freunden, dass sie Interessen hatten, die mir bis dahin verborgen 
waren. Irgendwann haben wir uns dann sehr lange unterhalten 
und mir fiel es wie Schuppen von den Augen: Ja, ich bin auch 
schwul!

Damit fing für mich ein ganz anderes Leben an. Wir zogen ge-
meinsam durch einschlägige Bars in Dortmund und Umgebung, 
in denen wir die Altersbeschränkung nur knapp überschritten: 
die »Rote Marlene«, das »Sidi« und später als Höhepunkt alle 
paar Monate das »Pimpernel« in Köln am Rudolfplatz, seit 1972 
eine der ersten Großdiskotheken für Schwule. Köln war für mich 
die große Welt! In dieser Zeit sah ich zum ersten Mal Travestie-
shows: Auf winzigen Bühnen traten »Damen« mit grellem Make-
up und Paillettenkleidern auf. Sie hießen »Gaby Lurex« oder 
»Coco La Fontaine« und stellten Zarah Leander, Shirley Bassey 
oder Caterina Valente dar. Die »Damen« agierten  völlig übertrie-
ben und ihre Nylonstrümpfe waren mitunter schon etwas löch-
rig, aber ich war total fasziniert. Seitdem verstehe ich, warum 
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viele Schwule von den glamourösen Diven auf Bühne und Lein-
wand begeistert sind, auch wenn ich nie den Drang verspürte, 
selber eine solche darzustellen.

Ich war damals ungeheuer beeindruckt von dieser neuen Welt, 
die für mich kurz zuvor noch im Dunkeln gelegen hatte. Es war 
wie das Aufwachen aus einem Dämmerzustand. Ich nahm auch 
das tägliche Leben mit ganz anderen Augen wahr: Die Lehrerin 
unserer Schauspiel-AG lebte zusammen mit ihrer Freundin, der 
»Star-Schauspieler« unserer Theateraufführung war nicht nur 
sehr hübsch und extrovertiert, er war – schwul! Und jeder wusste 
das oder ahnte es zumindest. Probleme oder Anfeindungen gab 
es deswegen überhaupt nicht, was ich aus heutiger Sicht durch-
aus bemerkenswert finde. 

Inzwischen ist Homosexualität in vielen Gesellschaftsberei-
chen kein großes Thema mehr, aber die Diskriminierung, vor 
allem in »Brennpunkt«-Schulen, hat eher zugenommen. Durch 
Religion und Konservatismus geprägte Elternhäuser, nicht nur 
der Zuwanderer, färben auf die Kinder ab. Wenn ich höre, dass 
an einigen amerikanischen Schulen Darwins Evolutions theorie 
geleugnet wird und fundamentale Christen, Moslems und Krea-
tionisten Schulbücher umschreiben lassen, bekomme ich Angst. 
In diesen Lehren ist jegliche sexuelle Abweichung von der alther-
gebrachten Norm Teufelswerk und wird als Krankheit geahndet. 
Insofern bin ich sehr froh über den Gesetzesentwurf von Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn gegen Konversions therapien, 
der die »Heilung« homosexueller Kinder unter Strafe stellt.

Der sehr links-liberale Geist unseres Gymnasiums machte sich 
in den 1970ern auch durch große Toleranz bemerkbar. Allerdings 
gingen die meisten von uns »Andersorientierten« auch nicht ge-
rade mit dem Thema unserer sexuellen Ausrichtung hausieren, 
nicht etwa aus Angst, aber die Offenheit war in dieser Zeit noch 
nicht so groß. 

Die Freunde aus meiner Schulzeit sind auch heute noch meine 
besten Freunde, in einen habe ich mich damals zum ersten Mal 
verliebt – und er ist heute mein Ehemann. Da ich ihn möglichst 
oft sah, blieb es nicht aus, dass sich auch unsere Eltern kennen-
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lernten. Sie verstanden sich gut und fuhren sogar gemeinsam in 
den Urlaub. Keiner im Familienkreis kam auf die Idee, zu hinter-
fragen, ob die Freundschaft der Söhne das »normale« Maß über-
stieg. Mein Vater wollte zwar ab und an wissen, wie das denn 
nun sei mit einer Freundin, aber meine Mutter erwiderte dann 
meistens: »Ach, Wolfgang, nun lass doch den Jungen, er hat doch 
noch Zeit!« Im Nachhinein denke ich, meine Mutter wusste über 
mich Bescheid, aber geredet wurde darüber nie, was für mich in 
Ordnung war. Alles lief sehr entspannt ab, doch Sexualität war 
nie ein Thema. Selbst die erste »Aufklärung« bekam ich als Junge 
von meiner älteren Schwester. In den 1970er-Jahren gab es eben 
in vielen Familien Tabuthemen, und Sexualität gehörte auf jeden 
Fall dazu. Auch heute wird sicher nicht in jeder Familie völlig 
freizügig über Sex geredet, aber zumindest Aufklärung ist oft 
nicht mehr nötig. Das erledigen die Medien und meist wissen die 
Kinder über Sex besser Bescheid als ihre Eltern.
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Der Autor

Peter Illmann ist gebürtiger Dortmunder. Nach dem Abitur zog 
er nach München und absolvierte dort in der Abtei St. Bonifaz 
seinen Zivildienst. In Berlin und München studierte er Psycho-
logie und Jura und nahm nebenher Schauspielunterricht.

Ab 1980 war er einer der Nachfolger von Thomas Gottschalk bei 
Bayern 3, moderierte »Pop nach 8« und diverse andere Sendungen 
im Radio. Erste Fernseherfahrung sammelte Illmann in der Kin-
dersendung »Da schau her!«, bevor er in der ARD 1983 mit sen-
sationellem Erfolg als erster Moderator der Kult-Musiksendung 
»Formel Eins« anheuerte. Ab Mitte der 80er- bis in die 90er-Jahre 
hatte Peter Illmann seine eigene ZDF-Personality-Show »P.I.T. – 
Peter-Illmann-Treff«, in der er unter anderem live aus Deutsch-
lands größten Diskotheken und im Anschluss daran aus vielen 
Hauptstädten der Welt Musik und Kultur  präsentierte. Darüber 
hinaus moderierte Illmann über viele Jahre die ZDF-Sendung »Pe-
ters Popshow«, in der sich jährlich die Topstars der Musikszene 
trafen. Ab 2002 folgten diverse Live-Shows am Samstag abend für 
den MDR: »Wieder mal zu Hause« oder die »Hitsommernacht«.

© Harry Stahl
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Im Radio bewies Peter Illmann weiterhin seine Kompetenz 
bei verschiedenen Sendern. Auch im Filmbereich ist der gelernte 
Schauspieler aktiv: Er hat u.a. bei »Der Landarzt« und »Marien-
hof« Gastrollen. Auch in Kinofilmen wie »Verschwende deine Ju-
gend« und „König von Deutschland“ sowie im Kult- Film »Frak-
tus« ist Illmann zu sehen.

Außerdem brachte er Anfang 2013 eine Doppel-CD mit dem 
Titel »Private Collection« heraus, auf denen sich seine Lieblings-
songs befinden. Peter Illmann ist gefragter Musik-Experte u.a. 
beim ARD-Magazin »Brisant« und arbeitet als Werbe- und 
Synchronsprecher.

Um sich zu Themen im kulturellen, gesellschaftlichen und 
politischen Bereich zu äußern, war Illmann zu Gast in vielen 
Talkshows. Dieses breit gefächerte Interesse  schlägt sich auch 
in seinem Engagement als Botschafter der Hilfsorganisation 
Kinderlachen e.V. nieder. Seine große Leidenschaft ist das Rei-
sen und er »inspiziert« gerne interessante Hotels auf der ganzen 
Welt – und schreibt auch darüber.

Aktuell ist Illmann bei WDR 4 zu hören und begrüßt jeden 
Morgen die Hörer in seiner Morningshow beim Sender »80s 80s«.
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