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Es war das dritte Mal, dass die
Gruppe wieder auf den Boden
musste, um den Fehler eines Ein-
zelnen auszubaden. Strafe muss
sein. Dann langsam wieder auf-
richten und weiter geht es. Die
Füße breitbeinig, die Hüfte ein
wenig senken und los geht's. Die
Ansage von Olaf Jessen ist ein-
deutig und doch bedarf es hoher
Konzentration sie umzusetzen:
den rechten Fuß nach vorne stel-
len, den linken Arm vorwärts
kreisen und den rechten Arm
rückwärts kreisen. Noch während
der Überlegung, welcher Fuß jetzt
noch Mal nach vorne soll, zeigt
sich, wer hier Profi ist. Mit Leich-
tigkeit führt Drew Sarich die
Übung aus. Naja, er kennt sie ja
auch schon.

Seit Drew Sarich im Februar
vergangenen Jahres erfuhr, dass
er den Rocky im neuen Stage-
Musical auf dem Kiez spielen
wird, war sein Leben nicht mehr
das, was es mal war. Kraft-
training, Fitness, Boxen und
Fleisch sollten fortan seinen All-
tag bestimmen. Denn wenn er
erstmal als Rocky-Darsteller auf
der Bühne des Tui-Operettenhau-
ses steht, muss er bis zu acht Vor-
stellungen die Woche überstehen.
Fünf Monate hatte er Zeit. Wäh-
rend Fight Koordinator Adam
Floyd ihm das Boxen für die Büh-
ne beibrachte – jeder Schlag muss
sitzen, darf aber nicht weh tun –
sorgt Olaf Jessen für die Fitness
des 37-jährigen Familienvaters.
Alle sind sich einig: Das geht nur,
wenn er diszipliniert arbeitet und
über sich hinaus wächst. „Rocky
ist die härteste Rolle meines Le-
bens“, sagt Drew Sarich.

„Und jetzt das Ganze noch ein-
mal mit Musik“ brüllt Olaf Jessen.
Wieder bewegt die Gruppe Arme
und Beine nach seinen Vorstel-
lungen. Mit dem Rhythmus der
Musik funktionieren die Bewe-
gungen ein wenig einfacher.
Doch nur nicht zu sehr auf die
Musik achten. Fehler. Alle runter
und Liegestützen machen. Fünf
Stück.

Olaf Jessen macht mit. Sympa-
thiepunkte kann er in diesem
Moment damit nicht sammeln.
Später schon. Doch in diesem
Augenblick ist Jessen nicht be-
liebt. „Noch zwei, noch eine, fer-
tig. Wieder hoch kommen“, ruft
der Trainer in den Raum. Was die
Gruppe da noch nicht weiß, spä-
ter werden sie die Liegestütze auf
den Fingerkuppen machen.

Vor dem Training ist alles gut.
Olaf Jessen steht im Studio und
wartet auf seine Schützlinge. Er
ist ganz freundlich und erweckt
den Anschein, umarmt werden zu
wollen. Lieb, ein wenig wie ein
durchtrainierter Teddybär mit sei-
nen blauen Kulleraugen und den
wenigen Haaren auf dem Kopf.
Doch sobald Olaf Jessen in Ac-
tion ist, ist alles anders. In seinen
blauen Augen blitzt der Wille
nach Bewegung und Gehorsam-
keit auf. Widerstand zwecklos.
Was Olaf sagt, wird gemacht.

Olaf Jessen ist ein richtiger Pro-
fi in Sachen Fitness. Seit über 20
Jahren besitzt der Trainer sein ei-
genes Fitnessstudio in Barmbek:
das Hankook-Sportcenter für Bo-
xen, Fitnessboxen, Frauenboxen
und Box Workout. Der 47-Jährige
boxt, seit er 12 war. Er ist mehrfa-
cher Landessieger, mehrfacher

Hamburger- und Norddeutscher
Meister, wurde 1984 Deutscher
Vizemeister und drei Mal Sportler
des Jahres.

Als Boxkoordinator für Film-
produktionen weiß Jessen, was
Drew Sarich leisten muss. Kondi-
tionelles Training, Taktik, Box-
schritte, dazu viel Eiweiß und
Proteine. Das Training und die
Proben forderten Sarich körper-
lich alles ab. Die Folge: der 1,86
Meter große Mann verlor an Ge-
wicht – statt Muskelmasse aufzu-
bauen. „Das war das größte Pro-
blem“, sagt er heute. Sein Trai-
ning wurde daraufhin kurzerhand
auf Gewichttraining umgestellt
und nach jedem Training gab es
jede Menge Fleisch.

Mittlerweile steht Rocky seit
fast einem halben Jahr auf der
Bühne. Mit Erfolg. Doch trotz
oder gerade wegen der körperli-
chen Anstrengung auf der Bühne,
muss Drew Sarich seinen Körper
auch weiter durch gezielte Übun-
gen fit halten. Drei Mal die Wo-
che absolviert er sein Krafttrai-
ning. Und zwei Mal die Woche ist
er bei seinem Freund Olaf.

Olaf Jessen bietet sein Box-
training in seinem Studio in
Barmbek an. Viele Darsteller, die
auf der Bühne nicht boxen müs-
sen, haben sich inzwischen vom
Boxfieber anstecken lassen und
kommen auch zum regulären
Training. Mit dabei ist so neben
Sarich auch seine Kollegin und
Hauptdarstellerin Wietske van
Tongeren. Sie muss auf der Büh-
ne „nur schlecht Schlittschuh-
laufen können“, aber auch sie
will von dem harten Training pro-
fitieren. Boxen ist eine der weni-

gen Sportarten, die Kraft, Aus-
dauer, Koordination, Reaktions-
vermögen, Technik und Taktik
trainieren. „Wie Boxen hat auch
das Tanzen viel mit Rhythmus
und Koordination zu tun“, so
Olaf Jessen.

Eine Dreiviertel Stunde Box-
training ist um, und der Schweiß
läuft. Auch bei Drew Sarich. Wie
beruhigend. Erst jetzt darf die
Gruppe richtig boxen. Die roten
Boxhandschuhe werden verteilt

und jeder darf mal gegen jeden
ran. Endlich boxen. Auch gegen
Rocky. Es funktioniert. Boxen
wie der Star im Boxring.

Auf eines muss Drew Sarich
alias Rocky achten: Was er hier
lernt, darf er auf der Bühne nicht
anwenden. Er darf nicht zu gut
werden. Denn im Musical gilt
Rocky eher als Schläger, denn als
Techniker. Sarich: „Wenn ich zu
gut bin, kann ich meine Rolle
nicht mehr realistisch spielen.“

Einmal trainieren
wie der
Rocky-Darsteller
HAMBURG. Fünf Liegestützen zur Strafe. Olaf Jessen wollte, dass die Gruppe mit
der rechten Hand boxt, während der linke Fuß hinten steht. Doch irgendwer hatte
wieder einmal die Seiten vertauscht. Wer falsch agiert, muss Liegestütze machen.
Zusammen mit der gesamten Gruppe. Eine Stunde Boxen mit dem Fitnesstrainer
von Rocky-Darsteller Drew Sarich reicht, um das harte Training des Musicaldarstel-
lers nachzuempfinden. In jedem Knochen. VON MONA STEPHAN

Boxtrainer Olaf Jessen vom Hankook- Sportcenter.

HAMBURG. Hamburg will wegen
der Auseinandersetzung um
die Ehrenbürgerschaft von
Paul von Hindenburg künftig
besser über die jeweiligen Per-
sönlichkeiten informieren. Da-
zu zählten vor allem die histo-
rischen Zusammenhänge und
Gründe, die zur Verleihung ge-
führt haben. Darauf verständig-
ten sich in einem gemeinsamen
Antrag die Bürgerschaftsfrak-
tionen von SPD, Grünen, FDP
und Linken. Endgültig be-
schlossen werden soll der An-
trag laut SPD-Fraktion in der
nächsten Bürgerschaftssitzung
am 15. Mai.

Hamburgs erster Ehrenbür-
ger war Friedrich Carl Baron
von Tettenborn (1778-1845),
der 1813 ausgezeichnet wurde,
„weil der Baron die Wiederher-
stellung der Unabhängigkeit
Hamburgs und die Befreiung
von den napoleonischen Besat-
zungstruppen so glücklich ge-
leitet und ausgeführt hat“. Ihm
folgten bis heute 34 Frauen
und Männer, wobei Adolf Hit-
ler und Hermann Göring die
Ehrenbürgerschaft 1945 wieder
aberkannt wurde.

Nach Ansicht der Grünen
sollte dies auch bei Hinden-
burg geschehen, da er das Er-
mächtigungsgesetz unterschrie-
ben und Begründer der Dolch-
stoßlegende sowie wesentlicher
Wegbereiter für Hitlers Macht-
ergreifung gewesen sei. Auf der
Homepage der Stadt heißt es
zu Hindenburgs Ehrenbürger-
schaft, die ihm 1917 verliehen
worden war, jedoch nur: „Kö-
niglich preußischer General-
Feldmarschall und späterer
Reichspräsident, “dankbare
Verehrung des siegreichen und
ruhmgekrönten Feldherrn“.“

Noch lebende Ehrenbürger
Hamburgs sind Altkanzler Hel-
mut Schmidt (SPD/1983), der
Schriftsteller Siegfried Lenz
(2001), die HSV-Fußballlegen-
de Uwe Seeler (2003), das Mä-
zenatenpaar Hannelore und
Helmut Greve (2005) und der
Chef des Hamburg Balletts,
John Neumeier (2007). Die Eh-
renbürgerschaft ist die höchste
Ehrenbezeugung, welche die
Freie und Hansestadt Hamburg
zu vergeben hat. (lno)

Besser über
Ehrenbürger
informieren

HAMBURG. Das historische
Hamburger Stadtsiegel aus
dem 14. Jahrhundert ist jetzt
öffentlich zu besichtigen. Die
Handelskammer hat im Effek-
tensaal des Kammergebäudes
eine Vitrine errichtet. „Unser
Plan war es, eine Vitrine zu
bauen, die außerordentlich
schön ist und zugleich einen
Sicherheitsstandard bietet, der
diesem einzigartigen Kleinod
auch gerecht wird“, sagte Han-
delskammer-Präses Fritz Horst
Melsheimer. 14 Unternehmen,
Stiftungen und Privatpersonen
hatten 450 000 Euro gespendet
und so die von der Handels-
kammer initiierte Heimholung
des Siegels ermöglicht.

Melsheimer bezeichnete die
Aktion als „eine beispielhafte
Demonstration des Bürger-
sinns der Hamburger Kauf-
mannschaft“. (lno)

Historisches
Stadtsiegel zu
besichtigen

Das historische Hamburger
Stadtsiegel aus dem
14. Jahrhundert. Foto Charisius

HAMBURG. Die Hamburg School
of Business Administration
(HSBA) hat am Sonnabendabend
auf der  Außenalster das 6. Hanse
Boat Race gegen die Jacobs Uni-
versity Bremen gewonnen. Der
HSBA-Achter kam auf der 2000
Meter langen Strecke vom
Schwanenwik bis zur Krugkop-
pelbrücke bei starkem böigen Ge-
genwind mit sieben bis acht

Bootslängen Vorsprung ins Ziel.
Rund 700 Zuschauer hatten ihre
Favoriten lautstark von der Grün-
anlage an der Fährhausstraße aus
angefeuert und bejubelten den
Sieg der Hamburger ausgelassen.

„Wir sind überglücklich, dass
wir den Ausgleich geschafft ha-
ben“, freute sich Florian Rein-
ecke, Kapitän des HSBA-Teams.
In der Gesamtwertung haben bei-

de Teams jetzt jeweils drei Mal
gewonnen. Der ein Meter hohe
Wanderpokal bleibt in Hamburg
und im kommenden Jahr will die
HSBA endlich wieder in Führung
gehen.

Der Achter war mit seinem
Trainer-Team um Christian Dahl-
ke vom Ruderclub Allemannia
von 1866 zuletzt fast täglich auf
dem Wasser gewesen. Anknüp-

fend an die im Jahr 1829 begrün-
dete Tradition des berühmten
„Boat Race“ zwischen Cambridge
und Oxford auf der Themse wol-
len die beiden privaten Hoch-
schulen der Hansestädte mit ih-
rem jährlichen Duell Werbung für
den universitären Rudersport in
Norddeutschland machen.

„Es ist eine große Freude, zu
erleben, wie zielstrebig und aus-

dauernd die Studierenden auf
dieses Rennen hinfiebern. Diesen
Erfolg haben sie sich hart erarbei-
tet“, sagte HSBA-Geschäftsführer
Dr. Uve Samuels. Er bedankte
sich für die tatkräftige Hilfe des
Ruderclub Allemannia von 1866
und die Unterstützung der Buss-
Gruppe, ohne die dieser Erfolg
laut Samuels nicht möglich gewe-
sen wäre. (st)

Der Hanse Boat Race-Pokal bleibt in Hamburg
Studenten-Achter der HSBA schlägt die Bremer Konkurrenz mit sieben bis acht Bootslängen auf der Außenalster

VON MARKUS LORENZ
BÜRO HAMBURG

HAMBURG. Nanu! Klammheimli-
che Ostalgie in Hamburg-Wil-
helmsburg: Im Umfeld der Inter-
nationalen Gartenschau (igs) und
der Internationalen Bauausstel-
lung (IBA) hat die Stadt an drei
Kreuzungen Lichtzeichenanlagen
mit Ost-Ampelmännchen verse-
hen. Wer etwa vom S-Bahnhof
Wilhelmsburg in Richtung igs-
Eingang unterwegs ist, passiert
die forsch voranschreitenden grü-
nen Männchen oder legt bei der
nicht minder putzigen roten Vari-
ante einen Stopp ein.

„Die Ost-Ampelmännchen un-
terstreichen die Verbundenheit
zwischen Ost und West und den
zurückliegenden Gartenschauen
in Rostock, Gera und Schwerin“,

erklärt Helma Krstanoski, Spre-
cherin der Verkehrsbehörde.

Offiziell angekündigt hatte die
Stadt die ersten DDR-Signal-
figuren in Hamburg erstaunli-
cherweise nicht. Ursprünglich, so
sagt die Behördensprecherin, hät-
ten die Planer für igs und IBA in-
ternationale Ampelmännchen in-
stallieren wollen – was aber an
rechtlichen Hindernissen geschei-
tert sei.

Da erinnerte man sich im Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und
Gewässer an die Genossen Sig-
nalgeber aus dem untergegange-
nen sozialistischen Deutschland.
Die rotgrünen Ostimporte sind
laut Einigungsvertrag auch in
westlichen Bundesländern zuge-
lassen.

Die behüteten Männchen soll-

ten nach der Wende eigentlich
aus dem Straßenbild der fünf
neuen Bundesländer verschwin-
den, wogegen die Bevölkerung
aber erfolgreich Sturm lief. Die
DDR-Ampeln wurden zum Sym-
bol ostdeutschen Selbstbewusst-
seins. Mittlerweile sind sie Kult
und regeln auch in mehreren
westdeutschen Städten den Fuß-
gängerverkehr. Seit kurzem nun
auch in Hamburg.

Eine Invasion der Ost-Figuren
droht an der Elbe freilich nicht.
Behördensprecherin Krstanoski:
„Es werden wohl die einzigen
bleiben.“ Und: Geht eines kaputt,
wird es nicht ersetzt. „Ersatzteile
werden nicht vorgehalten. Wenn
ein Austausch erforderlich ist,
dann mit unseren üblichen
Männchen.“

Verbundenheit zwischen Ost und West und zurückliegenden Gartenschauen in Rostock, Gera und Schwerin unterstreichen

Drei Kreuzungen mit Ost-Ampelmännchen versehen

Ampelmännchen an der Neuenfelder Straße in Wilhelmsburg, Foto Lorenz
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der Bühne des Tui-Operettenhau-
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Fünf Monate hatte er Zeit. Wäh-
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Floyd ihm das Boxen für die Büh-
ne beibrachte – jeder Schlag muss
sitzen, darf aber nicht weh tun –
sorgt Olaf Jessen für die Fitness
des 37-jährigen Familienvaters.
Alle sind sich einig: Das geht nur,
wenn er diszipliniert arbeitet und
über sich hinaus wächst. „Rocky
ist die härteste Rolle meines Le-
bens“, sagt Drew Sarich.

„Und jetzt das Ganze noch ein-
mal mit Musik“ brüllt Olaf Jessen.
Wieder bewegt die Gruppe Arme
und Beine nach seinen Vorstel-
lungen. Mit dem Rhythmus der
Musik funktionieren die Bewe-
gungen ein wenig einfacher.
Doch nur nicht zu sehr auf die
Musik achten. Fehler. Alle runter
und Liegestützen machen. Fünf
Stück.

Olaf Jessen macht mit. Sympa-
thiepunkte kann er in diesem
Moment damit nicht sammeln.
Später schon. Doch in diesem
Augenblick ist Jessen nicht be-
liebt. „Noch zwei, noch eine, fer-
tig. Wieder hoch kommen“, ruft
der Trainer in den Raum. Was die
Gruppe da noch nicht weiß, spä-
ter werden sie die Liegestütze auf
den Fingerkuppen machen.

Vor dem Training ist alles gut.
Olaf Jessen steht im Studio und
wartet auf seine Schützlinge. Er
ist ganz freundlich und erweckt
den Anschein, umarmt werden zu
wollen. Lieb, ein wenig wie ein
durchtrainierter Teddybär mit sei-
nen blauen Kulleraugen und den
wenigen Haaren auf dem Kopf.
Doch sobald Olaf Jessen in Ac-
tion ist, ist alles anders. In seinen
blauen Augen blitzt der Wille
nach Bewegung und Gehorsam-
keit auf. Widerstand zwecklos.
Was Olaf sagt, wird gemacht.

Olaf Jessen ist ein richtiger Pro-
fi in Sachen Fitness. Seit über 20
Jahren besitzt der Trainer sein ei-
genes Fitnessstudio in Barmbek:
das Hankook-Sportcenter für Bo-
xen, Fitnessboxen, Frauenboxen
und Box Workout. Der 47-Jährige
boxt, seit er 12 war. Er ist mehrfa-
cher Landessieger, mehrfacher

Hamburger- und Norddeutscher
Meister, wurde 1984 Deutscher
Vizemeister und drei Mal Sportler
des Jahres.

Als Boxkoordinator für Film-
produktionen weiß Jessen, was
Drew Sarich leisten muss. Kondi-
tionelles Training, Taktik, Box-
schritte, dazu viel Eiweiß und
Proteine. Das Training und die
Proben forderten Sarich körper-
lich alles ab. Die Folge: der 1,86
Meter große Mann verlor an Ge-
wicht – statt Muskelmasse aufzu-
bauen. „Das war das größte Pro-
blem“, sagt er heute. Sein Trai-
ning wurde daraufhin kurzerhand
auf Gewichttraining umgestellt
und nach jedem Training gab es
jede Menge Fleisch.

Mittlerweile steht Rocky seit
fast einem halben Jahr auf der
Bühne. Mit Erfolg. Doch trotz
oder gerade wegen der körperli-
chen Anstrengung auf der Bühne,
muss Drew Sarich seinen Körper
auch weiter durch gezielte Übun-
gen fit halten. Drei Mal die Wo-
che absolviert er sein Krafttrai-
ning. Und zwei Mal die Woche ist
er bei seinem Freund Olaf.

Olaf Jessen bietet sein Box-
training in seinem Studio in
Barmbek an. Viele Darsteller, die
auf der Bühne nicht boxen müs-
sen, haben sich inzwischen vom
Boxfieber anstecken lassen und
kommen auch zum regulären
Training. Mit dabei ist so neben
Sarich auch seine Kollegin und
Hauptdarstellerin Wietske van
Tongeren. Sie muss auf der Büh-
ne „nur schlecht Schlittschuh-
laufen können“, aber auch sie
will von dem harten Training pro-
fitieren. Boxen ist eine der weni-

gen Sportarten, die Kraft, Aus-
dauer, Koordination, Reaktions-
vermögen, Technik und Taktik
trainieren. „Wie Boxen hat auch
das Tanzen viel mit Rhythmus
und Koordination zu tun“, so
Olaf Jessen.

Eine Dreiviertel Stunde Box-
training ist um, und der Schweiß
läuft. Auch bei Drew Sarich. Wie
beruhigend. Erst jetzt darf die
Gruppe richtig boxen. Die roten
Boxhandschuhe werden verteilt

und jeder darf mal gegen jeden
ran. Endlich boxen. Auch gegen
Rocky. Es funktioniert. Boxen
wie der Star im Boxring.

Auf eines muss Drew Sarich
alias Rocky achten: Was er hier
lernt, darf er auf der Bühne nicht
anwenden. Er darf nicht zu gut
werden. Denn im Musical gilt
Rocky eher als Schläger, denn als
Techniker. Sarich: „Wenn ich zu
gut bin, kann ich meine Rolle
nicht mehr realistisch spielen.“

Einmal trainieren
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„Boat Race“ zwischen Cambridge
und Oxford auf der Themse wol-
len die beiden privaten Hoch-
schulen der Hansestädte mit ih-
rem jährlichen Duell Werbung für
den universitären Rudersport in
Norddeutschland machen.

„Es ist eine große Freude, zu
erleben, wie zielstrebig und aus-

dauernd die Studierenden auf
dieses Rennen hinfiebern. Diesen
Erfolg haben sie sich hart erarbei-
tet“, sagte HSBA-Geschäftsführer
Dr. Uve Samuels. Er bedankte
sich für die tatkräftige Hilfe des
Ruderclub Allemannia von 1866
und die Unterstützung der Buss-
Gruppe, ohne die dieser Erfolg
laut Samuels nicht möglich gewe-
sen wäre. (st)

Der Hanse Boat Race-Pokal bleibt in Hamburg
Studenten-Achter der HSBA schlägt die Bremer Konkurrenz mit sieben bis acht Bootslängen auf der Außenalster
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HAMBURG. Nanu! Klammheimli-
che Ostalgie in Hamburg-Wil-
helmsburg: Im Umfeld der Inter-
nationalen Gartenschau (igs) und
der Internationalen Bauausstel-
lung (IBA) hat die Stadt an drei
Kreuzungen Lichtzeichenanlagen
mit Ost-Ampelmännchen verse-
hen. Wer etwa vom S-Bahnhof
Wilhelmsburg in Richtung igs-
Eingang unterwegs ist, passiert
die forsch voranschreitenden grü-
nen Männchen oder legt bei der
nicht minder putzigen roten Vari-
ante einen Stopp ein.

„Die Ost-Ampelmännchen un-
terstreichen die Verbundenheit
zwischen Ost und West und den
zurückliegenden Gartenschauen
in Rostock, Gera und Schwerin“,

erklärt Helma Krstanoski, Spre-
cherin der Verkehrsbehörde.

Offiziell angekündigt hatte die
Stadt die ersten DDR-Signal-
figuren in Hamburg erstaunli-
cherweise nicht. Ursprünglich, so
sagt die Behördensprecherin, hät-
ten die Planer für igs und IBA in-
ternationale Ampelmännchen in-
stallieren wollen – was aber an
rechtlichen Hindernissen geschei-
tert sei.

Da erinnerte man sich im Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und
Gewässer an die Genossen Sig-
nalgeber aus dem untergegange-
nen sozialistischen Deutschland.
Die rotgrünen Ostimporte sind
laut Einigungsvertrag auch in
westlichen Bundesländern zuge-
lassen.

Die behüteten Männchen soll-

ten nach der Wende eigentlich
aus dem Straßenbild der fünf
neuen Bundesländer verschwin-
den, wogegen die Bevölkerung
aber erfolgreich Sturm lief. Die
DDR-Ampeln wurden zum Sym-
bol ostdeutschen Selbstbewusst-
seins. Mittlerweile sind sie Kult
und regeln auch in mehreren
westdeutschen Städten den Fuß-
gängerverkehr. Seit kurzem nun
auch in Hamburg.

Eine Invasion der Ost-Figuren
droht an der Elbe freilich nicht.
Behördensprecherin Krstanoski:
„Es werden wohl die einzigen
bleiben.“ Und: Geht eines kaputt,
wird es nicht ersetzt. „Ersatzteile
werden nicht vorgehalten. Wenn
ein Austausch erforderlich ist,
dann mit unseren üblichen
Männchen.“

Verbundenheit zwischen Ost und West und zurückliegenden Gartenschauen in Rostock, Gera und Schwerin unterstreichen

Drei Kreuzungen mit Ost-Ampelmännchen versehen

Ampelmännchen an der Neuenfelder Straße in Wilhelmsburg, Foto Lorenz


