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Mallorca Magazin: Frau Tho-
mas, was hat Sie nach Mallorca 
geführt? 
Carmen Thomas: Ich kenne 
Nora Braun (Nachlassver-
walterin des Werks des 
Bildhauers Rolf Schaffner, 
d. Red.) seit 25 Jahren. Sie 
lud zu den Kunst-Tagen 
nach Santanyí ein. Ich bin 
sehr beeindruckt von den 
Skulpturen Rolf Schaff-
ners. Sie haben geradezu 
ägyptische Ausmaße und 
eine besondere Ausstrah-
lung. 
 
MM: Erste Moderatorin des 
TV-Morgenmagazins, erste 
Sportmoderatorin im deut-
schen Fernsehen, erste Mit-
mach-Sendung, erste Trägerin 
des Ohrenordens der Bürger-
schaft Köln: Haben Sie in der 
Medienlandschaft eine Bresche 
für Frauen geschlagen? 

Thomas: Auch - aber nicht 
nur für Frauen, sondern 
auch für neue Themen und 
Formen beim Zuhören, 
Zusehen und Lesen. 
Schwelle: Wer etwas zum 
ersten Mal tut, hat keine 
Vorbilder, erhält dafür aber 
jede Menge Kritik, weil 
viele Neues erst mal doof 
finden. 
 
MM: Wurden Sie als Moderato-
rin des „Aktuellen Sportstu-
dios“ von der Männerriege be-
stärkt? 
Thomas: Kurt Meinecke, der 
damalige Leiter des „Aktu-
ellen Sportstudios“, und 
sein Kollege Robert Becker 
waren total unterstützend. 
Aber meine Kollegen wa-
ren doch eher „not amu-
sed“. Da besetzte plötzlich 
so ein Weib die Spitzenpo-
sition auf dem Flaggschiff 
des deutschen Sportjour-
nalismus. Die Zeiten wa-
ren 1973 ja so, dass der 
DFB erst zwei Jahre zuvor 
beschlossen hatte, das Ver-
bot von Frauenfußball aus 
dem Jahre 1955 aufzuhe-
ben. Bis dahin galt, dass 
anständige Frauen von 
Fußball gar nichts verste-
hen durften. 
 
MM: Gab es auch Hassbriefe? 
Thomas: Bis zum benutzten 
Klopapier. Das war Shit-
storm noch in echt (lacht). 
 
MM: In der „Bild am Sonntag“ 
gab es schon vor Beginn Ihrer 
live übertragenen zweiten 
Sportmoderation einen Verriss 
an den Kiosken – was Sie 

prompt öffentlich machten. 
Thomas: Es kostete schon 
Traute, das live zu veröf-
fentlichen. Alle warnten 
vor großem Ärger. Aber so 
frisch dreistes Lügen auf-
decken: das war’s wert. 
 
MM: Trotzdem sind Sie seit 
1996 Ehrenmitglied des Axel-
Springer-Preises für junge 
Journalisten.  
Thomas: Drum! Und weil 
bei diesem Preis wirklich 
vorbildlicher Spitzenjour-
nalismus ausgezeichnet 
wird - völlig unabhängig 
und politisch kritisch. 
 
MM: Wie kamen Sie zum Jour-
nalismus? 
Thomas: Ich wurde 1968 aus 
dem Stand Moderatorin 
des WDR-Morgenmaga-
zins. Das war wie sechs 
Richtige im Lotto, weil mir 
ab da immer alles angetra-

gen wurde. Ich habe mich 
nie irgendwo beworben. 
Aber wenn man in der 
obersten Liga mitspielt, 
kriegen Sie rechts und 
links auch schnell mit, wie 
dünn das Eis da ist. 
 
MM: Ihnen wird bis heute Ihr 
Versprecher „Schalke 05“ nach-
getragen. 
Thomas: 
Dass „Schalke 05“ so eine 
Legende wurde, ist nur der 
Bild-Zeitung geschuldet, 
die ja erst 18 Tage nach 
dem Versprecher mit der 
Schlagzeile auf Seite 1 das 
Ende suggerieren wollte. 
Dahinter steckte – wie bei 
der kalt geschriebenen Kri-
tik zuvor – ein politischer 
Deal, der eigentlich gegen 
den damaligen SPD-nahen 
Sportchef Hajo Friedrichs 
gerichtet war. Ein verhin-
derter CDU-Sportchef war 

der Innenmotor. 
 
MM: Wie haben Sie sich auf 
dem dünnen Eis bewegt? 
Thomas: Ich habe mir fünf 
berufliche Beine zugelegt, 
um sicher zu stehen und 
unabhängiger zu sein. 

 
MM: Welche Beine sind das? 
Thomas: Ein Medienbein: 
Ich habe von Anfang bis 
Ende Hörfunk und Jahr-
zehnte Fernsehen gemacht. 
Ein Print-Bein: Kolumnen 
und 15 Bücher schreiben. 

„Ein ganz besonderer Saft 
– Urin“ ist  sogar ein Mil-
lionenseller geworden. 
 
MM: Wie kamen Sie auf dieses 
Thema? 
Thomas: Es hat mich ge-
sucht und seither nicht 
mehr verlassen. Es würde 
die Gesellschaft ändern, 
wenn die Menschen den 
Ekel überwinden und ka-
pieren könnten, was ihre – 
im wahrsten Sinne des 
Wortes – inneren Qualitä-
ten sind. Neueste Entwick-
lungen: Urin als grüne 

Energie. Zum Beispiel 
wird an der Uni in Bristol 
Handy-Strom aus Urin ge-
macht. Es gibt Generatoren 
und Batterien, die mit Urin 
betrieben werden. Aus 
Urin wird der Rohstoff 
Phosphor gewonnen, der 
in den nächsten 50 Jahren 
auszugehen droht. Nano-
technologen züchten Hirn-
zellen aus Urin. Steht alles 
in der Neuausgabe von 
2014. 
 
MM: Welche weiteren Standbei-
ne haben Sie? 
Thomas: Das dritte Bein sind 
neue Veranstaltungsfor-
men, nicht vor dem Publi-
kum, sondern mit ihm. 
Motto: „Keine-r ist so klug 
wie alle.“ Das ganze Pu-
blikum kann mit der „1-
Minuten-Eskimo-Metho-
de“ notieren lernen, wes-
halb es gekommen ist, 

und am Ende die Einsich-
ten so festhalten. Das 
Schöne: da müssen gar 
nicht so schlaue Sachen 
aufgeschrieben werden. 
Vielmehr macht die ver-
borgene Ordnung in den 
Klebezetteln die Grup-
pen-Klugheit sichtbar. 
Das vierte Bein ist seit 
1980 das Coaching von 
Tops, vor allem aus der 
Wirtschaft und der Politik 
– und zwar nicht nur die 
Chefs, sondern auch die 
dazugehörigen Teams. 
Dadurch kann dann eine 
ganz neue, achtsam-effek-
tivere Arbeits- und Um-
gangs-Kultur entstehen. 
 
MM: Welches ist Ihr fünftes 
Standbein? 
Thomas: 1998 habe ich die 
„1. ModerationsAkademie 
für Medien + Wirtschaft“ 
gegründet. Dort fließen die 
vier Beine zu einem weite-
ren Bein zusammen: Seit-
dem forsche ich noch sys-
tematischer darüber, wie 
sich Kommunikation gera-
de jetzt als Schlüssel gegen 
Zukunftsängste dauerhaft 
verbessern lässt, mit hand-
festen Einsichten und 
wirklich neuen Erkenntnis-
sen. 
 
MM: Was bringt einen Chef da-
zu, sich coachen zu lassen? 
Thomas: „Wer besser wirkt, 
kann mehr bewirken“: Die 
eigene Wirkung liegt ja für 
jeden Menschen im toten 
Winkel. Unser Claim nach 
Goethe heißt deshalb: „Das 
Was bedenke, mehr das 
Wie.“ Die meisten sind su-
per sachkompetent, wissen 
aber nicht, wie sie wirklich 
wirken. Das sagt ihnen ja 
auch kaum jemand klar 
und kränkungsfrei mit 
wirkungsvollen Optimier-
Konsequenzen. 
 
MM: Auch beim Coaching wa-
ren Sie eine Pionierin.  
Thomas: Stimmt. Coaching 
war zu der Zeit noch ganz 
unbekannt. Aber meine 
Ideen waren öfter mal der 
Zeit voraus. Auch die erste 
Mitmach-Sendung „Hallo 
Ü-Wagen“ wollte beim 
WDR erst kein Mensch. 
Wer wirklich etwas Inno-
vatives macht, wird – wie 
Gandhi sagte – „erst igno-
riert, dann verlacht, dann 
bekämpft, und dann erst 
wird es übernommen“. 
 
MM: Sie haben auch eine der 
ersten Selbsthilfegruppen 
Deutschlands ins Leben geru-
fen. Wie kam es dazu? 
Thomas: Ich hatte – als ich 
ein  Jahr beim BBC-TV ar-
beitete – eine Methode 
kennengelernt, die ich ger-
ne mit einer Gruppe seriös 
trainieren wollte. Woher ei-
ne Gruppe bekommen? 

„Meine Ideen waren öfter 
mal der Zeit voraus“

Carmen Thomas ist bekannt als erste TV-Sportmoderatorin und Buchautorin. Während 

eines Kurzurlaubs auf Mallorca sprach sie im MM-Interview über ihre vielen Facetten

Carmen Tho-
mas: „Wenn 
man in der 
obersten Liga 
mitspielt, krie-
gen Sie rechts 
und links auch 
schnell mit, 
wie dünn das 
Eis da ist.“ Foto: 
mb

„Wer etwas zum 

ersten Mal tut, 

erhält viel Kritik”

ZUR PERSON 
 

CARMEN THOMAS 

Die Journalistin, Autorin und Dozentin wurde 
1946 in Düsseldorf geboren. Noch während ihres 
Studiums der Germanistik, Anglistik und Pädago-
gik an der Universität Köln begann sie, für den 
WDR zu arbeiten. Als erste Frau moderierte sie 
1972 das TV-Morgenmagazin und ab 1973 zwei 
Jahre lang das „Aktuelle Sportstudio“ im ZDF, da-
nach die Sendung „3 nach 9“. Von 1974 bis 1994 
moderierte sie als Redaktionsleiterin mit „Hallo Ü-
Wagen“ die erste Mitmach-Sendung im Rundfunk 
und leitete ab 1989 beim WDR die Programm-
gruppe „Forum für Mitmach-Sendungen“. Ab 
1976 entwickelte sie eine der ersten Selbsthilfe-
gruppen Deutschlands. Carmen Thomas coacht 
seit 1980 Menschen aus Wirtschaft und Politik. 
Das Magazin „Forbes“ zählte sie 1990 zu den 100 
einflussreichsten Frauen Deutschlands. 1995 er-
hielt sie als erste Frau den Ohrenorden der Bür-
gerschaft Köln. Seit 2001 ist sie geschäftsführen-
de Direktorin der 1998 gegründeten „1. Moderati-
onsAkademie für Medien + Wirtschaft Carmen 
Thomas“. Sie veröffentlichte 15 Sachbücher.

„Ich habe mich nie 

irgendwo 

beworben” 
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Der Zufall half: Nach ei-
nem Vortrag in einem Kin-
dergarten in einem sozia-
len Brennpunkt fragten 
mich die Frauen dort, ob 
ich wiederkommen könn-
te. Ich dachte: Wunderbar! 
Ich bringe ihnen mit der 
neuen Methode bei, wie sie 
aufhören, sich von ihren 
Männern hauen zu lassen 
und ihre Kinder zu hauen, 
und ich lerne die Methode. 
Aus einem halben geplan-
ten Jahr wurden sechs Jah-
re. Denn die Gruppe 
brachte mir viel bei, zum 
Beispiel, wie Interviews 
mit Menschen mit schlech-
teren Bildungsvorausset-
zungen besser gehen. 
 
MM: Was wurde aus der Grup-
pe? 
Thomas: Sie hält bis heute 
bröckelfrei Kontakt, bis auf 
drei Frauen, die in der 
Zwischenzeit gestorben 
sind und von der Gruppe 
in den Tod begleitet wur-
den. Hätte jede-r so ein 
Netzwerk, wäre manches 
anders. Deshalb wurde ei-
ne meiner Spezialitäten, 
wie ein Profi-Spiel oder -
Sport trainierbar zu ma-
chen, wie Netzwerkgrup-
pen auf Dauer stabil blei-
ben. Nach zwei Jahren 
schrieb die Gruppe ein 
Buch über die Methode. 
Ein großer Erfolg: bis heute 
arbeiten Gruppen danach. 
Darauf sind wir alle stolz. 
 
MM: Woran arbeiten Sie gera-
de? 
Thomas: Ein neues Konzept 
heißt „Gemeinsam besser: 

Qualifizieren durch Enga-
gieren: Talentsuche mit 
Job-Ateliers“. Ist auf You-
Tube als Erklär-Video an-
zuschauen. Dazu gehört 
als mögliches Zusatz-
Standbein die Ausbildung 
zum „Mitmach-Scout“: 
Das bedeutet, Unterneh-
men oder Organisationen 
mit Jobs und lernwillige 
Job-Interessierte zu finden, 
um sie miteinander zeit-, 
kraft- und kostensparend 
in Verbindung zu bringen. 

In den Job-Ateliers wer-
den dann 20 Lernwillige 
gemeinsam über die Jobs 
informiert. Die Form ist 
ganz locker und ohne 
Prüfungsstress und macht 
in zwei Stunden klar, wer 
für den jeweiligen Job in-
teressant und interessiert 
ist. Bei einer „Projekt-
Praktikanz“ können die in 
die engere Wahl Gezoge-
nen sich für das Unter-
nehmen dann in einem 
„Mitmach-Atelier“ ein 
neues Konzept ausden-
ken, das sie der Geschäfts-
führung vorstellen. Da-
nach ist sonnenklar, wer 
den Job kriegt. 
 

Die Fragen stellte 
Martin Breuninger

G
ut 140 Menschen 
füllten am 28. Mai 
den Patio der Event-

finca Biniorella bei Camp 
de Mar. Gekommen waren 
sie zu „Music & Talk“, 
dem Event des Songwri-
ters Willi Meyer, das von 
MM präsentiert wird. Dass 
diesmal weniger getalkt 
und mehr Musik gemacht 
wurde, lag auch an den 
Gästen, die mit Meyer und 
seiner Band ein mitreißen-
de Programm boten. 

Nach der Popsängerin 
AnnA trat der Tenor Jerry 
Monti erstmals als Cross-
over-Sänger in Erschei-
nung. Er dankte dem Uni-
versum, dass er überhaupt 
auftreten konnte: Am Tag 
zuvor hatten er und seine 
Frau einen schweren Auto-
unfall. 

Ganz andere Töne 
schlug die niederländische 
Harfenistin Janne-Minke 
Nijp an. Gekommen war 
sie mit ihrem Freund Tom 
van de Heuvel, der zwi-
schendurch Bandschlag-
zeuger Pau Ginard an den 
Drums ablöste. 

Puren Groove lieferte 
Bluesman und Songwriter 
Hans Theessink, zuletzt 
auch mit einem Blues von 
Willi Meyer, den er mit 
Meyer und Band spielte. 
Am 3. Juni tritt Theessink 
um 19.30 Uhr in der Kul-
turfinca Son Bauló in Llo-
ret de Vistalegre auf. Dort 
findet auch am Sonntag, 
25. Juni, das letzte „Music 
& Talk“ vor der Sommer-
pause statt – an dem Ort, 
wo alles anfing.             (mb) 

Vielseitig und 
mit vollem Groove

Mitreißendes „Music & Talk“ auf der Finca Biniorella

Voller Groove: Bei „Music & 
Talk“ ging die Post ab (oben). 
Hans im Korb: Hans Theessink 
mit den Schauspielerinnen 
Christiane König (l.) und Krista 
Stadler (r.). Am 3. Juni tritt der 
Bluesman auf der Kulturfinca 
Son Baulo in Lloret de Vistale-
gre auf. Fotos: mb

„Wer besser wirkt, 

kann mehr 
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mich die Frauen dort, ob 
ich wiederkommen könn-
te. Ich dachte: Wunderbar! 
Ich bringe ihnen mit der 
neuen Methode bei, wie sie 
aufhören, sich von ihren 
Männern hauen zu lassen 
und ihre Kinder zu hauen, 
und ich lerne die Methode. 
Aus einem halben geplan-
ten Jahr wurden sechs Jah-
re. Denn die Gruppe 
brachte mir viel bei, zum 
Beispiel, wie Interviews 
mit Menschen mit schlech-
teren Bildungsvorausset-
zungen besser gehen. 
 
MM: Was wurde aus der Grup-
pe? 
Thomas: Sie hält bis heute 
bröckelfrei Kontakt, bis auf 
drei Frauen, die in der 
Zwischenzeit gestorben 
sind und von der Gruppe 
in den Tod begleitet wur-
den. Hätte jede-r so ein 
Netzwerk, wäre manches 
anders. Deshalb wurde ei-
ne meiner Spezialitäten, 
wie ein Profi-Spiel oder -
Sport trainierbar zu ma-
chen, wie Netzwerkgrup-
pen auf Dauer stabil blei-
ben. Nach zwei Jahren 
schrieb die Gruppe ein 
Buch über die Methode. 
Ein großer Erfolg: bis heute 
arbeiten Gruppen danach. 
Darauf sind wir alle stolz. 
 
MM: Woran arbeiten Sie gera-
de? 
Thomas: Ein neues Konzept 
heißt „Gemeinsam besser: 

Qualifizieren durch Enga-
gieren: Talentsuche mit 
Job-Ateliers“. Ist auf You-
Tube als Erklär-Video an-
zuschauen. Dazu gehört 
als mögliches Zusatz-
Standbein die Ausbildung 
zum „Mitmach-Scout“: 
Das bedeutet, Unterneh-
men oder Organisationen 
mit Jobs und lernwillige 
Job-Interessierte zu finden, 
um sie miteinander zeit-, 
kraft- und kostensparend 
in Verbindung zu bringen. 

In den Job-Ateliers wer-
den dann 20 Lernwillige 
gemeinsam über die Jobs 
informiert. Die Form ist 
ganz locker und ohne 
Prüfungsstress und macht 
in zwei Stunden klar, wer 
für den jeweiligen Job in-
teressant und interessiert 
ist. Bei einer „Projekt-
Praktikanz“ können die in 
die engere Wahl Gezoge-
nen sich für das Unter-
nehmen dann in einem 
„Mitmach-Atelier“ ein 
neues Konzept ausden-
ken, das sie der Geschäfts-
führung vorstellen. Da-
nach ist sonnenklar, wer 
den Job kriegt. 
 

Die Fragen stellte 
Martin Breuninger

G
ut 140 Menschen 
füllten am 28. Mai 
den Patio der Event-

finca Biniorella bei Camp 
de Mar. Gekommen waren 
sie zu „Music & Talk“, 
dem Event des Songwri-
ters Willi Meyer, das von 
MM präsentiert wird. Dass 
diesmal weniger getalkt 
und mehr Musik gemacht 
wurde, lag auch an den 
Gästen, die mit Meyer und 
seiner Band ein mitreißen-
de Programm boten. 

Nach der Popsängerin 
AnnA trat der Tenor Jerry 
Monti erstmals als Cross-
over-Sänger in Erschei-
nung. Er dankte dem Uni-
versum, dass er überhaupt 
auftreten konnte: Am Tag 
zuvor hatten er und seine 
Frau einen schweren Auto-
unfall. 

Ganz andere Töne 
schlug die niederländische 
Harfenistin Janne-Minke 
Nijp an. Gekommen war 
sie mit ihrem Freund Tom 
van de Heuvel, der zwi-
schendurch Bandschlag-
zeuger Pau Ginard an den 
Drums ablöste. 

Puren Groove lieferte 
Bluesman und Songwriter 
Hans Theessink, zuletzt 
auch mit einem Blues von 
Willi Meyer, den er mit 
Meyer und Band spielte. 
Am 3. Juni tritt Theessink 
um 19.30 Uhr in der Kul-
turfinca Son Bauló in Llo-
ret de Vistalegre auf. Dort 
findet auch am Sonntag, 
25. Juni, das letzte „Music 
& Talk“ vor der Sommer-
pause statt – an dem Ort, 
wo alles anfing.             (mb) 

Vielseitig und 
mit vollem Groove

Mitreißendes „Music & Talk“ auf der Finca Biniorella

Voller Groove: Bei „Music & 
Talk“ ging die Post ab (oben). 
Hans im Korb: Hans Theessink 
mit den Schauspielerinnen 
Christiane König (l.) und Krista 
Stadler (r.). Am 3. Juni tritt der 
Bluesman auf der Kulturfinca 
Son Baulo in Lloret de Vistale-
gre auf. Fotos: mb

„Wer besser wirkt, 

kann mehr 

bewirken“ 


