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Es geht auch ohne roten Faden
Gast der Woche Der Journalist und Autor Christoph Fasel arbeitete in London, Paris, New
York, München, Stuttgart. Doch seine Heimat fand er in Öschingen. Von Ulrich Janßen

G

ibt es wirklich nur einen
Christoph Fasel? Der
Mann, der da so gut gelaunt, entspannt und gesprächig, in der TAGBLATT-Redaktion sitzt, kann doch unmöglich allein dieses ganze Leben bewältigt haben. Nehmen wir nur
ein paar Punkte seiner mehrere
Seiten umfassenden Vita: Fasel ist
gelernter Industriekaufmann, hat
aber auch Philosophie, Germanistik und Geschichte studiert. Er
promovierte über Herder, schrieb
für die Abendzeitung, für Bild, die
„Süddeutsche“, , den Bayerischen
Rundfunk, war Redakteur bei „Eltern“, beim „Stern“, Chefredakteur von „Readers Digest“, Chefredakteur von „Bild der Wissenschaft“ und Redaktionsleiter von
„Natur“.
Außerdem leitete er ein Dreivierteljahr die Henri-NannenSchule, eine Art Harvard des deutschen Journalismus, lehrte als
Professor an acht Hochschulen,

Christoph Fasel
1957 geboren in Hagen (Westfalen)
1976 Abitur in Hagen
1976 - 78 Kaufmännische Lehre bei
Krupp
1978-86 Studium und Promotion
1985-87 Henri-Nannen-Schule
1987-90 Redakteur bei „Eltern“
1991-96 Redakteur beim „Stern“
1996-2001 Chefredakteur Reader’s
Digest Deutschland/Österreich
2001 Gründung Fasel-Medienberatung
2002 Berufung zum Professor an der
Hochschule in Calw
2005-06 Leiter Henri-NannenSchule
2017-19 Chefredakteur „Bild der
Wissenschaft“
seit 2019 Mitglied im Aufsichtsrat
der Vogel Business Media Group

Notizen
Über die Strauchpäonien
Tübingen. Auch in hiesigen Gärten
findet man zunehmend die Päonie,
die chinesische Nationalblume.
Am Sonntag, 3. November, beschäftigen sich die Päonien-Züchter Irmtraud und Gottlob Rieck im
Hörsaal N10, Auf der Morgenstelle
2, mit der Frage, welche Päoniensorten für hiesige Gärten geeignet
sind. Beginn ist um 11 Uhr, es lädt
ein der Botanische Garten.
Brunch für Alleinerziehende
Tübingen. Am Sonntag, 3. November, bietet der Verband alleinerziehender Mütter und Väter wieder
seinen monatlichen Treff („Sonntagsbrunch“) für Eltern an, die alleinerziehend sind oder getrennt
von ihren Kindern leben. Mit oder
ohne Kinder, können sich die Mütter und Väter von 11 bis 13 Uhr in
der Marktgasse 14 (Eingang Kornhausstraße) bei Kaffee oder Tee
treffen. Für das bereit gestellte Buffet, wird ein kleiner finanzieller
Beitrag erhoben.

Kreßbacher Straße
wird gesperrt
Tübingen. Die Kreßbacher Straße
in Kreßbach ist ab Montag, 4. November zwischen den Gebäuden
Nr. 2 bis 6 für voraussichtlich zwei
Wochen gesperrt. Grund sind
Bauarbeiten der Stadtwerke Tübingen. Sie verlegen dort eine
neue Wasserhauptleitung. Eckhofweg und Albweg werden weiterhin für Anwohner und Rettungsdienste erreichbar bleiben.
Der Bus (Linie 31 Sam) kann lediglich noch die Haltestelle Im Kleeacker anfahren. Die beiden Haltestellen Eckhofweg und Albweg
entfallen weiterhin für die Dauer
der Straßensperrung. Fahrgäste
werden gebeten, die Haltestelle
Im Kleeacker zu nutzen.

war Dekan und Prorektor, schrieb
ein Dutzend höchst verschiedener
Bücher und betreibt mit seinem
Sohn eine Medienberatungsfirma.
Seit kurzem sitzt er im Aufsichtsrat der Vogel Media Group, eines
erfolgreichen Kommunikationskonzerns und baut mit der Uni
Augsburg ein Institut für Digitalität und Gesundheit auf. Außerdem hat er diverse Immobilien gekauft, sechs Kinder gezeugt, und
ist zweimal geschieden. Das sind,
wie gesagt, nur kleine Auszüge
aus seiner Vita.
Planen kann man so ein Leben
nicht. Fragt man Christoph Fasel
nach dem roten Faden in seinem
journalistischen und sonstigen
Schaffen, lacht er nur: „Den gibt‘s
nicht.“ In seinem Leben habe immer der Zufall die größte Rolle
spielt. Und der meldete sich gern
am Telefon.
Das gemeinsame Buch mit Samuel Koch zum Beispiel. Da rief
eines Tages ein Bekannter aus der
Luzerner Klinik an, in der Samuel
Koch nach dem „Wetten dass…?“Unglück behandelt wurde. Ob Fasel den querschnittgelähmten
Schauspieler nicht auf ein Interview mit dem Moderator und
ZDF-Haustheologen Peter Hahne
vorbereiten könne? „Klar“, sagte
Fasel. Und reiste umgehend in die
Schweiz. Am nächsten Montag
rief der Schauspieler dann an, ob
er nicht mit ihm ein Buch schreiben wolle. Fasel sagte sofort zu,
das Buch wurde ein Bestseller.
Per Telefon meldete sich 1996
auch der Personalvermittler, der
ihn zu Reader’s Digest lotste. Fasel
war damals Redakteur beim
„Stern“ und fühlte sich dort eigentlich sehr wohl: „Der Stern war
immer auf der Seite derjenigen,
denen es nicht so gut ging“, lobt er
bis heute das Hamburger Magazin. In den Neunziger Jahren hatte

der Stern zudem über eine Million
Auflage und verdiente richtig viel
Geld. „Wenn ich mal zu wenig
Spesen machte, rief der Chefredakteur schon besorgt an“, erinnert sich Fasel an die goldenen
Zeiten des Hamburger Wochenmagazins.
Warum ging er trotzdem vom
progressiven Stern zu einer hausbackenen, konservativen Zeitschrift, die hauptsächlich Artikel
nachdruckt und ihre angejahrte
weltweite Kundschaft mit fragwürdigen Gewinnspielen ködert?
Fasel macht kein Geheimnis daraus, dass Geld dabei eine gewisse

Wer sechs
Kinder hat, kann
sich Pessimismus gar
nicht erlauben.
Christoph Fasel

Rolle spielte. Auf Anraten seines
Freundes, des Journalisten Wolf
Schneider, habe er, als das Angebot kam, ein großes Glas Wein getrunken und dann eine „völlig irre“ Gehaltsforderung gestellt: „Ich
habe das Fünffache meines
Stern-Gehalts verlangt.“ Zu Fasels
größter Überraschung war der
amerikanische Verlag einverstanden, „da konnte ich nicht mehr
zurück“.
Fünf Jahre leitete Fasel die
deutsche und österreichische
Ausgabe des Digest, es gelang
ihm, die Auflage, die im steilen
Sinkflug befindlich war, mit Reportagen und großen Interviews
bei 1,2 Millionen zu stabilisieren.
„Die großen Gespräche mit dem
Dalai Lama, mit Kohl und Gorbatschow kamen bei den Lesern an.“
Ein ähnliches Kunststück gelang
ihm 2017 noch einmal beim tradi-

tionsreichen Magazin „Bild der
Wissenschaft“, wo er ebenfalls
den Auflagenrückgang stoppen
konnte.
Kein Wunder, dass Fasel auch
heute noch an die Macht des gedruckten Wortes glaubt. „Zeitschriften werden immer eine
wichtige Rolle spielen“, ist er
überzeugt. Auch Zeitungen werde
es in 30 Jahren noch geben, und
das sogar auf Papier. Einen Text,
den man anfassen kann, lese man
einfach lieber und gründlicher,
glaubt Fasel. Bedingung sei allerdings, dass die Medien auf die Bedürfnisse des Leser eingingen, ihnen „Hintergrund, Orientierung
und Nutzwert“ bieten.
Fasel verfügt über einen soliden Optimismus, den nicht mal
der aktuelle Aufschwung der Populisten und Fake-News-Verbreiter erschüttern kann. „Ein Viertel
der Bevölkerung“, glaubt er, sei
überall auf der Welt für rechtes
Gedankengut anfällig. Mehr aber
auch nicht. Woher nimmt der
Journalist seinen unverwüstlichen
Glauben an die Zukunft? Der liege
gewissermaßen in der Familie.
„Wer sechs Kinder hat, kann sich
Pessimismus gar nicht erlauben.“
Fasels jüngste Kinder sind sieben und neun Jahre alt, sie leben
mit ihm und Ehefrau Kerstin, einer Diplom-Ökotrophologin und
Journalistin, in Öschingen. Dort
kaufte der gebürtige Westfale vor
neun Jahren „das schönste Haus
im ganzen Dorf“. Ein dreistöckiges Holzhaus mit umlaufenden
Balkonen, einem Wintergarten
und ganz viel Blick. „Ich habe es
mir kurz angeschaut und nach
drei Minuten war klar, das kaufe
ich, egal was es kostet.“
Öschingen ist sein Ruhe- und
Lebensmittelpunkt
geworden.
Hier genießt der große Kommunikator, der ohne Pause reden kann,

Liebt Tempo und das Öschinger Freibad: Christoph Fasel. Bild: Anne Faden

der das Tempo liebt und sich
schnell langweilt, die Natur. Hier
geht er schauen und wandern, und
ist auch mal ganz allein für sich.
Dass selbst ein Hochgeschwindigkeitsjournalist mal Ruhe braucht,
merkte er schon vor vielen Jahren.
„Da wachte ich eines Morgens auf,
es war so ein Halbdunkel im
Raum, und ich wusste gar nicht
mehr, wo ich mich eigentlich befinde.“ Damals arbeitete er in
Wien, Zürich, Stuttgart, Leipzig,
London und Paris gleichzeitig an
diversen Projekten, hatte überall
ein Zimmer oder zumindest ein
Büro. „Und das war zuviel.“
Aus Öschingen will er deshalb
nie mehr weg. Hier werde er ein-

Ein Tenor mit zwei Stimmen
Supertalent Der Tübinger Opernsänger Massimiliano D’Antonio tritt bei RTL auf.
Tübingen. Hat nicht jede und jeder
eine kindliche Freude daran, Menschen, die sie oder er aus dem
Stadtbild kennen, auf dem Bildschirm zu sehen? Eine solche TVWiedererkennungschance bietet
sich an diesem Samstag mit der 8.
Folge von „Das Supertalent“. Der
Tübinger Opernsänger Massimiliano D’Antonio stellt sich der dreiköpfigen und gefürchtet böszüngigen Jury aus den Talententdeckern,
Dieter Bohlen, Bruce Darnell und
Sarah Lombardi. Zu Dieter Bohlen
oder Richter Gnadenlos muss man
nichts sagen; Bruce Darnell war
einmal der Schatten von Heidi
Klum im bekannten „Top“-Format
und Newcomerin Lombardis Talente liegen in den Sphären Moderieren und Influencen.
Massimiliano D’Antonios Talent
ist von anderer Art: Er kann singen.
Seine Tenorstimme wurde in Italien ausgebildet. Er kann aber nicht
nur mit einer schönen Stimme singen, er kann es sogar mit zweien.
Wer sich den strengen Preisrichtern stellt, sollte auch mindestens
mit Doppel- bis Multibegabung antreten.
D‘Antonio hat nicht nur eine Tenor- und eine Countertenor-Stimme im Köcher, er hat dazu auch
noch eine gute Geschichte. Die Geschichte geht so: Er war vor einem
Jahr für ein Konzert in Gerlingen
mit den Stuttgarter Salonikern gebucht. Dort sollte er ein Duett mit
einer Sopranistin singen. Doch die
Sängerin war heiser und konnte
nicht auftreten. D’Antonio wusste
sich also zu helfen: „Ich kann Frauen gut nachmachen!“, sagt er in
schön akzentuiertem Deutsch.
Denn schließlich kann er auch mit
Falsett-Technik in höchsten Höhen
singen.
Er schaute sich im Saal um und
sah, so sagt er, ein Mädchen mit
seiner Puppe. „Darf ich deine Pup-

Puppe zugelegt und sie Vanessa getauft. Ihre Mundbewegungen lenken von den seinen ab. Denn: „Ich
bin kein Bauchredner!“
D‘Antonio veranstaltet in Tübingen Opernabende, bei denen er
auch auftritt. Er selber gibt lieber
Konzerte, als ein festes Engagement an einem Opernhaus einzugehen. „Opernhäuser zahlen nicht
gut“, sagt der Sänger und Pianist.
„Das ist eine Katastrophe!“ Er
schätzt das Konzertpublikum, das
die großen Arien hören will, auch
mehr als die knallharten Kenner:
„Die Leute sind lockerer, das sind
Liebhaber und keine Musikologen!“ Mit seiner Duett-Nummer
schafft er sich unter den Kollegen
jedoch keine Freunde, denen sei
das nicht ernsthaft genug.
Massimiliano D’Antonio lebt
nicht nur von seinen Auftritten.
Der ausgebildete Lehrer gibt auch
Gesangs- und Klavierunterricht
in Tübingen. Seine Schüler sind
zwischen 6 und 80 Jahre alt. Und
warum verschlug es den Mann,
der vor 15 Jahren Italien verließ
und nach Deutschland auswanderte, ausgerechnet nach Tübingen? Das hatte vor allem mit anderen Städten zu tun. Er fand Tübingens Lage ausgezeichnet: „als
strategische Position zwischen
Stuttgart, Zürich, Heidelberg und
München“.
Ulla Steuernagel
Massimiliano D’Antonio aus Tübingen hat beim Singen mit Begleiterin
Vanessa alle Hände voll zu tun.
Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

pe ausleihen?“ fragte er. Die Kleine
sei ein wenig misstrauisch gewesen, aber sie habe sie ihm dann ausgehändigt. Der Sänger sang nun
seinen Tenor-Part und verlieh der
Figur seine Sopranstimme. „Das
Publikum hat sich kaputtgelacht.“
Die Sopranistin war „nicht ganz so
glücklich“. Dieses Duett hatte Folgen. D‘Antonios Frau brachte ihn

nach dem Auftritt auf die Idee, sich
für die „Supertalent“-Show bei
RTL zu bewerben. Und siehe da:
„Ich bin beim Casting durchgekommen!“ Am heutigen Samstag
sind „Vanessa“ und er mit Verdis
„Libiamo“ aus „La Traviata“ zu hören und sehen.
Mittlerweile hat sich der 46-Jährige nämlich eine Bauchredner-

Der Auftritt
Am heutigen Samstag, um 20.15 Uhr
beginnt die 8. Folge der 13. Staffel von
„Das Supertalent“. Wenn Massimiliano
D‘Antonios Stimmen der Jury gefallen, ist
er im Live-Finale am 21. Dezember dabei.
Dann wählen die Zuschauer den Top-Act,
der 100 000 Euro bekommt. Ob D‘Antonio bei den Finalisten ist, wird am 14. Dezember bekanntgegeben.

mal begraben, das weiß er schon,
und hier engagiert er sich auch in
allerlei Projekten. Mal macht er
ein Buch mit der Kita seiner Kinder, mal eines mit dem Kinderund Jugendpsychiater Gunther
Klosinski, der ein paar Häuser
weiter wohnt. Wenn Öschingen
ruft, kann Fasel nicht Nein sagen,
und so wird er demnächst wohl
auch den Vorsitz der Mössinger
Tafel übernehmen – nachdem eine Öschingerin ihn anrief. Natürlich ist er auch bei den Freibadfreunden Öschingen aktiv und das
nicht nur als passives Mitglied.
„Wenn es gewünscht wird, sitze
ich auch mal an der Kasse oder
mähe den Rasen.“

Mit 2,5 Promille
von der Straße
Unterjesingen. Am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr kam auf der
B 296 zwischen Unterjesingen und
Tübingen ein 55-Jähriger mit seinem Peugeot Boxer ins Schleudern. Laut Polizeibericht kam er
nach links von der Fahrbahn ab,
steuerte über den Gegenfahrstreifen und fuhr in eine Böschung, wo
sich das Fahrzeug überschlug. Da
beim Fahrer ein Alkoholwert von
über 2,5 Promille festgestellt wurde, musste er seinen Führerschein
und eine Blutprobe abgeben. Das
Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde
der Verkehr an der Unfallstelle
vorbeigeleitet. Es kam bis gegen
21.40 Uhr zu langen Staus.

Schläge und Reue
an Halloween
Tübingen. Am „Top 10“ kam es in
der Halloween-Nacht zu zwei
Schlägereien. Als Polizisten gegen
2.30 Uhr die Personalien eines Betrunkenen feststellen wollten,
leistete der erheblichen Widerstand und verletzte einen 56-jährigen Polizeibeamten sowie dessen
Kollegin leicht. Reuig zeigten sich
dagegen fünf 15-jährige Jugendliche: Sie hatten das Haus eines 46Jährigen mit Eiern beworfen und
waren dann weggerannt. Als die
Polizei zur Anzeigenaufnahme anrückte, kamen sie mit den Eierkartons und schlechtem Gewissen an
den Tatort zurück und entschuldigten sich beim Hausbesitzer.

Berichtigung
Die Schlachtplatte gibt es auf der
Unterjesinger Kirbe nicht – wie berichtet – an allen Tagen, sondern
nur am Sonntag und Montag.

