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Das Hobby zum Beruf gemacht
marcus® im Interview mit Moderator und Entertainer Hendrik Püschel aus Rudolstadt

Seit Jahren ist er aus dem Ver
anstaltungsgeschehen der Re
gion nicht wegzudenken. Ob
Hochzeiten, Geburtstage, Fir
menfeiern oder auch überre
gionale Großveranstaltungen –
Hendrik Püschel ist bekannt da
für, jede Party in Schwung zu
bringen – ob als DJ, Sänger, Mo
derator oder Comedian. Grund
genug für marcus®, dem Enter
tainmentAllrounder ein paar
Fragen zu stellen.
Was bist du denn eigentlich genau: DJ, Alleinunterhalter, Sänger, Moderator, Humorist?
Genau! All das. Ich bin in vielen
Bereichen zu Hause. Angefan
gen habe ich allerdings als DJ.
Wann war das?
1987/1988 hatte ich die ersten
Auftritte mit meinem Show
Partner Jens Bähring. Damals
begeisterten wir – noch als un
konventionelle SchülerDJ’s –
das Publikum.
Und wie kam diese Vielfalt zustande?
Wir schauspielerten damals
beide bei Frank Grünert im
theaterspielladen, hatten also
sowohl künstlerischen Input als
auch die Lust, das Konzept ei
ner „normalen Diskothek“ et
was aufzubohren.
Aus diesem Drang, etwas Eige
nes zu entwickeln, entstand
diese Mischung aus Musik &
Show, mit der ich bzw. wir
heute rund 100 mal im Jahr un
terwegs sind.
Schleicht sich da nicht irgendwann Routine ein?
Nein! Jedenfalls nicht in dem

Sinne, dass ich stumpf ein Pro
gramm abspule. Die Leute, die
Location, die Stimmung ist ja
immer anders und sogar, wenn
ich zum 2. oder 3. Mal bei den
selben Gästen auftrete, ist es
immer wieder neu und anders.
Das Wichtigste ist aber: es
macht Spaß – und das wie am
ersten Tag! Menschen Freude
zu bringen, ist eine wunderbare
Aufgabe.
Du hast also im Grunde dein
Hobby zum Beruf gemacht?
Richtig! Und das ist für mich das
Schönste überhaupt. Ich sehe
das auch wirklich als Geschenk
an, mit dem, was ich am liebsten
tue, auch meinen Lebensunter
halt zu bestreiten. Seit 1993 ma
che ich das professionell – mit
steigender Anzahl von Auftrit
ten. Dabei wachsen wir an un
seren Aufgaben oder wie es ein
Kunde letztens formulierte: „Ihr
seid Opfer eures Erfolges.“
Was bist du denn lieber – Sänger,
DJ oder Comedian?
Das kann ich nicht beantwor
ten. Erstens bin ich Sternzei
chen Waage – das sagt alles –
und zweitens ist es gerade die
Kombination, die meine Arbeit
ausmacht. Auch als Comedian
singe ich, auch als DJ reiße ich
mal einen Witz und auch als
Sänger animiere ich das Publi
kum zum Tanzen. Die Mischung
macht’s!
Stichwort Sänger – Hast du eine
Gesangsausbildung?
Nein. Es ist wie so oft im Leben
einfach
irgendwann
der
Wunsch entstanden, nicht nur
abzuspielen, sondern selbst zu
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singen. Etwas Talent war da na
türlich von Vorteil. Damit und
mit viel „Learning by doing“
sind heute über 400 Lieder (und
Texte!!) aller Genres im Pro
gramm und ich hab immer
noch riesigen Spaß daran, neue
Titel zu singen.
Wie kommen deine Auftritte in
der Regel zustande?
Zum überwiegenden Teil über
persönliche
Empfehlungen.
Leute, die auf einer Veranstal
tung und dort begeistert wa
ren, sind immer die beste Wer
bung. Mundpropaganda ist
durch nichts zu ersetzen. Und
dann gibt es Telefonate, EMails,
ein Angebot und meistens eine
Buchung.
Gibt es da auch Förderer oder
Manager im Hintergrund?
Bis Anfang 2011 war ich im Ver
anstaltungsbüro Andreas Dorn
heim in Rudolstadt tätig. Dort
liefen alle Fäden zusammen.
Die Zusammenarbeit ist aber
mittlerweile beendet.

Darf man fragen warum?
Nichts Großes eigentlich. Nach
16 Jahren war es einfach Zeit
für ein Stück mehr Selbstbe
stimmung und die Möglichkeit,
sich nach eigenen Vorstellun
gen weiterzuentwickeln.
Wie und wo kann man dich jetzt
erreichen?
Am schnellsten und einfachs
ten im Internet unter www.hen
drikp.com. Das ist die beste An
laufstelle. Dort findet man alle
weiteren Kontaktmöglichkeiten
und die aktuellen Telefonnum
mern. Wer es aber persönlich
mag oder eine schnelle Termin
Auskunft wünscht: unter 0163/
6386808 werden Sie geholfen ;)
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