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Verdammt!

왎 Stolz Der Sänger tanzt mit seiner
süßen Enkelin durch die Küche

WOLFGANG ZIEGLER Der
Sänger hat ganz neue Erfahrungen
gemacht. In SUPERillu zeigt er die
süße Loulou zum ersten Mal

왎 Verliebt Kuscheln auf der
Schmusedecke: Ganz vernarrt ist
Wolfgang Ziegler (65) in Loulou, die
sieben Monate alte Tochter seines
Sohnes Martin de Vries (39)

왎 Hhhhm! Wolfgang und
Martin füttern Loulou

왎 Liebevoll Jeanette kuschelt mit ihrer Enkelin auf der Couch (l). Wolfgang
mit seinen Söhnen Martin (M.) und Oliver, seiner Frau Jeanette und Loulou

enn man gesagt
bekommt:„Glückwunsch, du wirst
Opa!“, brechen
die meisten Männer in
Freudentränen aus oder
hauen dem Sohn voller Stolz
auf die Schulter. Bei Wolfgang
Ziegler stieß die Nachricht, die
ihm sein Sohn Martin und dessen
Freundin Christiane vor einem Jahr
überbrachten, auf wenig Euphorie.
Das Wort Opa behagte dem Sänger
(»Verdammt«) überhaupt nicht.
Geständnis. „Mit dem Begriff
Opa hatte ich anfangs wirklich Probleme. Opa klingt erst mal alt. Klingt
wie Bauchansatz, Glatze, graue Haare
und Falten. Opa zu sein passte einfach
nicht in mein Leben als Künstler. Da
ist man jung geblieben und dynamisch
– kein alter Opa!“ Doch dann hatte
der Sänger bei einem Konzert ein
Schlüsselerlebnis, das alles relativierte.
„Der Veranstalter war ein junger Typ
in den 40ern, der mir strahlend erzählte, dass er gerade Opa geworden ist.
Und da dachte ich: Mensch, das ist ein
dufter, junger Typ, der sich freut, Opa
geworden zu sein... Dann ist das doch
gar nicht so schlimm.“ Seitdem gefällt
es ihm, Opa Wolfgang genannt zu

sich Wolfgang von dessen Mutter
grund.“ Hat der kleine WonnepropDoris getrennt. Die ging darauf mit
pen Wolfgang und seiner Frau Jeanette
ihrem Jungen nach Holland. Bis Ende
(42) vielleicht sogar selbst noch mal
der 80er hatte Wolfgang so gut wie
Lust gemacht, ihren Nachwuchs aufkeinen Kontakt zum Sohn.Auch wegen
zustocken? „Nein, nein“, lachen beide.
der Mauer. Selbst nach der Wende
Aber im richtigen Alter wäre Jeanette
sahen sie sich nur selten, der Kontakt
ja noch – wie Andrea Kathrin Loewig
blieb distanziert, angespannt. Erst die
erst kürzlich gezeigt hat. Der Musiker
Musik hat sie vor zweieinhalb Jahren
wiegelt ab: „Wir haben mit Oliver (18)
wieder zusammengeführt. Martin, der
unser Wunschkind. Jetzt genießen wir
es, Großeltern zu sein. “
als Produzent schon für Jeanette BieErst vor wenigen Tagen blies Wolfdermann und Joy Denalane arbeitete,
ließ sich von Papa überreden, dessen
gang 65 Kerzen auf seiner Geburtstagstorte aus. Für die Mehrheit der
Album zu produzieren. Nach zwei
Jahren voller Höhen und Tiefen sind
Deutschen beginnt damit das »Dolcesie nun stolz auf ihr
Renten-Vita«. Ein GedanGemeinschaftswerk
ke, den Wolfgang noch
»Alles und Jetzt«.
viel schlimmer findet als
»Es zwackt
Babypower. Doch
das Opa-Wort. Ehrlich
noch immer,
nicht nur die Musik
gibt er zu: „Die Zahl 65
wenn mich
war’s, die beide Mänan sich macht mir nicht
jemand Opa
ner wieder zusammenzu schaffen. Aber das
geführt hat – auch LouKlischee der Zahl stört
nennt.«
lou hat einen großen
mich: Ab jetzt gehört
WOLFGANG ZIEGLER
Anteil daran. Wolfman aufs Abstellgleis.
gang: „Loulou ist ein
Und das ist ja bei mir
überhaupt nicht der Fall. Wenn ich
zusätzliches Bindeglied zwischen uns
geworden. Man spürt, wie sehr Martin
sehe, dass ich bei meinen Konzerten
die Kleine liebt und wie wir sie lieben.
immer noch Leute zwischen 28 und 68
Andere Problematiken, die in den
begeistern kann, ist »Rente« für mich
letzten Jahren zwischen uns standen,
noch so weit weg wie der Mond.“
rutschen dadurch in den Hintersusanne.groth@super-illu.de
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왎 Putzig
Ein Küsschen vom
Papa und vom Opa für
Baby Loulou

werden? Martin legt gleich ein Veto
ein: „In seiner Eitelkeit ist er immer
noch etwas getroffen.“ Sein Vater
lenkt ein: „Er hat recht. Ein bisschen
zwackt es noch immer, wenn man mich
so nennt. Doch das ist nichts gegen die
Liebe und den Stolz, den dieses kleine
Wesen in mir auslöst.“ Sagt’s, schnappt
sich Baby Loulou (7 Monate) und
tanzt mit ihr singend durchs Zimmer.
Die Kleine strahlt und juchzt. Martin
schaut den beiden lachend zu.
Langer Weg. Eine Bilderbuchfamilie, könnte man denken. Dabei war
das Verhältnis zwischen Senior Ziegler und seinem Junior jahrelang
gestört. Als Martin sieben war, hatte
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ICH BIN JETZT OPA
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Rein natürlich
Vier homöopathische Wirkstoffe –
präzise aufeinander abgestimmt
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