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editoRial

Liebe Leserin-
nen und Leser.

die erste ausgabe unse-
res etwas anderen business 
magazins Celeb business ist 
fertiggestellt. Sie werden in diesem 
business magazin vergebens nach Sta-
tistiken, Umsatzzahlen, Rekordgewinnen, 
Rankings der Reichsten oder grössten ge-
schäftlichen loosern suchen. Unser maga-
zin zeigt business Storys, die aus unserem 
tagesgeschäft als vollblut-marketing-men-
schen, mit dem Schwerpunkt lifestyle, 
mode, beauty, Food, autos, Reisen und 
Promi-marketing, entstehen. Sie finden im  
Celeb business magazin: Herzensberührer, 
innovatoren, andersmacher und die beson-
ders mutigen der heutigen Zeit. 

die erste ausgabe steht ganz unter dem 
Stern des verwöhnens. ob uns selbst oder 
unsere liebsten – mehr Zeit für uns zu ha-
ben, das haben wir uns verdient. Wir stellen 
ihnen das wunderschöne Parkhotel Son-
nenhof im Fürstentum liechtenstein vor 
– ein „nest“ völlig abseits des trubels mit 
grossartiger energie und Herzenswärme. 
ausserdem berichten wir über den sym-
pathischen Robert Heinevetter, der in der 
Schweiz die Saunakultur auf ganz heisse 
art aufmischt. Jungunternehmerin Caroline 
Jörimann-ianni begann mit einer kleinen 

idee und expandiert mit 
ihrem süssen business: Sie 
verwöhnt eine zahlreiche 

private und geschäftliche 
kundschaft mit der traditi-

onellen italienischen Zucker-
mandel, verpackt als himmlisch-

süsse Grüsse oder als Corporate 
Geschenke. Und wir stellen ihnen einen 
menschen vor, der von innen und aussen so 
schön ist, dass er damit einen grossen Fan-
kreis aufgebaut hat: tan Caglar: Rollstuhl- 
model, motivator, Schauspieler und leis-
tungssportler. er führt uns vor augen, dass 
man aus eigener kraft dem leben durchaus 
die Stirn bieten kann, auch wenn es uns ein-
mal nicht so sehr „verwöhnt“. 

vor jeder business-idee stehen zu beginn 
ein traum und eine vision, bis wir aufhören 
zu träumen und sie umsetzen. 
in diesem Sinne wünschen wir ihnen nun viel 
Spass beim lesen der Celeb business, ins-
piration und weiterhin erfolg und Freude in 
ihrem business-alltag. 

Und vergessen Sie nicht, sich zu verwöhnen. 
Geniessen Sie das leben, ihre

Sabina Rogala



Karriere

Robert 
Heinevetter
Robert Heinevetter ist professioneller 
Sauna-Aufgiesser, der seine Gäste zu 
Rockmusik mit Choreografie schwitzen 
lässt.



Ausserhalb der Sauna sieht man Robert 
Heinevetter auch in Anzug und Krawatte. 
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Schwungvoll kommt 
Robert Heinevetter in 
Jeans, oberhemd und 
Sakko auf uns zu. er 
ist 29 Jahre alt, Hips-
ter mit rotem vollen 
bartwuchs, das Haar 

ist gestyled zum dutt und sein Gesicht wird 
dekoriert durch ein sympathisches lächeln. 
er ist leiter des bades und der Sauna in ei-
ner der schönsten thermen europas. Seine 
leidenschaft gilt dort der inszenierung von 
Sauna-aufgüssen, mit denen er mehr und 
mehr menschen begeistert. Für uns klingt 
das noch nicht besonders aufregend, Was-
ser auf heisse Steine zu giessen, deshalb 
möchten wir mehr darüber erfahren. 

viele von uns haben über aufgüsse das 
bild im kopf, bei dem ein angestellter mit 
freiem oberkörper und Handtuchkilt, zack 
zack Wasser aufgiesst und den dampf auf 
die Ränge fächert. nicht selten verlassen 

die Gäste bei diesen aufgüssen die bän-
ke fluchtartig, bevor der aufguss vorbei 
ist. nicht so, die besucher in Heinevetters 
Reich, der tamina therme. Hier wird der 
aufguss mehrmals am tag celebriert – und 
dafür reisen die Gäste von weither an. 
aber was ist das Geheimnis dahinter? 
die positive Wirkung des Wedelns in der 
Sauna ist unbestritten. die relative luft-
feuchtigkeit erhöht sich und der kurze star-
ke Hitzereiz verstärkt das Schwitzen und 
trägt gemeinsam mit den kältereizen aus 
den kaltwasseranwendungen besonders zur 
entspannung und abhärtung bei. Robert 
Heinevetter setzt mit seinem team eine auf-
gusskunst in Szene, die nicht nur erholung 
bietet, sondern auch Unterhaltung. beim be-
such der Sauna-events, kommen die besu-
cher nicht nur in den Genuss einer Schwitz-
kur mit musikbegleitung (mal klassik, mal 
Pop, mal entspannungsklänge), da wird das 
Handtuch gewedelt, geworfen, gefangen 
zum takt der musik. die Sauna-Gäste erhal-

Karriere
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Robert Heinevetter ist einer von 10 professionellen Sauna-aufgiessern, die mit einer Choreografie in der Sauna die besucher begeistern.



Das Corporate 
Shirt

die bekleidung spielt für Robert Heinevetter nicht 
nur bei event-aufgüssen eine grosse Rolle. die 
mitarbeiter seiner therme sind variierenden tem-
peraturen und Feuchtigkeitswerten ausgesetzt, 
arbeiten im innen- und aussenbereich des bades 
– da muss die bekleidung einiges leisten können. 
die mitarbeiter tragen daher eigens für sie herge-
stellte Shirts. der Schnitt wurde den bedürfnissen 
der mitarbeiter angepasst. die materialzusammen-
setzung wurde extra entwickelt und gewebt, die 
einfärbung des Stoffes erfolgte in der Corporate 
Farbe der tamina therme. die Shirts erhielten auf 
der vorderseite das Stick-logo (Feinstich, mehr-
farbig) und mit Spezialverfahren auf dem Rücken 
eine langlebige bedruckung der kernaussage 
36.5°.

DeSign, StoffheRStellung 
unD PRoDuktion:
Celebrista. fashion agency 
Celebrista gmbh 
www.celebrista.com

ten vorher und nachher abgestimmte Peelings mit kräutern, 
Salz und Zucker und Gesichtsmasken. bei event-aufgüssen 
trägt der Wedler ausserdem kostüm – passend zum motto. 
das kann vom vikinger-outfit bis zum beleuchteten led-
anzug gehen. 

aber schon der besuch eines normalen aufgusses des We-
delkünstlers wird allseits gelobt. denn vergleichbares gibt 
es in ganz europa nur 5 mal. man spricht von 50 aufgies-
sern weltweit, die ähnliches können anbieten, wobei jeder 
Saunameister seine eigene technik entwickelt hat. Welcher 
aufgiesser am besten ankommt, wird mittlerweile sogar in 
einer Sauna-Weltmeisterschaft gemessen. die 4. Schwei-
zer Sauna-aufguss-meisterschaft wird von Robert Heine-
vetter von Freitag 12. bis Sonntag 14. august 2016 in der  
tamina therme durchgeführt. dort treffen sich die besten 
Schweizer aufgiesser, um den meister unter sich zu küren. 
die Gewinner qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft im 
Herbst. derzeitiger aufgussweltmeister ist Rob kaiser aus 
Holland. Wichtiger als ein titel ist Robert Heinevetter aller-
dings die verbesserung der Qualität in Schweizer Sauna-
betrieben und Unternehmen. ausserdem arbeitet er daran, 
Hotels und Sauna-betreibern verständlich zu machen, wie 
wichtig der Wellnessbereich und das Celebrieren von Sau-
naaufgüssen für die Gästebindung ist. bescheiden sind seine 
beruflichen Zukunftspläne. er möchte sich in den nächsten 
Jahren in der branche weiterhin einen namen machen. 
das „blaue Gold“, wie das körperwarme heilende Wasser 
aus der Quelle der tamina Schlucht genannt wird, ist das 
aushängeschild der tamina therme. aushängeschild und 
nicht minder wichtig, sind die zahlreichen mitarbeiter, die 
sich täglich für die Gäste einsetzen. ob am empfang, im 
bad, im aussenbereich, in den Saunen, im büro, usw. sie 
alle tragen eigens für die therme angefertigte bekleidung. 
Zum einen zur erkennbarkeit, zum anderen aus dem mar-
ketingaspekt heraus. der Stoff für die Shirts wurde extra 
gewebt und in Corporate Farbe eingefärbt. die Schnitte für 
damen und Herren sind funktional für alle Grössen tragbar 
und mit den mitarbeitern entstanden. ausserdem wurden 
der Claim und das logo aufgestickt und aufgedruckt. der 
aspekt der langlebigkeit trotz starker beanspruchung war 
ein wichtiger aspekt für eine Sonderanfertigung.   

Wer Robert Heinevetter und seine Sauna-Performance 
live erleben will, besucht die tamina therme in bad Ragaz 
im Sarganserland. Hier wedelt der Chef persönlich. aus-
serdem kann man ihn als ausbilder oder auf einladung zu 
events buchen. Falls jetzt jemand glaubt, Sauna sei nur ein 
Winterthema, der irrt. auch bei 30 Grad im Schatten ge-
niessen die Gäste in der tamina therme bei vollen Rängen 
die Wedel-inszenierungen von Robert Heinevetter & team. 

Die Tamina Therme ist ein anerkanntes Heilbad. Architek-
tonisch gilt die Tamina Therme als die „Grande Dame der 
europäischen Thermen“. 2014 wurde die Therme für das 
beste Corporate Architecture Konzept mit dem „Award für 
Marketing & Architektur“ ausgezeichnet. 

www.taminatherme.ch
Architekt: Josef Smolenicky
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Food

Caroline 
Jörimann-Ianni

«Frauen wollen eigentlich nur drei Dinge: 1. Liebe; 
2. Vertrauen; 3. Zuneigung, Umarmungen, Blumen, 

Geschenke, Schuhe und Schokolade.»
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ein nachtgruss auf dem Hotelbett.

konzentrieren wir uns 
heute mal auf die beiden 
Hauptanliegen: Schokola-
de und … Schokolade. Gut, 
die anderen Punkte sind 
auch wichtig, aber manch-
mal muss man Prioritäten 
setzen. 
So wie Caroline Jörimann-
ianni 2011. Sie wollte zu ih-
rer eigenen Hochzeit die tradition aufgreifen 
und ihren Gästen 5 Hochzeitsmandeln deko-
rativ überreichen. bei der Suche stellte sie 
jedoch fest, dass es gar nicht so einfach ist, 
die farblich passenden Zuckermandeln und 
entsprechende Umverpackung für ihr festli-
ches konzept zu finden und beschloss direkt 
nach ihrer Hochzeit, ein business mit Zucker-
mandeln zu starten in der Schweiz - nebst 
liebe, mann und mittlerweile zwei kindern. 
Sie glaubte fest daran, dass der bedarf an 
süssen Geschenken weit verbreitet ist. 
der brauch, den Gästen gezuckerte mandeln 
zu schenken, geht auf die Zeiten des Son-
nenkönigs ludwig Xiv zurück. aus dieser 
Zeit rührt auch die tradition aus dem rest-

lichen tüll des brautklei-
des Stücke zu schneiden 
und die mandeln darin zu 
verpacken, üppig verziert 
mit Schleifen und blumen. 
Wieso 5 mandeln? Jede 
„Hochzeitsmandel“ reprä-
sentiert einen bestimm-
ten Wunsch: Gesundheit, 
Wohlstand, Glück, Frucht-

barkeit und ein langes leben. 
bis heute hat Caroline Jörimann-ianni ihr Un-
ternehmen „deko und Geschenke„ in Chur zu 
einem erfolgreichen business-model ausge-
baut. da gibt es die klassische Zuckerman-
del, tenerezze, Perlen und drageés. apropos 
bauen: ihr ehemann baut ihr derzeit ein ate-
lier in ihrer Geburts- und Heimatstadt Chur, 
in dem Caroline Jörimann-ianni zukünftig 
ihre ideen, inspirationen und kreativen aus-
flüge frei entfalten kann. täglich trudeln be-
stellungen ein – schon lange nicht mehr nur 
aus der Schweiz. immer mehr Unternehmen 
wollen ihren kunden eine liebevolle Freude 
bereiten und greifen auf die idee der Zucker-
mandel-Überraschung zurück. dabei geht es 
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die fünf magischen Hochzeitsmandeln.

mehr und mehr um individuelle Gestaltungs-
wünsche der verpackung, Farbwünsche bei 
den mandeln, verpackungen die zur Feier-
lichkeit und dem motto des anlasses passen 
sollen, bis zum werbewirksamen Give-away. 
versüsst werden mailings eines autoherstel-
lers, bei dem Zuckermandeln mit miniatur-
autos verschickt werden, Goody-bags für 
Grossevents, Gute-nachgrüsse in Form eines 
betthupferl auf Hotelbetten, tischplatz-Ge-
schenke bei Familienfeiern oder kundenprä-
sente bei Fashion-events. die auftraggeber-
Wünsche sind so vielfältig, wie die auswahl 
der Zuckermandel-variationen. Glutenfreie, 
vegane und laktosefreie varianten können 
mittlerweile bestellt werden. 
an ideen und mittlerweile auch Produktions-
partnern für Schleifen mit logos und verpa-
ckungen aus karton, Glas, Stoff, tüll, und 
weiteren individuellen Umverpackungen, 
mangelt es Caroline Jörimann-ianni nicht 
mehr. eher am zu kleinen Personalstab in 
den Hochphasen der konfektion der aufträ-

ge. da wird dann halt im atelier eine nacht-
schicht eingelegt, um termingerecht liefern 
zu können. 
Caroline Jörimann-ianni betreibt für ihr 
business auch einen eigenen online-Shop, 
der grossen anklang vor allem bei privaten 
kunden findet. Preislich ist das süsse Ge-
schenk so süss wie der Geschmack und die 
optik: ein kilo (das entspricht ca. 225 Stk.) 
der klassischen Zuckermandel kostet um 35 
CHF. verpackung, logoschleife und weitere 
Supplements werden separat kalkuliert. 

AnfRAgen füR ihRe inDiviDuelle 
ZuCkeRmAnDel-übeRRASChung 
RiChten Sie geRn An: 
Caroline Jörimann-ianni
Deko und geschenke
Scalettastrasse 113
Ch-7000 Chur
tel.: +41 79 459 52 07
e-mail: info@dekoundgeschenke.ch 
www.dekoundgeschenke.ch

Food
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SeaFollY bademoden  
FRÜHJaHR-SommeR 2016

 
Live Life with SEAFOLLY!

Seit 40 Jahren begeistert SeaFollY aust-
ralia kundinnen auf der ganzen Welt. Zum 
runden Firmenjubiläum hat sich die viel 
beachtete australische lifestyle-marke, die 
mit perfekter Passform, exklusiven Prints 
und ihrem ausgefeilten mix & match ange-
bot punktet, nun etwas ganz besonderes 
einfallen lassen: Für die neue SeaFollY 
kampagne 2015/16 wurde das international 
renommierte it-Girl Gigi Hadid verpflichtet. 
das 20-jährige amerikanische Supermodel 
präsentiert die neue bade- und beachwear-
kollektion total authentisch, sportlich frisch 
- und auf ihre ganz individuelle, sehr sympa-
thische art.

besonders gut gefällt uns die Serie tidal 
Wave. bei ihr interpretieren sanft schwin-
gende Wellen in den neuen Farbwegen nec-
tarine und blue Ray das klassische Cruise-
thema auf sexy feminine Weise. tidal Wave 
ist auch in klassischem Schwarz-Weiß er-
hältlich - eine erfrischende ergänzung zur 
black&White-thematik, die sich durch die 
gesamte SeaFollY-kollektion zieht. St. tro-
pez lässt grüssen! 

kontAkt:
info@seafolly.com.au
www.seafolly.com 

Fashion
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Ein besonderer Ort mit  
besonderen Menschen

14
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besondere orte mit menschen, die unser 
Herz berühren, wo unsere Seele baumeln 
kann, wir die Sorgen des alltags vergessen 
und das Gefühl von „daheim“ bekommen, 
sind sehr rar, aber es gibt sie.

Hubertus Real, maître de maison Realais 
& Chateaux führt eines dieser bijous, das 
Parkhotel Sonnenhof, welches er von seinen 
eltern 2006 übernommen hat. das stilvolle 
kleinod im kleinen Fürstenstaat liegt direkt 
in augenhöhe zum Schloss vaduz. Seine 
ruhige lage scheint wie gemacht für „Well-
ness im einklang mit der natur“.
in den Räumen spürt man die Geschichte, 
aber vor allem den innovativen Zeitgeist. 
Und man spürt das Herzblut, die leiden-
schaft und die authentizität, mit der der 
sympathische Hotelier und ausgezeichnete 
Sterne-koch das Parkhotel Sonnenhof mit 
seinem mitarbeiterstab dieses Hotel-Juwel 
liebevoll führt. 
das schwebende „adlernest“ auf dem man 
kulinarisch verwöhnt wird vom hausansäs-
sigen Restaurant marée, bietet einen atem-
beraubenden blick über liechtenstein, das 

Rheintal, auf das Schloss und die imposan-
ten berggipfel der Schweizer alpen. Har-
monisch schmiegt sich das „nest“ an den 
Parkgarten des anwesens, in die baumwip-
fel und die baulichen Gegebenheiten. eine 
architektonische meisterleistung! die Hand-
schrift von Star-landschaftsarchitekt enzo 
enea ist hier unverkennbar. Seine Spezialität 
ist es, outdoor und indoor miteinander ver-
schmelzen zu lassen. tatsächlich bekommt 
man hier das Gefühl, dass der Park zum 
Wohnbereich gehört und das „adlernest“ 
zum Gebäudekomplex. ein stilvoll einge-
richteter Garten-Pavillion komplettiert die 
natursitzplätze und „kuschelt“ sich in das 
untere Gartengrün. dieser zauberhafte Platz 
läd wortlos zu einem romantischen Candle-
light-dinner ein – wer mag, kann dies von 
einem Privat-butler servieren lassen (auf-
preis: 150 CHF pro abend). 
„ankommen“ im Sonnenhof geht beson-
ders schnell, so scheint mir! ideale vor-
aussetzungen also für meinen Wellness-
aufenthalt. ich bewohne die exotisch 
gestaltete africa Suite. als Winterfan finde 
ich es fast schade, dass ich den Flair des 

Parkhotel
Sonnenhof

Wellness- und Gourmet-Bijou 
im Fürstentum 

 

Reisen
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Zimmers nicht mit fackelndem kamin ge-
niessen kann. die geschmackvolle heime-
lige und extravagant elegante einrichtung 
lässt mich dennoch sofort heimisch fühlen 
und meinem kleinen Cairn-terrier lisa geht 
es ebenso. 

Wie heisst es so schön: „man soll dem kör-
per Gutes tun, damit die Seele lust hat 
darin zu wohnen.“ Sich Gutes tun, das ge-
lingt im Sonnenhof garantiert. das Hotel 
hat weitere 28 liebevoll gestaltete themen-
Zimmer, einen orientalisch gestalteten 
Wellnessbereich mit innen-Pool, terrasse 
und Sauna. das Spa-menü bietet für jede 
vorliebe etwas. ich komme in den Genuss 
einer Ganzkörpermassage von 90 minuten, 
ausgeführt von masseurin olga. Sie löst 
verspannungen, von denen ich zuvor nichts 
wusste und relaxt mich gleichermassen  
mit gekonnten Griffen und wunderbar duf-
tenden ölen. ein erlebnis und ergebnis wie 
noch nie bei einer massage zuvor. nach 
einem wohltuenden Salzbad geht es dann 
auf zu einem Hundespaziergang mit meiner 
Hunde-dame. ein sehr schöner geebneter 
Weg führt am berg und Waldrand entlang 

Richtung Schloss, genau das Richtige für 
einen entspannten Walk. 
dinnertime. ich begebe mich ins „adlernest“, 
das Wetter scheint stabil und im Restaurant 
sind ausserdem Hunde nicht erlaubt. ich neh-
me Platz, schaue in die Weite, Gefühle von 
Geborgenheit, Weite und Freiheit kommen 
auf, als ich dort auf meinen aperitif warte. 
bislang kannte ich keinen ort, der dies voll-
bringen konnte. auch wenn ich keinen krei-
senden adler über uns sichten konnte, genoss 
ich das dinner der extraklasse mit Weinbe-
gleitung, äusserst aufmerksamem Service 
und obligatorischem Chef-besuch, den sich 
Hubertus Real für den Gästekontakt nicht 
nehmen lässt. der Sonnenuntergang und der 
ausblick auf die berge taten ein Übriges zu 
einem gelungenen Geniesser-abend. 
Hubertus Real ist für seine kochkunst mit ei-
nem michelin-Stern, zwei Hauben von Gault 
millau, sowie von unzähligen Gourmet maga-
zinen ausgezeichnet. auf der karte des ma-
rée finden sich zum beispiel «asiatisch ma-
rinierte thunfischwürfel mit mango-Ragout 
und Zitronenschaum», «knusprig gebrate-
nes Zanderfilet mit Frühlingsspinat, oliven 
und Grapefruit-kartoffelpüree» und viele 

Das schwebende „Adlernest“ bietet 
einen atemberaubenden Blick über 
Liechtenstein.
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Hubertus Real, maître de maison und ausgezeichneter Sternekoch.
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Gaumenfreuden mehr. Für vegetarier gibt es 
eine eigene karte mit ebenso feiner auswahl. 
auch für einen Sonntagsausflug lohnt sich 
eindeutig die anreise für diese inszenierten 
einzigartigen Gaumenfreuden aus der marée 
-küche. 
auch wenn ich glaube, einen Geheimtipp mit 
dem Parkhotel Sonnenhof gefunden zu ha-
ben –dem scheint nur so, wird er doch seit 
vielen Jahren von internationaler Prominenz 
besucht. 
ob Wirtschaftsbosse, Hochadel, millionä-
re und Showstars, sie alle sind dem Zauber 
dieses besonderen ortes, der Herzenswärme 
der menschen und der natürlichen energie 
längst erlegen und kommen immer wieder. 
kürzlich drehte sogar Rtl mit einem bekann-
ten Schweizer millionärs-Paar einen tag lang 
im Parkhotel Sonnenhof (ausstrahlung Rtl 
explosiv Weekend, an Pfingsten 2016).
das Parkhotel Sonnenhof ist mein tipp für 
Freundinnen-Reisen, Romantik-Zeiten, Well-
ness-Urlaube, Gourmet-abende, Heiratsan-
träge und Hochzeiten, tagungen und für alle, 
die das leben geniessen und „einfach einmal 
auftanken“ möchten. 

bis bald, liebes Sonnenhof-team. ich komme 
wieder und wieder und wieder... eure Sabina 

kontAkt unD weiteRe infoS:

Park Hotel Sonnenhof, mareestrasse 29 
Fl - 9490 vaduz, tel.: +423 239 02 02
real@sonnenhof.li, www.sonnenhof.li 

entfernung münchen – vaduz: 
2 Std. 30 min. 

entfernung Zürich – vaduz:
1 Std. 15 min. 

entfernung Stuttgart – vaduz:
2 Std. 50 min.

Zimmerpreise
17 Zimmer: 195-580 CHF 
12 Suiten: 430-700 CHF 

Dress-Code:
smart casual - Jeans, kurze Hosen bis zum 
knie sowie Poloshirts sind erlaubt.

haustiere:
aus hygienischen Gründen sind Hunde im 
Restaurant nicht erlaubt. als tierischer Ho-
telgast, auf der terrasse und im „adlernest“ 
sind Hunde jedoch jederzeit willkommen.
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Zwischen Wellen ziehen Fischschwärme vor-
bei, kugelfische und kraken faszinieren mit 
ihrer bizarren Schönheit, langusten und See-
igel tummeln sich. mit la meR – der erwei-
terung der becherserie toUCHÉ – entführt 
die Porzellanmanufaktur FÜRStenbeRG in 
die tiefen des ozeans. die detailgetreuen 
Reliefs verschiedener meeresbewohner auf 
den weißen, mattierten außenseiten der fi-
ligranen becher erfreuen die augen und bei 
jeder berührung auch die Fingerspitzen. der 
Schimmer einer zarten, dezent-türkisen Se-
ladon-innenglasur erinnert an faszinierende 

Unterwasser-lichtspiele. aus hauchdünnem 
manufakturporzellan gefertigt, besticht die 
Serie toUCHÉ mit ihrer besonderen Haptik 
und durch die doppelwandige ausführung 
mit einem speziellen thermoeffekt. mit den 
henkellosen toUCHÉ bechern werden heiße 
und kalte Getränke zum erlebnis von duft, 
Geschmack, Ästhetik und Gefühl – ein Ge-
nuss für alle Sinne.

www.fuerstenberg-porzellan.com
Quelle: livingpress® international PR network

FÜRStenbeRG toUCHÉ
 la meR 

 
Abtauchen und mit allen Sinnen geniessen 

Living

FÜRStenbeRG toUCHÉ la meR 
becher (Relief Fischschwarm), 0,20 l
mug (relief school of fish)
order-nr. ob P8782 1002
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Tan 
Caglar 
„Gelähmt sind Menschen 
nur im Kopf!“

Sabina Rogala im Gespräch mit tan Caglar 
über tabus, Rock`n Roll und so ganz andere  
tücken des alltags. 
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model, Schauspieler, 
motivator und Profi-
Sportler tan Cag-
lar wird von Sabina 
Rogala (marketing 
& PR managerin bei 
Celebrista. marke-
ting & PR, Schweiz) 

vermarktet. tan unterscheidet sich zu an-
deren künstlern, die bei Celebrista unter 
vertrag sind, mit einem kleinen Unterschied: 
tan sitzt im Rollstuhl. 
tan Caglar ist 35 Jahre alt, sieht super aus, 
ist Sohn türkischer eltern, aufgewachsen in 
niedersachen. er lebt in seinem Haus sehr 
beschaulich, aber spätestens seit seinem 
auftritt als Rollstuhl-model auf der berlin 
Fashion Week trudeln täglich anfragen für 
buchungen für ihn ein – als model, Speaker, 
Coach, für tv-Sendungen und mehr. Celeb-
rista. marketing & PR arbeitet sehr eng und 
freundschaftlich mit seinen künstlern. bei 
einem sehr persönlichen Gespräch zwischen 
Sabina Rogala und tan Caglar durfte trendy 
Single dabei sein. 

Sabina: ich hatte ein Gespräch mit deinem 
neuen ausstatter. Wie so oft schon erlebt, 
hatte er auch gleich diesen mitleidigen ton-
fall bekommen und sieht sich als „Helfer“, 
wenn er mit dir arbeitet. er meinte, dass 
man dich ja nicht fragen könnte, warum du 

im Rollstuhl sitzt, aber mich könne man das 
fragen. er vermutete bei dir einen Unfall, 
weil du so „draufgängerisch“ wirkst. tan, 
ich bin froh, dass unsere Zusammenarbeit 
wie beiläufig an der einstellung der men-
schen zu menschen mit Handicap arbeitet. 
du kennst meine meinung: Jeder mensch hat 
eine behinderung, die sein leben schwerer 
macht. das geht doch schon bei einer Pol-
len-allergie los. 

tan: ich glaube, deswegen werde ich für  
Seminare und Workshops auch überwie-
gend für und von normalen menschen ge-
bucht. denn die haben meistens die grösste 
behinderung und in ihren köpfen gilt es, die 
meiste arbeit zu verrichten, umparken im 
Gehirn sozusagen. barrierefreiheit beginnt 
in der art zu denken und endet in der art zu 
handeln. So jetzt hab ich den tag gleich mal 
mit richtigen klugscheisser Sprüchen ange-
fangen. das kann ja was werden heute ;-). 

Sabina: du bist kein klugscheisser! aber es 
ist immer das gleiche, wenn ich in Gesprä-
chen über dich als künstler bin. da gibt es 
nach einem bestimmten Punkt immer so 
einen aha-effekt. Und zwar, wenn mein Ge-
genüber erfährt, dass du der kapitän einer 
basketballmannschaft bist, Seminare und 
vorträge hältst und ein total lässiger hu-
morvoller typ bist, der sein leben meistert. 

24



Gut, immer am gleichen Punkt stutzen alle: 
Wenn ich erzähle, was du für ein auto fährst 
(das ist ja nicht gerade ein tretferrari). einige 
kennen dich bereits aus der tv-Serie, dann 
haben sie dich auf Rtl in der bülent Ceylan 
Show gesehen mit kaya Yanar und Stephan 
Raab und die Presseberichte von der Fashion 
Week. Spätestens nach deinem klamauk mit 
den Comedians kommt das bild über einen 
hilflosen, traurigen Rolli-Fahrer mächtig ins 
Wanken. du bringst einiges ins Rollen in den 
köpfen der Gesellschaft. Gut so! 

tan: mein Ziel ist es, dem Prototypen eines 
Rollstuhlfahrers zu widersprechen. Wenn du 
die typischen klischees bedienst, änderst du 
nichts am verhalten und in der denkweise 
unserer Gesellschaft. 
ach noch zu meinem auto: es gibt auf tür-
kisch ein Wort, das kaum zu übersetzen 
ist:“Havali“. es bedeutet so viel wie „die 
sanfte leichtigkeit des Seins“. Havali bedeu-
tet, auf einer Sänfte durchs leben getragen 
zu werden. allerdings habe ich mittlerweile 
gelernt, dass es nicht auf das auto ankommt, 
was du fährst – sondern auf den arm der aus 
dem Fenster hängt ;-)

Sabina: du bist ein typ! lacht. Parkst du 
etwa auf behindertenparkplätzen? 

tan: du kannst dir nicht vorstellen, was ich 
so tagtäglich erlebe, wenn ich mit meinem 
3-tage-bart, lederjacke und der eben er-
wähnten Proletenkarre auf einem behinder-
tenparkplatz stehe? 

Sabina: böse blicke ? Schmunzelt.

tan: natürlich kommen sofort kommenta-
re wie: “… Sie dürfen da nicht parken. das 
ist ein behindertenparkplatz, Frechheit, …“ 
usw. kein Wunder, ich bin ja auch noch nicht 
ausgestiegen. aber was eigentlich in diesen 
momenten passiert, ist eine art umgekehrte 
diskriminierung. mir wird das Recht abge-
sprochen, eine behinderung zu haben. ich 
hatte tatsächlich mal einen älteren Herrn 
neben mir stehen, der übrigens selbst auf 
einem behindertenparklatz geparkt hatte, 
der mir wortwörtlich mitteilte, dass ich ja gar 
nicht aussehen würde wie ein behinderter. 
da hab ich mich natürlich gefragt, wie denn 
so ein behinderter mensch auszusehen hat? 
kopf im nacken und sabbernd? nach einem 
dann doch sehr unterhaltsamen Gespräch 
kam übrigens heraus, dass der Herr auf dem 
linken ohr 20 % weniger hören kann, als auf 
dem Rechten und deshalb auch dort parken 
darf. Joaaaa, kann ich gut verstehen, da sit-
zen wir ja alle in einem boot ;-).
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Um nochmal auf meine Fahrzeuge zurückzu-
kommen: Farbe und tuning sind wichtig... ;-).  
das Fahrzeug muss zu mir passen. das auto 
und auch der Rollstuhl. ich höre tatsächlich 
des öfteren, dass man noch nie einen Stuhl 
wie meinen gesehen habe. das liegt aber 
nur daran, dass in den meisten köpfen die-
ser graue aok-Shopper rumgeistert, wenn 
sie das Wort Rollstuhl hören. 

Sabina: du arbeitest ja auch deshalb mit 
einem Rollstuhlhersteller eng zusammen. 
denn die heutigen Rollstühle sind absolut 
ein lifestyle-element und sehen mit Sonder-
lackierung und sportlicher optik aus wie ein 
Renn-bolide. by the way: Geschwindigkeit! 
das ist dir wichtig, oder? das merke ich in 
unserer Zusammenarbeit. manches geht dir 
zu langsam? Geduld ist nicht deine Stärke, 
wie? Was sind eigentlich deine Stärken und 
Schwächen? 

tan: meine grössten Schwächen sind Scho-
kolade und treppen ;-). 
aber du hast recht, als verwöhntes einzel-
kind oder auch „alleinerbe“ wie ich es ger-
ne nenne, hab ich es nie anders gekannt, 
als alles sehr schnell zu bekommen was ich 
wollte. ich habe das schnelle erzielen von 
erfolg auch immer mit einer gewissen Qua-
lität meiner Strategie verglichen. doch ir-
gendwann merkst du, dass es ausschließlich 
auf die richtigen entscheidungen ankommt 
und nicht auf die Schnelligkeit. So gesehen 
ist Geduld tatsächlich eine tugend, die, da 
muss ich dir recht geben, ich noch an der 
einen oder anderen Stelle mehr einbringen 
sollte.
ich selbst sehe meine grösste Stärke in mei-
ner empathie. Wenn man mit vielen men-
schen zu tun hat, lernt man sie kennen und 
irgendwann immer besser und schneller ein-
zuschätzen. dass ich da oft den klugscheis-
ser raushängen lasse, liegt natürlich auch 
an meinem Psychologie-Studium, aber das 
sage ich keinem, sonst passen immer alle 

auf, was sie als nächstes sagen ;-). Wenn 
man andere über meine Stärken befragt, 
höre ich oft, dass ich sehr gelassen wirke. 
das wundert mich eigentlich, denn ich selbst 
schätze mich eher als sehr impulsiv ein. 

Sabina: Seitdem ich dich kenne, achte ich 
vermehrt darauf, wie Zugänge zu öffentli-
chen Gebäuden, Restaurants, banken und 
so weiter gemacht sind. oft sehe ich immer 
noch nur treppenstufen, keine Rampe, kei-
nen Fahrstuhl. Sogar Zugänge zu Gebäuden, 
von denen behauptet wird, sie seien innen 
barrierefrei. Wie regelst du das eigentlich im 
alltag? Checkst du jeden termin, jedes Ge-
bäude vorher nach Zugängen ab, bevor du 
hinfährst? 

tan: das hab ich mir mittlerweile abge-
wöhnt, denn wenn ich mir jedesmal darüber 
Gedanken mache, schränke ich mich mehr 
ein als die Situation an sich, die kommen 
könnte. Überall wo es menschen gibt, gibt es 
auch eine lösung. Gefährlich wird’s nur da, 
wo man alleine ist– z.b. in der Wüste oder 
beim infostand im baumarkt :-). 

Sabina: (lacht). mario barth soll neulich in 
einem baumarkt bedient haben. das könnte 
doch lustig werden mit euch Zweien so an 
der infotheke. 
ich bin froh, dass du nicht in die Wüste gehst, 
sondern dich in der Zivilisation den vielen 
Fragen stellst und dem immer noch grossen 
thema der inklusion. du hast jetzt die Chan-
ce, als öffentliche Person vieles zu bewirken, 
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bist jetzt ein öffentlicher aufklärer. Seitdem 
wir zusammenarbeiten, fällt mir immer wie-
der auf, dass menschen, wenn es um ein Han-
dicap geht oder angrenzende themen, scheu 
und unsicher werden. aber wissen wollen sie 
eben doch alles. dann fragen sie eben mich 
danach, wenn es um dich geht. 
Wie siehst du das denn. darf man einen 
Rollstuhlfahrer, bzw. einen menschen mit 
sichtlichem Handicap, alles fragen? bzw. 
bei welchem thema ist Schluss? Fragen und 
antworten können ja auch zu Wandlungen 
in den köpfen führen. 

tan: das Geheimnis liegt darin, nicht den 
Stuhl oder die krücke zu sehen, sondern den 
menschen. Wirkt er offen und aufgeschlos-
sen, dann frage ich ihn alles, was ich jeden 
anderen auch fragen würde. Scheint er eher 
schüchtern, würde ich mit Sicherheit nicht 
fragen, ob es nicht Scheisse ist, nie wieder 
laufen zu können. die antwort, auf die Fra-
ge: wie gehe ich mit jemanden um, liegt 
also in der Chemie der Gesprächspartner. 
ich kann nur jedem raten, offen alles anzu-
sprechen. dass gibt dem „betroffenen“ das 
Gefühl von interesse und das man sich mit 
ihm auseinander setzt. ich persönlich fühle 
mich z.b. irgendwann beleidigt, wenn man 

mich nicht alles fragt. dass jemand nicht 
nachfragt, suggeriert mir nämlich, dass mein 
Handicap soooo schlimm ist, dass man das 
nicht ansprechen darf.

Sabina: Für mein Gefühl reden wir jetzt 
schon wieder viel zu lange darüber, dass du 
etwas besonderes bist, weil du im Rollstuhl 
sitzt. ich sehe deine talente und dein Herz, 
das Gesamtpaket tan CaGlaR. Ja und du 
siehst ja auch ganz gut aus und bist dazu 
noch intelligent ;-) – das lässt sich ganz 
gut vermarkten. Wobei du ja auch etliche 
vorteile hast mit deinem lifestyle-Rolli. du 
kommst mit ermässigungen ins kino, in bus 
und bahn, in den Zoo und so. 

tan: (lächelt) das ich ins kino ermäßigt rein 
komme, habe ich erst sehr spät herausge-
funden. meine begleitperson kommt sogar 
kostenlos rein. Seit ich es weiss, sage ich 
meinen Freunden, „Hey, wenn ihr mit mir 
geht, kommt ihr günstiger rein. den kosten-
losen eintritt gönne ich mir dann selbst ;-). 
ich finde diese ermässigungen gut und auch 
sehr wichtig. es gibt durchaus Situationen 
für menschen mit beeinträchtigungen, die 
einige angebote ohne Handicap gar nicht 
nutzen würden. öffentliche verkehrsmittel 
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z.b. Wenn ich nicht gut laufen kann, muss ich 
bus fahren. dass ich dann dafür überhaupt 
bezahlen muss, ist ja schon fast etwas un-
gerecht. ich mache es ja nicht aus bequem-
lichkeit. dass ich den bus vergünstigt nutzen 
kann, ist nur fair. 

Sabina: So richtig nachvollziehen kann ich 
diese ermässigungen nicht. vielleicht geht 
man davon aus, dass weniger Geld zur ver-
fügung steht, oder nicht der volle Umfang 
genutzt werden kann. dann ist die ermässi-
gung anreiz quasi. aber keine Sorge, ich wer-
de daran nichts ändern wollen. (Schmunzelt). 
du gehst ja auch in discos und Clubs. Wahr-
scheinlich auch ermässigt, du Fuchs ;-). aber 
wie bestellst du denn an der bar dein bier?

tan: das Schlimme ist, man kommt gar 
nicht dazu, selbst zu bestellen. man wird 
schnell angesprochen was man trinken will 
und jemand holt dann mein Getränk. Was ich 
gern mal tun möchte, ist mich an die bar zu 
setzen. also vom Rollstuhl auf den Hocker... 
dann dauert es zwar länger, bis ich mein Ge-
tränk bekomme, aber ich kann es selbst be-
stellen :-). meistens aber läuft das so: ich bin 
mit ein paar kumpels unterwegs, einer spricht 
eine an der bar an, der andere versucht mit ei-
ner zu tanzen, und ich sitze mit meinem drink 
meistens an einer Stelle von der ich alles gut 
überblicken kann. Und es ist wirklich unfassbar 
wie oft man als Rollstuhlfahrer angesprochen 
wird. nicht nur von Frauen übrigens! der Stan-
dard-Spruch der männer ist: „Finde ich super, 
dass du hier bist.“ Worauf ich dann antworte: 
“Ja, ich finde es auch klasse, dass du da bist.“ 
nach einem kurzen verdutzten Gesicht kannst 
du ungefähr 5 minuten rechnen, bis der kolle-
ge mit einem drink für mich neben mir steht. 
So wird’s dann meistens ein sehr unterhaltsa-
mer abend.

Sabina: das klingt entspannt, lässig und 
total normal. Wobei ich als Frau bars mei-
de. ich finde Frauen auf barhockern sehen 
immer so aus, als ob sie auf der Suche sind 
oder bestellt und nicht abgeholt wurden. 
Und männer an der bar sind irgendwie auch 
nie meine Zielgruppe! nicht mal für ein Ge-
spräch. aber dich sehe ich an der bar eher 
als entertainer die leute unterhalten, da 
würde ich mich sogar dazu setzen. Und sag 
mal, wie ist das als Rollstuhlfahrer auf einem 
konzert zwischen stehenden menschen, das 
geht jetzt wohl wirklich nicht, ausser im viP-
bereich oder backstage? 

tan: es gibt Sonderplätze für Rollifahrer. 
aber ich muss zugeben, dass ich kein kon-

zertfan bin. ich kenne aber einige verrückte, 
die lassen sich sogar von den Fans stagedi-
ven in ihrem Rollstuhl. auch geil den ganzen 
abend hochgehalten zu werden. Für mich 
wär das allerdings nichts.

Sabina: du gehörst auf die bühne, das passt 
schon so! du weisst ja, wir Frauen wollen 
echte gestandene kerle. oft sind das eher 
dominante typen mit macho-Gehabe, also 
die, die ihre „eier bei jeder Gelegenheit 
schaukeln“. Wie zeigst du deine macho-
Seite? Sorry, blöde Frage mit den eiern, aber 
jetzt ist es raus. mir gegenüber bist du ja 
immer der anstand in Person, wofür ich dir 
sehr dankbar bin ;-). 

tan: Wo glaubst du denn lassen sich eier 
besser schaukeln: wenn man geht oder wenn 
man fährt!? ich wurde wegen meines domi-
nanzverhaltens mit 6 Jahren zum kinderpsy-
chologen geschickt, weil ich eine Sandkas-
ten-Gang gegründet habe und mit dieser 
die blockhütte übernommen hab. ich glaube 
ich war in jeder klasse klassensprecher und 
ich habe meine ausbildung abgebrochen, 
weil ich mir nichts von leuten sagen lassen 
wollte, die weniger auf dem kasten haben, 
als ich. dann habe ich studiert und 4 Jah-
re später haben mir diese leute den kaffee 
gebracht. alleine dafür hat es sich schon 
gelohnt. Heute bin ich kapitän meines bas-
ketballteams und bestimme und lenke gerne 
auch in meiner beziehung. Soviel zum the-
ma dominanz und eier schaukeln und jetzt 
hol ich mir eine Sprite! ;-)

Sabina: das mit den eiern meinte ich ja im 
übertragenen Sinn. du bist ein intelligen-
ter attraktiver mann. dein aussehen und 
dein Charme ziehen einen riesen mädchen-
Schwarm an. das ist ja schon nicht normal. 
Für mich ein beweis, dass einzigartige intel-
ligente charmante menschen wie ein mag-
net wirken. du bist echt ein gutes Produkt. 
(schmunzelt). Frauenhelden lassen sich sehr 
gut vermarkten, weisst du das? könnte auch 
spannend sein im big brother-Container …. 

tan: ich und im Container, grmpf. ich weiß 
nicht, was die genaue definition eines Frau-
enhelds ist. aber ich kann mich nicht über 
zu wenig weibliche Resonanz beschweren. 
Was ich daran grundsätzlich geil finde ist, 
dass sich viele Frauen für einen Rollstuhl-
fahrer interessieren. ich glaube, dass mein 
Rollstuhl einen sehr positiven effekt hat, 
weil er suggeriert, der typ hat etwas mit-
gemacht, also muss er einen gefestigten 
Charakter haben. ich höre auch des öfte-
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ren, dass Frauen im Gespräch mit mir den 
Rollstuhl komplett vergessen. ich glaube 
alles steht und fällt mit der Person die in 
dem Stuhl sitzt. Persönlichkeit, Charakter 
und vor allem die art an sich. Frauen ha-
ben schliesslich auch das Recht, einen Roll-
stuhlfahrer Scheisse zu finden, wenn er ein 
arschloch ist. Genauso hat übrigens der 
Rollstuhlfahrer auch das Recht, ein arsch-
loch zu sein.

Sabina: das spricht auch für meine theo-
rie. Starke typen ziehen an. Wie geht denn 
deine Freundin damit um, dass dich immer 
mehr Frauen toll finden, dir über Facebook 
schreiben, dich ansprechen. das hat auf dem 
roten teppich ja fast „boy-Group-Charakter“. 

tan: meine Freundin geht mit meiner weib-
lichen Fanbase recht locker um. mittlerwei-
le :-). das war am anfang nicht unbedingt 
so, aber man wächst zusammen und damit 
wächst auch das vertrauen.

Sabina: das klingt nach einer gesunden klas-
sischen langzeitbeziehung. das freut mich 
für euch. das ist auch so ein komisches bild 
in der öffentlichkeit. viele menschen denken, 
ein Rollstuhlfahrer hat sicher keine Freundin 
oder gar eine beziehung. Wieder ein Punkt 
mehr an dir, der das bild ins rechte licht ver-
schiebt. ich erwähne das gern, wenn ich in 
terminen von dir erzähle. Wie hast du deine 
Süsse eigentlich kennengelernt? das hast du 
mir noch nicht erzählt. 

tan: Ganz romantisch übers internet ;-). ich 

werde das nie vergessen. Sie hatte mich an-
geschrieben und selbst kein Profilbild drin. 
ich habe nie geantwortet, wenn dies der Fall 
war...aber bei ihr hat mein Gefühl gesagt: tu 
es. alles richtig gemacht ;-). 

Sabina: Wow! eine erfolgstory aus dem in-
ternet! man weiss ja, dass sich alle 12 minu-
ten (oder waren es 11?) ein mensch verliebt, 
aber eure love-Story ist schon besonders. 
Per internet jemanden kennenzulernen ist 
so schwer, weil Geruch, Gestik und mimik 
nicht vermittelt werden. Und dann musstest 
du ja auch irgendwann rausrücken, dass du 
rollst. das ist ja Filmmaterial für einen Ro-
samunde Pilcher Film. Weisst du eigentlich, 
dass mich die leute danach fragen, ob du 
mit deiner Freundin Sex hast? eigentlich 
eine unverschämte Frage und dann noch an 
mich als deine managerin. Was möchtest 
du eigentlich, dass ich darauf antworte? 
Und ausserdem: einen mann der nicht im 
Rollstuhl sitzt, den würde man das ja nie-
mals fragen! 

tan: endlich mal eine anständige Frage. ich 
würde sie allerdings auch nie beantworten, 
wenn ich nicht im Rollstuhl sitzen würde 
:-d. Jeder Rollstuhlfahrer hat ein anderes 
krankheitsbild. die Funktionen sind bei 
dem einen mehr eingeschränkt bei dem 
anderen weniger. Wenn ich irgendwas ge-
lernt habe in meinem leben, dann, dass Sex 
kopfsache ist. nicht zu 99 % sondern zu 110 
% . einen beweis ? ich habe einen kollegen 
in meiner basketballmanschaft, der ist ab 
dem bauchnabel querschnittsgelähmt. bio-
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logisch gesehen keine Chance auf erektion. 
Sein Sohn, den er auf natürlichem Wege ge-
zeugt hat, wird demnächst 3 Jahre alt. das 
ist für mich das beste beispiel, was liebe 
zwischen zwei menschen hervorrufen kann. 
Sogar medizinische Grenzen sprengen. So 
gesehen gibt es von kuscheln bis „meine 
nachbarn brauchen eine Zigarette danach“ 
alle leistungsstufen bei Rollstuhlfahrern. 
Wenn du mehr wissen willst: Frag einfach 
meine nachbarn! ;-)

Sabina: Selten tanzen wir beide so um den 
heissen brei herum ;-). aber ich frage jetzt 
mal nicht weiter nach und komme wieder 
zu normaleren anliegen, die uns bewegen: 
bei den technischen Ridern, wie wir die vor-
gaben für die veranstalter nennen, die dich 
einladen, müssen wir besonders die Wege 
abchecken bis zu dem Platz, an dem du bei 
dem auftritt sein sollst. viele veranstalter 
wissen nicht aus dem Stehgreif, wo sich bei 
ihnen treppenstufen befinden oder ungang-
bare aufgänge sind. es gibt sehr viele Ge-
bäude, die für einen Rollstuhlfahrer nur mit 
Hilfe zu betreten (?) sind. du bist ein starker 
typ und Charakter, kommst sehr gut zurecht, 
organisierst dich. aber wie gehst du mit der 
- gut gemeinten - Frage um: darf ich ihnen 
helfen? 

tan: ich bin auf der einen Seite stolz, dass 
ich das gar nicht so oft gefragt werde, weil 

die leute sehen, dass ich gut zurecht kom-
me. andererseits ist es sehr wichtig, dass 
menschen ihre Hilfe anbieten. auch wenn 
die Hilfe mal abgewiesen wird. der nächste 
kann sie vielleicht gebrauchen. Und genau 
das sage ich den leuten, die mir ihre Hilfe 
anbieten. 

Sabina: Fühlst du dich von manchen „Hel-
fern“ schon mal bedrängt? 

tan: nein und man darf sich von Helfern 
auch nicht bedrängt fühlen. mir gehen Roll-
stuhlfahrer auf den Sack, die sich dann zickig 
verhalten oder unhöflich zeigen, dass sie 
keine Hilfe brauchen. Jeder sollte froh dar-
über sein, Hilfe angeboten zu bekommen. 
aber wir müssen uns auch fragen, wie es 
sein kann, dass vor ca. 40 Jahren der erste 
mensch auf dem mond landen konnte, ich 
aber bei mir gegenüber in die Sparkasse 
nicht rein komme? 

Sabina: du meinst die Gesellschaft denkt 
immer noch nicht ausreichend an die 
schwächsten mitglieder einer Gesellschaft: 
die kinder, die alten und die behinderten. 
inklusion, die selbstverständliche gesell-
schaftliche Zugehörigkeit von menschen die 
nicht der norm entsprechen, wie menschen 
mit behinderung, ist noch weit weg von uns 
allen? es ist irgendwie eine Gratwanderung 
zwischen normalem Umgang und dem Zu-
sammenleben von gehenden und fahrenden 
mitmenschen, die viele noch nicht richtig an-
zupacken verstehen. 

tan: nicht behindert zu sein, ist ein Zustand, 
der den meisten menschen nur eine gewisse 
Phase im leben zusteht. Jeder von uns war 
mal ein baby, musste gefüttert, angezogen 
werden, rumgeschoben werden. Wir waren 
alle mal auf diese Hilfe angewiesen. dann 
sind wir für eine gewisse Zeit selbständig. 
doch dann werde wir alt und es geht wie-
der los: gefüttert werden, gebadet werden, 
angezogen werden, …und wenn man es mal 
aus diesem aspekt sieht, geht es uns plötz-
lich alle was an! 

«Nicht behindert zu sein, ist 
ein Zustand, der den meisten 

Menschen nur eine gewisse 
Phase im Leben zusteht. »
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Sabina: diese Sichtweise ist sehr gut! das ist 
ein rundes bild, was vielen logisch erschei-
nen sollte. Weisst du worauf ich mich freue? 
Wir haben zwar einige Projekte auf der liste, 
aber besonders freue ich mich auf den ge-
planten tanz-kurs. Wie siehst du dem Ge-
schwofe entgegen? ein Sport mal ohne ball, 
hast du da überhaupt lust dazu? 

tan: ich werde mir im training die Reifen 
wund tanzen. das ist eine riesige Herausfor-
derung für mich aber dafür lebe ich. es ist 
mir schon sehr wichtig, am ende eine gute 
Performance hinzulegen. ich will nicht, dass 
die leute sagen „finde ich toll, das der das 
macht“, also aus mitleid, sondern eher „alter 
Schwede, der macht das richtig gut“. ich bin 
sehr gespannt auf meine Partnerin und wie 
sie das ganze mit mir handelt. Und ich bin 
darauf gespannt, wie meine dominante art 
damit umgeht, geführt zu werden. oder wird 
es am ende ein tan´s kurs ;-)? 

Sabina: Ja, das wird ein spannendes thema 
auch für mich. Für unsere Zusammenarbeit 
ist auch wichtig, wohin ein künstler will. vi-
sionen sind wichtig. also tan, wo siehst du 
dich beruflich und privat in 5 Jahren? 

tan: ich trenne beides nicht unbedingt. mein 
leben ergibt meinen beruf. ich gebe Se-
minare und halte vorträge, in denen es um 
mein leben und meine erfahrungen geht. 
Wenn ich ins tv eingeladen werde, erzähle 
ich von mir. mit meinem Sport, für den ich 
einen Profivertrag habe, der also mein be-
ruf ist, lebe ich meine Persönlichkeit voll aus. 
das Geheimnis bei mir ist also, dass beides 
voneinander lebt. mein Sport gibt mir kraft 
und Selbstbewusstsein und hält mich fit. ich 
bin mein beruf! 

Sabina: Ja, ich verstehe was du meinst. 
aber ich dachte, jetzt kommen ganz grosse 
berufliche und private Ziele. aber es klingt 
bodenständig und der Status Quo ist sicher 
gesund für alles, was wir vorhaben und auch 
für dich und deinen Weg. nochmal berufli-
ches: du warst das erste Rollstuhl-model auf 
der berlin Fashion Week. nicht nur, dass es 
einen grossen medien-Hype gab und Folge-
anfragen, sondern es hat dir ja auch Spass 
gemacht und wir wollen auch weiterhin an-
fragen von modenschauen annehmen. also, 
von welchem designer möchtest du gern 
mal gebucht werden? 

tan: ich würde vor allem designer bevorzu-
gen, die mit meiner denkweise mitgehen. 
offen sind, idealistisch denken und nicht 

konservativ. moderne menschen mit moder-
nen köpfen und innovativen kampagnen. 
Hier würde ich mich wohl fühlen. Und wenn 
du marken hören willst, weisst du ja michalsky 
und boss sind marken, mit denen ich gern 
arbeiten würde. ob auf der Fashion Week 
oder auch als testimonial. 

Sabina: Und was ist dein schönster und 
grösster traum?

tan: mein lieblingsfilm ist troja. brad Pitt 
spielt achilles und er will etwas für die nach-
welt hinterlassen. es ist glaube ich sehr, 
schwer etwas einmaliges zu schaffen, Zei-
chen zu setzen. mein traum ist aber genau 
dies. es gibt keinen dauerhaft medial pre-
senten Rollstuhlfahrer im tv. einerseits gut, 
weil ich auch finde, dass man nicht jeden 
Spinner dahin setzen sollte. aber es kann 
doch nicht sein, dass es noch keinen gab 
und keinen gibt oder geben wird. die öffent-
lichkeit reagiert auf mich. daher mein Fazit: 
mein traum wäre es, wenn ich, als türkisch-
stämmiger Rollstuhlfahrer eine Sendung 
moderieren könnte. ich kann das und damit 
würde ich eine Revolution im tv starten, 
dann ist inklusion gegenwärtig!

Sabina: das ist jetzt mal ein berufliches Ziel. 
Und diesem traum kommen wir gemeinsam 
mit grossen Schritten immer näher. es ist su-
per tan, dass du so erfrischend positiv bist. 
Und weisst du, dass ich von dir auch etwas 
lernen kann? du zeigst mir, das es möglich 
ist, sich nicht bis ins Unendliche aufzuregen, 
wenn einem in einem Geschäftstermin je-
mand sagt: „ich habe das Gefühl, Frau Roga-
la - ihr einsatz in allen ehren - aber Sie lassen 
ihre muskeln spielen für einen Gelähmten.“ 
atmen. Sitzen. tief atmen und bis 100 zäh-
len! Solchen turnbeutelvergessern bloss kei-
ne minute zu lang widmen. tan, das kannst 
du besser „wegschieben“ als ich. meine ant-
wort darauf war übrigens sehr schlicht: "Ge-
lähmt sind wir menschen nur im kopf!" 
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