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Auf ein Kaffee mit… 
Katharina Kuhlmann, erste
„Miss Tuning“ und später auf
dem Cover des Playboy. Die
überzeugte Veganerin, die in
Überlingen lebt, spricht über
Fotoshootings, Klischees und
Kinderbücher. 
2003 wurden Sie „Miss Tuning“. Er-
innern Sie sich an die Erwartungen, die
Sie damals an den Titel hatten?
Erwartungen waren damals eigentlich
keine da. Ich persönlich war eher auf ei-
ner Exkursion der Selbstfindung. Ich
möchte behaupten, dass sich damals,
das sind nun schon fast elf Jahre her, al-
les von selbst entwickelt hat. Keiner, vor
allem nicht ich selbst, hätte gedacht,
dass es jemals solche Wellen schlagen
würde.

Der Titel war doch sich ein immenser
und prägender Eingriff in Ihr Privat-
leben?
Eigentlich nicht wirklich, da ich für
mich immer klar getrennt hatte zwi-
schen der Rolle als „Miss Tuning“ und
Katharina Kuhlmann. 

Mal ehrlich: Sie haben doch alle Kli-
schees der Branche erfüllt, oder?
Natürlich! Und es fiel mir auch leicht,
mit dieser Rolle eine lange Zeit zu koket-
tieren.

Sie sagen „für eine lange Zeit“. Jetzt
nicht mehr? Denn jeder kennt Sie doch
in der Szene als Kathi Kuhlmann oder
„Terror Barbie“?
Klar, der Titel hat mich bekannt ge-
macht. Das führte auch dazu, dass die
Engagements fürs Fernsehen hinzu ka-
men. Beispielsweise bei einem Inter-
view mit einer Auto-Sendung hatte ich
das schnell gelernt: Die wollten mich
seinerzeit, wie sich rausstellte, nicht
ernst nehmen und mich nur auf die
Schippe nehmen. Sie kamen doch wirk-
lich mit der bescheiden Frage daher:
„Wie viel Hubraum hat denn eigentlich
der Kofferraum?“ Für mich war sofort
klar: So viel Klischee werde ich und will
ich nicht erfüllen, dazu habe ich viel zu
viel auf den Kasten. Machte auf den Ab-
satz kehrt und ließ die Herrschaften ste-
hen. Das war auch gut so, das führte
zum Casting von Tuning-TV, was ja
auch einschlug wie eine Bombe.

Wie gingen Ihre Freunde mit dem neu
gewonnenen Ruhm um?
Freunde? Ja, ein wirklich schönes The-
ma – und so schnell zu beantworten.
Freunde kann ich wirklich an einer
Hand abzählen. Ganz klar, durch mei-
nen Bekanntheitsgrad wollten einige
profitieren. Auch ich musste sehr
schnell lernen, zu unterscheiden. Ein
Beispiel: Mit einem Bänderriss an Sofa
und Haus gefesselt, half mir damals nur
eine – und das war meine immer noch
beste Freundin Peggy. Von den angebli-
chen Freunden, die damals gern mit mir
die Feste feierten, wie sie fielen und sich
durch meinen Kühlschrank futterten,
war zu dieser Zeit keiner zu sehen. Im
Nachhinein gesehen war ich oft zu gut-
gläubig. Also war aufräumen angesagt.
Im Freundeskreis wie bei mir selbst.
Ebenso hier am Haus, in dem ich woh-

ne, welches ich mit meinem Bruder von
meinem Vater übernommen habe. Al-
les habe ich mit eigenen Händen um-,
an- und ausgebaut – und das mit eige-
nen Geld, das ich verdient oder mir von
der Bank geliehen hatte. Also nicht wie
einige denken: Die Dame des Hauses
hat geerbt oder es gibt jemanden der im
Hintergrund, der dem schönen Blond-
chen ein paar tausend Euro Taschen-
geld zusteckt, damit sie sich ihre
Spleens leisten kann. Nein, alles eigener
Antrieb und Ehrgeiz. 

Sie sagten, Sie trennen Privates und
Geschäftliches?
Klar, zu Anfang der Karriere gab es
schon Tränen. Die flossen jedoch privat
im stillen Kämmerlein. Draußen war
ich taff und stark, denn „the show must
go on“. Heute bin ich als Katharina
Kuhlmann zu sehen und nicht als die
„Miss Tuning“. 

Warum der plötzliche Drang nach dem
Imagewechsel? Am Alter und Aussehen
kann es nicht liegen.
Nun das ist ein Prozess, der schon lange
vonstatten geht. Als 2007 bei mir ein ex-
tremes Magengeschwür und 2011 ex-
trem hohe Entzündungswerte diagnos-
tiziert wurden, hatte ich dadurch im-
mer genügend Zeit nachzudenken, wo
stehe ich, wenn das eine oder andere
passiert. 

Dann sind Sie dem Tod gleich mehrmals
von der Schippe gesprungen?
Extrem ausgedrückt ist das vollkom-
men richtig. Es lässt einen schon nach-
denken, ob das alles so notwendig ist,

ich meine das Leben für eine Rolle auf
der Überholspur. 2007 kämpfte ich ge-
gen ein Magengeschwür. Der Zustand
war kritisch, da sich dies laut meines be-
handelnden Arztes schnell zu einem
Tumor hätte entwickeln können. Denn
von der Genetik her wäre das durchaus
möglich gewesen. Ich machte weiter
und nahm das Playboy-Shooting an.
Nicht, weil ich meinen Marktwert fest-
legen wollte, sondern ich wollte mit die-
sen Bildern die Zeit festhalten und mich
noch einmal im vollen Glanz zeigen.
Den Krankheitsverlauf meiner Mutter
im Hinterkopf, wusste ich, wie vergäng-
lich alles sein kann. Denn es musste ir-
gendwie weiter gehen. So schön die Bil-
der auch sind – es hatte keiner gefragt,
wie es mir geht.

War das der Entschluss zum Image-
wechsel zur „Schönen Bäckerin vom
Bodensee“?
Ich denke das war, als ich 2011 von mei-
nen extrem hohen Entzündungswerten
hörte und las. Das ließ mich endgültig
die Notbremse ziehen. Ich habe mich
ein Jahr lang regelrecht selbst thera-
piert. Zudem behaupte ich, dass ich das
Image nicht wechsle – ich lege eher et-
was ab, denn die Bäckerin ist schon im-
mer ein verstecktes Talent von mir ge-
wesen. Sind wir doch mal ehrlich: Mit 40
Jahren noch auf einem Auto stehen, das
mit durchdrehenden Reifen fast ab-
brennt, das nimmt dir irgendwann kei-
ner mehr ab. Ich stehe dazu, was ich ge-
macht habe. Wenn die Messe mich ruft,
werde ich auch da sein. Denn Ihnen ver-
danke ich, was ich heute kann und bin.
Und Tuning wird mein Leben weiterhin

begleiten, jedoch mit kleineren Projek-
ten. Wie beispielsweise in beratender
Funktion für ein Online-Tuning-Maga-
zin hier aus der Region. Und die Tatsa-
che, dass ich im März nächsten Jahres
ein Kinderbuch veröffentlich möchte.
Das soll der Öffentlichkeit zeigen, dass
Katharina Kuhlmann mehr ist als nur
Auto-Tuning, sexy Fotos im Playboy,
FHM oder der Maxim. 

Warum sind Sie Veganerin?
In erster Linie will ich nicht schuld an
Leid sein. Zum anderen darf ich bei der
Diagnose der hohen Entzündungswer-
te meinem Vater dankbar sein. Der
brachte mich in einem Gespräch da-
rauf: „Mädchen, lass einfach die Milch
weg!“ Ich befasste mich also mit dem
Thema und sah, dass es auch ohne geht.

Somit ist Ihr Engagement für die Tier-
schutzorganisation Peta, wie böse
Zungen behaupten, kein Marketing-
Gag?
Nein, absolut nicht! Ich hatte mir schon
immer gewünscht, für Peta etwas zu
machen. 

Gibt es einen Mann an Ihrer Seite, mit
dem Sie das alles hier teilen können?
Leider nein, der richtige Prinz hat noch
nicht an der Türe geklingelt. Denn Män-
ner, die mit mir gerne ausgehen wür-
den, gibt es zu Genüge. Ich brauche ei-
nen Mann, der alte Werte und Tugen-
den schätzt, sich eine Familie wünscht
und nicht eingeschüchtert ist, wenn die
Frau im Haus mal ihren Mann steht.

F R A G E N :  M A R T I N  E N Z E N H Ö F E R

„Mit der Rolle kann man kokettieren“

Katharina Kuhlmann wurde 2003 durch
den Titel „Miss Tuning“ bei der Messe
Tuning World Bodensee in Friedrichshafen
bekannt. Zwischen 2004 und 2007 mode-
rierte sie als „Tuning-Engel“ die Sendung

„Tuning TV“ mit Christina Surer und Lina
van de Mars, weitere Fernseh-Sendungen
bei Sport1, Pro7 und beim Schweizer
Ableger von MTV folgten. Heute ist sie
Unternehmerin, Fotomodell und TV-Modera-
torin. 2007 war Kuhlmann auf dem Cover
des Playboy (Oktober) samt Fotostory.
Zeitschriften wie Maxim, FHM und Ibiza-Life

lichten sie ebenfalls ab. 2009 gründete sie
ihre eigene Firma „Kuhlmann Productions“.
Seit Anfang des Jahres 2013 ist Kathrina
Kuhlmann für die Tierschutzorganisation
Peta tätig. Im Sommer 2013 zeigte sie ihre
veganen Kochkünste beim Promi-Dinner auf
VOX. Unter www.kathikocht.de bloggt sie
über veganes Essen.

Zur Person

Sie war die erste
„Miss Tuning“: Ka-
tharina Kuhlmann hat
seither einen Image-
wandel hinter sich.
Hier im Gespräch mit
SÜDKURIER-Mit-
arbeiter Martin Enzen-
höfer. B I L D :  P RI VAT  

Überlingen (hk) Eine hübsche junge
Frau auf dem Hof einer Bauernfamilie –
und das ohne Wissen der Hausherrin.
Ob das gut geht? Davon können sich die
Zuschauer im Dorfgemeinschaftshaus
Nußdorf überzeugen. Denn der „Thea-
terhaufe Nußdorf“ führt hier „Der Di-
plom-Bauernhof“, eine Komödie in
drei Akten von Ralf Kaspari in einer Be-
arbeitung von Uschi Mahl, auf. 

Bei den ersten beiden Vorführungen
war das Haus voll besetzt und die Zu-
schauer geizten nicht mit Applaus. Das
wird auch am kommenden Wochenen-
de nicht anders sein: Die beiden Veran-

staltungen sind restlos ausverkauft.
„Wir hätten noch mehr Karten verkau-
fen können“, sagte Edda Nagel und riet
all denen, die nicht dabei sein konnten,
im kommenden Jahr zu rechtzeitiger

Kartenreservierung. 
Und hierum geht es: Bauer Anton

Stadler (Helmut Zundel) will seinen Hof
zukunftsfähig machen und Energie in
einer Biogasanlage produzieren. Die

Pläne sind längst fertig, allerdings hat
Anton seine Familie darüber bisher
nicht informiert. Immer wenn seine
Frau Marlies (Carmen Müller) weg ist,
kommt die junge Ingenieurin Silke
Neuberger (Julia Walser) ins Haus. Das
bleibt der neugierigen Nachbarin Re-
nate (Karin Bollenbacher) nicht verbor-
gen und sie informiert Marlies über das
offensichtliche „Fremdgehen“ ihres
Mannes. Bauernsohn Peter Stadler (An-
dreas Riedl) wiederum ist ewiger Stu-
dent, der irgendwann mal Agrar-Inge-
nieur werden will, aber noch weniger
entscheidungsfreudig ist als sein Vater.
Den Mut, seiner Familie seine resolute
Freundin Sabine (Sonja Nagel) als
Schwiegertochter zu präsentieren, hat
er nicht. Ebenso wie sein Großvater
Gustav (Günter Meyer), der jeden Tag
eine neue Krankheit erfindet, drückt er

sich vor jeder Arbeit. Wie ausgetauscht
sind sie, als sie befürchten, ins Alten-
heim beziehungsweise ins Landwirt-
schaftsministerium nach Stuttgart ab-
geschoben zu werden. Es kommt zu im-
mer mehr Verwechslungen und Ver-
dächtigungen bei den Stadlers. Doch
alles wird gut: Der Hof geht an die jun-
gen Leute. Und Gemeinderat Josef Hu-
ber (Giovanni Cesare) überredet den
Bauern, für das Bürgermeisteramt zu
kandidieren.

Herzliches Lachen belohnte die Dar-
steller, die nur selten von der Souffleuse
Uschi Mahl unterstützt werden muss-
ten. Für das Gelingen trugen außerdem
Conny Friederichs (Maske und Frisu-
ren), Michael Nagel (Bühnenbau), die
Interessengemeinschaft FNT (Licht-
Ton-Video) sowie die Narrengesell-
schaft Schnecken (Bewirtung) bei.

Verwechslungen und Verdächtigungen auf dem Bauernhof
„Theaterhaufe Nußdorf“ führt
derzeit die Komödie „Der Diplom-
Bauernhof“ im Dorfgemein-
schaftshaus Nußdorf auf

„Der Diplom-Bauernhof“ ist derzeit beim „Theaterhaufe Nußdorf“ im Dorfgemeinschaftshaus
Nußdorf angesagt. B I L D :  KL E I N ST Ü C K

Woanders sind 
Begleitpersonen frei
Zum Beitrag „Unbeschwerte Stunden“,
SÜDKURIER vom 7. Oktober:

Solche Aktionen wie die „Geschwist-
gerzeit“ sind sicher sinnvoll und löb-
lich. Besser wäre es aber, wenn man
sich im Spieleland an allgemein aner-
kannte Regelungen halten würde. So
wird im Spieleland für Begleitpersonen
(Merkzeichen B) der beinahe volle Ein-
trittspreis verlangt. In fast allen ande-
ren öffentlichen Einrichtungen, egal ob
private Träger oder staatliche (z.B.
Schwimmbäder, Museen...), ist diese
Beleitperson frei. Eine objektive Be-
richterstattung sollte diese Aspekte be-
rücksichtigen.
Jörg Kurth, Meckenbeuren

Lesermeinung

Das im Deggenhauser-
tal angebotene Projekt

„Kinder von der Straße
e.V.“, bei dem überregional
in Schulen, Ferien- und
Kinderdörfern so genann-
te Fußballtage durchge-

führt werden, ist zweifellos eine her-
vorragende Idee, um gerade an Pro-
blemschulen und in Ballungsgebieten
die Integration voranzutreiben und so-
ziale Probleme einer Lösung näher zu
bringen. 

Diesbezüglich scheint der ländliche
Raum jedoch auch einmal einen Vorteil
zu haben: Die Kinder hier haben die
Natur meist direkt vor der Haustüre
und verbringen auch viel Zeit draußen.
In Deggenhausertal sind darüber hi-
naus die meisten Kinder und Jugend-
lichen in Vereinen aktiv, die es in großer
Zahl auch über den dortigen Sportver-
ein hinaus gibt. So war der Fußballtag
einerseits eine tolle Sache für die Kin-
der. Jedoch sind andererseits die sozia-
len Probleme hier bei Weitem nicht so
offensichtlich wie in Großstädten. Und
das soziale Engagement im „Tal“ ist
sehr ausgeprägt, wie kürzlich bei der
Auftaktveranstaltung zum Familien-
treff mit gut 30 Teilnehmern sehr an-
schaulich bewiesen wurde. Das Fazit:
Der Fußballtag in Wittenhofen war
fraglos eine gute Aktion. Doch die tat-
sächlich auf solche Angebote angewie-
sene Zielgruppe findet sich sicherlich
eher anderswo.

Kommentar

P R OJ E KT  F US S BA L LTA G

Zielgruppe anderswo
V O N  W O L F - D I E T E R  G U I P
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markdorf.redaktion@suedkurier.de

Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesem Thema
gemacht? Gibt es noch weitere wichtige
und bisher nicht berücksichtigte Ge-
sichtspunkte? Schreiben Sie uns! 
ueberlingen.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus 
Lokalredaktion, Mühlenstraße 6
88662 Überlingen 

Und was meinen Sie?


