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Otto klopft Sprüche

Der Bieler Nicolas Engel (32) hat schon über 27 000 Franken gesammelt

Auch ihre Karriere begann mit ein paar Batzen im Hut

Für den Traum vom Steinway 
spielt er auf der Strasse
N icolas Engel (32) ver-

dient pro Tag 300 bis 
400 Franken im Schnitt 

– als Strassenmusikant. Ein har-
ter Job. Der Bieler schleppt 
d afür mit Bus und Bahn sein 
Klavier auf einem Gepäcktrolley 
quer durchs Land. «Ich war 
schon in fast jeder Schweizer 
Stadt. Dabei muss ich schauen, 
dass ich Züge nehme, in die ich 
ebenerdig einsteigen kann.» 
Keine leichte Aufgabe: «Ganz so 
schwer ist das Klavier nicht, 
man gewöhnt sich daran.» Ker-
ben und Schrammen am Holz 
gehörten dazu, sagt der Musi-
ker. Manchmal würden sich die 
Leute aber ärgern, dass «der mit 
dem Klavier jetzt auch noch ein-
steigen muss».

Sieben Jahre lang hat Nicolas 
Engel an der Musik-Hochschule 
in Luzern studiert. Er hat den 
Master in Music and Art Perfor-
mance sowie den Master in 
 Musikpädagogik. «Es war aber 
keine rein klassische Klavier-
ausbildung, ich habe oft impro-
visierte Musik oder Performan-
ces gemacht.» Erst seit er auf der 
Strasse musiziert, spiele er wie-
der mehr Klassik.

Auf die Idee, auf der Strasse 
Klavier zu spielen, kam Engel 
durch einen Freund, der dassel-
be tut. «Er sagte, man verdiene 
damit ganz ordentlich. Und ich 
habe schon immer von  einem 
Steinway-Flügel geträumt, also 
rief ich das Projekt ins Leben.»

Seit 129 Tagen ist Nicolas En-
gel nun schon unterwegs. Ge-
sammelt hat er bereits 27 290 
Franken für den Steinway – der 
stolze 89 000 Franken kostet. 
«Zusätzlich verdiente ich noch 
16 818 Franken für meinen Le-
bensunterhalt.» Die Strassen-
musik ist derzeit sein Hauptein-
kommen: «Ich stelle auch zwei 
Hüte auf, damit die Leute wäh-

len können, wofür sie 
das Geld geben.»

Manchmal finden 
Spenden den direkten 
Weg auf sein Konto. 
«Kürzlich überwies mir 
jemand Geld und 
schrieb dazu, dass ich 
auch ohne Steinway die 
Herzen der Leute be-
rühre. Solche Kompli-
mente sind sehr 
schön.»

Die höchste Summe, 
die er einmal an einem 
einzigen Tag zusam-
menspielte, waren 970 Fran-
ken. «Das war in Neuenburg. 
Eine gute Stadt, die Fussgänger 
konzentrieren sich schön in den 
engen Gassen, zudem sind die 
Neuenburger sehr kulturbegeis-
tert.»

Auf Facebook, Instagram 
und seiner eigenen Website pu-
bliziert Nicolas Engel jeweils 
den Zwischenstand seiner Geld-

sammlung. Dort schreibt er 
auch, wann er wo spielen wird: 
«In Bern habe ich einen grossen 
Fan namens Rebecca. Sie 
kommt immer, wenn sie weiss, 
wo ich bin.» Auch am letzten 
Dienstag taucht die 25-jährige 
Gärtnerin am Bahnhof Bern auf. 
«Es ist wie Kino, wenn man die 
anderen Zuhörer beobachtet», 
sagt sie. Viele würden Geld ge-
ben, von denen sie es gar nicht 

Die wohl berühmteste Stras-
senmusikantin der Schweiz 

ist Anna Rossinelli (31). 
Von den Strassen Basels 

schaffte sie es 2011 an den 
Eurovision Song Contest in 

Düsseldorf (D). Mit «In Love 
for a While» gelangte sie ins 
Finale, dort landete sie aller-
dings auf dem letzten Platz. 

Auch die Karriere von  
Eric Clapton (73) begann 
auf der Strasse. Weil er das 

 College abbrach, verdiente er 
sich ein wenig Geld als Stras-
senmusiker und Bauarbeiter. 
Mit den John Mayall’s Blues-
breakers schaffte er es 1965 
in die englischen Pop-Charts 

– und auf die Weltbühne.

Ed Sheeran (27) gilt als der 
berühmteste Strassen-

musiker der Welt. Ob das 
stimmt, darüber scheiden 

sich die Geister. Sicher ist: Er 
zog mit 18 Jahren bei seinen 
Eltern aus, war obdachlos in 
London und spielte in vielen 

Pubs. Er schlief auf Sofas von 
Fans oder in der U-Bahn.

Auch die französische Sän-
gerin Zaz (38) verdiente 

i hren Lebensunterhalt auf 
der Strasse im Künstlervier-
tel Montmartre in Paris. Bei 
einem Talentwettbewerb 

schaffte sie 2009 den Durch-
bruch. Es folgte ihr Debütal-

bum, das auf Platz 1 der fran-
zösischen Charts landete.

I n der SRF-Sommerprodukti-
on «Talk am Grill» brutzelt 
ein Promi-Grillmeister für 

seine Gäste Würste und Steaks – 
und spricht mit ihnen über Gott 
und die Welt. In der morgigen 
Ausgabe (22 Uhr, SRF 1) kom-
men aber nur Gemüse und Soja 
auf den Teller: Gastgeberin 
 Gülsha Adilji (32) ist Veganerin.

Für sie lässt sich Grillieren 
gut mit dieser Ernährungsweise 
verbinden, erklärt Gülsha Adil-
ji: «Es ist für Fleisch-Esserinnen 
auch kein Widerspruch, ab und 
zu eine Gurke zu essen.» Selbst 
habe sie aber keinen Grill zu 

Hause, ihr Balkon sei dafür zu 
klein. «Ich lade mich aber sehr 
gerne selber auf Dachterrassen 
und in die Gärten meiner Freun-
de ein!»

Über den Dächern Zürichs 
empfängt die Moderatorin 
 Youtuberin Raffaela Zollo (25), 
Sportmoderator Jann Billeter 
(46) und Weinbloggerin Made-
lyne Meyer (25). Auch für sie 
gibt es natürlich vegane Kost: 
«Bei mir kommt meistens mari-
niertes Gemüse und ab und zu 
so Soja-Zeug auf den Grill. Es 
sieht so ähnlich aus wie Burger 
oder Wurst – aber eigentlich 

schmeckt es wie Karton.» Und 
das Rezept für den perfekten 
Gülsha-Grillabend? 

«Viel Essen, viele Getränke, 
jemand, der freiwillig den Ab-
wasch macht, weil ich schon 
alle Beilagen vorbereitet habe, 
und zum Schluss immer noch 
mindestens drei Partien UNO.» 
Am besten gefallen ihr aber das 
Bier und die Gespräche.

Die Ostschweizerin war 
schnell vom Sendungskonzept 
überzeugt. Lachend meint sie: 
«Sendezeit beim SRF und wie-
der mal eine warme Mahlzeit, 
toll!»  Michel Imhof

Ich (31) bin sexuell sehr offen. 
Ich probiere gerne Dinge aus, 
mag Dirty Talk und Abwechs-
lung. Mit meiner Freundin (27) 
geht das leider nicht. Anzügliche 
Nachrichten oder Komplimente 
ignoriert sie, und die Sextoys, die 
ich ihr geschenkt habe, lässt sie 
links liegen. Sie ist meine abso-
lute Traumfrau, und ich möchte 
geduldig sein, aber ich finde, es 
muss im Sexuellen schon auch 
funktionieren. Ich will sie ver-
wöhnen und möchte, dass sie 
Spass hat am Sex.  Manuel

Lieber Manuel
Wenn es um guten Sex geht, ist 
das Urteil schnell klar: Er soll 
häufig, vielseitig, befreit, tief-
gründig, angemessen, versaut 
und vieles mehr sein. Ist er an-
ders, bietet das Potenzial für 
Verbesserung. Wer dieses nicht 
ausschöpft, wird schnell als 
 bieder oder handicapiert abge-
stempelt. Diese Sichtweise 
schafft Druck und torpediert 
s exuelle Zufriedenheit, weil sie 
um Leistung und Defizite kreist.

Du scheinst eine unbe-
schwerte sexuelle Lernge-
schichte durchlebt zu haben. 
Das ist ein Glück, das nicht jeder 
Person gegönnt ist. Was für dich 
leicht und selbstverständlich 
ist, ist für jemand anderen viel-
leicht fremd und eine Hürde.

Du schreibst, dass du deine 
Freundin verwöhnen willst und 
möchtest, dass sie Spass hat 
beim Sex. Das mag selbstlos 
klingen, aber frag dich doch, ob 
es dir dabei nicht auch um d eine 
eigene Lust und deine eigene 
Bestätigung geht. Daran ist 
nicht per se etwas falsch, aber es 
kann dazu führen, dass du  deine 
Freundin in ihrer Art und ihren 
Anliegen zu wenig wahrnimmst.

Es ist wichtig, dass du deine 
Freundin in ihren eigenen Be-
dürfnissen und Kompetenzen 
abholst, statt deine eigene 
 sexuelle Sicht als Massstab zu 
betrachten. Nur wenn sie eine 
Entdeckungsreise als persön-
lich wertvolle Entwicklung er-
lebt, macht es für sie Sinn, in 
sie zu investieren. Such mit 
deiner Freundin ganz kleine 
Veränderungen, auf die sie 
Lust hat.

Fragen Sie unsere  
BLICK-Sexberaterin

Haben Sie Fragen zu den Themen Sex, Liebe 
und Beziehung? Schreiben Sie Caroline Fux! 

Entweder per E-Mail an caroline@blick.ch 
oder per Post: Caroline Fux, Ringier AG,  

Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

über
Fux

Sex
«Meine 
Freundin  
ist zurück- 
haltend»

Gülsha Adilji lädt für SRF drei
Talkgäste zum Grillplausch ein.

erwartete. «Er spielt halt einfach 
auch sehr schön. Ich höre ihm 
manchmal einen ganzen Nach-
mittag lang zu. Seine Musik 
 berührt mich mega – und auch 
die Zuschauer, die stehen blei-
ben.» Céline Trachsel

Danke, 
 Blickifant!

 «Viele Männer haben 
zu Hause noch die 
 Hosen an, darüber 
 allerdings die Schürze.»

 «Wir sind schön und 
wir sind jung –  
perfekte Körper unter 
Palmen. Doch wir 
fallen ständig um – 
wir ernährn’ uns 
von Bacardi Rum!»
 «Ich bin das  
kleine Ottilie!»

 «Mein Arbeitstag? Ich 
stehe jeden Morgen 
auf, wasche mich, put-
ze mir die Zähne – und 
gehe nach Hause.»

«Spassmachen ist 
gar nicht mein Be-
ruf. Ich mache nur 
Kohle damit. Aber 
das macht Spass.»
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«Erwachsen geworden bin ich nie»

Zwei Hüte: Nicolas Engel überlässt es den
Passanten in Bern, ob sie für den Steinway 
oder seinen Lebensunterhalt spenden wollen.

Seit er auf der Strasse musiziert, spielt 
Engel vor allem wieder klassische Musik.

Der Bluesmusiker Riley «B. 
B.» King († 89) spielte in 
seiner Jugend für ein paar 

Cents an Strassenecken, bis 
er 1947 nach Memphis Ten-
nessee ging, um dort seine 
Musikkarriere zu starten. Es 

folgten Radio- und Bühnen-
auftritte und 1951 sein Nr.-1-
Hit «Three O'Clock Blues».

Ausgerechnet! Veganerin Gülsha führt durch Grill-Show

Mit einem Gepäcktrolley 
transportiert  Engel sein Klavier 
in der ganzen Schweiz herum.

Geboren, um zu blödeln 
Otto Waalkes kam am 22. Juli 1948 in 

Emden (D) zur Welt. Als junger Mann 
zog es ihn nach Hamburg, wo er Kunst-

pädagogik studierte und in einer WG 
mit den Sängern Marius Müller-

Westernhagen und Udo Linden-
berg lebte. Mit Auftritten verdiente er 
sein erstes Geld, doch keine Plattenfir-
ma nahm ihn unter Vertrag. So gründe-
te er die «Rüssl Räckords», die 1973 ein 
Otto-Album rausbrachte – es landete 

auf Platz eins der Hitparade. Seit 
 damals begeistert Otto Generationen, 

ob als Maler seiner Ottifanten, als 
Stimme des Faultiers Sid in «Ice Age» 

oder in seinen Kino-Erfolgen wie «Otto 
– der Film» (1985), «7 Zwerge – Män-

ner allein im Wald» (2004) oder 
«Otto’s Eleven» (2010) und bei Live-
Auftritten. Otto ist zweimal geschie-

den und hat einen erwachsenen Sohn.
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