STARS

DEPRESSIONEN
& PROBLEME
„Wenn ich eine
depressive Phase
habe, bin ich
manchmal
unausstehlich“,
gibt Chris zu. „Ich
versuche,
dagegen zu
kämpfen“

CHRIS TÖPPERWIEN

EXKLUSIV

„Ich hatte
wieder
schwere
“
Depressionen
ien
Chris Töpperw

IHM WURDE ALLES ZU

VIEL

KEINE KRAFT
MEHR „Ich
wusste nicht
mehr, wie es
weitergeht.
Am liebsten
hätte ich alles
hingeworfen“
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Er erhoffte sich in Los Angeles ein Leben voller Sonnenschein. Doch Deutschlands liebster Auswanderer hat
mit Depressionen und Eheproblemen zu kämpfen

E

r ist der Currywurstmann –
für jeden Spaß zu haben, im
sonnigen Los Angeles immer gut gelaunt und in seiner
Ehe mit Musicaldarstellerin
Magey (28) ein cooler Macho. Das ist
das Bild, das Chris Töpperwien (43) bei
„Goodbye Deutschland“ (VOX, montags, 20.15 Uhr) vor den Kameras abgibt. IN zeigte der 43-Jährige seine andere, sensible Seite – und sprach offen
über die schlimmste Zeit seines Lebens,
seinen Kampf gegen die Depressionen
und eine Situation, an der beinahe seine
Ehe zerbrach.
IN Chris, wo sind Sie gerade? Ich bin
mit meiner Frau Magey auf den Bahamas. Ich sitze am Strand und beobachte,
wie Magey am Meer entlangläuft. Das
war schon lange ihr größter Traum –
und ich glaube, die letzte Chance,
unsere Ehe zu retten.
IN Das klingt nicht gut. Was ist passiert?
Die Probleme der letzten Monate haben
auch an unserer Beziehung genagt. Ich
wurde bei meiner Wurstbude in Venice
Beach quasi ohne Ankündigung abserviert, weil die Umsätze eingebrochen
sind. Das hat mir ordentlich zugesetzt.
IN Beruflich oder auch privat? Auch privat! Magey und ich waren froh, endlich kein Zigeunerleben im
Foodtruck mehr zu führen
und mit der Bude ein geregeltes Leben zu haben.
Diese Absicherung ist
uns Ende letzten Jahres wieder weggebrochen und wir hatten zum x-ten Mal

Sch**** an der Backe. Das hat wahnsinnig viel Kraft und Nerven gekostet.
IN Und wie ging es weiter? Ehrlich
gesagt bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Meine Depressionen sind zurückgekommen. Das hat sich auch
auf unsere Beziehung ausgewirkt.
IN Depressionen? Ja. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht das erste Mal damit zu kämpfen habe. Es gab
schon längere Zeiten, in denen ich medikamentös und therapeutisch in Behandlung war. Durch die beruflichen
Probleme sind die dunklen Gedanken jetzt wieder zurückgekommen.
IN Und wie hat sich das auf Ihre Beziehung ausgewirkt? Ich konnte keine Nähe mehr zu Magey zulassen. Ich
habe sie von mir weggestoßen und ihre
liebevolle Art nicht mehr honoriert.
Wenn man Depressionen hat, ist man
unausstehlich! Das ist typisch. Trotzdem
war es eine schwere Zeit. Im Dezember
wurden unsere Probleme sogar so groß,
dass ich am liebsten weggelaufen wäre.
IN Wirklich? Stand Ihre Ehe denn tatsächlich auf der Kippe? Ja. Im Dezember bin ich nach einem Streit nach
Deutschland geflogen, Magey ist in Los
Angeles geblieben. Es war ein riesiges Desaster! Ehrlich gesagt saß ich im
Flugzeug und war mir
nicht sicher, ob ich jemals
zu meiner Frau nach L.A.
zurückkommen werde.
Am liebsten wollte ich
in den Sack hauen
und bei meiner Familie in DeutschER WILL WIEDER land bleiben …
HOCH HINAUS
IN Was hat Sie
Nicht jammern,
dann
umgesondern anpastimmt? Wir hatcken, ist Chris‘
neuer Vorsatz

NEUEN MUT
GEFASST

LETZTER AUSWEG:
SCHEIDUNG?

SCHWERE KRISE „Sie hat
mir Vorwürfe gemacht,
dass ich sie nicht mehr
wahrnehme“

GROSSER ZOFF „In den
letzten Monaten sind die
Fetzen geflogen. Wir haben
ständig diskutiert“

ten zehn Tage Funkstille – komplett.
In dieser Zeit habe ich viel mit meiner
Mutter gesprochen. Sie hat mir
gut zugeredet. Dann bin ich
zurück nach Hause geflogen.
IN Und dann? Wie arbeiten Sie jetzt
an Ihrer Ehe? Wir haben viele Gespräche geführt und beschlossen, dass
wir uns nicht länger von den beruflichen Problemen auffressen lassen. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir trennen uns, oder
wir raufen uns wieder zusammen.
IN Und dann haben Sie
einen gemeinsamen Urlaub geplant? Genau! Wir
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WIEDER HAPPY
„Wir hatten endlich
wieder ganz viel Zeit für
uns und sind uns wieder
nähergekommen…“

MAGEYS TRAUM „Meine Frau schwärmt
schon seit Jahren von den schwimmenden
Schweinen – jetzt habe ich ihr den Traum
erfüllt, sie endlich live zu sehen!“

SPASS HABEN „Wir
konnten endlich
wieder rumalbern und
unbeschwert sein“

GLÜCKSSCHWEIN
„Vielleicht
sind die
Schweinchen
auf den
Bahamas das
ja auch für
unsere Ehe“

LIEBES-COMEBACK „Zu sehen,
wie Magey glücklich ist, macht
auch mich
happy!“
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IHR TRIP AUF DIE
BAHAMAS

sind seit unseren Flitterwochen vor drei Jahren nie
länger als vier Tage zusammen verreist. Im Urlaub wollten wir
uns jetzt beweisen, dass wir gemeinsam doch noch glücklich sein können.
IN Was haben Sie gemacht? Wir sind
über meinen Geburtstag erst nach
Florida geflogen. Dort hat Magey
sich ganz viele tolle kleine Events
für mich ausgedacht. Trotzdem war
mein Geburtstag ein Reinfall und ich
bin weinend zusammengebrochen.
IN Warum denn das? Ich habe mich
allein gefühlt – ich hatte zwar
Magey an meiner Seite. Doch
meine Familie hat mir gefehlt.
IN Sie wirken jetzt aber trotzdem wieder sehr glücklich. Wie haben Sie
wieder zusammengefunden? Wir sind
von Florida auf die Bahamas geflogen. Das hat Magey sich schon immer
gewünscht und ich habe es ihr zum
Valentinstag geschenkt: Die Flugtickets und den Ausflug zu den berühmten schwimmenden Schweinen.
Sie ist in Tränen ausgebrochen, als sie
die Überraschung bekommen hat!
IN Und? War der Trip auf die Bahamas jetzt wirklich so toll? Absolut!
Wir hatten endlich wieder eine unbeschwerte Zeit. Ich konnte mich das
erste Mal seit Jahren wieder richtig fallen lassen und wir beide hatten zusammen einen wunderschönen Tag. Magey war auch endlich
wieder richtig glücklich. Beim Candle-Light-Dinner am Abend wusste ich dann: Wir haben die Krise
überwunden! Ich habe sie angesehen und war einfach nur happy zu
sehen, wie sie wieder aufgeblüht ist …
IN Was nehmen Sie für den Alltag davon mit? Die Eindrücke habe ich fest
in meinem Herzen. Ich hoffe, das normale Leben frisst uns nicht zu schnell
wieder auf. Auf jeden Fall wollen wir
uns jetzt häufiger kleine Auszeiten
nehmen! Spätestens an Mageys Geburtstag im Juni werde ich sie wieder mit einer tollen Reise überraschen.
Ich überlege schon, wohin es dann
gehen soll. Sie ist schließlich meine Traumfrau und ich tue alles dafür, dass unsere Ehe wieder gut läuft.
IN Na, dann wäre der Zeitpunkt für
ein Baby jetzt doch perfekt, oder? Da
möchte ich jetzt noch nichts zu sagen… (schmunzelt!) Julia Haack

„Ich tue alles,
um für unsere
Liebe zu
kämpfewienn“

DIE SONNE IST
ZURÜCK IN
IHREM LEBEN
Endlich können
Chris und Magey
wieder gemeinsam lachen.
„Wir haben uns
wiedergefunden“,
schwärmt er

Chris Töpper

FOTOS: MICHAEL REH (3), VOX/DIE-SCHNITTMEISTER.T (3), PRIVAT (5)
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STARS LIVE

Exklusiv

Sein Haus, seine Autos, seine Frau …
Mittlerweile leben Chris und Magey in einem 1500 Quadratmeter großen Anwesen mit Blick auf die Mailbu Mountains.

Vor fünf Jahren wanderte
Chris in die
USA aus und
erfüllte sich
damit einen
Lebenstraum.

CHRIS TÖPPERWIEN (42)

ICH WAR WIRKLICH

AM ENDE!

MAGEY
KALLEY (28)

F
Ein zug ins RTL„So mm erh aus“
Sie gehören in der RTL-Show „Das
r
Sommerhaus der Stars“ dank ihre
Authentizität und ihres Humors zu
.
den beliebtesten aller Promi-Pärchen

ür ihn geht’s um die
Wurst – und das im
doppelten Sinn! USAAuswanderer Chris
Töpperwien (42) hat sich
in Los Angeles ein eigenes
Currywurst-Imperium
aufgebaut und kämpft
derzeit gemeinsam mit
Ehefrau Magey (28) um
den Sieg in der PromiPaar-Show „Das Sommerhaus der Stars“ (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL).
Doch so erfolgreich und
beliebt wie in diesen Tagen war der Unternehmer
längst nicht immer. „Die
Anfangszeit war hart. Ich
wollte schon aufgeben“,
berichtet Chris im emotionalen CLOSER-Talk …

Er hat alles, wovon ein erfolgreicher Geschäftsmann
träumt: ein 1.500 Quadratmeter großes Anwesen mit Blick
auf die Malibu Mountains,
zwei brandneue Sportwagen – und eine bildhübsche
Frau, die bedingungslos zu
ihm hält. „Ich kann wirklich
nicht klagen und bin wunschlos glücklich“, sagt Auswanderer-Star Chris Töpperwien
im exklusiven CLOSERGespräch.
Doch das war nicht immer
so. Vor allem in seiner Anfangszeit in den USA hatte der
gebürtige Rheinländer schwer
zu kämpfen. „Es gab keine
Ruhepausen. Wenn andere
am Strand waren, fand
man mich hinter der Theke

meines Currywurst-Trucks.
Auszeiten waren einfach
nicht möglich“, erinnert sich
Chris, der ursprünglich mit seiner damaligen Ehefrau auswandern wollte. Die gestand
ihm am Tag des Abflugs allerdings, dass sie doch lieber in
Deutschland bleiben wolle.
„Ich war plötzlich ganz allein
in den USA, es war Februar,
also superkalt. In den ersten
Wochen machte ich pro Tag
nur 200 Dollar Umsatz. Es war
hart“, so der 42-Jährige.
Dann der nächste Nackenschlag: „Meine Frau und ich
trennten uns und ließen uns
scheiden. Ich erinnere mich
noch, dass ich mit einem
Kumpel nachts betrunken
im Auto saß. Durch die

FOTOS: SVEN DOORNKAAT/MOST WANTED PICTURES/INTERTOPICS, RTL, PRIVAT (3)

Scheidung, Pleite, Obdachlosigkeit – im emotionalen CLOSER-Interview
berichtet der Erfolgs-Auswanderer, wie er es trotz allem in den USA geschafft hat …
Zeitverschiebung fand in
Deutschland genau zu diesem Zeitpunkt der Scheidungstermin statt, und das
Gericht brauchte eine telefonische Zustimmung von mir.
Das war schon eine schlimme Situation.“
Ein weiterer Tiefpunkt folgte nach einem Streit mit einer
Freundin. „Ich hatte damals
keine eigene Wohnung, wollte nicht im Food-Truck schlafen und kam bei ihr unter.
Dann stritten wir, und ich
saß auf der Straße. Und
plötzlich waren mein
Mops Rudi und ich obdachlos“, berichtet der ExUnternehmensberater mit
stockender Stimme und ergänzt: „Ich hatte diese Exis-

tenzangst und Selbstzweifel.
Ich fühlte mich wie ein
Versager und dachte: Noch
kannst du zurück nach
Deutschland. Immerhin hast
du dein Haus noch nicht verkauft. Es war das Letzte, das
ich hatte …“
Doch Chris nahm all seinen Mut zusammen und entschied sich, zu kämpfen. Er
erweiterte sein kulinarisches
Angebot, nahm neben seiner
preisgekrönten Currywurst
nach Omas Art auch Sandwiches ins Sortiment auf. Das
Geschäft kam in Schwung.
Chris fasste langsam, aber
sicher Fuß. „Ich hatte zu
viele Leute gesehen, die
pleitegegangen sind. Zu
denen wollte ich nicht

Alles begann in einer 30 Quadratmeter
kleinen Wohnung am Stadtrand von Los
Angeles. Doch mittlerweile haben es Selfmade-Mann Chris Töpperwien und Ehefrau Magey zu einer tollen Villa nahe der
Malibu Mountains, vier Food-Trucks und
einem großen Szene-Restaurant geschafft.
„Wir sind glücklich“, so das Paar.

gehören. Ich lernte neue
Menschen kennen, neue
Geschäftsmodelle.“
Unter den neuen Bekannten war auch seine jetzige
Ehefrau Magey, die gern hinter der Theke steht und die
besten Pommes von Los
Angeles zubereitet.
Nach zweieinhalb Jahren
besitzen die beiden vier Franchise-Trucks – und seit Kurzem auch die „Wurst City“Imbiss-Filiale mit festem Sitz
am Venice Beach. „Ich war
schon erleichtert, dass das Zigeuner-Leben ein Ende und
man nun endlich mehr Zeit
für sich hat“, erzählt Chris.
So nahm der passionierte
Sänger kürzlich seine erste
Single „California Sun“ auf –

und zählt zu den erfolgreichsten Teilnehmern der
VOX-Auswanderershow
„Goodbye Deutschland“
(dienstags, 21.15 Uhr).
Aktuell sorgt der Unternehmer allerdings im RTL-Reality-Format „Das Sommerhaus
der Stars“ für Furore, in dem
sieben Promi-Pärchen gegeneinander antreten. „Meine
Frau und ich sind schon
extravagant – keine Frage.
Aber bei all den Bekloppten hatten wir endlich mal
das Gefühl, normal zu
sein. Und in dem Fall war
das ein echt gutes Gefühl“,
sagt der 42-Jährige lachend.
Gut möglich, dass die beiden
am Ende als Sieger hervorgehen …
Bastian May
C L O S E R 32
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Chris
Töpperwiens
amerikanischer
Traum!

Sexy Kurven und heiße
Schlitten: In Kalifornien
leben die „Töpperwiener“
ihren amerikanischen Traum
– inklusive deutschem
Kennzeichen.

Bekannt wurde der Kölner Chris Töpperwien durch zahlreiche TV-Sendungen,
die seine Auswanderung in die USA begleiteten. Zunächst mit einer eigenen
Schmuckkollektion in L.A. gestartet, sattelte der umtriebige Geschäftsmann
kurzerhand aufs Currywurst-Verkaufen um. Aber das soll längst noch nicht alles
gewesen sein.

Currysoße
im Blut
E

rstens kommt es anders und
zweitens, als man denkt. Diese
Redensart passt gut zu Christian –
Chris – Töpperwiens Karriereweg. Der
Kölner hatte 2006 zum ersten Mal Urlaub in den USA gemacht und sich auf
Anhieb in die kalifornische Metropole
Los Angeles verliebt. Doch bis er seine
Zelte dort dauerhaft aufschlug, vergingen fünf Jahre, in denen er regelmäßig
zwischen L.A. und Köln pendelte. „Das
mit dem Currywurst-Truck ist eigentlich aus einer Art Schnapsidee heraus
entstanden. Auf einer Silvesterparty
2008 in den Hollywood Hills haben wir
mit Freunden gemeinsam rumgesponnen, was man in L.A. noch so machen
könnte“, erzählt Töpperwien. Aus der
anfänglichen Spinnerei, mit Blattgold
bestäubte Edel-Würste aus einem umgebauten Hummer-Truck heraus an die
High Society zu verkaufen, entstand die
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Von Tanja
Schwichtenberg

konkrete Idee, tatsächlich etwas mit Wurst zu
machen. „Seit ich ungefähr
8 Jahre alt war, habe ich regelmäßig in
unserem Familienimbiss ausgeholfen“,
erinnert sich der 42-Jährige. „Ich bin
quasi mit Currysoße im Blut auf die
Welt gekommen!“ Da lag es nahe,
seiner Herkunft Tribut zu zollen und
selbst einen Imbiss auf die Beine zu
stellen – nur eben im sonnigen Kalifornien und nicht im tristen Deutschland.
Doch nachdem ein guter Freund, der in
den USA lebt, der Geschäftsidee überraschend den Rücken gekehrt hatte, sah
es für Töpperwien zunächst alles andere
als rosig aus. „Für mich hatte sich damit
mein Traum vom Leben in den USA
erst einmal ausgeträumt, denn das
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nötige Kapital konnte ich alleine nicht
aufbringen.“
Bauchlandung mit Schmuck
2011 sollte dann jedoch das Jahr werden,
in dem sich alles änderte. Der gelernte
Kaufmann für Bürokommunikation
versuchte sich in L.A. zunächst an einer
eigenen Schmuckkollektion. Seine Entwürfe für Armbänder, Ketten & Co. ließ
er im „Jewelry District“ in Downtown
L.A. in einer 28-teiligen Kollektion

angequatscht und mich über alles Wichtige informiert. Und so hab ich dann
bereits im September 2011 meine Firma
in den USA angemeldet: die German
Gourmet Kitchen LLC. Alles alleine,
wohlgemerkt.“ Denn wenn es etwas gibt,
was der Kölner nicht mag, dann sind das
Leute, die zwar immer viel schnacken,
aber nie was in die Tat umsetzen. „Mein
Lieblingsspruch ist: ‚Im Laberland gibt’s
allerhand.‘ Es gibt so viele Leute, die immer davon reden, was sie alles noch pla-

» Mein Lieblingsspruch ist:

‚Im Laberland gibt’s allerhand.‘ «

umsetzen. 20.000 US-Dollar steckte
er in die „Silverangels“-Schmuckreihe,
deren erhoffter Erfolg jedoch ausblieb.
„Immerhin konnte ich dann coolen
Schmuck tragen, den ich selber kreiert
hatte“, lacht Töpperwien. Ein Foodtruck-Event brachte ihn wieder zurück
zu seiner Ursprungsidee, man müsse in
L.A. irgendwas mit Currywurst machen,
schließlich waren viele Amerikaner mit
dem Imbiss nicht vertraut.
„Ich habe gleich einen
Foodtruck-Besitzer

nen und machen wollen – letztendlich
passiert aber nichts. Ich bin da eher der
Typ, der einfach mal macht. Und wenn
es schiefgeht, dann macht man eben etwas anderes.“ Nach einer Vorbereitungszeit von ungefähr sechs Monaten folgte
am 25. Februar 2012 die Eröffnung des
ersten Currywurst-Foodtrucks in Los
Angeles.

» L.A. ist ein großes
Haifischbecken! «
The American Dream?
Ist Chris Töpperwiens Geschichte also
der klassische wahrgewordene amerikanische Traum – vom Tellerwäscher zum
Millionär? So weit ist es dann doch noch
nicht, aber mittlerweile bringen drei weitere Trucks neben dem Original, „No. 1
Currywurst Truck of L.A.“, schmackhafte Bratwürste an den Mann. In Orlando,
Florida sowie im kalifornischen Orange
County und San Diego sind diese Foodtrucks unterwegs. „Ich stehe auch noch
in Verhandlungen für Trucks in North
Carolina und New York, denn ich möchte die Flotte natürlich stetig erweitern.“
Wichtig sei ihm vor allem, dass seine angebotenen Currywürste auch authentisch
nach deutscher Currywurst schmecken.
Um das zu gewährleisten, importiert er
das Currypulver, die typischen weißen Schälchen und die Holzpieker
aus Deutschland. Auch die Bratwurst
kommt von einem deutschen Metzger,
sodass seine Currywurst durch und durch
„made in Germany“ ist. „Manche mögen
Das Original: der
Currywurstmann vor seinem
„No. 1 Currywurst Truck of L.A.“

Heiß, heißer – Magey. Die sexy Ehefrau vom
Currywurstmann weiß ihren Körper in Szene zu
setzen. In L.A. gibt sie Unterricht an der Stange.
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meinen ‚Titel‘ Currywurstmann
vielleicht lächerlich finden, aber
ich habe mir hier eigenständig
etwas aufgebaut und darauf bin
ich sehr stolz.“ Töpperwiens Erfolg ruft
auch Nachahmer auf den Plan. „L.A.
ist ein großes Haifischbecken und ich
habe schon etliche deutsche Foodtrucks
kommen und wieder gehen sehen. Ich
bin aber immer noch da!“ Mittlerweile
muss Töpperwien nicht mehr jeden
Tag selber im Truck stehen und Essen
zubereiten und verkaufen, sondern hat
dafür Mitarbeiter. Sein großer Traum ist
es, als selbstständiger Unternehmer ein
florierendes Business aufzubauen.
No risk, no fun
Neben den möglichen Foodtrucks an
der Ostküste plant der Currywurstmann,
dauerhaft sesshaft zu werden. Am Venice
Boardwalk, gegenüber vom bekannten
Muscle Beach in Venice, Kalifornien,
will Töpperwien einen Imbiss eröffnen
– „Wurst City“ wird er heißen. „Die
Location ist eine echte Goldgrube, bis
zu 50.000 Leute flanieren da täglich
vorbei, am Wochenende sogar bis zu
250.000. Und mein Laden ist gleich
vorne an der Ecke mit der riesigen Wurst
im Fenster.“ Die gute Lage am Venice
Beach hat natürlich ihren Preis, so hat
er bereits um die 100.000 Dollar in das
Lokal investiert, 15.000 Dollar allein an
Miete, obwohl es noch gar nicht geöffnet
ist. „No risk, no fun, heißt es ja immer,
deswegen habe ich mir die Location
sofort gesichert, auch wenn es viel Geld
kostet. Man muss dann einfach in den
sauren Apfel beißen.“ Der neue Imbiss
soll allerdings kein klassisches Restaurant
werden, sondern vielmehr ein übergroßes
„Frittenbuden-Fenster“, wie er es nennt.
Die Kunden können dann bei der Zubereitung ihrer Speisen „live“ zusehen.
Work hard – play hard
Dass Chris Töpperwien mit seiner
unkomplizierten, humorvollen Art
inzwischen zahlreiche Follower hat,
überrascht kaum. Den Leuten scheint

die Authentizität und Leidenschaft, die
der Currywurstmann an den Tag legt, zu
gefallen. Er selbst sieht die Social-Media-Plattform als lebensnahe Möglichkeit an, interessierten Leuten Hilfe anzubieten und Einblicke zu gewähren: „Mir
selbst hat damals ein Vorbild gefehlt. Ich
hatte keinen, der mir gesagt hat, wie das
hier alles läuft und was man beachten
muss. Durch meine Videos gebe ich
meine Erfahrung an die Leute weiter.“
Sein Anspruch sei dabei, den Leuten zu
zeigen, dass es zwar harte Arbeit ist, sich
in L.A. ein eigenes Business aufzubauen,
dass Spaß und Genuss dabei aber nicht
auf der Strecke bleiben dürfen. Töpperwiens zweite Frau Magdalèna, genannt
Magey, könnte ein weiterer Grund sein,
warum der Currywurstmann beliebt ist.
Die gelernte Musicaldarstellerin mit polnischen Wurzeln ist 14 Jahre jünger als
ihr Mann und stets an seiner Seite anzutreffen. Sie greift ihm tatkräftig unter die
Arme, wo sie nur kann, nebenbei ist die
hübsche Blondine auch als PoledanceLehrerin aktiv und bringt den Ladys den
erotischen Tanz an der Stange näher.
Neue Herausforderung
Doch der umtriebige Kölner hat für sein
Leben noch andere Pläne, als nur Wurst
und Pommes zu verkaufen. Vielleicht
wird aus dem Currywurstmann ja noch
ein gefeierter Rockstar, denn zusammen
mit dem Hamburger Produzenten Ivo
Moring arbeitet Töpperwien an seiner
ersten Single „California Sun“. Von 1991
bis 1996 trat er bereits als Schlagzeuger
und Sänger in einer Coverband auf. Eine
gute Voraussetzung also für eine potenzielle Gesangskarriere. Für den Song, an
dem er auch mitgeschrieben hat, drehen
sie gerade ein Musikvideo und im Sommer dieses Jahres soll er herauskommen.
„Das ist natürlich ein tolles Erlebnis
und eine tolle Erfahrung, nach so vielen
Jahren wieder aktiv Musik zu machen.
Und dann nicht nur unter der Dusche,
sondern richtig professionell.“
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… leider
ohne Happy End

Während
Amanda chillt …
… ist Finn
auf der Pirsch

AUF ABWEGEN
Amandas Australian
Shepherd hat eine
Fährte aufgenommen

COITUS INTERRUPTUS
Jetzt reicht’s! Amanda macht
dem wilden Treiben ihres
Australian Shepherd ein Ende

Er besteigt
eine Hundedame …
RAMMLER
Während des
Akts scheint
sich der Hund
doch etwas
beobachtet zu
fühlen

SCHNÜFFEL-TEST
Welches Weibchen darf’s denn
sein? Finn checkt das Angebot

FRIED

SEX-SKANDAL!

Während Amanda ihrem Freund
,
Thomas Sadoski treu ergeben ist
ie
hält ihr Fiffi nichts von Monogam

Er macht Chris
Konkurrenz
Patrick Lorenz
eröffnete das
„Wurst Haus“ auf
Mallorca

CHRIS TÖPPERWIEN

„Nur ICH bin
der Currywurstmann“
Der USA-Auswanderer
befürchtet, dass ihm ein
anderer den Titel klaut
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igentlich ist Chris Töpperwien, 42, ja ein entspannter Typ. Aber nach
der jüngsten „Goodbye
Deutschland“-Sendung
(montags, 20.15 Uhr, VOX)
regte sich der Betreiber von
„Wurst City“ am Venice Beach
tierisch auf. Denn dort wurde
Malle-Neu-Auswanderer Patrick
Lorenz, 25, als „Currywurstmann“
betitelt. „Ich bin als Currywurstmann bekannt geworden“, wettert
nun Chris. „Und genau aus diesem
Grund habe ich den Namen auch
rechtlich schützen lassen. Wenn
die Bezeichnung nun x-beliebig
verwendet wird, dann ist das eine
echte Sauerei. Es ist ja praktisch
so, als wenn mir der Titel geklaut
worden wäre.“ Und da hört der
Spaß auf: „Jeder, der meinen
Markennamen widerrechtlich
verwendet, wird durch meinen
Medienanwalt abgemahnt.“ Jetzt
geht’s um die Wurst!
Anja Petersen

FOTOS: XPOSURE (4), INSTAGRAM/LIZA LEVEN, INSTAGRAM/TANJA LA CROIX, DDP, FACEBOOK/CRAZY CURRY

AMANDA SEY

Neuer Flirt mit einem Model.
Aber sie ist nicht die Einzige!
OK! erklärt das Liebes-Chaos

I

BEUTESCHEMA
Tanja fand backstage
heraus, dass sie
perfekt zum TechnoRocker passt: „Wir
sind beide Rampensäue.“ Oha!

hm sei alles ein bisschen zu viel
geworden, lässt H.P. Baxxter,
52, neulich OK! ausrichten. Das
gilt aber offenbar nur für den
Wirbel um eine erneute „DSDS“Teilnahme. Bei Frauen heißt
es weiterhin: Faster, harder,
Scooter! Nach der Trennung
von Liza Leven, 19, im Mai,
knutschte er sich mit wechselnden Blondinen durch Sylt
und St. Tropez. Zuletzt kam
er bei einem Festival DJane
Tanja La Croix, 34, sehr nah.
„Größentechnisch könnte das
gut passen, bei meinen 1,80 Metern#… Wir haben viel gelacht“,
schwärmt die „sexyeste Frau
der Schweiz“ (nur einer von

vielen MissTiteln der
HUCH! Plötzlich schlägt
Blondine) in
Liza Leven aus Moskau in
OK!. Doch
H. P.s Heimat auf – sie ist
jetzt taucht
gekommen, um zu bleiben
seine Ex wieder auf! Die
Russin Liza zieht es urplötzlich
zu ihm nach Hamburg. „Ich
lerne die Sprache, würde gerne
bleiben, aber ich weiß nicht,
ob es länger als sechs Monate
geht“, so die Studentin zu OK!.
Läuft da wieder was – bzw.
läuft sie H.#P. hinterher? „Sorry,
ich möchte wirklich nicht über
ihn reden“, stellt sie klar.
Bea Peters
www.OKmag.de 21
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VON THOMAS KIELHORN & PHILIPP J. MECKERT

Ein Mann und sein
Markenzeichen:
Chris Töpperwien
und seine berühmte
Currywurst beim
Zwischenstopp auf
der Große Brinkgasse.

Babara P. Sanchez, Jürgen Fischer, Jenny S. Martinez

Foto: Alexander Schwaiger

Gipfel-Treffen

Bodyguard lernt tanzen
Köln – Jürgen Fischer (43),
Hauptdarsteller im Musical
„Bodyguard“, traf auf die kubanischen Tänzer von „Ballet
Revolucíon“. Und er schaute
sich gleich ein paar feurige
Dance-Moves für seine eigene
Show ab.

Herzlichen
Glückwunsch!
Geburtstag? Hochzeit? Wenn Sie
jemandem gratulieren möchten,
melden Sie sich montags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr unter:
Tel. 02 21/2 24-23 02
Fax 02 21/2 24-21 36
E-Mail koeln@express.de

Malibu im
Kopf, Köln im Herzen
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AuswandererChrisTöpperwien(42) erklärt,warumersicheineRückkehr nicht vorstellenkann

A

m Mittwochabend lief das
große Finale der RTLShow „Das Sommerhaus
der Stars“. Vor allem ein Mann
eroberte in den letzten Wochen mit Herz, Hirn und Humor die Zuschauer: der Kölner
Chris Töpperwien (42).
Bereits vor fünf Jahren wanderte der deutsche Unterneh-

mer nach Amerika aus, um in
Los Angeles als CurrywurstKing durchzustarten (EXPRESS berichtete). Mittlerweile lebt Töpperwien mit seiner
Frau Magey (28) in Malibu und
hat mit seinem „Wurst-City“Imbiss einen Laden direkt am
berühmten „Muscle“-Beach in
Venice.

Töpperwien hat seine Auswanderpläne nie bereut: „Ich
werde auf gar keinen Fall zurück nach Köln ziehen, aber
ich besuche diese Stadt immer
wieder sehr gerne. Ich liebe
Deutschland und bin Kölner
im Herzen!“ Und weiter: „Ich
vermisse natürlich den Humor
und die Lockerheit der Kölner,

aber die Leute in Malibu sind ja
auch locker. Hier ist das Wetter
nur besser und die Geschäfte
haben hier auch etwas länger
auf“, sagt er lachend.
Nach seiner Teilnahme am
„Sommerhaus“ ist Chris aber
nicht unbedingt auf den (TV-)
Geschmack gekommen. „Ich
würde nie ins Dschungelcamp

gehen, weil ich Kakerlaken
hasse.“ Auch nicht mit viel
Kohle lasse er sich locken: „Da
stelle ich mich lieber in meinen neuen Imbiss!“
Im Sommerhaus hatte er
gestern Abend nicht so viel
Glück. Er kam nicht ins Finale.
Es gewannen Xenia von Sachsen und Rajab Hassen.

Stephan und Peter
Junior zieht im Köln-Song blank „mitten in der Eifel“
A
Sportschau-Star Jürgen Bergener

lso Mut hat er! Und singen
kann er auch! Aber ob man
im ersten Musikvideo gleich
nackt durch den Wald rennen
muss? Geschmackssache!
„Stadt“ heißt der erste Song
von Björn Bergener (25), Student im „Schauspiel-Zentrum
Köln“. Den Sänger zieht es vor
die Kamera – so wie seinen Vater, Nationalmannschafts-Reporter Jürgen Bergener (54),
dem Weltstar Maradona (55)
mal ein einstündiges Exklusivinterview gab.
„In meinem Song steht die
Stadt für die innere Unruhe. Es

geht um den Drang, mal auszubrechen“, sagt Björn. „Aber
auch um das Vermissen. So ist
es ja nun mal bei uns in Köln.
Wir schimpfen gerne über die
Stadt. Doch wenn wir woanders sind, sind Sehnsucht und
Heimweh ganz schnell da...“
Im
Musikvideo
„Stadt“
schmeißt Björn erst seinen
Fernseher aus dem Fenster
und fährt dann im Mercedes
durch das glitzernde, nächtliche Köln in den Sonnenaufgang. Im Wald steckt er lachend seinen Luxusschlitten
an und rennt dann glücklich

Bei Jogi
und in
der Bundesliga
am
Spielfeld: Jürgen Bergener

S

ein Häuschen in der Eifel
blieb verschont. Aber viele
Nachbarn von Stephan Brings
wurden vor zwei Wochen von
schweren Regenfällen hart getroffen. Diesen will der Bassist
helfen – mit einem kleinen
Konzert. Am Sonntag, 7. Audurchs Unterholz, um am En- gust, spielen wir auf dem Arende nackt im Wald zu stehen.
bergplatz in Kommern“, sagt
„Mein Vater findet das Video
echt gelungen, er ist stolz auf
mich“, sagt er. Ende August
kommt schon Björns erstes Album raus. Titel: „Bloom“.

Stephan. „Ich habe sogar Peter
überreden können, mal ausnahmsweise in die verregnete
Eifel zu kommen und da ein
bisschen Musik zu machen.“
Auch Björn Heuser hat angekündigt mitzuhelfen.
Los geht’s um 11.30 Uhr. Alle
Einnahmen gehen an die Leute „die es echt nötig haben“.

...dem Baby des Tages!
Mehmet Arslan macht den
sechsjährigen Ecrin zum stolzen Bruder. Mama Zahide
brachte ihren zweiten Sohn
(3700 Gramm/53 Zentimeter)
im Evangelischen Krankenhaus Weyertal zur Welt. Der
glückliche Papa heißt Ali Uzun.
Foto: Tanja Göllner

....zum Geburtstag!
...zum Geburtstag
Tim Benzmann (Raderberg)
zum 2., Marina Plag (Höhenhaus) zum 10., Larissa Leinweber (Porz) zum 18., Noel
Arslan (Lindenthal) zum 19.,
Damaris Schütz (Höhenhaus)
zum 29., Sven Hansen (Elsdorf-Berrendorf) zum 49., Petra Herzog (Longerich) zum 50.,
Lydia Pagjung (Moizfeld) und
Irene Körschgen (Stommeln)
zum 54., Stefan Grünewald
(Stommeln) zum 55., Klaus
Herkenrath (Moizfeld) zum
58., Heinz Stockhausen (Heimersdorf) zum 65., Detlev
Reiß (Zollstock) zum 74., Hedi
Seidel (Mengenich) und Hermann Kranz (Dormagen) zum
75., Pauline Demuth (Kalk)
zum 104. Geburtstag,

...zum Namenstag!
allen, die Johannes, Rainer
oder Sidney heißen,
...zum Hochzeitstag!
Gertrud und Heinz Heinen
(Glessen) zum 55. Hochzeitstag, Anneliese und Herbert
Engels (Zollstock) zur Diamantenhochzeit.

...dem Brautpaar des Tages!

Lederjacke und T-Shirt sind
schon weg, da knöpft Björn...

...auch noch seine Jeans auf
...bis er ganz nackt und glückund zieht die Shorts herunter... lich alleine im Wald steht.

Peter (links) und Stephan Brings spielen im Eifelort Kommern
ein Konzert für die Unwetteropfer.
Foto: Uwe Weiser

Das iunge Brautpaar, Svenja
(22) und Eduard Schlegel (23)
aus Odenthal ist seit der 8.
Klasse ein Paar. Nach sieben
Jahre Liebe haben die beiden
jetzt geheiratet. Selbstverständlich war Töchterchen Sophia (4) auch als Blumenmädchen dabei. Alles Gute!
Foto: privat
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Der Wurstkönig mit dem
amerikanischen Traum
Chris Töpperwien wanderte 2011 in die USA aus, um den Amerikanern
Currywurst schmackhaft zu machen – und wurde dabei zum TV-Star.
VON SIMON JANSSEN
NEUSS Als Rheinländer hat man es

Alles im Griff: Gemeinsam mit seiner Frau Magdalèna Kalley ist Chris Töpperwien
ab dem 13. Juli in der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.
FOTO: RTL

leicht in Kalifornien. Das sagt zumindest Christian Töpperwien:
„Die Gemüter sind ähnlich – herzlich und kontaktfreudig.“ Der 42Jährige, der seinem Gegenüber stets
das „Chris“ anbietet, muss es wissen. Schließlich lebt der gebürtige
Neusser seit rund fünf Jahren in
dem Sonnenstaat. Genauer gesagt
in Los Angeles.
2011 hörte er auf sein Bauchgefühl, um sich seinen lang gehegten
amerikanischen Traum zu erfüllen.
Er gab seine Werbeagentur in Köln
auf und ließ sich von seiner damaligen Frau scheiden. Das gemeinsame Haus wurde verkauft. Sein ambitioniertes Vorhaben im „Land der
unbegrenzten Möglichkeiten“: den
Amerikanern die deutsche Currywurst schmackhaft zu machen. Im
Februar 2012 brachte er seinen ersten „No.1 Currywurst Truck“ in Betrieb. Im Laufe der Jahre stieg die
Zahl der rollenden Restaurants auf
insgesamt fünf an.
Der Sender Vox begleitete ihn damals bei seinem teilweise waghalsigen Start in ein neues Leben. In der
Sendung „Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer“ flimmerte er
über die Bildschirme der Nation.
„Entdeckt“ wurde Chris Töpperwien jedoch von Reportern des
Sat1-Frühstücksfernsehens.
Bei
Dreharbeiten in der Filmmetropole

„Café Dialog“ steht für die starke
Seite des SKM: Integration
NEUSS (-nau) Der Sozialdienst Ka-

tholischer Männer (SKM) ist für sein
Konzept „Café Dialog“ mit dem Integrationspreis ausgezeichnet worden. Für den Vorsitzenden Klaus
Karl Kaster ist das mehr als nur eine
Randnotiz im von Franz Eßer als Geschäftsführer vorgelegten Jahresbericht des SKM für 2015. Es unterstreicht vielmehr eine starke Seite
des Verbandes: Integration. Das
schließt das Thema Flüchtlinge ausdrücklich ein. „Wir gehören nicht zu
den ganz Großen“, sagt Kaster.
„Aber da, wo wir sind, sagen wir
selbstbewusst: Wir schaffen das.“
Vor allem in Erfttal, Derikum und
Weckhoven, wo der SKM zum Teil
schon seit Jahrzehnten Stadtteilarbeit macht, könnte der Sozialverband Flüchtlingen konkrete Angebote machen und Hilfe leisten.
Insgesamt 53 hauptamtliche Mitarbeiter und 76 Honorarkräfte tragen neben den 117 ehrenamtlichen
Mitgliedern die Arbeit des Verbandes. Die reicht von 229 gesetzlichen
Betreuungen über die Schuldnerund Insolvenzberatung, die von
1583 Ratsuchenden genutzt wurde,
bis zur Gemeinwesenarbeit, die alleine in Erttal und Derikum wöchentlich rund 1200 Menschen er-

reicht: Die Kontakte der Streetworker und die Besucher auf dem Abenteuerspielplatz sind da noch nicht
einmal eingerechnet. Rund 50 Personen nutzten das von Achim
Schnegule betreute Angebot des
Café Dialog. Das wurde 2012 an der
Ludwig-Beck-Straße in Weckhoven
in Kooperation mit dem Neusser
Bauverein gestartet und ist – inzwischen an der Theresienstraße eingerichtet – eine wichtige Begegnungsstätte für die Bauvereins-Mieter, die
aus vielen Nationen stammen.

erfuhren sie vom auffällig gestalteten Currywurst-Truck des Kölners
und begleiteten ihn für eine Reportage über mehrere Tage.
Töpperwiens Foodtrucks gehören mittlerweile jedoch der Vergangenheit an – denn der „Curry-König“ will sesshaft werden. In rund
zwei Wochen soll seine „Wurst City“
in Venice Beach an den Start gehen,
um Touristen unter anderem mit typisch deutschem Braten, GrilledCheese-Sandwiches – und natürlich
Currywurst zu versorgen. „Sie liegt
direkt an der Strandpromenade, wo
jeden Tag zehntausende Menschen
spazieren gehen“, schwärmt Töpperwien, der erstmalig auch einen
Lieferservice anbieten wird.

INFO
Single „California Sun“ in
den Startlöchern
Musik Chris Töpperwien ist nicht
nur Fernseh-Star und tüchtiger Geschäftsmann, sondern auch leidenschaftlicher Sänger.
Single Vor Kurzem hat er das Lied
„California Sun“ aufgenommen, zu
dem bereits ein Video gedreht
wurde. Darin fährt Töpperwien mit
einem Ford Mustang unter anderem durch Beverly Hills.
Wann? Das Video soll ungefähr
zeitgleich mit der neuen RTL-Show
an den Start gehen.

Eine direkte Verbindung nach
Neuss hat der Auswanderer zwar
nicht mehr, „ich fahre aber gerne
dorthin, weil es einfach eine schöne
Stadt ist“, sagt der 42-Jährige, dessen Mutter in einer Neusser Metzgerei gearbeitet hat. Geboren wurde er
1974 im Lukaskrankenhaus.
Die anstehende Eröffnung seiner
„Wurst City“ ist kein Grund für den
tüchtigen Geschäftsmann, seine
Fernsehkarriere schleifen zu lassen.
Gemeinsam mit seiner Frau Magdalèna Kalley zieht er in das „Sommerhaus der Stars“ ein. Ein Format, das
RTL ab Mittwoch, 13. Juli, um
20.15 Uhr ausstrahlen wird. In der
vierteiligen Show wohnen sieben
Promipaare für 13 Tage gemeinsam
in einem Haus in Portugal und
kämpfen um den Titel „Das Promipaar 2016“. Dabei gilt es verschiedene Disziplinen zu erfüllen. Leicht
soll es den Promis nicht gemacht
werden. So bietet das Haus keine
Rückzugsmöglichkeiten.
Einige
Paare müssen sich Zimmer teilen.
Manche Betten sind kleiner, einige
Matratzen hart und unbequem. Ein
RTL-Format eben.
Töpperwien nimmt die Herausforderung an. „Das Gemeinschaftliche an der Show reizt mich, das
meiste in meinem Leben habe ich
schließlich alleine gemacht – jetzt
ist Teamwork gefragt.“ Für „Chris“
ist es also egal, ob im Fernsehen
oder in seinem neuen Restaurant –
Hauptsache, es geht um die Wurst.

MELDUNGEN

Schützenfest: Änderung
im Busverkehr
ROSELLERHEIDE (NGZ) Während des

Schützenfestes in Rosellerheide, das
von heute bis Dienstag stattfindet,
kommt es zu Änderungen im Busverkehr. Wie die DB Regio Bus mitteilt kann die Linie 874 während der
Festumzüge die Haltestellen „Gubisrath“, „Erlenweg“, „Fliederstraße“ und „Gubisrath Rosellerheide“
und „Waldstr.“ nicht anfahren. Die
Sperrzeiten sind wie folgt: Samstag,
25. Juni (20 bis 22 Uhr), Sonntag, 26.
Juni (8.15 bis 10 Uhr und 14.45 bis 17
Uhr), am Montag, 27. Juni (16.45 bis
18.30 Uhr) sowie am Dienstag, den
28. Juni (19 bis 20 Uhr).

Sportausschuss tagt am
kommenden Mittwoch
NEUSS (NGZ) Über die Bewerbung

als Durchfahrtsort bei der zweiten
Etappe der Tour de France 2017 berät der Sportausschuss in seiner
nächsten Sitzung am Mittwoch,
29. Juni. Weitere Themen der Sitzung im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, sind unter anderem
die langfristige Sicherung des Kanusports in Neuss und die Zusammenstellung von Sportangeboten für
Flüchtlinge durch Vereine.

Bundespolitiker bei
Neusser Grenadieren
NEUSS (NGZ) Das Neusser Grena-

dierkorps hat bei seinem morgigen
Patronatstag Ansgar Heveling zu
Gast, den Vorsitzenden des Bundestags-Innenausschusses. Der Korschenbroicher sprichtbeim Festkommers im Foyer des Landestheaters. Zuerst aber wird ab 10 Uhr der
Gottesdienst in St. Marien besucht,
bevor es gegen 11.15 Uhr im Festzug
zum RLT geht.

     
 

Rund 2,75 Millionen Euro setzte
der SKM im vergangenen Jahr bei
der Erfüllung seiner Aufgaben um.
Weil das bei Aufgaben, die von der
Stadt übertragenen wurden, nicht
immer kostendeckend gelingt,
schloss der Verband mit 62.000 Euro
im Minus ab. „Das hat unsere Tätigkeit aber nicht eingeschränkt“, sagt
Kaster. Er hat aber vor diesem Hintergrund eine Strategiedebatte initiiert und eine Vorgabe direkt gemacht: „Neue Projekte nur noch,
wenn sie kostendeckend sind.“

2012 wurde
das Café Dialog von Franz
Eßer, KlausKarl-Kaster
und Frank Lubig eröffnet
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Lions-Damen feiern eine
Sommernachtsparty

Flüchtlinge spielen bei
Schützen-Fußball-WM

Einbrecher können
unerkannt fliehen

NEUSS (lue-) Der 1998 gegründete

NEUSS (lue-) In eigenen Teams, aber

Lions Club Neuss-Rosengarten ist
am Freitag, 8. Juli, zum zweiten Mal
Gastgeber einer Sommernachtsparty über den Dächern von Neuss, die
um 19 Uhr in der Pegelbar im Hafen
beginnt; ab 21 Uhr spielt die Band
„The Big Easy“ auf. Karten, die 25
Euro kosten, sind in der Touristinfo
im Rathaus und unter mail@lionsclub-neuss-rosengarten.de im Vorverkauf erhältlich. Der Erlös ist für
Neusser Organisationen bestimmt,
die Kinder fördern. Im Vorjahr kamen rund 4000 Euro für die Benefizaktion bei der Party zusammen.

auch in Mannschaften der Schützenzüge integriert, spielen heute 40
Flüchtlinge mit, wenn um 11 Uhr im
Stadion an der Jahnstraße das traditionelle Turnier „Schützen-FußballWM“ angepfiffen wird. Die Schirmherrschaft hat Schützenkönig Gerd
Philipp Sassenrath übernommen,
Veranstalter ist der Schützenlustzug
„Wat mutt dat mutt“ um Oberleutnant Robert Selders. 24 Mannschaften haben gemeldet. Die Flüchtlinge
nehmen im Rahmen der von Dieter
Krüll geleiteten Aktion „Schützlinge
– Schützen helfen Flüchtlingen“ teil.

ERFTTAL (NGZ) Auf Einbrecher traf
eine Bewohnerin am Donnerstag
gegen 23 Uhr an der Harffer Straße.
Als sie die Eingangstür ihrer Wohnung öffnete, wurde sie nach Polizeiangaben durch verdächtige Geräusche misstrauisch. Das teilte die
Polizei mit. Die Anwohnerin verließ
das Treppenhaus und informierte
die Polizei. Die Beamten stellten an
der Wohnungstür Hebelspuren sicher. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten. Beute machten sie
nicht. Die Fahndung verlief ohne Erfolg. Eine nähere Beschreibung der
Täter liegt nicht vor.
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CHRIS TÖPPERWIEN.

THERE’S NO BIZ
LIKE IMBIZ
CHRIS TÖPPERWIEN ZOG EINST AUS, UM LOS ANGELES
AUF DEN GESCHMACK VON CURRYWURST ZU BRINGEN.
HEUTE GILT DIESE MISSION ALS ERFÜLLT. UND DER
CURRYWURST-KÖNIG ALS REALITY-TV-STAR. UNS HAT
ER VERRATEN, WIE ER AUF DIE WURST KAM.
Text: Ines Siegl

W

enn einer sagt, „Die Wurst in Amerika“
möchte ich, dass mein Gesicht daneben
steht, das ist mein Ziel“ grinst Chris Töpperwien, der auch als die verbesserte Version von David Hasselhoff durchgehen könnte. Hehre
Ziele, mögen manche nun denken. Aber es ist das Grinsen von einem, der weiß, dass er diesem Traum schon
ein gutes Stück näher gekommen ist: Im Jahr 2013
verbuchte der 41-Jährige Kölner 250.000 Euro Umsatz mit seinem No. 1 Currywurst-Truck of Los Angeles. Dabei fing alles ganz unschuldig in einem Imbiss
im Kaufhof an.

Foto: sven doornkaat photography

Würste für Amerika
Seit Anfang der 80er betreiben Töpperwiens Onkel und
Tante in besagtem Kaufhof eine Imbissbuden. Den jungen Chris freut es – neben der Schule brutzelt er sich
in die höheren Sphären der Currywurst und findet
Gefallen daran. Deshalb lässt er den Brauch, im Imbiss
auzuhelfen, auch während des Besuchs der Höheren
Handelsschule und der Ausbildung zum Bürokommunikationskaufmann beim Deutschen Paketdienst nicht
abreißen. Von 1984 bis 2004 ist es eine on-off-Brutzelei zwischen Chris und der Wurst. Der Traum vom
braten in Amerika setzt sich fest, aber erstmal kommt
alles ganz anders: die esells Media Design Agentur in
Köln wird gründet. Dem Kreativgeist gehen bei der
PC-Arbeit jedoch schon bald die Leute ab ... Das Jahr
2008 zieht ins Land und mit ihm Töpperwiens Hochzeitsreise nach L.A. Dort denkt sich der Selfmademan:
„Eigentlich müsste man die Reichen aus Beverly Hills
mit Luxuscurrywurst und Champagner versorgen ...“
Im Gegensatz zur damaligen Ehefrau – mittlerweile ist
er zum zweiten Mal verheiratet – ließ Töpperwien der
Gedanke, zum Currywurst-König der USA zu werden,
nicht mehr los. Er reist immer öfter an die Westküste
und studiert die Food-Truck-Szene. 2011 entscheidet
er, dass er es jetzt einfach mal macht. Die Krönung des
Currywurst-Königs beginnt.
Mit deutschen Würsten an die Macht
Es ist Februar 2012 und Töpperwiens Voraussetzungen
WWW.ROLLINGPIN.EU » Ausgabe 168
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CHRIS TÖPPERWIEN.
Braucht sich nicht verstecken: Mit viel
Einsatz und Geschäftssinn hat es Christian
„Chris“ Töpperwien geschafft, sich im hart
umkämpften Food-Truck-Geschäft von Los
Angeles einen Namen zu machen. Currywurst-Mann gefällt ihm als Titel dabei schon
ganz gut.

für den Start im hart umkämpften Foodtruck-Geschäft von LA sind gut – Erfahrung im Imbissgeschäft, betriebswirtschaftlicher Hintergrund, die nötige
Portion Courage im Gepäck und den Sinn
für ein umfassendes Konzept auf dem
Reißbrett. „Von Anfang an hab ich alles
hochprofessionell aufgezogen, inklusive
komplett gebrandetem Produktportfolio, Social Media, Websites und dem auffälligen Truckdesign.“ Das aufwendige
Marketingkonzept soll aber nicht über
die mangelnde Qualität hinwegtäuschen.
Im Gegenteil: Qualität ist im No. 1 Currywurst-Truck das Nonplusultra. „Die
Ware die ich verkaufe ist top. Tausende
Trucks hier bieten nur Mist an. Ich hingegen bekomme meine acht verschiedenen
handgemachten Würstchen von
einem deutschen Metzger hier in
der Stadt, ebenso wie die original deutschen Brötchen und das
Sauerkraut. Die Holzpiekser und
weißen Schälchen importiere ich
aus Deutschland. Und die Sauce
machen wir selbst, damit sie auch
wirklich so schmeckt wie sie soll.“
Der Unternehmer resümiert, dass
die Leute das neue Streetfood
anfangs nicht zu schätzen wussten. Über 50.000 Samples gab über die
Zeit raus. Das war nötig um die Leute zu
überzeugen. Und um gegenüber der Konkurrenz zu bestehen. Die formiert sich
immerhin aus 6000 Food-Trucks, 300
davon sind Gourmet-Trucks wie der von
Chris – hübsch beklebt und mit höherem
Anspruch an die Qualität. Töpperwien:
„Man muss das schon wirklich wollen,
um davon leben zu können, alleine die
Miete für den Truck kostet 3500 Dollar im Monat ... Alles in allem komme
ich auf monatliche Fixkosten von rund
10.000 Dollar, das muss man erst mal
reinbekommen. Ich hab viele Neo-FoodTrucker kommen und gehen sehen.“ Bei

der Unzahl von kulinarischen Varianten
gilt es im Food-Truck-Geschäft, das eigene
Produkt mit besonders viel Leidenschaft zu
vermarkten.
Töpperwiener im Onlineshop
In Töpperwiens Fall nimmt die Leidenschaft einen 15-Stunden-Arbeitstag in
Anspruch. Aber nicht zuletzt darum kennt
mittlerweile jeder – von Weird Al Yankovic
bis Leonardo DiCaprio – den Number 1
Currywurst Truck of Los Angeles. „Das
kann nur passieren, wenn du flexibel
bist“ bestärkt Chris das Businessmodell
Food-Truck. Töpperwien weiter: „Heute
vergeben wir auch Franchiselizenzen und
betreiben drei Trucks in Südkalifornien –
das ist ideal, mit mehr macht man sich ge-

über die nächsten Schritte.
22.727 überzeugte Kunden
Zugegeben, diese Story klingt bisher nach
dem wahrgewordenen amerikanischen
Traum. Das relativiert Christian Töpperwien aber ebenso wie naives Gerede über
das Auswandern in die USA: „Wenn ich
mein Startbudget von rund 150.000
Dollar nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht durch das erste halbe Jahr
gekommen. Es ist eben einen Tag so und
einen Tag so.“ Um kostendeckend zu arbeiten bräuchte er nur 50 Gäste am Tag.
„In einer normalen Mittagsschicht haben
wir im Schnitt schon an die 60 Kunden,
zusammen mit der Abendschicht sind es
80 bis 100 Gäste pro Tag. Aber gegen den
Sommer ist das nichts – da
kümmern wir uns täglich
um 250 CurrywurstHungrige.“ Wir, das sind
mittlerweile sechs Teilzeitmitarbeiter und zwei Festangestellte. In der Hauptsaison sind sie sogar zu
neunt, um der hungrigen
Meute Herr zu werden.
Der durchschnittliche Bon
pro Person beläuft sich dabei auf 11 Euro, während eine Currywurst
5,50 Euro kostet.
Da kommt man nicht umhin, eine kleine
Rechnung anzustellen: Wenn Töpperwien
im Jahr 2013 250.00 Euro Umsatz macht,
dann bedeutet das, dass er im selben Zeitraum mindestens 22.727 Amerikaner von
der Currywurst überzeugt haben könnte. Dass ihm das auch mit den übrigen
317.215.899 Amis gelingt, ist Töpperwien in jedem Fall zuzutrauen auch wenn
der ganz lapidar meint: „Ich arbeite eben
jeden einzelnen Tag hart, damit es weitergeht und auch mal mehr wird.“

4

Chris Töpperwien und sein designiertes Ziel

genseitig kaputt. Darum setze ich jetzt auf
feste Standorte – im Spätsommer 2015
wird es so weit sein.“ Gerade jetzt läuft sein
Team in Deutschland aber mit einem anderen Projekt auf Hochtouren. Der Bekanntheitsgrad, den der Chef in Deutschland
durch Auftritte in verschiedenen TV-Formaten wie Goodbye Deutschland erlangt
hat, will genutzt werden und darum geht
diesen März der Töpperwiener Onlineshop
an den Start. „Es wird die Töpperwiener
Würstchen geben, Bratwurst, Rostbratwurst – alles von mir versteht sich, selbst
das Currypulver. Man wird die Produkte
aber nicht nur über das Internet kaufen
können,“ freut sich der Currywurst-König

www.currywurstmann.com

Foto: sven doornkaat photography

WENN EINER SAGT „DIE
WURST IN AMERIKA“,
MÖCHTE ICH, DASS MEIN
GESICHT DANEBEN STEHT.
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Lässt sich keinen
Burger verbieten:
Ernährungsberater Patric
Heizmann

IST U

„Wir lassen uns den Burger

Zwei, die
Fleisch lieben:
Rolf Scheider
(59) und Raúl
Richter (28)

nicht verbieten“
Jetzt gehen sogar Promis auf die Barrikaden: Exklusiv für IN brechen Mälzer,
Töpperwien & Co. eine Lanze für Fleischverzehr und machen ihrem Ärger über
die neueste Studie der Weltgesundheitsorganisation mächtig Luft

8
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Und dann, mit Verweis auf sein aktuelles
Buch „Essen erlaubt“ klärt
er noch auf: „Ob die Lebensverlängerung nur am Fleischzölibat
hängt, darf gerne bezweifelt werden.
Essen soll Spaß machen.“ Bon Appétit!
Starkoch Tim Mälzer (44) ist grundsätzlich gegen jede Form der Panikmache, regt sich auf: „Wissenschaftliche
Tests haben ganz klar ergeben, dass
es die EINE gesunde Ernährung gar
nicht gibt. Was für den einen gesund
ist, mag für jemand anderen mit ganz
unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen gar nicht gut sein.“ Für
ihn kommt es nur auf das Eine an: „Ich
denke, es kann nicht schaden, wenn

Kann an
keiner
Weißwurscht
vorbeigehen:
Andreas
Gabalier (31)

Augen auf, bei
der Fleischwahl.
Ansonsten: Mund
auf und wohl
bekomm’s:
Currywurstmann
Chris Töpperwien

PRESS, GETTY IMAGE S, DDPIM AGES

Fleischkonsum löst
Krebs aus? Jorges Vater
Gudelio kann da nur
lachen. Der Kubaner liebt
auch mit 94 noch Fleisch

wir uns unseren Fleischkonsum
bewusster vor Augen halten.“
TV-Koch Alexander Herrmann (44)
pflichtet seinem Kollegen in aller
Deutlichkeit bei: „Eine ordentliche
Vesper hat, glaube ich, noch niemandem wirklich geschadet. Auch
ein gutes Stück Fleisch vom Rind
oder Schwein, das artgerecht gehalten und gefüttert wurde, dürfte
nicht unter den schädlichen Konsum fallen, den die WHO in ihrer
Studie benennt.“ Top-Choreograf
Jorge González (48) hält ebenfalls nichts von der WHO-Studie.
Im INterview führt er als Gegenbeleg seinen Vater an. „Mein Vater
Gudelio ist heute 94 Jahre alt.
Er isst jeden Tag um dieselbe
Zeit ein Stück Fleisch mit Beilagen, und abends noch einmal
oder auch Fisch. Ich denke, sein
Beispiel zeigt, dass man keine
pauschalen Aussagen zu Fleischkonsum verallgemeinern kann.“
Gut so, Jorge!
Wie „bekloppt“, um die Aussage
von Currywurstmann Chris aufzunehmen, die Studie der Weltgesundheitsorganisation ist, wissen
die WHO-Hüter wohl nun selbst.
Die Experten ruderten schon zurück. Und kommen, wie die INExperten, zu dem Schluss, dass
es auf Menge und Qualität des
Fleisches ankommt!

PUBLIC ADRES S PRESSE AGENT UR, ACTION

kombiniert mit Gemüse und Fischgerichten, das gibt keinen Grund zur Sorge.“ Damit spricht er Ernährungspapst
Patric Heizmann (41) aus der Seele –
der liebt nämlich auch mal einen guten
Burger. Aber: „Ich esse ja nicht ständig
so (…) Zu einer Fast-Food-Kette würde ich nie gehen. Das ist Müll. Aber
ein Burger aus gutem Rindfleisch mit frischem Salat und hausgemachter
Sauce ist was Feines.“

FOTOS : THOMA S LEBIE, BABIRA DPICTU RE,

K

rebs. Überall Krebs. Wenn
das so weitergeht, dann rät
uns irgendeine Gesundheits-Organisation demnächst vom Atmen ab.
Die Luft ist schließlich zu belastet mit
Feinstoffen … Vorerst aber hat sich
die WHO „nur“ dem Konsum von
Fleisch angenommen. Und
„verarbeitetes Fleisch“,
sprich Würstchen oder
Salami, in die Gefährdungsstufe 1 (krebserregend) gesteckt.
Damit steht es übrigens direkt neben
Plutonium. Uns das
ist kein Witz!
Wurstbrot ade? Steak
war gestern? Currywurst
ist out? Von wegen. „Die
sind doch alle bekloppt“,
sagt einer, der als Experte in Sachen
Wurst gilt: Christian Töpperwien, der
Kult-Currywurstmann aus „Goodbye
Deutschland“. „In meinen Augen ist
die ganze Thematik sowieso pure Panikmache.“ Der 41-Jährige, der eine
ganze Flotte von Foodtrucks in Amerika führt, erklärt dann ganz sachlich:
„Im Grunde genommen ist es doch
mit allen Lebensmitteln dasselbe: Es
kommt immer darauf an, wie viel man
konsumiert! Natürlich ist es nicht zu
empfehlen, jeden Tag Fleisch zu essen
– aber zwei bis dreimal in der Woche,

War sogar
schon mal das
Werbegesicht
einer großen
Burger-Kette:
Heidi Klum (42)
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STARS LIVE
Der TV-Star
muss ein traumatisches Erlebnis
verarbeiten.

Exklusiv
CHRIS
TÖPPERWIEN (42)

Ich hatte

TODESANGST!
Der Kult-Auswanderer wurde in den USA von
Ganoven überfallen, wie CLOSER exklusiv erfuhr …

FOTOS: MARTIN EHLEBEN (2), RTL

E

s war ein Tag wie jeder andere. Doch was Chris Töpperwien (42) dann widerfuhr,
ließ den sonst so selbstbewussten
Rheinländer schockiert zurück.
„Da hätte alles passieren können.
Es ging um Leben und Tod“, berichtet der Auswanderer CLOSER
von den wohl schlimmsten
Augenblicken seines Lebens …
Es war schon spät. Die Arbeit in
seinem neuen Spitzen-Imbiss, der
„Wurst City“ am Strand von Venice
Beach in Los Angeles, hatte Chris
Töpperwien aufgehalten. Seine Frau
Magey (28) war längst daheim, wartete bereits sehnsüchtig auf den Geschäftsmann. Der 42-Jährige machte
sich schließlich auf den Weg, lief
durch die Seitenstraßen, sogenannte
Trash Lanes, in Richtung seines geparkten Wagens. „Plötzlich hörte
ich Schritte hinter mir, die immer näher kamen. Als ich mich
umblickte und zwei schmierige
Typen sah, die auf einmal losliefen,
rannte ich, so schnell ich konnte“,
berichtet Chris CLOSER. Am Auto
angekommen, verriegelte er direkt
die Türen.
Doch die zwei Männer ließen nicht

locker. „Sie rüttelten am Auto,
schmissen sich auf die Motorhaube, blockierten meinen Wagen.
Ich konnte nicht weg“, schildert
der 42-Jährige die dramatischen
Szenen. Die Männer forderten Geld,
schrien auf Töpperwien ein. „Ich bin
kein Typ, der schnell Schiss hat und
sich zu verteidigen weiß. Aber in
dieser Situation hatte ich echt Todesangst“, gibt der Unternehmer zu.
Doch dann fasste sich der Auswanderer ein Herz: „Ich schnappte
mir mein Pfefferspray, öffnete einen
Spalt das Fenster und sprühte wie
wild los.“ Mit Erfolg! Einer der Ganoven wurde außer Gefecht gesetzt,
sodass Chris mit dem Rückwärtsgang fliehen konnte. „Es war wie
im Thriller. Mit quietschenden
Reifen bin ich auf und davon“,
so der Wurst-König, der in seinem
neuen Laden oft Gratis-Essen an
Obdachlose verteilt.
Immerhin: Das Vertrauen in die
Menschen hat der 42-Jährige durch
den Zwischenfall nicht verloren. „Ich
werde auf jeden Fall weiter wohltätig
sein, aber mir wohl eine Gaspistole
zulegen müssen. Sicher ist sicher“,
sagt der Rheinländer.
Bastian May

Hier passierte es …

In Venice
Beach, nahe
seinem Geschäft „Wurst
City“, geschah
der Überfall.

Daher kennt man sie
Zuletzt waren
Chris und seine
Frau Magey im
RTL-„Sommerhaus“ zu sehen.

MAGEY
KALLEY (28)
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„GOODBYE DEUTSCHLAND”-STAR CHRIS TÖPPERWIEN

„Magey, willst
du mich heiraten?

Fünf lange Monate waren der Currywurstmann aus Los Angeles
und seine Magdalena (26) getrennt. Jetzt flog er nur aus einem
Grund nach Hamburg: Der Reality-Star (40) hat um die Hand seiner
Freundin angehalten. IN hat die beiden begleitet und hörte das „Ja”

A

ls „Goodbye Deutschland”Auswanderer fällt Chris
Töpperwien (40) immer durch
seine große Klappe auf. Der
Kölner ist der Curry-König von Los
Angeles. Ein Selfmade-Mann, der zwar nie
Tellerwäscher war, aber schon bald ein
Würstchen-Millionär sein wird. Doch als er
vergangene Woche in Hamburg ankam,
war er erstmal recht kleinlaut…
Der Grund dafür ist 26 Jahre jung und
heißt Magdalena, kurz Magey.
44 IN.DE

„Ich bin wahnsinnig aufgeregt”, sagt
er im INterview direkt nach seinem
11-Stunden-Flug aus Kalifornien. Fünf
Monate war das Paar getrennt; er in
Hollywood, sie in der Hansestadt. Die
Telefonleitungen glühten zwar, aber ein
echter Ersatz war das natürlich nie.
„Wenn diese Zeit etwas Gutes hatte…
dann war es, dass ich merkte, dass ich sie
nicht verlieren will – sondern heiraten.”
Zwei Monate vor der ÜberraschungsRückreise (Magey wusste nichts davon!)

begann der Currywurstmann mit den
Planungen. Luxus-Zimmer buchen
(XXL-Suite), Liebes-Menü auswählen
(4 Gänge) und 250 Bella-Kerzen bestellen, die pünktlich ab 19 Uhr im Zimmer
flackern müssen. Und der Ring? „Natürlich ein Diamant-Ring - den habe ich in
einem Überraschungs-Ei versteckt.”
Liebe geht halt durch den Magen!
Am nächsten Morgen… Treffen mit
zwei Übernächtigten. Und? „Ab dem
Moment, als Chris mich gefragt hat, ob

ARBEITS-AUFTEILUNG
Chris organisiert auch von Deutschland
aus sein Currywurst-Business. Magey
genießt derweil und hüpft auf dem Bett

Ã$ISJTIjUUFTJDI
OPDIBMT'SFBLIFS
BVTUFMMFOLzOOFO²

JA, GIBT SCHON HE
R…
Bei den Töpperwien
s
gehört der robuste
Umgang zur Liebe
dazu.
Als Chris um Mage
ys
Hand anhält (hier
nur
fürs Foto), streckt
sie
fordend die Hans au
s

MAGDALENA (26)

ich seine Frau werden will,
setzt meine Erinnerung aus.”
Sagt Magey und lacht wie ein
kleines Mädchen. Ob sie denn
„Ja” gesagt hat? „Hatte sie
eine Wahl?” Noch lauteres
Lachen. Der Currywurst-Mann
hat seine Aufregung eindeutig
überwunden – und empfiehlt
sich damit gleich als Erbe von
Robert Geiss: „Die Magey hat
doch den besten ausgesucht,
den man kriegen kann.”
Rückblende: Dass es diese
Liebe überhaupt gibt, das
hat viel mit Facebook zu tun.
„Ich bin 2012 über Chris’ Bilder
gestolpert…“ Und ein paar Wochen
später - mitten in Los Angeles - auch
über den Mann selbst. „Ich habe ihn
sofort erkannt. Der sieht halt auffällig aus
– und sein Rudi war auch dabei.” Rudi –
das muss man noch wissen – ist der
zweieinhaljährige Mops des Currywurst-Mannes. Man unterhielt, war
sich sympathisch – hatte aber
anschließend nur losen Kontakt. Das
war im Sommer 2012. Fast ein
dreiviertel Jahr verging, bis Magdalena ein neues Bild von sich bei
Facebook postete. „Am 22. April
habe ich darunter einen Eintrag von
Chris gesehen. ,Wann heiraten wir’
stand da nur.” Ich habe zurück-gepostet: ,Im Sommer hätte ich Zeit’”
Was folgte, könnte auch die
Vorlage für ein RomCom sein.
Tägliches telefonieren, stündliche
SMS und bald das Versprechen „Ich
komme zu dir.” Magey: „Ich bin bin
dann tatsächlich im Sommer 2013
nach LA geflogen – direkt zu Chris.”
Eine Entscheidung ohne Netz und
doppelten Boden. „Er hätte sich ja
noch als Freak heraustellen können.” Hat er dann nicht.
„Wir hatten drei traumhafte
Monate, dann musste Magey für
eine Woche ausreisen – und kam
dann wieder für ein Vierteljahr.”
Doch mehr Zeit durfte die MusicalDarstellerin nicht in den USA
verbringen. „Seit Januar haben wir uns
nicht sehen können. Eine düstere
Phase”, erinnert sich Töpperwien.

Obwohl beide sich schon ihre Liebe
gestanden hatten, belastete sie die
räumliche Trennung sehr. Magey:
„Manchmal war es so hart für mich; da
wusste ich nicht, ob ich noch weitermachen kann.” Eine Frage, die nun definitiv
beantwortet ist: Die beiden werden am
24. Mai im rheinischen Pulheim (Chris’
Heimat) heiraten.
Und dann? Gehts zusammen nach Kalifornien! Und dort werden manche der
Einheimischen froh sein, das sie kein
Deutsch verstehen. Ähnlich wie bei den
TV-Kollegen von den Geissens… geht es
in der Liebe der beiden recht robust zu.
„Chris ist ein echter Mann. Der größte
Charmeur und der größte Ar***” Sagt
Magey. „Was redest du da wieder”,
entgegnet Chris schief grinsend. „Wenn,
dann bin ich ein Macho.” Und nach einer
Pause: „Magey würde sogar dem Teufel
ein Loch in den Bauch quatschen.”
Bei „Goodbye Deutschland” werden
wir demnächst mehr vom AuswandererPaar sehen – vielleicht gibts ja sogar
eine eigene Sendung: „Extrascharf – Diese Töpperwiens” wäre für einen Currywurst-König ein passender Titel.
Christian Renz

AHOI HH
IN-Reporter
Christian Renz
mit Chris
Töpperwien
und seiner
Freundin
Magey

FOTOS: MICHAEL REH

HAMBURG AHOI
Chris (40) mit Magey
(26) und Mops Rudi (2)
auf der Reperbahn.
Das Votum des
Currywurst-Mannes:
„Das Wetter in
Kalifornien gefällt mir
wesentlich besser.”
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Zaubern Sie sich ein Lächeln aufs Gesicht:
Jetzt Singapur & Asien buchen.
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Tauchen Sie in einen Kontinent voller Geheimnisse
Geheimnisse ein. Entdecken Sie unentdeckte
Traumstrände, lassen Sie sich von exotischen Metropolen inspirieren und von kulturellen Highlights wie Tempeln, Pagoden und Götterstatuen faszinieren. Freuen Sie
sich auf Entspannung pur – mit Premium Alles Inklusive ohne Extrakosten.
Entdecken Sie den Unterschied: Asien mit Mein Schiff ®.
Erfahren Sie mehr in Ihrem Reisebüro, auf www.tuicruises.com
oder unter +49 40 600 01-5111.

Bangkok
Laem Chabang
Ho-Chi-Minh-Stadt
Phu My
KOH SAMUI
PHUKET
LANGKAWI
PENANG
Kuala Lumpur
Port Klang
Singapur

SINGAPUR & ASIEN
Mein Schiff 1
November 2016
bis März 2017
14 Nächte
inkl. Flug
ab

1.995 € **

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie Zutritt zum Bereich SPA & Sport,
Kinderbetreuung, Entertainment und Trinkgelder. | ** Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine und inkl. Flug nach Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen
auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und „Zug zum Flug“ ohne Aufpreis erhältlich. | TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg · Deutschland

