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Sich selber nur über eine einfache Silhouette zu 
definieren und diese weltweit zu einem Marken-
zeichen zu machen, gelingt nur sehr wenigen. Der 

angebissene Apfel steht für Apple, der Engelsflügel für 
Nike und der stilisierte Vogel für Twitter – aber dann 
wird es auch schon langsam eng mit den Beispielen, 
an die jeder sich sofort erinnert. Und es gibt Sylt. Die 
Insel, die mit ihrem eigenen Grundriss zur Legende 
geworden ist. Dieses Signet, vom Ellenbogen über List 
bis runter nach Hörnum, symbolisiert für jeden etwas. 
Es kann der Sehnsuchtsort vieler Deutscher sein, die 
Wiege vieler Promi-Legenden, der Mythos der germa-
nischen Haute Volée oder der Nukleus immerwähren-
der Kindheitserinnerung. Sogar der großartige Roman 
„Faserland“ von Christian Kracht beginnt hier, der eine 
neue Epoche der deutschen Popliteratur einläutete.

Es könnte keinen besseren Ort geben, um die nächste 
Edition von „Marie trifft …“ in Szene zu setzen. Dü-
nen, endlose Strände und das Meer – was die friesi-
sche Nordseeinsel auf ihren nur knapp 100 km² an na-
türlichen Kulissen zu bieten hat, wirkt wie gemalt für 
unseren Fashion-Tenor dieser Ausgabe: Sommermode. 
Bereits wenn man die Auffahrt zum Landhaus Stri-
cker hinauffährt, unserer Basis-Station für das Pro-
jekt Sylt, wechselt man automatisch in den Urlaubs-
modus. Die frische, unvergleichliche Seebriese und 
Strandkörbe auf den Terrassen – es wird schwierig 
werden, nicht umgehend in Sommerferien-Feeling zu 
verfallen. So schön Ambiente, Insel und Wetter auch 
sind, wir sind ja im Auftrag der Mode hier und leider 
nicht im Auftrag der Entspannung.

Marie trifft … zwei wunderbare Menschen

Für diese Edition „Marie trifft …“ habe ich mich auf 
Sylt mit Johanna Klum und Robert Seeliger verabre-
det. Johanna Klum ist Moderatorin. Sie startet ihre 
Karriere bei MTV & Viva, moderiert an der Seite von 
Stefan Raab jahrelang den ‚Bundesvision Song Con-
test’ und führt seitdem charmant und schlagfertig 
durch Shows wie „Got to dance“, „Elton vs Simon“ oder 
„Superkids“. Gerade steht sie wieder für das erfolgrei-
che ZDF-Musik-Format „Dein Song“ vor der Kamera. 
Außerdem ist sie junge Mutter. Um den Esstisch der 
Working Mum in Berlin scharren sich in der Familie 
Klum ihr Ehemann und ihre beiden Kinder, die drei 
und ein Jahr alt sind. 

Auch Schauspieler Robert Seeliger lebt in Berlin. Auch 
er hat einen Sohn. Das sind aber nicht die einzigen 

Überschneidungspunkte meiner „Marie trifft ...“ Gäste 
auf Sylt. Den gebürtigen Kanadier Robert Seeliger zog 
die Liebe nach Berlin. Hier wurde sein mittlerweile 
13-jähriger Sohn geboren, mit dem er unter anderem 
der gemeinsamen Leidenschaft für Sportarten wie 
Downhill Mountainbiking nachgeht. Robert Seeliger 
ist Schauspieler. Man kennt ihn aus populären Verfil-
mungen von Inga Lindström oder Rosamunde Pilcher, 
aber auch aus internationalen Blockbustern wie „Der 
Ghostwriter“. 

Natur hat ihren eigenen Rhythmus 

Johanna Klum und Robert Seeliger treffen sich auf 
Sylt zum ersten Mal. Ihre Lebensläufe weisen inter-
essante Parallelen auf und könnten doch gleichzeitig 
kaum unterschiedlicher sein. Beide sind Eltern, beide 
sind in der Entertainment-Industrie zu Hause. Johan-
na allerdings ist in Berlin geboren und aufgewachsen. 
Sie war immer ein Stadtkind und liebt die Möglichkei-
ten der urbanen Metropole. Robert dagegen erblick-
te in Kanada das Licht der Welt und wuchs auf einer 
Farm mitten in den Rocky Mountains auf. Die Natur 
in British Columbia, die Flüsse und Gebirgszüge sind 
sein Spielplatz und gleichzeitig sein wichtigster Leh-
rer. Natur hat ihren eigenen Rhythmus, sie hat keine 
Ziele, keine Erwartungen, kein Ego. Sie existiert in 
perfekter Harmonie und Balance. Sie gibt ihm Kraft, 
Energie und Ausgeglichenheit. Und sie hat ihm den 
Respekt vor allen Lebewesen beigebracht. 

Der in vielen Biografien besungene Ernst des Lebens 
beginnt für ihn früher als für die meisten anderen. 
Als er mit zwölf Jahren beginnt, Vater und Bruder auf 
der Farm zu helfen, ist seine Kindheit vorbei. Das Le-
ben in den Bergen von British Columbia ist hart in den 
70er Jahren. Die Familie lebt abgeschieden, zur nächs-
ten Stadt sind es viele Stunden Fahrt. Man unterhält 
große Gärten und ernährt sich von dem, was die Na-
tur hergibt. Aber es gibt auch die andere, rauere Seite 
des Lebens. Der Vater lehrt seine Söhne, wie man im 
kanadischen Winter, abgeschnitten von der Zivilisa-
tion, überleben kann. Die Gärten geben bei meterho-
hem Schnee und Frost nicht viel her, ein Supermarkt 
ist nicht erreichbar. Robert lernt zu jagen, um zu über-
leben. Eine Erfahrung, über die er sich mit 12 Jahren 
nicht viele Gedanken macht, außer dass er eigentlich 
kein Lebewesen töten möchte. Dass Menschen zum 
Spaß jagen, ist auch heute noch unverständlich für 
ihn. Es lehrt ihn, dass jedes einzelne Lebewesen wert-
voll ist. Und dass Kindern das auch heute beigebracht
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werden sollte. Nicht das Jagen. Sondern: woher das 
Fleisch kommt. In einer Generation, für die Fleisch ein 
Griff ins Supermarktregal bedeutet, wo es in Plastik 
eingeschweißt günstig zu haben ist, fehlt ihm die Auf-
klärung. 

Momente mit der Familie statt Blitzlichtgewitter 

Seinem Sohn schreibt er nicht vor, was er essen soll. 
An ihm sieht er aber auch, dass die neue Generation 
einen völlig anderen Blickwinkel auf Lebensmittel 
entwickelt. Einen besseren. Der 13-Jährige hat nie 
viel Fleisch gegessen. Sein Lieblingsgericht sind selbst 
gekochte Nudeln mit Pilzsauce. Irgendwann kam die 
Phase, in der er gar kein Fleisch mehr essen wollte. 
Robert Seeliger ist sich sicher, dass die Menschen ins-
gesamt umdenken. Es wird nicht mehr lange dauern, 
bis die meisten Menschen komplett auf Fleisch ver-
zichten werden. 

Die Familie ist das Wichtigste für Robert. Wenn man 
Zeit mit ihm verbringt, spürt man sofort: Morgens um 
vier Uhr, einsam mit seinem Hund auf den Straßen 
des noch schlafenden Berlins, fühlt er sich wohler, 
als im Blitzlichtgewitter der Gala-Abende. Man spürt, 
dass er seine wertvollsten Momente nicht auf Preis-
verleihungen sammelt, sondern etwa beim Surfen 
mit seinem Sohn auf Vancouver Island. Man sieht das 
Glänzen in seinen Augen, wenn er von seinem Sohn 
erzählt, aber auch die Liebe zu seiner Hündin, wenn 
er beschreibt, wie ihn seine Familie zum Hunde-Pa-
pa getrickst hat. Seine Ex-Frau und sein Sohn kamen 
von einem Ausflug wieder. Dort hatten sie den Wel-
pen entdeckt. Wieder zu Hause angekommen, öffnete 
Robert die Haustür und sie drückten ihm Fala in die 
Hand. Sofort schaut sie ihn mit ihren großen, braunen 
Augen an und schleckt sein Gesicht ab. Es dauert kei-
ne fünf Sekunden, bis Robert weiß: Diesen Hund wird 
er behalten.

Fast Fashion vermeiden: Hübsch finden reicht nicht

Johanna Klum dagegen ist schon immer ein Stadtkind 
gewesen. In Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen. 
Nachhaltigkeit definiert sich in einer Großstadt an-
ders, als in der unberührten Natur, auch wenn die 
grundsätzliche Philosophie überall gleich sein sollte: 
Wie kann ich der Umwelt so wenig wie möglich scha-
den. Wir alle in der Mode- und Unterhaltungsindus-
trie wissen, dass gerade unsere Branche da Vorreiter 
sein sollte, oft aber noch nicht ist. 

Auch Johanna bemüht sich sehr, 
mit ihrer Familie ein Leben zu füh-
ren, in dem so wenig Schaden wie 
möglich angerichtet wird. Aber sie 
ist auch ehrlich: „Manchmal ist es 
für mich gar nicht so einfach. Ich 
liebe Fashion und der eine oder 
andere Trend hat schon so ein biss-
chen eine magische Anziehung 
auf mich. Aber seit ein paar Jahren 
verfolge ich da ein klares Konzept: 
gekauft wird nur, was ich wirk-
lich liebe. Hübsch finden reicht 
nicht. Und wenn es Liebe ist, dann 
bleibt es auch und ich ziehe es oft 
und lange an.“ Würde jeder seinen 
Konsum nach diesem Prinzip steu-
ern, wäre die Welt einen großen 
Schritt weiter. 

Kill Them With Kindness 

Man kann als Einzelperson nicht 
die Welt retten. Aber wenn jeder 
mit den kleinen Dingen beginnen 
würde, wäre es viel einfacher, als 
wir denken, signifikante Verbes-
serungen zu erreichen. Auch für 
Johanna ist es totale Routine im 
Alltag geworden, auf diese kleinen, 
einfachen Dinge zu achten. Sich 
einfach mal zu fragen, bevor man 
etwas kauft: Brauche ich das wirk-
lich? Den Coffee-To-Go unterwegs 
nicht im Plastikbecher zu kaufen, 
um ihn dann fünf Minuten spä-
ter wegzuwerfen, sondern seinen 
eigenen Mehrwegbecher dabei zu 
haben. Für Johanna sind es aber 
nicht nur die Dinge, die man kon-
sumiert, bei denen man wachsam 
bleiben kann. 

Sie findet, auch ein bisschen Freundlichkeit zu ver-
schenken hat das Potential, die Welt ein wenig bes-
ser zu machen. Einfach mal einen fremden Menschen 
anlächeln oder kleine Komplimente machen, ein Lob 
einfach aussprechen, wenn es einem durch den Kopf 
geht. Gerade in einer Stadt wie Berlin. In der Anony-
mität und Gleichgültigkeit einer Großstadt, in der je-
der seine eigenen Probleme zu lösen hat, kommt das 
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Zwischenmenschliche oft zu kurz. Ein toller Ansatz, 
einfach ein wenig auf seine Mitmenschen zu achten.

Escape Room in die Natur 

Ihr Familienleben zwischen Working Mum, Fern-
seh-Studio, Kindergarten und Abendessen organisiert 
sie mit ihrem Mann gemeinsam. Weitestgehend läuft 

das per E-Bike, zu Fuß oder 
per Bahn. Ihr Auto nutzt 
sie kaum. Und obwohl sie 
die Großstadt liebt, spürt 
sie oft das Bedürfnis nach 
Ruhe und Natur. Gerade 
jetzt, mit ihren Kindern 
merkt sie, wie schön es ist, 
die Natur zu erleben. Wie 
ihre Kinder das genießen. 
Kürzlich hat sich die Fami-
lie einen Garten gekauft. 
Hier verbringen sie so viel 
Zeit wie möglich. Als Fa-
milie, direkt am Wasser. 
Ein Stück Natur – wie ein 
Escape Room aus der Hek-
tik der pulsierenden Groß-
stadt. 

Auch im Familien-Urlaub zieht es sie an faszinieren-
de Plätze der Natur. Die findet sie etwa in Südfrank-
reich oder in Österreich. Hier betreiben Freunde der 
Familie ein Bio-Hotel. Wenn sie dann so mitten in der 
Natur stehen und auf die beeindruckenden Berge bli-
cken, fragt sie ihren Mann durchaus hin und wieder 
spontan: „Warum wohnen wir nochmal in Berlin?“ 
Dennoch möchte sie die Vorteile Berlins nicht missen. 
Johanna lebt sehr zentral. Alles, was sie braucht, ist 
fußläufig zu erreichen. Hunderte tolle Cafés, Restau-
rants und auch Einkaufsmöglichkeiten. Die perfekte 
Infrastruktur für jede Art von Lifestyle.

„Sag dem, der darf das nicht!“

Natürlich auch für jede Art von Ernährung. Ein wich-
tiges Thema, vor allem als junge Mutter. Sie selber ist 
– anders als zum Beispiel Robert oder auch ich – nicht 
mit viel Fleisch aufgewachsen. Schon als Kind gab es 
viel Gemüse, viel Salat. Noch heute ist ein schöner 
Salat mit einem tollen Dressing für sie eine wunder-
bare, vollständige Mahlzeit. Diese Gene scheint sie ih-
rer Tochter mitgegeben zu haben. Selbstverständlich 

schreibt sie der Dreijährigen nicht vor, ob sie Fleisch 
essen darf oder nicht – das Interesse ist aber ohnehin 
erstaunlich gering.  

Wenn man ihre Tochter fragt, was sie zum Frühstück 
möchte, lautet die Antwort: „Banane, Apfel, Avoca-
do-Toast“. Das Bewusstsein für Gerechtigkeit ist ins-
besondere bei Kindern oft extrem ausgeprägt. So auch 
bei Johannas Tochter. Wenn sie lernt, dass im Kreis-
lauf der Natur eben der Fuchs den Hasen jagt und isst, 
ist sie entsetzt. Sie beauftragt ihre Eltern dann, das zu 
ändern: „Nein! Sag dem, der darf das nicht!“ Und sie 
hält sich auch selber daran. Sobald ihr bewusst wur-
de, dass die Hähnchenbrust auf ihrem Teller vorher 
ein lebendes Huhn war, das dafür geschlachtet wurde, 
lehnt sie den Verzehr brüsk ab. Sie liebt Nudeln, Obst 
und Gemüse.

Vernunft kostet kein Geld

Ernährung ist eines der wichtigsten Themen, wenn 
es um Ressourcen geht. Der Fleischkonsum in Europa 
geht zwar kontinuierlich zurück, ist aber nach wie vor 
viel zu hoch. Die gesundheitlichen Folgen industriel-
ler Massen-Fleischproduktion und die Folgen für die 
Umwelt sind verheerend. Insgesamt werden in der EU 
außerdem jedes Jahr pro Person durchschnittlich 179 
Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Das macht 
circa 89 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr, der nicht 
nur durch unnötige Über-Produktion und die dadurch 
notwendige Entsorgung die Umwelt belastet, sondern 
anderswo Menschen ernähren könnte. 

Auch für Johanna ist es mittlerweile Prämisse, mit 
Ressourcen vernünftig umzugehen und dieses Ver-
halten nicht als Belastung zu sehen, sondern es zur 
Gewohnheit zu machen: „Das geht schon dabei los, 
dass ich versuche, alles zu verwenden und zu essen, 
was ich im Kühlschrank habe.“ Das ist in ihrem Beruf 
nicht immer ganz so einfach. Sie ist viel unterwegs, 
oft spontan auch mehrere Tage. Wenn sie weiß, sie hat 
den Kühlschrank voll mit frischen Sachen, die nach 
ihrer Rückkehr vermutlich verdorben wären, gibt sie 
alles an die Nachbarn weiter. Sie hat sich angewöhnt, 
plastikfrei einkaufen zu gehen. Eigene Taschen dabei 
zu haben, macht das Leben weder teurer noch unan-
genehmer. Im Gegenteil. 

Kinder verändern die Welt – schon vor ihrer Geburt
 

Genauso wie für Robert Seeliger – hier finden die bei-
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Wie ist Dein Konsumverhalten bei 
Mode? Wie vermeidest Du Fast Fa-
shion? 

Ich weiß ganz genau, was mir gefällt. 
Seit Teenagertagen trage ich eine be-
stimmte Jeansmarke, die mir einfach 
gut gefällt und schlichtweg zu mir 
passt, daher muss ich mich nicht wild 
durch die Modeindustrie kaufen. Heißt 
auch, ich brauche nicht viel und bin 
nicht verschwenderisch. Mit zuneh-
mendem Alter merke ich immer mehr, 
wie wenig ich wirklich brauche.
 
Wann bist Du das erste Mal mit dem 
Thema vegane Ernährung in Berüh-
rung gekommen?

Ein Kollege von mir, der zu Beginn 
meiner Karriere an einer Fernsehserie 
arbeitete, war der erste mit dem ich 
einen langen Dialog darüber führte, 
was es bedeutet vegan zu leben. Er 
war ein sehr junger, bewusster und 
rücksichtsvoller Mensch. Dieses Ge-
spräch war ein inspirierender Moment 
für mich.

Wenn Du für 30 Minuten mit einer 
Zeitmaschine an einen Ort Deiner 
Wahl zu einer Zeit Deiner Wahl in 
die Vergangenheit reisen dürftest, 
wo würdest Du hinreisen und was 
würdest Du dort machen? 

Ich würde gerne mit Graham Han-

cock in die Vergangenheit reisen, 
um Zeuge der großen Pyramiden zu 
werden, die vor 4000 bis 6000 Jah-
ren gebaut wurden. Das Zweite, was 
ich mir wünschen würde, wäre eine 
Zeitreise in das Jahr 1910 in New 
York City, um Nikola Tesla zu treffen. 
Meiner Ansicht nach eine der inte-
ressantesten Figuren der letzten 
300 Jahre.
 
Welche Dinge kann jeder von uns 
in seinen Alltag integrieren, um die 
Welt besser zu machen?

Das ist wahrscheinlich die wichtigste 
Frage! Wir leben in einer sehr kriti-
schen Zeit. Ich denke, es ist unerläss-
lich, dass wir bewusster leben und 
persönlich Verantwortung für unsere 
Umwelt übernehmen. Wenn wir dies 
tun, werden wir in der Lage sein einen 
neuen Paradigmenwechsel zu schaf-
fen, der zu einem gesünderen Um-
gang mit uns selbst, der Erde und vor 
allem unseren Kindern führt, damit wir 
einen sicheren und nachhaltigen Pla-
neten zum Leben hinterlassen.

Wie hat die Geburt Deines Sohnes 
Dein Leben verändert?

Ich müsste ein Buch darüber schrei-
ben, wie mein Sohn Jacob mein Leben 
verändert hat! Er ist in jeder Hinsicht 
ein Wunder für mich. Ich bin so dank-
bar, ihn in meinem Leben zu haben.

„In Kanada sagt man: 
You don´t need meat to 
make it“
 
Der 52-jährige Schauspieler ist 
auf einer Farm in Kanada auf-
gewachsen und ist ein Naturbur-
sche im urbanen Berlin. Er dreht 
seit vielen Jahren erfolgreich 
Filme und hat einen 13-jährigen 
Sohn. 
Instagram: @robert.seeliger
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den doch recht unterschiedlichen Lebenslinien mei-
ner beiden Gäste final zusammen – ist für Johanna die 
Geburt ihrer Kinder ein weiterer signifikanter Wen-
depunkt gewesen. Plötzlich hat man Verantwortung 
für ein neues Leben und man stellt sich neue Fragen. 
Johanna beschreibt diese Entwicklung so: „Schon als 
ich schwanger wurde, habe ich gemerkt, dass ich viel 
mehr überlege, was ich konsumiere.“ Man beginnt, die 
Welt, die Zusammenhänge, aber auch sein eigenes Le-
ben in seiner eigenen kleinen Welt viel bewusster zu 
erleben und zu hinterfragen. 

Das fängt bei der Ernährung an, 
setzt sich aber in allen Bereichen 
fort: „Früher habe ich über Pfle-
geprodukte nicht so viel nachge-
dacht. Ich habe das genommen, 
was sich gut angefühlt hat. Dann 
wurde ich schwanger und plötz-
lich zählten ganz andere Dinge. 
Meine Pflegeprodukte sollten 
nicht nur gut sein, sondern vor 
allem verträglich. Gesund. Mit 
möglichst wenig Chemie. Gut 
für mich, für mein Kind, für die 

Umwelt.“ Dieser Wandel hat Auswirkungen auf alle 
Lebensbereiche. Auch den beruflichen. Werbekam-
pagnen für Unternehmen, die Tierversuche machen, 
lehnt sie beispielsweise ab. Auch Robert Seeliger wählt 
seine Werbepartner sehr genau aus. Noch viel genau-
er, seit er Vater ist. Als attraktiver Schauspieler erhält 
er beispielsweise viele Angebote für Beauty-Produkte. 
Entschieden hat er sich bewusst für La Biosthétique 
Paris. Er ist das Gesicht der „Homme“-Serie. La Bio-
sthetique verfolgt schon seit Gründung die Maxime, 
wann immer es geht natürliche Stoffe zu benutzen. 
Was gut für die Natur ist, kann nicht schlecht für den 
Menschen sein. Mit „Botanique Pure Nature“ setzt La 
Biosthétique Paris auf eine zertifizierte vegane Natur-
kosmetik Linie, die auch ich persönlich nur empfehlen 
kann.

„You Don´t Need Meat To Make It“

Kinder verändern die Welt. Als erstes, die der Eltern. 
Das haben Johanna und Robert fast identisch emp-
funden, als sie Eltern wurden. Der Blick auf die Welt 
verändert sich, wenn man Mutter wird. Genau so, 
wenn man Vater wird. Fragen werden zum Alltag, die 
man sich vorher nie gestellt hat. In welche Welt set-
ze ich meine Kinder? Was kann ich tun, um die Welt 

nicht noch mehr zu belasten? Kaum ist sie schwanger, 
erkennt Johanna: „Man will den Kindern die schönste 
Welt hinterlassen, wie man kann“.

Auch Robert setzt sich viel mehr mit der Zukunft aus-
einander, seitdem er Vater ist. Er interessiert sich sehr 
für alternative Energien und gesunde Ernährung. Mit 
seinem Sohn teilt er die Leidenschaft für Sport. Beide 
boxen sehr gerne. Schnell hatte Robert die Legende im 
Kopf: Wenn man aufwächst, braucht man tierische 
Proteine. Und auch wenn man Leistungssport macht, 
sind diese unverzichtbar. Er hat sich viel mit diesem 
Thema beschäftigt und weiß heute, dass es viele Kraft-
sportler gibt, die vegan sind. Wer sich Kraft, Ausdauer 
und Muskeln erarbeiten will, ist nicht auf Fleisch an-
gewiesen. Robert erzählt: „In Kanada sagt man: You 
don´t need meat to make it”. So richtig übersetzen kann 
man das nicht. Am nähesten kommt wahrscheinlich: 
„Man muss kein Fleisch essen, um es zu haben“.

Engagierst Du dich für ein Charity-Pro-
jekt?
 
Ja. Besonders am Herzen liegen mir 
die ‚Junge Helden’. Der Verein wurde 
vor 16 Jahren von meiner Freundin 
Claudia Kotter gegründet und klärt 
auf über das Thema Organspende. 
Wir wollen Organspende raus holen 
aus der dunklen Ecke inspiriert von 
schlechten RTL2 Filmen. Wir wollen 
gegen Missstände kämpfen. Wir wol-
len Leben retten. 3 Menschen auf der 
Warteliste sterben pro Tag. Und das 
obwohl 84% der Menschen Organ-
spende positiv gegenüber eingestellt 
sind. Es haben einfach zu wenig Men-
schen einen Organspendeausweis 
und ihre Bereitschaft zur Organspen-
de darauf dokumentiert. Und das 
liegt vor allem daran, dass wir alle 
nicht gut darüber informiert werden. 
Das wollen ‚Junge Helden’ ändern. 

In wie weit achtest Du im Alltag auf 
Dich, um Deinem Job gerecht zu wer-
den? Machst Du bestimmte Sport-
arten, hast Du deine Ernährung um-
gestellt?

Ich versuche, mir kleine Inseln zu bau-
en. Momente, die nur für mich sind 
- als Working Mom mit 2 kleinen Kin-
dern (1&3) ist das nicht immer leicht. 
Aber wenn ich die Zeit habe und für ein 
paar Stunden z.B. mal in ein Buch ein-
tauchen kann, bin ich einfach ausge-
glichener, glücklicher. Besser im Job, 
fokussierter und auch eine entspann-
tere Mama. Yoga tut mir da auch total 
gut. Es fällt mir oft nicht so leicht, den 
Kopf auszuschalten, aber beim Yoga 
klappt es. Zumindest meistens ;) 

Wie ernährt man sich am TV- oder 
Film-Set? Gibt es gesunde Varian-
ten beim Catering?

Oft ernährt man sich am Set leider nicht 
so wahnsinnig gesund. Da gibt es immer 
und überall jede Menge Schokoriegel 
und Süßigkeiten, und da zu widerste-
hen ist fast unmöglich. Obwohl sich das 
auch in den letzten Jahren schon ver-
ändert. Es gibt immer mehr Caterings, 
die auch tolle vegetarische und vegane 
Gerichte anbieten - das schließt eine 
Süßigkeit zum Nachtisch ja auch nicht 
unbedingt aus.

Was sind Deine aktuellen Projekte? 

Ich drehe gerade die neue Staffel für 
meine Sendung ‚Dein Song’. Ein wun-
derschönes Format mit tollen Musik-
paten und noch tolleren Nachwuchs-
komponisten. Es geht um die Liebe zur 
Musik und einen Komponistenwett-
bewerb, bei dem es völlig egal ist, was 
Du anhast oder nicht anhast, wie gut 
oder mies Du singst - es geht einfach 
nur um Dein selbst komponiertes Lied!

„Gekauft wird nur, was ich wirklich liebe. 
Hübsch finden reicht nicht“

Die 38-jährige Berliner Moderatorin dreht aktuell die 12. Staffel des 
Erfolgs-Formates „Dein Song“ und ist Mutter von zwei Kindern (1 und 3 
Jahre alt). Instagram: @johannaklum

JOHANNA KLUM
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Heal The World – 
Make It A Better Place

Als sein Sohn geboren wurde, hat 
er viele Dinge neu bewertet. Er 
hatte viele Fragen an das Leben, 
an die Gesellschaft. „Ich könnte 
ein Buch darüber schreiben, was 
ich in der Zeit kurz nach der Ge-
burt plötzlich für Fragen hatte. 
Tausende Fragen. Wie sieht unser 
Planet aus, wenn ich mal weg bin? 
Mein Sohn ist dann noch hier, sei-
ne Kinder, seine Enkel.“ Manchmal 
hat er Angst, dass wir Menschen 
das nicht richtig hinbekommen: 
„Wenn man bedenkt, wie oft man 
sich schon streitet, wenn man sich 
liebt, kann man sich ja ausrechnen, 
welches Streitpotenzial bei so vie-
len Menschen entsteht.“ Vor allem, 
wenn die Ressourcen noch knap-
per werden. Für das Jahr 2050 
erwartet man fast 10 Milliarden 
Menschen auf der Welt. Wie sollen 
die ernährt und versorgt werden? 

Die langen Gespräche mit Johanna 
und Robert vor der tollen Kulisse 
von Sylt haben auch mir noch ein-
mal viele Impulse gegeben – und 
auch Bestätigung. Hoffnung, wenn 
man so will. 

Menschen wie Johanna und Ro-
bert stehen in der Öffentlichkeit 
und haben Einfluss. Wenn jeder 
seinen Einfluss so nutzen würde, 
wie diese beiden, würde ich mir 
sehr viel weniger Sorgen um die 
Welt machen. Ein guter Mensch 
zu sein, hat nichts mit dogmati-
schen Regeln zu tun oder mit dem 
unerreichbaren Ideal der hundert-
prozentigen Perfektion. 100% kli-
maneutral, 100% müllvermeidend 
und 100% vegan zu leben ist nahe-
zu unmöglich. Aber das muss man 
auch nicht. Würde jeder Mensch 
zunächst einmal damit anfangen, 
in allen Bereichen wenigstens die 
kleinen Dinge anzugehen, wird 
die Welt dadurch jeden Tag besser. 
Und das, das haben mir Johanna 
und Robert beigebracht, sind wir 
unseren Kindern schuldig, oder 
nicht? 

Robert Hosenanzug  KARL LAGERFELD
Marie Kleid OFF-WHITE über APROPOS The 

Concept Store
Johanna Kleid SELF-PORTRAIT über 

APROPOS The Concept Store 
Kette THOMAS SABO 
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Robert Jeansjacke CITIZENS OF HUMANITY · Leinenhemd ECOALF · Chino HILTL
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Produktion: Marie, ’n paar Genies und die Rettung der Welt GmbH @einpaargenies
Redaktion: Marie von den Benken @regendelfin 
Creative Director: Marie von den Benken @regendelfin
Styling: Giulia Consiglio @giulialuciaconsiglio
Fotos: Sophia Noelle Photography  @sophianoellephotography
Hairstyling: La Biosthétique Paris @labiosthetiqueparis / Annette Kamont @annette_kamont
Make-Up: La Biosthétique Paris @labiosthetiqueparis / Annett Eßer @annettesser
Location: Landhaus Stricker @landhausstricker
Models: Johanna Klum @johannaklum, Robert Seeliger @robert.seeliger, Marie von den Benken @regendelfin

Wir bedanken uns bei unseren Partnern La Biosthétique Paris und Landhaus Stricker.

Team & Partner
MARIE TRIFFT 02/19
Landhaus Stricker
Das 5 Sterne Hotel ist dafür berühmt, mit seinem 
behaglichen Luxus und modernstem Komfort den 
Sylt-Urlaub stilvoll unvergessen zu machen. Das 
hauseigene Sternerestaurant von Star-Koch Holger 
Bodendorf sorgt für kulinarische Erlebnisse auf Gour-
met-Niveau. Einige der Bilder unserer Strecke sind 
hier entstanden.
Boy-Nielsen-Straße 10
25980 Sylt / OT Tinnum 
www.landhaus-stricker.com
info@landhaus-stricker.de
Instagram: @landhausstricker

OFF-WHITE
Das 2012 von Virgil Abloh gegründete Label gilt als 
Innovations-Vorreiter der aktuellen Fashion-Branche. 
Die OFF-WHITE Shows auf der Fashion Week Paris 
sind stets gefeierte Highlights der Modewoche. Virgil 
Abloh ist mittlerweile auch für die Herrenkollektionen 
von Louis Vuitton verantwortlich.
www.off---white.com, Instagram: @off___white

Steinrohner
Die Wahl-Berlinerinnen Inna Stein und Caroline Rohner 
haben mit ihrem Label früh damit begonnen, im Sin-
ne der Nachhaltigkeit anstatt Kollektionen, die nach 
sechs Monaten überholt sind, Editionen zu schaffen, 
die eine Frau über viele Jahre als Lieblingspiece be-
gleiten. 
www.steinrohner.com, Instagram: @steinrohner

Sophia Noelle Photography
Die junge Fotografin wurde in Bayern geboren, lebt 
aber mittlerweile in Hamburg. Ihr frisches Auge für Fa-
shion brachte sie bereits zu regelmäßigen Shootings 

für „Germany´s Next Topmodel“ und verschiedene Fa-
shion Magazine.
www.sophianoellephotography.com
Instagram: @sophianoellephotography 

Ecoalf
Das Modelabel arbeitet ausschließlich mit veganen 
Materialien, viele davon recycled. Der Fokus liegt seit 
der Gründung auf der Säuberung der Ozeane unter 
dem Claim „Because There Is No Planet B“. 
www.ecoalf.com, Instagram: @ecoalf

Paulina´s Friends
Das von Paulina Tsvetanova gegründete Label hat mit 
seiner personalisierten Modekollektion „Tierfreun-
de“ eine tolle Fashion-Innovation kreiert, die sie wie 
folgt beschreibt: „Eine Printunikatjacke mit Deinem 
Tier als Hauptmotiv ist tausendmal wertvoller, als das 
Fell eines unbekannten Tieres, das für Deine Eitelkeit 
sterben musste.“
www.paulinasfriends.com
Instagram: @paulinasfriends 

La Biosthétique Paris
Die Verbindung von natürlichen Inhaltsstoffen, mo-
dernster Forschung und Leidenschaft für Schönheit 
bestimmen die Philosophie des familiengeführten 
Unternehmens La Biosthétique: The Culture Of Total 
Beauty. Die Hair- und MakeUp Artists von La Biosthé-
tique sind auf den Fashion Weeks der ganzen Welt zu 
Hause und kreieren so internationale Beauty-Stan-
dards, die sie über ihre Salons und ihre Produkte direkt 
zum Endkunden transportieren.
www.labiosthetique.de
Instagram: @labiosthetiqueparis
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