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fe, die Leute erkennen mich. Ich 
habe gemerkt, wie viel Schutz mir 
die Perücke und der pinke Jogging
anzug von Cindy geboten haben.  

Wie sehr haben Sie sich vor dem 
Schritt gefürchtet? Immerhin 
waren Sie mit Cindy aus Marzahn 
sehr erfolgreich. 
Ich hatte schon immer Existenz
ängste. Ich glaube, dass solche Sor
gen im Leben grundsätzlich keine 
schlechten Begleiter sind. Sie füh
ren dazu, dass wir vorsichtiger an 
Sachen herangehen. Ich habe ja 
auch nicht von einem Tag auf den 
anderen beschlossen, dass jetzt 
Schluss ist. Konnte ich gar nicht, 
denn ich wollte meine vertragli
chen Verpflichtungen erfüllen und 
Verantwortung übernehmen ge

Frau Bessin, seit einem 
Jahr treten Sie nicht 
mehr als Cindy aus 
 Marzahn auf. Warum?
Ilka Bessin: Man muss 

aufpassen, dass man eine Bühnen
figur nicht ins Unendliche schleift. 
Zudem fing es an, mich zu stören, 
dass ich als Cindy aus Marzahn 
nicht alle Themen ansprechen 
konnte. Wenn Cindy mal etwas 
Ernsteres sagen wollte, dachten die 
Leute, es wäre ein Spass.

Sie haben sich in einem Jahr  
von einer dümmlich-liebens-
werten Kunstfigur in einen   
realen  Menschen verwandelt? 
Wie ging es Ihnen dabei?
Das war anfangs ganz komisch für 
mich. Man geht raus und denkt, hil

Ilka Bessin (45) 
wuchs als Tochter 
einer Näherin und 
eines LKW-Fahrers 
in Luckenwalde auf, 
einer Kleinstadt im 
Osten Deutsch-
lands. Ihr Traum  
von klein auf: ein 
 eigenes Hotel zu 
führen. Bessin zog 
nach Berlin, arbei-
tete als Köchin, 
Kellnerin und 
 Animateurin auf 
Kreuzfahrten. 2005 
startete sie auf 
 Prosieben als Cindy 
aus Marzahn durch. 
Die Kunstfigur füllte 
Hallen von Dort-
mund bis Dresden 
und war Co-Mode-
ratorin bei «Wetten, 
dass ..?». Sogar die 
«New York Times» 
schrieb über sie. 
Nächstes Jahr will 
Bessin, Gewinnerin 
zahlreicher Comedy-
Preise, unter ihrem 
eigenen Namen auf 
die Bühne.

genüber meiner Familie und den 
Menschen, mit denen ich arbeite. 
Da hängen ja auch Jobs dran. 

Wen meinen Sie mit Familie? 
Meine Eltern.

Sie unterstützen sie finanziell? 
Was meins ist, gehört auch meinen 
Eltern.

Müssen Sie überhaupt noch 
 arbeiten?
Vielleicht könnte ich es mir leisten, 
nichts zu tun, aber ich arbeite ger
ne. Mir macht das, was ich tue, ein
fach sehr viel Spass.

Wie wichtig ist Ihnen Erfolg? 
Nicht besonders wichtig. Ich könn
te mir auch vorstellen, wieder in 

Comedy- 
Superstar

Weg mit Perücke und 
Jogginganzug: 

 Ilka Bessin will jetzt  
sie selbst sein. 
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Erkennen  
Sie diese  

Frau? 
Sie stand bis vor kurzem als Langzeitarbeitslose 

Cindy aus Marzahn auf der Bühne.  
Die 45-jährige Ilka Bessin hat eine  

krasse  Verwandlung hinter sich und schlägt 
einen  neuen Weg ein. 
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die Gastronomie zurückzuge
hen, wo ich herkomme. Damit hät
te ich überhaupt kein Problem. 
Wenn es nicht mehr passt, suche 
ich mir etwas Neues. 

Schwierig wird es, wenn es 
nichts mehr gibt. Sie haben  
das am eigenen Leib erfahren, 
waren längere Zeit arbeitslos 
und lebten von Sozialhilfe. 
Nichts zu machen, war für mich 
sehr schlimm. Wer das selbst ein
mal durchlebt hat, ist später dank
bar für das, was er hat. 

Ihre Geschichte ist märchenhaft. 
Sie bewarben sich bei einer 
 Comedy-Show als Kellnerin und 
wurden dank Ihrer lustigen Stim-
me gleich auf die Bühne geholt. 
Jetzt haben Sie eine Verwand-
lung vom hässlichen Entlein in 
einen schönen Schwan hinter 
sich. In der Gala posierten Sie 
nackt. Was war die Motivation?
Also nackt ist vielleicht ein biss
chen übertrieben, man sieht ja 
nichts. Aber zu Ihrer Frage: Ande
re Leute beschäftigen sich mehr mit 
meiner Figur als ich. Das Shooting 
habe ich gemacht, um zu signalisie
ren, dass es okay ist, so zu sein, wie 
man ist. 

Aktfotos sind immer ästhetisch 
inszeniert und optimal aus-
geleuchtet. Sie zeigen den Men-
schen von seiner besten Seite. 
Natürlich ist es mir nicht egal, wie 
ich rüberkomme. Aber ich alleine 
entscheide, ab wann ich mich nicht 
mehr schön finde. 

Sie haben 26 Kilo abgenommen.
Ich hatte gesundheitliche Proble
me wegen meines Übergewichts. 
Bei einem LiveAuftritt als Cindy 
aus Marzahn merkte ich, dass et
was nicht stimmt. Mein Blutdruck 
war so hoch, dass ich von der Büh
ne gehen musste, sonst wäre ich 
umgekippt. Seitdem mache ich re
gelmässig Sport und gönne mir ei
nen PersonalTrainer. Ich nehme 
mir aber das Recht heraus, ihn mal 
einen Monat lang nicht zu sehen.

Sprechen wir über Ihre 
 Modelinie für Über-
grössen, die Sie diesen 
Herbst unter dem Namen 
Bessin via Online-Shop 
lancierten. Man hat Sie  
als Cindy aus Marzahn mit 
Ihrem Faible für Plastik-
blumen und Plüsch im 
Kopf. Warum sollte man 
aus gerechnet Ihre Kleider 
 kaufen?
Weil ich mit meinem Team 
Mode entworfen habe, in der 
sich Frauen mit meiner Konfekti
onsgrösse wohlfühlen. Ich wollte 
schon immer eine Modelinie her

Nein, ich habe eher in der gehobe
nen Gastronomie gearbeitet. Und 
später im Planet Hollywood in Ber
lin, einer amerikanischen Kette im 
Stil der HardRockCafes.

Bevor Sie zu Cindy aus Marzahn 
wurden, haben Sie dunkle Zeiten 
durchgemacht. Sie haben in einem 
Interview erzählt, dass Sie vier 
Jahre arbeitslos waren, 36 Kilo 
 zunahmen und mit dem Gedanken 
spielten, sich das Leben zu neh-
men. Wie kam es so weit? 
Ich war immer ein Arbeitstier, habe 
sechs Tage pro Woche gearbeitet, 

zuletzt als Geschäftsführerin in ei
nem Restaurant. Bis der Laden nicht 
mehr gut lief und ich plötzlich ohne 
Job dastand. Dann sitzt man plötz
lich von heute auf morgen zu Hau
se. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen 
und sass nur vor dem Fernseher. 
Morgens sah ich die Sendung, die 
ich am Vorabend schon gesehen 
hatte, und wusste nichts mehr mit 
mir anzufangen. 

Haben Sie überhaupt noch 
 Bewerbungen geschrieben? 

Oben: So frei-
zügig zeigte sich 

 Bessin diesen 
Monat in der 

«Gala». Links: 
Ihre Kunstfigur 

Cindy aus 
 Marzahn ist 

 passé, so schrill  
in Pink werden  

sie die Zuschauer 
 vorerst nicht  
mehr  sehen.

ausbringen und habe mir diesen 
Traum jetzt erfüllt. Wohlgemerkt 
mit eigenen Mitteln. Niemand ist 
gekommen und hat gesagt: Hier 
hast du mal ’ne Mille, jetzt mach 
mal.

Würde Cindy Bessin tragen?
Unsere Mode steht für feminine, 
fliessende Schnitte. Grelle Farben 
haben wir nicht im Sortiment. Da
her würde Cindy sicherlich nicht 
bei uns einkaufen.

Es wäre wohl auch nicht unbe-
dingt Cindys Preiskategorie.  
Ihre Modelinie wurde wegen 
 hoher Preise kritisiert. 
Mir war es wichtig, dass die Produk
tion der Kleidung unter fairen Bedin
gungen stattfindet und die Qualität 
der Stoffe hoch ist. Im Moment las
sen wir noch in sehr geringen Stück
zahlen produzieren. Daher kann ich 
keine Discounterpreise anbieten.

Ist Mode für kurvige Frauen 
 eigentlich teurer, weil man mehr 
Stoff benötigt?
Damit hat das nichts zu tun. Ein 
Kleid ist bei mir für rund 120 Euro 
zu haben. Das ist nicht überrissen, 
aber für jemanden, der mit dem 
Existenzminimum auskommen 
muss, sehr viel Geld. Es ist aber 
auch nicht Cindy aus Marzahn, die 
die Linie herausbringt, sondern 
Ilka Bessin. 

Deren Leben jetzt Matthias 
Schweighöfer verfilmt. Gibts 
schon einen Titel?
«Einmal Prinzessin und 
zurück» fände ich 
schön. Nein, ernsthaft, 
es gibt noch keinen 
 Titel. Im Moment wird 
das Drehbuch geschrie
ben. Der Film beginnt 
mit der 9jährigen Ilka 
und endet mit dem ers
ten Auftritt von Cindy 
aus Marzahn. 

Wie war die  
9-jährige Ilka?
Frech und lustig. Sie 
trug ein Pflaster auf 
der Brille, war pumme
lig und hatte einen 
Jungshaarschnitt, den 
ihr die Mutti verpasste. 
Der Metzger fragte im
mer, ob der Kleine eine 
Scheibe Wurst möchte.

Waren Sie ein beliebtes Kind?
Beliebt? Schwierig zu sagen. Ich 
war der Klassenclown.

Haben Ihre Tattoos eine 
 Geschichte?
Das riesige auf dem Rücken habe 
ich vor neun Jahren machen lassen. 
Ein Phoenix aus der Asche. So ein 
bisschen bin ich das auch.

Damit würden Sie sich gut in 
 einer Biker-Bar machen. Haben 
Sie an solchen Orten gearbeitet? 

 Klar, ich ging auch zu Bewerbungs
gesprächen und zum Arbeitsamt. 
Aber es fühlt sich sehr aussichtslos 
an, wenn nie etwas zurückkommt. 
Man weiss nicht mehr, wohin die 
Reise geht. Eines Tages kam dann 
dieser Glücksfall, als ich quasi ent
deckt wurde.

Wie setzt sich Ihr Freundeskreis 
zusammen? Sind da Leute aus 
dem Showbusiness oder alte 
Freunde aus Ihrer Heimatstadt 
Luckenwalde?
Sehr unterschiedlich. Es sind Men
schen, die irgendwann in mein Le

ben getreten sind. 

Leben Sie in einer 
Partnerschaft?
Ich habe auf jeden Fall 
einen Hund, er heisst 
Karlsson.

Es ist sicher nicht 
einfach, als Ilka 
 Bessin neue private 
Kontakte zu knüpfen. 
Man wird halt vorsich
tiger, wenn man im 
Rampenlicht steht. 
Wenn jemand von mir 
wissen will, wie Atze 
Schröder privat so ist, 
mache ich dicht. Dann 
weiss ich, dass diese 
Person nicht wirklich 
an mir interessiert ist. 

Für eine TV-Repor-
tage sprachen Sie mit Menschen 
am Rande der Gesellschaft. Hat 
sich das komisch  angefühlt? 
Schliesslich haben Sie sich in der 
Rolle als Arbeitslose Cindy über 
diese Leute  lustig gemacht. 
Nein, das stimmt nicht. Ich habe 
mich nie darüber lustig gemacht, da 
lege ich grossen Wert drauf. Als ich 
als Cindy auf der Bühne stand, habe 
ich auf niemanden mit dem Finger 
gezeigt. Ich weiss, woher ich kom
me. Wenn, dann habe ich mich über 
mich selbst lustig gemacht. l

Ein Model posiert in Bessins 
erster Kollektion. Diese ist 
online erhältlich.
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Der passionierte Obstbauer Heinrich Fux ist einer von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
herstellen. Seine herrlich süssen Aprikosen reifen direkt im
Dorf unter der warmen Walliser Sonne und sind im Volg
Agarn (VS) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Die Aprikose
reift nicht weit
vom Dorf.
  Die Aprikose   Die Aprikose 
reift nicht weitreift nicht weitreift nicht weit

Volg . Im Dorf daheim.
In Agarn zuhause.

Volg . Im Dorf daheim.
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«Ich hatte 
immer 
Existenz- 
ängste.  
Ich glaube, 
dass solche 
Sorgen 
keine 
schlechten 
Begleiter 
sind»
Ilka Bessin


