
Das Traumpaar auf dem Eis

Die meistgehasste Frau des Pop 

Das Eislaufpaar Hans-Jürgen Bäumler und Marika Kilius schrieb Sportgeschichte. Jahrelang 
räumten sie alle deutschen und internationalen Medaillen in ihrer Sparte ab. Die Öffentlichkeit 
wünschte sich eine Romanze, aber ein Paar waren beide nur auf dem Eis.

Als Frau, die die Beatles auseinanderbrachte, wurde Yoko Ono in den 70er Jahren berühmt-
berüchtigt. Erst spät wurde sie rehabilitiert. 2012 sprach Paul McCartney sie in einem Interview 
von dem Vorwurf frei, Schuld an der Trennung der Beatles zu sein.

Bevor Kilius / Bäumler das 
Traumpaar auf dem Eis wurde, 
waren beide schon solo erfolg-
reich. Hans-Jürgen Bäumler 
belegte als Einzelläufer vor-
derste Plätze, Marika Kilius
war Weltmeisterin im Roll-
kunstlauf. Danach wurde sie 
mit Partner Fritz Ningel meh-
rere Male Deutsche Meisterin 
im Eispaarlauf. Als sie ihm 
über den Kopf wuchs, tat sich 
die 14-Jährige 1957 mit dem 
ein Jahr älteren Hans-Jürgen 
Bäumler zusammen. Die bei-
den sahen nicht nur entzü-

Yoko Ono wuchs in einer be-
güterten japanischen Familie 
auf und hatte früh ihren ei-
genen Kopf. Sie war die erste 
Frau, die sich an der Tokioter 
Uni in Philosophie einschrieb. 
In den USA studierte sie Musik. 
Als sie sich in den acht Jahre 
jüngeren John Lennon verlieb-
te, hatte sie sich schon einen 
Namen als Aktionskünstlerin 
gemacht. Sie ließ sich zum 
Beispiel bei Aufführungen 
vom Publikum die Kleider 
vom Leib schneiden und stell-
te 365 nackte Hintern auf Film 
aus. In ihren Flitterwochen de-
monstrierten Ono und Lennon 
im Bett für den Weltfrieden. In 
ihrer gemeinsamen Plastic Ono 
Band irritierte Yoko das Pub-
likum mit schrillem Gesang. 
Als sie ein Kind bekam, wurde 

ckend aus, sie harmonierten 
auch  wunderbar zusammen 
und schrieben bald Sportge-
schichte. Zwischen 1958 und 
1964 räumten sie alle Medaillen 
ab, die es im Eispaarlauf gab. 
Bäumler / Kilius wurden vier-
mal deutsche Meister, sechs-
mal Europameister, zweimal 
Weltmeister und gewannen 
zweimal Silber bei den 
Olympischen Spielen.

Bei ihren Auftritten fie-
berte die Fernsehnation 
jedesmal mit. Würden 
sie über ihre ewigen 

Konkurrenten, 
das russische Eis-
läuferpaar Protopo-

pow / Beloussowa, trium-
phieren oder wegen „parteii-
scher“ Juroren unterliegen?

1964 wechselte das Paar ins 
Profilager und tourte mit Ho-
liday on Ice um die Welt. Auf 
dem Höhepunkt der Populari-
tät traten beide auch als Schla-

gersänger auf und spielten in 
Eislauffilmen. 

Aber so sehr es sich das 
Publikum auch wünschte und 
die Boulevardpresse spekulier-
te: Ein Paar waren sie nur auf 
dem Eis. Marika Kilius heira-

tete 1964 einen Industriellen, 
nannte sich demonstrativ Ki-
lius-Zahn und zog sich weit-

gehend aus der Öffentlichkeit 
zurück. Heute verkauft sie  ihre 

Lennon Hausmann. 
Sie überstand harte Schick-

salsschläge: 1980 wurde ihr 
Mann erschossen, ihre vom Ex-
Mann entführte Tochter sah sie  
erst nach fast 30 Jahren wieder.

Inzwischen wird Yoko Ono 

als  eine der bedeutendsten Ver-
treterinnen der Kunstrichtung 
„Fluxus“ anerkannt, auch ihre 
Musik wird jetzt geschätzt. Am 
18. Februar wird die Künstle-
rin, Feministin und Lennon-
Witwe 80 Jahre alt.

Eiskunstlauf-Weltmeistertitel vor 50 Jahren

Yoko Ono feiert ihren 80. Geburtstag

ckend aus, sie harmonierten 
auch  wunderbar zusammen 
und schrieben bald Sportge-
schichte. Zwischen 1958 und 
1964 räumten sie alle Medaillen 
ab, die es im Eispaarlauf gab. 
Bäumler / Kilius wurden vier-
mal deutsche Meister, sechs-
mal Europameister, zweimal 
Weltmeister und gewannen 
zweimal Silber bei den 

Bei ihren Auftritten fie-
berte die Fernsehnation 
jedesmal mit. Würden 

läuferpaar Protopo-
pow / Beloussowa, trium-
phieren oder wegen „parteii-
scher“ Juroren unterliegen?

pow / Beloussowa, trium-
phieren oder wegen „parteii-
scher“ Juroren unterliegen?

1964 wechselte das Paar ins 
Profilager und tourte mit Ho-
liday on Ice um die Welt. Auf 
dem Höhepunkt der Populari-
tät traten beide auch als Schla-

gersänger auf und spielten in 

Publikum auch wünschte und 
die Boulevardpresse spekulier-
te: Ein Paar waren sie nur auf 
dem Eis. Marika Kilius heira-

tete 1964 einen Industriellen, 
nannte sich demonstrativ Ki-
lius-Zahn und zog sich weit-

Der Gesuchte ist Schauspieler 
Gert Fröbe.

Mit Liedern wie „Heute hau’n wir auf die Pauke“ oder „Junge, 
die Welt ist schön“ begeisterte Tony Marshall deutsches Publikum 
in aller Welt. In den USA wurde er 1986 zum beliebtesten deut-

schen Künstler ausgezeichnet. 
Für sein Fernweh-Lied „Bora-
Bora“ erhielt er 2008 von der 
gleichnamigen Südseeinsel die 
Ehrenbürgschaft. Baden-Ba-
den, wo er seit seiner Geburt 
lebt, hat nach ihm sogar eine 
Straße benannt. Mit seinem 
Geld hat er eine Stiftung für 
Menschen mit Behinderung 
aufgebaut.

Obwohl er dem deutschen 
Schlager treu geblieben ist – 
sein Herz gehört der Klassik. 
Als ausgebildeter Opernsänger 
ging für ihn ein Traum in Er-
füllung, als er 2005 im Musical 
„Anatevka“ und 2008 in der 
„Zauberflöte“ singen durfte. 

Hopsassa und Tralala
Tony Marshall wird 75

1971 sang Herbert Anton Hilger als Tony Marshall nach einer 
Flasche Chianti ein polynesisches Volkslied ein: „Schöne Maid“. 
Das war der Startschuss für eine langlebige Karriere, auf die er 
an seinem 75. Geburtstag am 3. Februar zurückblicken kann.

Den Genüssen des Lebens ist 
Tony Marshall nicht abgeneigt. 
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Yoko Ono 2010 bei der Eröffnung einer Ausstellung in Berlin.
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Bäumler / Kilius: blutjung und 
am Anfang ihrer Weltkarriere.

Sie haben nichts verlernt: 
Bäumler / Kilius 2006.
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eigene Kosmetiklinie und sieht 
immer noch blendend aus.

Hans-Jürgen Bäumler suchte 
weiter das Rampenlicht, war als 
Fersehmoderator erfolgreich, 
machte eine Schauspielausbil-
dung und tritt seitdem in Fil-
men und am Theater auf. 

Als die CD 1983 auf dem europäischen Markt eingeführt wurde, 
galt sie als revolutionär. Sony und Philips hatten eine 12 Zentime-
ter kleine silberne Scheibe entwickelt, die 74 Minuten Musik spei-
chern konnte – nicht nur für Klassikfans ein Gewinn. Die Absätze 
der Musikindustrie befanden sich auf dem Sinkflug. Der Markt 
war gesättigt mit analogen Schallplatten und Musikcassetten. 
Jetzt kauften die Musikhörer wieder und tauschten zusätzlich ihre 
Schallplatten gegen CDs aus. Die war pflegeleichter, platzspa-
render und brillianter im Klang. Inzwischen sind Schallplatten 
nur noch ein Nischenprodukt, die Musikcassette ist gänzlich vom 

Markt verschwunden. Nach den reinen Ab-
spielgeräten besitzt fast jeder Haushalt 

heute einen CD-Brenner, mit dem CDs 
selbst bespielt werden können. 

Auch die CD hat sich weiterent-
wickelt: sie kann Daten, Bilder 
und Filme speichern und lässt 
sich sogar überschreiben. Dieses 

Jahr feiert die Silberscheibe ihren 
30. Geburtstag und gehört schon fast 

zum alten Eisen: DVDs speichern ein 
Zehnfaches einer CD, moderne 
MP3-Player können bis zu 720 
Stunden Musik speichern.

Digitale Revolution
30 Jahre CD

Vor 30 Jahren begann die Ära der digitalen Tonträger auf dem 
Musikmarkt. Die Compact Disc (CD) löste die Musikcassette ab 
und machte aus der Schallplatte eine Randerscheinung. Neueste 
Technik lässt aber auch die CD schon wieder alt aussehen.

Eine kleine silberne Scheibe, 
die CD, sorgte für Furore.

Am 25. Februar wäre ich 100 geworden, aber ein Herzinfarkt 
hat mich vorzeitig dahingerafft. Schuld war vielleicht meine 
üppige Körperfülle. Dabei war ich nach dem Krieg spindeldürr. In 
Deutschland wurde ich als „Otto Normalverbraucher“ berühmt, 
im Ausland als Oberschurke. Meine Gegner ließ ich in „James 
Bond“ vergoldet sterben. In „Räuber Hotzenplotz“ und „Es ge-
schah am hellichten Tag“ war ich ein Kinderschreck. Die Lösung 
finden Sie rechts.

Wer bin ich?
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