
Vorabendserie,	 für	 die	 der	 männliche
Hauptdarsteller	 noch	 nicht	 gefunden	 war.
Gefühlt	 jeder	 Schauspieler,	 der	 überhaupt
hierfür	 in	 Erwägung	 gezogen	 wurde,	 hatte
bereits	 Probeaufnahmen	 gemacht	 und	 war
abgelehnt	worden.	»Der	Janson	ist	zu	alt«,	hieß
es	 direkt	 am	 Anfang	 der	 Suche	 aus	 dem
Entscheiderkreis,	 weshalb	 ich	 erst	 gar	 nicht
angesprochen	 wurde.	 Als	 nun	 aber	 die	 Zeit
knapp	wurde,	weil	der	Beginn	der	Dreharbeiten
schon	 kurz	 bevorstand	 und	 noch	 immer	 kein
Hauptdarsteller	 gefunden	 war,	 erbarmte	 sich
ein	verzweifelter	Redakteur	und	meinte:	»Nun
lasst	den	Janson	doch	mal	kommen	–	vielleicht
sieht	 der	 noch	 gar	 nicht	 so	 alt	 aus!«	 Sie
wandten	 sich	 also	 an	meine	 damalige	Agentin
Carla	 Rehm,	 die	 mich	 daraufhin	 über	 »eine
Anfrage	 für	 irgendeine	 Vorabendserie	 in	 13



Folgen«	informierte.	Sie	wollte	das	eigentlich
direkt	 absagen,	 aber	 ich	 persönlich	 muss	 bis
heute	 immer	 alles	 erst	 einmal	 lesen,	 um	mir
mein	eigenes	Bild	machen	zu	können.	Deshalb
holte	ich	das	Drehbuch	bei	ihr	ab	und	gab	ihm
eine	Chance.	Was	soll	 ich	sagen?	Es	war	eine
schöne	 Geschichte	 über	 einen	 jungen	 Mann,
der	sein	Maschinenbaustudium	zugunsten	einer
Lehramtslaufbahn	 geschmissen	 hatte,	 wofür
seine	 Familie	 nur	 wenig	 Verständnis
aufbrachte.	 Allein	 seine	 Oma	 sorgte	 sich	 um
ihn	und	bemühte	sich,	ihn	auf	seinem	Weg	ins
Erwachsenenleben	 zu	 unterstützen.
Selbstverständlich	 kam	 auch	 noch	 eine
Liebesgeschichte	 in	 Person	 einer	 jungen
Krankenhausärztin	hinzu,	 in	die	sich	der	 junge
Mann	 prompt	 verliebte.	 Das	 alles	 waren
wunderbare	 Zutaten	 für	 eine	 Erfolg



versprechende	 Serie	 im	 deutschen	 Fernsehen.
Keine	 Frage,	 das	 Drehbuch	 hatte	 es	 mir
angetan.	 Mir	 gefielen	 vor	 allem	 die	 Dialoge,
die	 die	 Autorin	 Barbara	 Noack	 geschrieben
hatte,	 keine	 Gags	 mit	 dem	 Holzhammer,
sondern	 einfach	 lustige	Wortgefechte,	 die	 auf
dem	Punkt	waren.	Dieser	leise	Humor	kam	mir
und	 meinem	 Naturell	 sehr	 entgegen.	 Die
Entscheidung	 stand	 also	 fest:	 Ich	wollte	mich
dort	vorstellen!

Ist	 es	 nicht	 verrückt,	 wie	 schnell
Lebenswege	 auch	 eine	 andere	 Richtung
einschlagen	 können?	 Hätte	 meine	 Agentin
damals	 eigenmächtig	 gehandelt	 und	 das
Angebot	abgesagt,	hätte	ich	nicht	wenig	später
diesen	jungen	Mann	gespielt,	der	in	den	Augen
vieler	 Menschen	 zur	 Rolle	 meines	 Lebens
wurde.	 Oftmals	 hängen	 die	 Dinge	 eben	 an



einem	sprichwörtlich	seidenen	Faden	…
Ich	marschierte	also	zur	Produktionsfirma,

um	 zu	 beweisen,	 dass	man	mir	mit	 fast	 Ende
dreißig	 noch	 den	 ewigen	 Studenten	 abnehmen
würde.	 Probeaufnahmen	 brauchte	 es	 in	 dem
Sinne	 nicht	 mehr,	 weil	 ich	 zu	 der	 Zeit	 schon
einige	 ernsthafte	 Arbeiten	 vorzuweisen	 hatte.
Zum	Beispiel	den	Film	Das	Glas	Wasser	 von
Helmut	Käutner,	einem	der	großen	Regisseure
des	deutschen	Nachkriegskinos,	der	schon	ein
gewisses	 Aushängeschild	 für	 mich	 darstellte.
Insofern	 bestand	 nur	 wenig	 Zweifel,	 dass	 ich
die	 Rolle	 bekommen	 würde.	 Und	 so	 war	 es
denn	 auch.	 Der	 »Bastian«	 wurde	 mein	 Alter
Ego	und	ist	es	bis	heute.

Unglaublich,	 welchen	 durchschlagenden
Erfolg	 die	 gleichnamige	 Serie	 im	 Jahr	 1973
erlebte;	sie	wurde	zum	absoluten	Straßenfeger.



Obwohl	 sie	 »nur«	 im	 Vorabendprogramm
gezeigt	 wurde,	 sahen	 pro	 Folge	 mehr	 als
fünfzehn	 Millionen	 Zuschauer	 zu,	 mehrere
Generationen	 vereinten	 sich	 hierfür	 vor	 dem
Fernseher.	Für	mich	als	Schauspieler	war	diese
Serie	ein	absoluter	Glücksgriff;	sie	brachte	mir
innerhalb	 kürzester	 Zeit	 einen	 unschätzbaren
Bekanntheitsschub.	 Quasi	 über	 Nacht	 kannten
mich	 über	 neunzig	 Prozent	 aller	 Deutschen,
was	 ja	 fast	 dem	Niveau	 eines	 Bundeskanzlers
oder	 einer	 Bundeskanzlerin	 entspricht.	Meine
eigene	 Identifikation	 mit	 dieser	 Rolle	 war
unheimlich	hoch,	weil	ich	gut	vertreten	konnte,
was	 ich	aus	 ihr	gemacht	hatte.	 Ich	sah	mir	die
13	Folgen	damals	alle	an	und	befand	sie	für	gut.
Die	 ersten	waren	 richtig	 super,	 und	 selbst	 die
Episoden	gegen	Ende,	 in	denen	es	doch	etwas
klischeehafter	 wurde,	 fanden	 noch	 mein


