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N ach einer lebensgefährlichen
Messerattacke auf einen 33-Jäh-
rigen auf dem Münchner Okto-

berfest sitzt die mutmaßliche Täterin in
Untersuchungshaft. Die Frau, bei der es
sich um die Lebensgefährtin eines
stadtbekannten Hamburger Multi-Mil-
lionärs handeln soll, wurde bereits am
Mittwoch im Stadtteil Winterhude fest-
genommen. Zuvor war gegen die 33-Jäh-
rige Haftbefehl wegen versuchten Mor-
des erlassen worden.

Die Messerstecherei Ende September
ereignete sich Ermittlungen der Münch-
ner Polizei zufolge nach einem Streit im
exklusiven Käfer-Festzelt, in dem auch
viele Prominente feiern. Nach „massi-
ven Beleidigungen“ durch die 33-Jährige
sei es zu Schubsereien gekommen, dann
eskalierte die Situation. Das Opfer, ein
Lkw-Fahrer, wollte einem Freund zu
Hilfe eilen, als er dabei zwischen die
Fronten geriet, hieß es. Die mutmaßli-
che Täterin zückte ein Messer und stach
auf den 33-Jährigen ein. Worum es in
dem auslösenden Streit ging, ist bisher
nicht vollständig geklärt. Spekulationen
zufolge soll es um eine ausländerfeind-

liche Äußerung der späteren Täterin ge-
gangen sein.

Bei dem Angriff erlitt das Opfer eine
lebensgefährliche Stichverletzung am
Bauch sowie eine Schnittverletzung am
Hals. Der 33-Jährige musste ins Kranken-
haus gebracht und notoperiert werden.
Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.

Die Hamburgerin stellte sich nach der
Tat der Polizei. Als Grund für ihren
Messerangriff gab sie zu Protokoll,
durch die bedrohliche Situation wäh-
rend des Streits in Panik geraten zu
sein. Das Messer, das sie offenbar in ih-
rer Handtasche mit sich geführt hatte,
warf sie nach dem Angriff weg. Die
Staatsanwaltschaft München beantragte
Haftbefehl wegen versuchten Mordes.
Der Ermittlungsrichter lehnte diesen je-
doch ab, er bewertete die Tat als gefähr-
liche Körperverletzung. Die Tatverdäch-
tige kam daraufhin auf freien Fuß. Wie
die Münchner Polizei mitteilte, wurde
nach einer Beschwerde der Staatsan-
waltschaft der Haftbefehl wegen ver-
suchten Mordes nun doch erlassen. Die
Tatverdächtige soll nach ihrer Festnah-
me in Hamburg nun der Stadt München
überstellt werden. DW

Versuchter Mord:
Haftbefehl für
Millionärsgattin 
Festnahme nach Tat auf
dem Oktoberfest
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dafür, dass die Zubereitung der
Maggi-Pute in 30 Sekunden so
appetitanregend rüberkommt,
dass den Auftraggebern im
Hause Nestlé das Wasser im
Mund zusammenläuft.
Denn das Unternehmen
ist in diesem Fall der ei-
gentliche Kunde.

Macht sie sich große
Sorgen, ob alles klappt?
„Der Ofen hätte kaputt
sein können“, antwortet
sie, „oder ein Darsteller
krank. Oder die Familie
sagt: ‚Wir haben uns das
anders vorgestellt, ihr
müsst jetzt gehen …‘“ Ist
sie deswegen gestresst?
„Ich bin im Laufe der Jahre
etwas ruhiger geworden,
weil ich weiß, dass es für alles
eine Lösung gibt.“ Dass es
wirklich für alles eine Lösung
gibt, kann ich nicht glauben.
„Nicht für alles. Wenn es draußen
regnet, und du willst Sonne, dann
habe ich keine Lösung, dann kann ich
dir nur den Regen einbauen. Aber oft
gibt es eine Lösung. Manchmal ist sie et-
was anders als das Original, aber das
muss nicht schlechter sein!“

Alles managen zu können und dann
doch absolute Hilflosigkeit zu erleben,

ist eine fast unerträgliche
Erfahrung. Vor zehn Jahren
starb ihr Mann Harry mit 49
Jahren an Krebs. Sie war 46,
der Sohn Maximilian erst
neun Jahre alt. Drei Jahre
lang hat sie Harry zu Hause
gepflegt, einen „Spagat ge-
macht zwischen Kind, Fir-
ma und krankem Mann“.
Sie musste lernen, dass der
Tod zum Leben gehört, dass
man darüber reden muss
und in diesem Fall nichts delegieren
kann.

„Wir Producer können alles organisie-
ren. Wenn jemand sagt: ‚Mach die Straße
nass!‘, dann schicke ich ein Feuerwehr-
auto. Die Soße soll grün werden oder der
Hubschrauber soll Rosen regnen – ich
kann dir das alles machen. Aber da habe
ich eine Machtlosigkeit gefühlt, die ent-
setzlich ist.“

Auf der anderen Seite hat ihr das Leid
auch Kraft gegeben: „Der Blickwinkel än-
dert sich. Manche Dinge werden neben-
sächlich. Wie toll ist es, dass wir gesund
sind! Und mir wurde bewusst, wie wich-

Hamburger Elbkaihaus. „Alle meine
Kunden sind mitgegangen. Das war

ein tolles Gefühl!“
Insider bezeichnen die Werbe-

branche gern als „brutal“ oder
„Sauhaufen“. Ist was dran an
dem Eindruck, Werbung und
Ethik oder Fairplay passten
schlecht zusammen? Petra
findet das nicht. „Deshalb
haben wir treue Kunden.
Mich interessieren langfris-
tige Geschäftsbeziehungen.“

Sie sei keine typische
Werberin, betonte meine
Freundin, als sie mich auf
Petra aufmerksam machte.

„Sie ist sehr reflektiert, super-
nett, warmherzig und klug.

Und Preise räumen sie auch
noch ab.“ Für die internationale

VW-Werbung über Liebhaber Pe-
dro und den gehörnten Ehemann,

der nichts kommen sah, gab es 2013/
14 sieben Auszeichnungen, u. a. den

Bronze-Lion in Cannes.
Was hat sich seit ihren Anfängen in

der Branche geändert? „Die Budgets sind
kleiner geworden!“, antwortet sie wie
aus der Pistole geschossen. Und sonst?
„In den 90ern war das Supermodel wich-
tiger als das Produkt: die Schiffer, die
Campbell – du wusstest gar nicht, wofür
die gelaufen sind. Heute sagen die Mo-
deschöpfer: Ich brauch eine ganz Schma-
le, die aussieht, als wäre sie gerade aus
dem Bett gestiegen. Die kennt niemand,
aber die Marke ist wichtig.“

Eins allerdings ist ihrer Meinung nach
gleich geblieben: „Die beste Art der Wer-
bung ist, Geschichten zu erzählen.“ Wie
erzählt man denn in 20–30 Sekunden ei-
ne ganze Geschichte?

„Ja, das ist die ganz große Kunst!“ Und
die beherrscht sie offensichtlich gut. Die
Geschichte der schlanken Schönen, die im
nächtlichen Madrid zusammen mit ihrer
(gar nicht schlanken) Bulldogge durchs
Büro tanzt, Männer am Fenster gegenüber
in Verzückung versetzt, hat den Diätmit-
telhersteller Almased bekannt gemacht.
Der Beau, der die Neuberger Wurst be-
handelt, als sei sie ein erotisches Spiel-
zeug, ist ebenso bekannt wie die Politesse,
die sich von ihrer Pflicht abbringen lässt:
„I’ll be back After Eight!“

Am Drehort in Bahrenfeld diskutieren
die Teammitglieder mittlerweile, wer die
Pute anschneidet, ob das auf einem
Brettchen oder einer Platte geschieht
und wann die Soße ins Spiel kommt. Oft
wird Petra dazu auserkoren, die Kreati-
ven zu beraten, sprich: im Zaum zu hal-
ten. Jede neue Idee erfordert neue Ein-
stellungen, kostet Zeit und damit viel
Geld. Dann ruft einer der Producer: „Pe-
tra, wir brauchen dich!“ Und Petra Fel-
ten-Geisinger schafft es, das Team zu-
sammen- und auf Kurs zu halten.

SABINE STAMER

I
hr Durchbruch kam 1999 mit Bo-
ris Becker. „Bin ich schon drin?“,
staunte er für AOL über den kin-
derleichten Zugang zum Internet.
Die Verblüffung war echt, der

Spruch stand nicht im Drehbuch, erin-
nert sich Petra Felten-Geisinger. Seit
drei Jahrzehnten produziert sie Werbe-
filme: „Like Ice in the Sunshine“ für
Langnese; „Sippin on Bacardi Rum“;
Krombacher, eine Perle der Natur; das
Unterwasserwohnzimmer für ein was-
serdichtes Sony-Tablet. Auch „Horst
Schlämmer – Isch kandidiere!“ stammt
aus ihrem Haus. Der graubärtige Fried-
rich Liechtenstein tanzte für Petra Fel-
ten-Geisinger mit dem Electrolux-Staub-
sauger, bevor er sich für Edeka in die Ba-
dewanne legte.

Werbedrehs sind normalerweise unge-
heuer aufwendig, aber an diesem Sonn-
abend kommt Petra Felten-Geisinger mit
kleiner Mannschaft zum Drehort in Bah-
renfeld. Gedreht wird für Maggi bei ei-
ner ganz normalen Familie, die in ihrer
Privatsphäre so wenig wie möglich ge-
stört werden soll. 

Das sieht dann folgendermaßen aus:
Jedes Zimmer der 160-Quadratmeter-
Wohnung ist belegt mit Rucksäcken, Ta-
schen, Stativen, Lampen und Kamerazu-
behör jeder Art. Auf dem Balkon hat sich
der Foodstylist ausgebreitet. Seine
Werkzeuge – Pinzette, Spritze, Tupfer,
Spießchen – ähneln dem Besteck eines
Chirurgen. Fünf Putenbraten wurden
vorsichtshalber vorbereitet. „Wenn der
Anschnitt nicht gelingt“, erklärt Petra,
„dann können wir nicht vier Stunden
warten, bis die Nächste gebraten ist.“

Durch die Zimmer springen zwanzig
sympathische, meist jüngere Leute (das
kleine! Team) in lockerer Kleidung über
Kabel auf Teppich- und Parkettscho-
nern. Im Wohnzimmer setzt sich Petra
aufs Sofa. (Ich bleibe jetzt beim Vorna-
men, denn bei so einem Dreh duzen
sich einfach alle.) Ganz entspannt, äu-
ßerlich jedenfalls, blond gelockt, in
sommerlich hellem Türkis beobachtet
sie auf ihrem iPad, was in der Küche ge-
dreht wird. Sie spricht leise, ich wette,
auch im größten Tumult wird sie nicht
laut. „Ich bin keine Rampensau“, erklärt
sie. „Wir sind keine Hotspot-Firma. Seit
1986 arbeite ich einfach still, kontinuier-
lich und solide.“

Als ich frage, was genau ihre Aufgabe
hier sei, fangen alle am Set an zu lachen.
„Sagen wir mal so“, erklärt schließlich
einer, „wenn sie hier jetzt eine Aufgabe
hätte, dann wäre etwas schiefgelaufen.“
Petra hatte dafür zu sorgen, dass pünkt-
lich um acht alle Beteiligten mit dem
entsprechenden Equipment auf der Mat-
te standen, dass die Familie gut infor-
miert wurde und die Puten vorbereitet
waren. Sie plant den Dreh und hält alle
zusammen: die Kameraleute und Schau-
spieler, die Regisseure, die Kreativen und
andere Mitarbeiter der Werbeagentur.

„Im Prinzip bin ich für alles verant-
wortlich“, erklärt sie. Am Ende natürlich

tig und schön es ist, eine Fa-
milie zu haben, miteinander
alt zu werden. Das ist ein
Gut, das viele Leute nicht
richtig zu schätzen wissen.“
Nach dem Tod ihres Man-
nes brauchte sie Verände-
rung: „Wir haben uns ein
neues Haus und eine kom-
plett neue Aura gesucht.“
Natürlich gibt es Fotos von
früher, besucht sie regelmä-
ßig das Grab. „Aber die Ver-

gangenheit ist etwas in unseren Herzen,
das abgeschlossen ist. Das war für mich
sehr wichtig.“ Seit drei Jahren hat sie
wieder einen Mann an ihrer Seite. Ihr
Sohn Max hat sein Abi und den Führer-
schein gemacht.

Mit 27 hat Petra ihr erstes Unterneh-
men, die Telemaz, gegründet, in Düssel-
dorf, wo sie Germanistik und Romanis-
tik studiert hatte. „Das war ein heißer
Ritt, du kannst dir meine Eltern vorstel-
len: Sie dachten, ich werde Lehrerin, sa-
hen mich schon in sicherer Beamtenstel-
lung.“ Eigentlich hatte sie bereits im ers-
ten Semester gemerkt, dass das Studium

nicht wirklich ihren Interessen ent-
sprach, aber: „Ich hatte nicht den Mut,
das zu beenden.“

Anfang der 90er-Jahre gründete sie ei-
nen Telemaz-Ableger in Hamburg am
Fischmarkt. Bevor sie den Mietvertrag
bekam, sollte sie nachweisen, dass sie et-
was mit Fisch zu tun hat, und verkünde-
te: „Ich habe einen Bildschirmschoner,
da sind Fische drauf.“ Sie hat die Räume
bekommen. Vor der Tür standen die
Prostituierten, für den Firmenparkplatz
gab es einen Kondomaufhebedienst. Wo
heute „Henssler & Henssler“ ist, war da-
mals ihr Lager.

Zwei Jahre nach dem Tod ihres Man-
nes hat sie die Telemaz GmbH verkauft.
„Wenn man drei Filme parallel produ-
ziert und Millionen Euro draußen hat,
dann ist das eine Riesenverantwortung.
Ich war froh, die los zu sein.“ Für eine
Weile jedenfalls.

Sie blieb als Geschäftsführerin bei der
Telemaz. Lange ging das allerdings nicht
gut. Mit zwei Partnern hat sie, inzwi-
schen 52 Jahre alt, noch einmal ein Un-
ternehmen gegründet, die Bubbles Film
GmbH, ein Sitz in Berlin, der andere im

Die untypische Werberin
Sie weiß, wie man in 30 Sekunden eine ganze Geschichte erzählt.
Petra Felten-Geisinger macht seit drei Jahrzehnten Werbespots

Viele 
große Kunden 
setzen auf die 
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(www.sabinestamer.de),
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abends Hamburger Frauen
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W & B Automobile GmbH (A)
Südring 58 · 21465 Wentorf · 040/72 54 45 70

Autohaus Vehrs GmbH (A)
Büchener Weg 123 T · 21481 Lauenburg · 04153/583 00

Autohaus Vedovelli GmbH (A) · Robert-Bosch-Straße 1
21629 Neu Wulmstorf · 040/734 48 98 60

ASR - Autohaus Schlegel Rahlstedt GmbH (A)
Bargteheider Straße 79 · 22143 Hamburg · 040/648 98 10

Hermann Schlegel GmbH & Co. KG (H)
Rübenkamp 39–45 · 22307 Hamburg · 040/697 09 70

PEUGEOT CITROËN RETAIL DEUTSCHLAND GmbH 
 Niederlassung Hamburg (V) · Bornkampsweg 142
22761 Hamburg (Bahrenfeld) · 040-89 96 57-0
Firmensitz: PEUGEOT CITROËN RETAIL GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 4, 51149 Köln

Autohaus Homburg GmbH & Co. KG (A)
Hammoorer Weg 34 · 22941 Bargteheide · 04532/976 60

Auto Schwerdtfeger GmbH (A) · Edisonstraße 3
24558 Henstedt-Ulzburg · 04193/899 10

Seifert Automobile, Inh. Stefan Seifert (A)
Ramskamp 49 · 25337 Elmshorn · 04121/47 56 50

Seifert Automobile, Inh. Stefan Seifert - Hauptbetrieb (A)
Damm 58-60 · 25421 Pinneberg · 04101/85 21 90

B4 - Automobile e.K. (A) · Kieler Straße 158
25474 Bönningstedt · 040/89 80 49 61

PEUGEOT CITROËN RETAIL DEUTSCHLAND GmbH 
Niederlassung Hamburg (H)
Süderstraße 160 · 20537 Hamburg · 040/251 60 20
Firmensitz: PEUGEOT CITROËN RETAIL GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 4, 51149 Köln

Krüll CI GmbH Betriebsstätte Hamburg-Harburg (H)
Großmoorbogen 22 · 21079 Hamburg · 040/76 60 10

Autohaus Dicks GmbH (A)
Cranzer Elbdeich 43 · 21129 Hamburg · 040/745 93 58

Autowelt Maack Inh. Günter Maack e.K. (A)
Jesteburger Chaussee 19 · 21227 Bendestorf · 04183/794 30
(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

ALLES DRIN, 
AUSSER 

SPASSBREMSE. INKLUSIVE:
 CONNECTING-BOX (BLUETOOTH®-

FREISPRECHEINRICHTUNG MIT
USB-ANSCHLUSS)

 GESCHWINDIGKEITSREGLER 
UND -BEGRENZER

 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH 
BEHEIZ- UND EINKLAPPBAR

 KLIMAANLAGE
 LED-TAGFAHRLICHT

:DEAL HAPPY

INKL. 4  JAHREN GARANTIE2

CITROËN BERLINGO SELECTION CITROËN GRAND C4 PICASSO ATTRACTION
SCHON

FÜR
SCHON

FÜR 18.990,00 €115.690,00 €1

www.citroen.de

     
1Privatkundenangebot für den CITROËN BERLINGO MULTISPACE VTi 95 SELECTION (70 kW) und den CITROËN GRAND C4 PICASSO PURETECH 130 STOP&START ATTRACTION (96 kW) gültig bis 31.12.2015. 2Inkl. 4 Jahren Leistungen gemäß den Bedingungen des CITROËN 

EssentialDrive-Vertrages der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH. Detaillierte Vertragskonditionen unter www.citroen.de. Abb. zeigen evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 6,4 bis 5,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert von 148 bis 115 g/km. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung. Effi zienzklasse: A–C.
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