
„Eigentlich wollte ich mein fünftes Programm einfach  
,No. 5‘“ nennen“, sagt ALFONS und zupft stirnrunzelnd an 
seiner orangefarbenen Trainingsjacke, Marke „VEB unka-
puttbar“. „Aber das wollten die von Chanel nicht. Und de-
ren Anwälte sind verdammt streng – naja, dafür riechen 
die immerhin sehr gut.“ Aber warum die Haarspalterei,  
Werbung bleibt Werbung! Dort ein Plakat mit bildhüb-
schem Topmodel, hier eines mit ALFONS‘ Konterfei, bei-
de versehen mit dem schlichten Schriftzug „No. 5“ – wo 
ist der Unterschied? „,Tja‘, haben die von Chanel gesagt, 
,weißt du, ALFONS, natürlich bist Du auch schön, aber dei-
ne Schönheit... die sieht man nicht. Die ist eher geheim.‘ 
Bon, dachte ich, wie gut, dass wir miteinander gespro-
chen haben: ,Das Geheimnis meiner Schönheit‘ – Die-
ser Titel ist doch noch viel besser!“ Stimmt. Schließlich 
könnte er besser nicht passen zu der Geschichte, die 
„der Deutschen liebster Franzose“ (FAZ) nun auf der Büh-
ne ausbreitet.

In Das Geheimnis meiner schönheit widmet sich 
ALFONS philosophisch den tiefschürfenden Fragen des 
Lebens: Mit journalistischer Akribie ergründet er das Ver-
hältnis von Mensch, Natur und den Fahrkartenautoma-
ten der Deutschen Bahn. Und er erläutert auf erhellende 
Weise den Zusammenhang zwischen Katholizismus und 
der nackten Rückansicht einer gewissen Fanny. Vor al-
lem aber erzählt er die Geschichte des kleinen ALFONS, 
der schweren Herzens seine Heimat verlassen muss: raus 
aus Paris, der geliebten Stadt seiner Kindheit, hinein in die 
bäuerliche Einöde der Provence. Es muss sich etwas än-
dern, kein Zweifel – und das tut es. 

Das Geheimnis meiner schönheit ist die Geschichte 
von ALFONS – wie er wurde, wer er ist. 

Grandios: ALFONS ist philosophisch und  
melancholisch, ironisch und anrührend, komisch  
und nachdenklich, charmant und frech.

Wolfsburger allgemeine Zeitung

Alles scheint völlig ungekünstelt – und das lässt 
manchmal vergessen, wie groß die Kunst ist. In der 
hässlichen orangefarbenen Strickjacke steckt ein 
begnadeter Geschichtenerzähler.
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ALFONS gibt gern Interviews 

vorab über das Programm, 

über aktuelle Themen 

und besonders gern über 

lokale Themen in Ihrer Stadt. 

Zögern Sie nicht, nehmen 

Sie Kontakt mit uns und 

ALFONS auf.
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