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tefan Mross (33) hat in
diesem Jahr extrem viel
gearbeitet. Wochenlang
drehte er für seine TV-Show
„Immer wieder sonntags“,
nahm seine neue CD „Echte
Freunde“ auf – und geht
jetzt auch noch auf Konzerttournee (siehe Kasten rechte
Seite). Das bedeutet: Stress,
wenig Schlaf, Fast Food! Für
Entspannung, Sport und gute
Ernährung – kaum Zeit! Doch
gerade das wäre so wichtig
für Stefan: <idljj[i`e^\e[
Xl]j\`e\>\jle[_\`kXZ_k\e£
[\ee\`e\jZ_c`dd\<iYbiXeb$
_\`kY\[if_kj\`eC\Y\e Die
Sorge begleitet den Volksmusik-Star Tag und Nacht.
Dazu hat er (leider) auch allen Grund: J\`e>if}mXk\ijkXiY
Xe\`e\d?\iq`e]Xibkle[XlZ_
Jk\]Xej MXk\i <Y\i_Xi[ -. 
\ic`kk \`e\ ?\iqXkkXZb\ Im
Exklusiv-Interview mit DAS
NEUE BLATT spricht der
Musiker erstmals über die
Gefahr …
NXjkleJ`\]ài@_i\>\jle[$
_\`k6
Auf meine Ernährung gebe
ich eigentlich schon acht. Ich
stopfe Essen nicht sinnlos
in mich hinein! Aber das ist
natürlich nicht immer ganz
leicht, wenn man auf Tournee
ist – und isst.
>\_\eJ`\qliMfijfi^\6
Ja, alle zwei Jahre, um mich
durchchecken zu lassen. Vom
Kopf bis zur Sohle: Blutwerte,
Kondition, Herz, Lungenfunktion, Nieren, Schilddrüse, Augen – also eigentlich alles. Ich
finde, in die Gesundheit Zeit
und Geld zu investieren, ist das
Wichtigste, was man machen
kann. Erst dann ist man stark
für neue Schandtaten (lacht).
J`e[J`\@_i\iKfZ_k\iAf_XeeX
. \`e^lk\jMfiY`c[6
Ich versuche es …
@_i>if}mXk\ijkXiYd`k,'Xe
\`e\d ?\iq`e]Xibk% @_i MXk\i
<Y\i_Xi[\ic`kkd`k,,\`e\?\iq$
XkkXZb\%N`\bËdg]\eJ`\^\^\e
[`\j\<iYbiXeb_\`kXe6
Mit meinen Voruntersuchungen. Ich bin vorbelas6 DAS NEUE BLATT

tet, und das ist mir sehr klar.
Darum habe ich mir wieder
angewöhnt, zum Postkasten
nicht mit dem Auto, sondern
zehn Minuten mit dem Rad zu
fahren. Oder ich jogge dorthin.
N`\ ^\_k \j @_i\d MXk\i
_\lk\6
Ich denke, es geht ihm gut.
Das sagt er zumindest. Der
Schweinsbraten schmeckt –
und dann kann es ihm gar nicht
schlecht gehen, hoffe ich.
Q`^Xi\kk\eY\^àejk`^\e\`e\e
@e]Xibk% Jk`ddk \j# [Xjj J`\
jkXibiXlZ_\e6
Ich habe ab und zu geraucht,
das stimmt. Ich bin aber seit
ein paar Monaten Nichtraucher und sehr stolz darauf.
Ich werde das schaffen – ganz
sicher!
NXjCXjk\iXe^\_k#fYIXlZ_\e#
9iXk\ef[\i9`\i1=iXl\ej`e[f]k
jki\e^\i%JZ_`dg]k@_i\<_\]iXl
Jk\]Xe`\dXeZ_dXcXljJfi^\
d`k@_e\e6
Nicht mehr, ich kenne jetzt
meinen Stil, den ich beibehalten muss, um fit zu bleiben.
DXe_ÛikkË^c`Z_`dd\id\_i
le[`dd\iÛ]k\imfejZ_n\i\e
<ibiXeble^\en`\Bi\Yj
Schlimm! Ich bin DKMSMitglied (Deutsche Knochenmarkspenderdatei, Anm.
der Red.). Das tut nicht weh,
das sollte jeder machen. Nur
so kann man helfen. Geld
spenden allein reicht nicht.
Es sollte in Deutschland zur
Pflicht gemacht werden, sich
registrieren zu lassen.
?XY\eJ`\8e^jkmfijZ_n\i\e
f[\i ^Xi kÛ[c`Z_\e BiXeb$
_\`k\e6
Ich denke, es wird einem
schon in die Wiege gelegt,
wo es im Leben einmal langgeht. Nein, ich habe keine
Angst. Wenn ich krank werden sollte, kämpfe ich dagegen an – egal gegen welche
Krankheit! Wichtig ist, sie zu
besiegen, allerdings kommt es
immer auf die Früherkennung
an. Nur so kann man heutzutage in vielen Fällen helfen.
LARA KURRER
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