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INTERNATIONAL Hein Simons

«Es gibt einiges, was ich bereue»
Vor 50 Jahren startete der Sänger als Heintje 
seine Karriere. Zum Jubiläum blickt er in seiner 
Biografie zurück – und lässt alte Zeiten im 
Duett mit sich selbst als Kinderstar aufleben.

Hein Simons bei 
seinem Besuch in 
Zürich: Der Nieder-
länder lebt heute 
auf einem Reiter-
hof in Belgien.

Links: Heintje mit Sängerin Paola Mitte der 70er-Jahre. Mitte: Grosser Zirkus mit Heintje und Dunja Rajter – 
1971 in der «Vico Torriani Show». Rechts: Heintje trat in Peter Alexanders Filmen und Shows auf, hier 1969.

Klein Hein: Der spätere Kinderstar 
1956 im Alter von etwa einem Jahr.

Mit den Geschwistern George und In-
grid, Papa Hendrik und Mama Hanni.

Die offizielle Bio-
grafie «Ich war 
Heintje» ist eben 
erschienen (Giger-
Verlag, Fr. 30.90). 

Von Roger Kuster

 H ein Simons (62) lächelt zu-
frieden. Interviewtermin ist 
an einem Donnerstag im 

November in Zürich. Anlass ist 
seine «Ich war Heintje»-Bio-

grafie. Dafür hat ihn seine 
Schweizer Verlegerin Sabi-
ne Giger eingeladen. Der 
Mann auf dem Sofa ist 
 etwas stämmiger als der 
Junge von damals, die 
Haare sind getönt, er 
strahlt Ruhe und Gelas-
senheit aus. Und ja: Immer 
mal wieder blitzt der 
Schalk von damals aus sei-
nen Augen, als er in Filmen 
mit Peter Alexander den sin-

genden Lausbuben spielte 
und mit Liedern wie «Mama» 

die Welt eroberte.
Ansonsten ist das Jungenhafte 

natürlich verschwunden. Darf 
man da noch Heintje sagen? Das 
Anhängsel «-tje» entspricht dem 
schweizerischen «-li» – und wer 
möchte mit 62 noch Hansli ge-
nannt werden? «Ach, das stört 
mich nicht», meint er und grinst, 
«auch wenn das alle glauben.» 
Viele wollten erst immer freund-
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lich sein und ihn Hein oder Herr 
Simons nennen. «Aber spätestens 
beim dritten Satz fällt wieder das 
Heintje  ...» Die Zeit als Heintje ist 
Teil seiner Geschichte. Eine Ge-
schichte, an die er gerne denkt, 
die er aber nicht vermisst: «Weil 
ich die schönen Seiten erlebt 
habe, aber das ist abgeschlossen. 
Ich stehe zu allem und bin aus 
heutiger Sicht auch mit allem gut 
klargekommen.»

Trotzdem holt ihn die Vergan-
genheit nun wieder ein. Denn vor 
genau 50 Jahren hat alles angefan-
gen. Zum Jubiläum erscheint die 
CD «Heintje und ich», auf der 
Hein Simons im Duett mit seiner 
Kinderstimme die alten Lieder 
singt – sowie seine Biografie «Ich 
war Heintje». Darin erzählt er von 
Weg gefährten und Weggabelun-
gen, Versuchungen und Versäum-
nissen. Anders als viele Künstler 
gibt er zu, dass er 
auch Dinge bereut. 
«Ich hätte  Elvis 
Presley treffen 
können, lehnte 
aber ab.» Das war 
1970, als der 
15-jährige  Heintje 
in den USA eine 

Goldene Schallplatte bekam. Er 
ging auf Tour und erhielt eine Ein-
ladung, Elvis zu sehen, der in Las 
Vegas auftrat. Nur: Das Heimweh 
war stärker. «Ich dachte nur noch 
an meine Ponys Addy und Bubi, 
die daheim auf mich warteten», 
erinnert er sich, «nichts und nie-
mand hätte mich damals davon 
abbringen können, nach Hause zu 
fliegen. Im Nachhinein finde ich 
das schade. Heute würde ich Ja 
 sagen.»

Abgelehnt hat er auch einen 
Plattenvertrag in den USA: Der 
wäre über sieben Jahre bis zu sei-
nem 21. Geburtstag abgeschlossen 
worden. Die Aussicht, sich so lan-
ge zu binden und wochenlang 
durch die USA touren zu müssen, 
schreckte Heintje ab. Eine Ent-
scheidung, die den erwachsenen 
Hein ins Grübeln bringt. «Was 
hätte daraus entstehen können?», 
fragt er sich. «Aber vielleicht war 
es Schicksal und gut so. Nur 
künstlerisch finde ich es sehr 
schade.»

Zufrieden mit der Karriere ist er 
trotzdem. Er hat sich mit seiner 
Musik und seinem Reiterhof in 
Belgien, auf dem er lebt und Pfer-
de züchtet, zwei grosse Träume er-
füllen können. Und er singt im-
mer noch, steht als Hein Simons 
auf der Bühne. Es sind zwei Sei-
ten seines Lebens, die er gern 
kombiniert: «Zu Hause finde ich 
das Ruhige, Bodenständige – und 
daneben ist diese Glitzerwelt, die 

ich auch geniesse. Aber wenn ich 
unterwegs wochenlang hofiert 
wurde, in Hotels die besten Zim-
mer hatte und es zu Hause dann 
als Erstes heisst: ‹Hey, der Zaun ist 
kaputt, hau doch endlich mal die 
Pfähle neu ein!›, da muss ich mich 
manchmal schon umgewöhnen.»

An prominente Weggefährten 
wie Vico Torriani (†1998) und Pe-
ter Alexander (†2011) erinnert er 
sich mit Dankbarkeit. «Vico sorg-
te dafür, dass mein erster Fernseh-
auftritt am 21. Dezember 1967 im 
‹Goldenen Schuss› nicht nur 30 
Sekunden, sondern doppelt so 
lang dauern durfte. Das hat wohl 
alles erst ins Rollen gebracht.» 
Und Peter Alexander war für ihn 
stets ein väterlicher Freund, mit 
dem er auch mal zum Fischen 
ging. «Viele meiner Weggefährten 
leben nicht mehr», sagt der Sän-
ger, «aber wir standen bis zum 
Schluss in Kontakt miteinander 
und haben uns gut verstanden.»

Hein Simons, in dessen Leben 
es nach dem Ehe-Aus 2014 seit 
kurzem wieder jemanden gibt, 
muss zurück nach Belgien. Mor-
gen früh steht er in Stiefeln und 
Pullover auf  seinem Reiterhof, wo 
auch sein Sohn Hendrik (25) mit 
Freundin und Enkel Collin (1) 
lebt, und macht sich an den Bau 
eines Stalls für die Pferdezucht. 
Anfang Dezember erscheint die 
neue CD. Die Anzahl Vorbestel-
lungen lässt erahnen: Es wird sei-
ne erfolgreichste seit 1973.

JENNIFER GARNER

ANOUSCHKA RENZI

DAVID CASSIDY (†)

Neue Liebe? 
Keine Lust!

Bitterer 
Umzug

Seine letzten 
Worte

Getrennt seit 2015: 
Doch für eine neue 

Liebe ist es für Jenni-
fer Garner (45), Ex-

Frau von Filmstar Ben 
Affleck (45), noch zu 

früh. «Wenn mich 
mein Umfeld verkup-

peln will, sage ich: 
‹Nein danke!›», meint 

die Schauspielerin. 
Sie müsse die Situa-
tion, die sie sich für 

sich und die Kinder so 
nicht gewünscht hatte, 
erst noch verarbeiten.

Sie muss sich von 
vielen Möbeln und 

Erbstücken trennen: 
Denn die neue Bleibe 
von Anouschka Ren-
zi (53) hat statt 7 nur 
2½ Zimmer. Ihre alte 
Wohnung wurde zu 

teuer, da ihr Ex-Mann 
den Mietanteil nicht 
mehr bezahlt. «Diese 

Vereinbarung lief aus, 
auch meine Tochter 
ist ausgezogen.» Die 

doppelte Umstellung 
werde anfänglich 

schwer für sie sein.

Trauriges Ende: Da-
vid Cassidy, der mit 
67 an Organversagen 
starb, litt zuletzt an 
Demenz, kämpfte jah-
relang gegen seine Al-
koholsucht und De-
pressionen. «So viel 
verschwendete Zeit» 
seien die letzten Wor-
te des Schauspielers 
und Sängers gewesen, 
sagt Tochter Katie 
(30). «Jede Minute zu 
nutzen – daran werde 
ich mich halten.»
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Die Wahrheit üb er 
 mein Leben als   Kinderstar

Ganze 55 Sekunden stellten 
das Leben eines 12-Jähri-
gen am 21. Dezember 

1967 auf den Kopf: Der kleine 
Holländer Heintje sang in der 
TV-Show Der Goldene Schuß 
das Lied Mama. Der Auftritt 
brachte eine Lawine ins Rollen: 
Weiter ging es mit Ich bau’ Dir 
ein Schloß und Du sollst nicht 
weinen – Heintje sang sich in die 
Herzen aller Mütter und Omas. 
Und verkaufte mehr als 40 Milli-
onen Schallplatten. Es gab keine 

Fernseh-Sendung, in der der 
niedliche Junge mit den sanften 
Augen nicht auftrat. Außerdem 
wirkte er in sieben Filmen mit.

Aber Hein Simons (62) gibt 
heute ganz offen zu, dass er es 
damals nicht immer leicht hatte: 
„Die schönste Zeit meines Le-
bens“, erinnert er sich, „war zwi-
schen 20 und 30 Jahren.“ Wie 
bitte? Da lief es doch nicht wirk-
lich rund mit der Karriere des 
Ex-Kinderstars! Heißt das etwa, 
dass er nicht glücklich war zu 
Zeiten seiner großen Erfolge? 
„Ja, als Kind habe ich da keinen 
Einfluss gehabt.“ Fast bitter 
klingt es, wenn er sagt: „Mit mir 
konnte man fast alles machen. Es 
wurde alles zu Gold.“

Allerdings sagt der Sänger 
auch: „Wenn ich auf die frühere 
Zeit zurückblicke, dann war das 

Vor 50 Jahren begann seine märchenhafte    Karriere

„Mit mir konnte 
man alles machen“

In der Natur findet 
er Ruhe und Frieden

Weihnachten 
mit Heintje  
Ab 1967 
feierte der 
Kinderstar 
einen musika-
lischen Erfolg 

nach dem 
anderen

Enges Verhältnis ▶
Mit Mama Johanna und Papa Hendrik 

lebte der Sänger bis in die 1980er-
Jahre im belgischen Neu-Moresnet

▲ Wie der Vater, so die Tochter
Gina, Heins einzige Tochter, 
trat 1998 mit ihrem Papa 
gemeinsam im Fernsehen auf

Glücklich und 
zufrieden

An schöne Zeiten 
denkt Hein gern, 

die schlechten 
schiebt er 

einfach beiseite

Heintje

Erinnerungen

eine schöne Zeit. Es waren 90 
Prozent schöne Dinge und die 
restlichen zehn lassen wir ganz 
einfach weg.“

Hein Simons, Vater von zwei 
Söhnen und einer Tochter so-
wie zweifacher Opa, ist heute 

mit sich im Reinen. Wie schön, 
dass er jetzt, dank seiner Erfol-
ge von damals, unbeschwert le-
ben kann: Im belgischen Mo-
resnet besitzt er einen großen 
Hof und Reitstall. Ruhe und 
Frieden in der Natur! Dafür hat 
sich die harte Arbeit im Ram-
penlicht gelohnt. Und Musik ist 
noch immer seine Passion.

Jan Adriaan Zwarteveen blickt 
in der neuen Biografie auf 

Heintjes Jugend und Karriere 
(Giger Verlag, 21,90 €). 

Postkarte an: mach mal pause,  
Kennwort: Heintje, Karlsruher 

Str. 31, 76437 Rastatt.
Teilnahmebedingungen: S. 56

Wir verlosen 5 Bücher

Hein Simons blickt zurück: 
Am 21. Dezember 1967 sang er 

seinen Hit Mama zum ersten  
Mal in einer Fernseh-Show
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Er brauchte nur knapp eine Minute, um ein Millionenpublikum für 
sich einzunehmen: Als dieser kleine Junge aus den Niederlanden in 
der Sendung „Der goldene Schuss" den Mund aufmachte, war ganz 
Deutschland hin und weg. Österreich und die Schweiz schlossen sich 
dem Millionen-Fanclub an. Hits wie "Mama" und "Oma so nett" lie-
ßen die Kassen klingeln, in den populärsten 
TV-Straßenfegern jener Tage kam er an der 
Seite von Peter Alexander oder Rudi Carrell 
in die gute Stube. Sechs schnell abgedrehte 
Kinofilme schöpften die Goldmine weiter 
aus. Nur etwas konnte Heintjes phänome-
nalen Lauf stoppen: der Stimmbruch. An 
der Schwelle zum Erwachsensein drohte dem 
Kinderstar der Karriere-Knick. Im Buch „Ich 
war Heintje" blickt Hein Simons mit großer 
Gelassenheit auf diese turbulenten Jahre – 
und die ruhigeren, die folgten – zurück. Und 
er schreibt noch einmal Musikgeschichte: mit 

einem einmaligen Duett-
Album. Der Künstler singt mit seinem früheren Ich die 
Schlager von damals, neu bearbeitet. Das ist mehr als 
alter Wein in neuen Schläuchen. Hier setzt sich ein 
Musiker mit den eigenen Erinnerungen auseinander. 
Hein Simons, wie fühlt sich das an, zum 
50-jährigen Bühnenjubiläum mit sich 
selbst im Duett die alten Hits zu singen?
Wenn man eine so großartige Karriere machen durfte 

Er war der Platten-Prinz schlechthin, verzückte 
Omas und Mamas gleichermaßen. 50 Jahre ist es 
her, dass Heintjes glockenklare Stimme das Vinyl 
vergoldete. Zum Bühnenjubiläum hat Hein Simons 
ein Duett aufgenommen – mit sich selbst. 

wie ich, dann ist das eine ganz tolle Idee. Die Resonanz ist gigantisch.
Mit der Publikation des Buchs "Ich war Heintje" und 
dem CD-Release stehen Sie wieder stärker im internati-
onalen Rampenlicht – haben Sie das vermisst?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja immer aufgetreten, war nicht wirklich 

weg. Klar, die Tournee zum Jubiläum ist 
was Besonderes. Und den Leuten gefällt es! 
Anders als früher sind Publikum und Medien 
sich dieses Mal einig. 
Sie wurden als Kinderstar nicht 
von allen Medien wohlwollend auf-
genommen ...
Es gab damals kritische Stimmen. Bis jetzt 
kriege ich wenig schlechte Kritiken! 
Sind die Fans dieselben, die Sie 
schon vor 50 Jahren geliebt haben, 
oder sind auch neue Generationen 
vertreten?
Es sind tatsächlich viele ältere Leute, die 

können sich noch gut erinnern, wie schön das damals war. Wir sind ja 
selbst überrascht, wie hoch die neue Platte in den Charts eingestiegen 
ist, und ich finde es faszinierend, dass viele junge Leute gut finden, was 
ich mache. Bei den Downloads sind wir Nummer eins. 
Das Musikgeschäft hat sich verändert, heute geht es um 
Downloads. Finden Sie sich im Alter von 62 in den neu-
en Medien gut zurecht?
Ich kann nur das Nötigste! Die Jugend ist uns da hoch überlegen, für 

Heintje

Von Roland Schäfli

50 Jahre 
Liebling aller 
Muttis und 
Omis
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mich ist die neue Technik nicht 
einfach. Aber ich frage dann einfach 
meine Tochter (lacht), die weiß, 
wie’s geht.
Sie haben viel gemein mit 
Kinderstars wie Shirley 
Temple oder Tatum O'Neal 
– das erwachsene Publikum 
wollte nicht akzeptieren, 
dass Sie erwachsen werden. 
Verlieben die Menschen 
sich in ein Image, das dann 
nicht mehr verändert wer-
den darf?
Darüber habe ich mir noch nie 
Gedanken gemacht. Wo ich auf-
getreten bin, haben die Fans mich 
stets mit offenen Armen empfangen. Das Problem war vielmehr, dass 
die Medien immer Songs von früher mit neuen Liedern verglichen und 
berichteten, man sei nicht mehr gleich erfolgreich. Dabei war das ja 
schwer zu toppen. 
Sie waren als Kinderstar fast konkurrenzlos – heute 
versucht man in Casting-Shows, Jungtalente gleich im 
Dutzend vorzustellen. 
Die Idee ist ja grundsätzlich nicht schlecht, da sind auch immer ein paar 
vielversprechende Talente dabei. Das Problem ist nur, die werden schnell 
aufgebaut – und dann muss gleich der näch-
ste Superstar her. Dann lässt man sie fallen 
wie heiße Kartoffeln. Man müsste aber mit 
diesen Talenten arbeiten. Ganz selten gibt’s 
die richtig lange Karriere. 

Damals kümmerten sich andere 
um die Geschäfte – interessiert 
Sie die Buchhaltungsseite heute stärker?
Ich finde Buchhaltung schrecklich! Nein, jemand regelt das für mich, 
der Manager führt die Verhandlungen. Ein Zahlenmensch bin ich nie 
geworden. 
Neigt man nach 50 Jahren dazu, gewisse Ereignisse zu 
verklären? Täuscht die eigene Erinnerung?
Glaub ich nicht, ich bin da sehr realistisch. Das war ne schöne Zeit. 
Aber ich hab auch was dafür getan. Das war schon auch mit viel Arbeit 
verbunden. In meiner Erinnerung würde ich sagen: Zu 90 Prozent hab 
ich alles richtig gemacht. 
Und die restlichen zehn Prozent?
Das sind Dinge, die ich heute anders machen würde. Zum Beispiel ein 
Musikinstrument und Notenlesen lernen. 
Wie gehen Sie als Künstler damit um, dass das Publi-
kum immer wieder Ihre alten Hits hören will? 
Naja, das ist nie ganz einfach. Irgendwo muss man auch dazu stehen. 
50 Jahre, und die Leute möchten diese Lieder noch immer hören! Wenn 
man immer noch bringt, was die Leute hören möchten, ist das kein 

Rückschritt. Das mit der neuen CD 
hätte ja auch nach hinten losgehen 
können. Diesen Erfolg haben wir so 
nicht erwartet. Natürlich hatten wir 
gehofft, dass das Album „Heintje 
und ich" den Leuten gefällt. Aber so 
was kann man unmöglich planen. 
Was glauben Sie, warum die 
Songs bis heute populär 
sind?
Ich glaube, die Themen von damals 
– und die Texte für diesen klei-
nen, 11-jährigen Jungen –, die sind 
zeitlos. Songs wie "Mama" wird’s 
immer geben. Denn dieser Junge 
singt nicht über die ganz gro-
ßen Probleme der Welt, nicht über 

Liebesprobleme, sondern einfach über Mama und Oma. 
Damals tourten Sie sogar durch die USA, traten mit 
Hollywoodstars auf. Was haben Sie von den ganz Groß-
en gelernt?
Vor allem, dass die wirklich Großen immer die Nettesten sind. Leute 
wie Gene Kelly, Barbara Eden, Lee Marvin haben mich wie einen Star 
behandelt, der ich ja gar nicht war. Sie haben sich rührend um mich 
gekümmert.
Auch die Damenwelt wollte Sie ja vor allem bemuttern, 

adoptieren, Liebesbriefe bekamen 
Sie auch – wie verhält sich das 
heute?
Wie ich das so sehe, komme ich bei den 
Damen immer noch gut an! Ein Küsschen 

hier, ein Lächeln da, daran hat sich nicht viel 
geändert. Nur, dass die Damen ebenso wie 

ich ein bisschen älter geworden sind! (lacht)
Für das Buch mussten Sie sich auch an Unangenehmes 
erinnern – etwa den geistig verwirrten Mann, der ein-
brach und Sie mit dem Tod bedrohte. Damals war der 
Begriff Stalker ja noch nicht geläufig. Kommt 
dieser Mensch Ihnen in den Sinn, wenn 
Sie von Belästigungen von Prominenten 
hören?
Diese Sache hab ich irgendwie gut weggesteckt, 
ich war jung genug, um das vergessen zu kön-
nen. Es gibt eben Fans, die einem böse sein 
können. Was soll man davon halten? 
Gibt's eine weit verbreitete Annahme 
über Sie als Person, die Sie gern korri-
giert hätten? 
(lacht) Dass ich der netteste, der liebste, der schön-
ste Mensch der Welt bin. Wenn man's nur oft 
genug liest, glaubt man's am Ende selbst!

Heute betreibt 
Hein Simons 
einen Reiterhof 
in Belgien.

Peter Alexander 
war Bühnen-
partner und 
väterlicher 

Freund.

Für sie sang er 
"Mama": Heintje wurde 
zum Traumsohn der 
Nachkriegsgeneration.


