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Die grössten  
TV-Legenden
TELLY SAVALAS 
Schauspieler (1922–1994)

An ihm kam in den 70er-Jahren kein 
Krimifan vorbei: Als Lolli lutschender 
Lieutenant Theo Kojak lockte Telly 
Savalas in der US-Serie «Einsatz  
in Manhattan» Millionen vor die 
Glotze. Seine Glatze und das spötti-
sche «Entzückend!» machten ihn 
zur Kultfigur, «Isses wahr?» wurde 
zum geflügelten Wort. In New York 
als Aristotelis Savalas geboren, war 
er immer stolz auf seine griechische 
Herkunft und spielte am liebsten 
Figuren mit griechischen Wurzeln. Er 
war aber auch patriotischer Ame
rikaner: Er brach sein Psychologie-
studium ab, um im Zweiten Weltkrieg 
zu dienen. Savalas, auch als «Golden 
Greek» bekannt, spielte leiden-
schaftlich Poker und belegte 1992 
bei den World Series of Poker in  
Las Vegas Platz 21. So populär ihn 
die Rolle als «Kojak» gemacht hatte, 
so hinderlich war sie. Das «Kojak»-
Etikett haftete ihm hartnäckig an, 
und er bekam nach dem Ende der 
Serie 1978 nur wenige lukrative 
Rollen. 1989 kehrte er zu seinem 
Alter Ego zurück und spielte in  
sechs Filmen nochmal den raubeini-
gen Ermittler, jedoch ohne Lolli:  
Die Zahnärztevereinigung warf ihm 
vor, schlechtes Vorbild für Kinder  
zu sein. Telly Savalas, Stiefvater  
von Nicollette Sheridan und Götti  
von Jennifer Aniston, starb 1994, 
einen Tag nach dem 72. Geburtstag.

          Gabrielle Jagel

«Isses wahr?» Telly Savalas alias 
Lieutenant Theo Kojak (1975).
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Geboren: 6. 12. 1966  
Familie: Liiert mit 
Coach Toni Hasler;  
1 erwachsene Tochter 
Wohnort: Oftringen- 
Küngoldingen AG 
Karriere: U. a. Welt- 
meisterin Duathlon, 
Europameisterin 
Triathlon; 6-mal Sieg 
am Ironman Hawaii. 
Referate und Events: 
nataschabadmann.ch

TELE Sie sitzen braunge-
brannt im Café, sehen  
blendend aus und gönnen  
sich sogar etwas Süsses.
Natascha Badmann Danke, ich 
war gerade auf den Kanaren im 
Trainingslager. Momentan redu-
ziere ich ein wenig mit dem Sport. 
Wäre ich voll am Trainieren, hätte 
ich nicht im Kafi sitzen können bei 
einem Stück Kuchen (lacht).  
Ihr letzter Ironman ist nun 
bereits ein Jahr her.
Genau – und das Schöne daran ist: 
Ich habe zehn intakte Zehennägel. 
Das Rennen, die Atmosphäre vor 
Ort fehlen mir. Ich war mit ein paar 
Athleten am Wettkampf, die mein 
Partner coacht, habe ihnen alles ge-
zeigt. Als sie losgerannt sind und 
ich nicht – das war schon brutal.
Was genau vermissen Sie?
Als Athlet habe ich auf die Heraus-
forderungen während des Wettren-
nens gewartet, um zu schauen, wie 
ich mental reagieren werde. Wenn 
man die Hürde geschafft hat, ist das 
Glücksgefühl dabei unglaublich.
Sie haben sechs Mal den 
Ironman Hawaii gewonnen. 
Was war Ihre Geheimwaffe?
Ich habe Mentaltraining gemacht, 
als das noch niemand kannte. Die 
anderen Athleten nannten mich 
eine Esoterikerin. Mein Partner 
und Coach Toni war ein Pionier da-

rin. Er meinte, es ist wichtig, dass 
man auch seinen Geist trainiert. 
Das Mentaltraining hat also 
den Unterschied ausgemacht.
Das, zusammen mit der Ernährung, 
speziellem Lauftraining und dem 
Material. Wir haben ein paar revo-
lutionäre Sachen gemacht.
Zum Beispiel?
Ich war die Erste, die auf Hawaii  
einen Aero-Helm aufhatte. Heute 
hat jeder so einen. Toni hat immer 
an etwas rumgetüftelt, und ich war 
bereit, es auszuprobieren. Er war 
der Chef der Materialentwicklung 
und ich die Produktionschefin. Das 
machte uns als Team so erfolgreich. 
Viele Steinchen, die wie bei einem 
Mosaik perfekt passen müssen.
Welcher Ihrer vielen Siege 
war der allerschönste?
Alle Siege hatten etwas Schönes. 
Besonders in Erinnerung geblieben 
sind mir der Powerman in Zofingen 
AG, die Schweizermeisterschaft 
und mein erster Ironman-Sieg. 
Wenn ich daran denke, bekomme 
ich noch immer Gänsehaut. 
Heute sind Sie Referentin, 
Coach, Markenbotschafterin 
und veranstalten Teamevents.
Viele Leute sagten mir: Du hast  
so ein breites Wissen, gib es doch 
weiter. Sport- und Geschäftswelt 
haben interessante Verbindungen.
 Interview: Carlotta Henggeler

WAS MACHT …
Natascha Badmann?

Hawaii 2005: 
der letzte  

von Natascha 
Badmanns 

sechs Ironman-
Siegen.


