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Norten: Herzlich willkommen beim alpha-Forum. Unser Gast ist heute der Grafiker, 

Bühnenbildner und "Vater" der Mainzelmännchen, Wolf Gerlach. Herr 
Gerlach, wie kommt man auf die Idee, sich ein Mainzelmännchen oder gar 
sechs auszudenken? 

Gerlach: Also, das war so. Ich hörte in den Studios in Berlin, dass die Mitarbeiter des 
zukünftigen Zweiten Deutschen Fernsehens, das gerade vorbereitet wurde, 
Mainzelmännchen genannt wurden. Warum? Sie kamen aus Mainz und 
arbeiteten wie die Heinzelmännchen. Ich kam dann nach Hause, habe mich 
hingesetzt und mir überlegt, wie so etwas aussehen müsste. Und dann ist 
das dabei herausgekommen.  

Norten: Gut, Sie haben sich das dann zur Hause vorgestellt, aber von der Idee bis 
zur Realisierung war es doch vermutlich noch ein weiter Weg. Die 
Mainzelmännchen brauchten ja noch ihre speziellen Mützen, Münder, 
Augen und ihre charakteristischen kurzen Beine. All das musste ja überlegt 
sein.  

Gerlach: Natürlich. Das Ganze war ja kurz vor Weihnachten 1962 und ich hatte ein 
bisschen Zeit, weil es auf die Feiertage zuging. Ich habe mir also überlegt, 
wie so etwas aussehen könnte. Die Assoziation von den Mainzelmännchen 
zu den Heinzelmännchen war ja klar, also musste das etwas Zipfelmütziges 
sein. Da ich aber vom Stil her meine Figuren immer eher gedrungen 
gezeichnet habe, musste ich mir wirklich was ausdenken, denn ich wollte 
auf keinen Fall irgendwelche Gartenzwerge machen. So sind das also 
kleine, gedrungene Wesen geworden, die ich ungefähr in der Größe von 
zehn Zentimetern in die reale Umwelt gesetzt habe. Das alleine hat schon 
Gags en masse gebracht.  

Norten: Sie haben ja einen Mainzelmann auf dem Arm: Wer ist das? 

Gerlach: Das ist eigentlich der "schlaue Det", ihm fehlt nur heute die Brille. Aber man 
kann ja auch sagen, dass er die heutzutage bei diesem fortgeschrittenen 
Stand der Operationstechniken eh nicht mehr braucht. Er kann also auch 
ohne Brille leben – ich selbst könnte das nicht.  

Norten: Ich sehe den Det zum ersten Mal ohne Brille, wie ich gestehen muss. Ihn 
konnte man ja deswegen immer so gut erkennen, weil er eben diese Brille 



trug. Warum hat denn ein Mainzelmännchen eine Brille getragen bzw. trägt 
sie eigentlich immer noch?  

Gerlach: Das hat seinen Grund. Ich selbst habe als Kind eine Brille getragen. Man 
glaubt das heute kaum mehr, aber vor 70 Jahren war das Tragen einer 
Brille ein Makel: Brillenträger zu sein, war ein Makel! Man wurde 
"Brillenschlange" genannt und "Bibelforscher" usw. Also habe ich mir 
gesagt, dass in einem Mainzelmännchen der Brillenträger verewigt wird. 
Und deshalb hat der "schlaue Det" eine Brille bekommen.  

Norten: Und er gilt auch wirklich als besonders schlau. Für viele ist der Det der 
Liebling unter den Mainzelmännchen – vielleicht auch deshalb, weil man ihn 
so gut unterscheiden kann von den anderen. Es gibt aber auch noch diese 
fünf anderen Mainzelmännchen, die alle quasi nach dem Alphabet 
durchbuchstabiert sind, denn sie heißen "Anton", "Berti", "Conni", "Det", 
"Edi" und "Fritzchen". Können Sie, wenn Sie heute das Fernsehen 
einschalten, alle immer sofort unterscheiden? 

Gerlach: Ich gestehe, das ist schon schwer. Die Kinder können das besser. Wenn 
wir Mainzelmännchen gezeichnet haben, dann kam es manchmal vor, dass 
ein Zeichner aus Versehen einem Mainzelmännchen z. B. eine 
falschfarbige Mütze aufgesetzt hat. Wenn dieser Streifen gesendet wurde, 
kamen sofort Protestschreiben der Kinder: "Der kleine Conni hat noch nie 
eine rote Mütze aufgehabt. Wieso hat der plötzlich eine rote Mütze auf?" Da 
musste man also schon sehr aufpassen. Ihre Namen sind deshalb 
entstanden, weil das ganz zu Beginn nur eine anonyme Truppe gewesen 
ist, die einfach nur "die Mainzelmännchen" heißen sollten. Es waren 
deswegen sechs Stück, weil ich mir vorgestellt hatte, dass jeden Tag ein 
anderes Mainzelmännchen die Pausen füllen sollte. Ich hatte aber keine 
Ahnung, dass die Technik noch nicht so weit war. Heute ist es hingegen gar 
kein Problem, so etwas elektronisch als Pausenfüller einzublenden. Damals 
jedoch wurde ja noch ausschließlich mit Film gearbeitet. So ein Film musste 
schon mal zwei Meter alleine an Vorlauf haben, um in den Filmgeber 
eingefädelt werden zu können. Meine ursprüngliche Idee ließ sich also gar 
nicht umsetzen. Wir sind dann aber trotzdem bei den sechs 
Mainzelmännchen geblieben – sehr zum Leidwesen meiner Zeichner! Denn 
die sagten zu mir: "Hast du dir das wirklich gut überlegt? Zwölf Arme und 
zwölf Beine! Das muss ja alles erst einmal animiert werden!"  

Norten: Sie hatten aber nur vier Finger.  

Gerlach: Ja, dafür hatten sie nur vier Finger. Diese Idee haben wir von Disney 
"geklaut", denn er hatte als Erster herausgefunden, dass bei einer 
gezeichneten menschlichen Hand, selbst dann, wenn sie sehr stilisiert ist, 
der kleine Finger einfach zu viel ist. Deshalb haben dann auch wir nur mit 
vier Fingern gearbeitet.  

Norten: Die Mainzelmännchen sprechen nicht wirklich, aber man versteht schon, 
was sie meinen. Auch diese besonderen Laute haben Sie sich ausgedacht, 
oder? 

Gerlach: Es war so, dass wir einen Geräuschemacher engagierten, als die ersten 
Filmchen fertig waren. Das war ein Mann vom Film, und vielleicht kennen ja 
unsere Zuschauer noch diesen alten Schlagertitel: "Mein Bruder macht 
beim Tonfilm die Geräusche". Er hat das auch toll gemacht, aber es gab 



dann eben auch einen Film, bei dem ein Mainzelmännchen den Mund 
aufmachte. Da musste nun auch irgendetwas herauskommen aus diesem 
Mund. Der Geräuschemacher hat dann verschiedene Dinge ausprobiert: Er 
hat gequäkt, geflüstert und noch verschiedene andere Sachen ausprobiert. 
Er hat auch ins Taschentuch gebissen, um das Weinen eines 
Mainzelmännchens akustisch darstellen zu können. Ich saß hinter der 
Scheibe im Aufnahmestudio und dachte mir: "Nein, das ist es nicht! Und 
das ist es auch nicht! Und das erst recht nicht!" Dem Geräuschemacher 
platzte irgendwann der Kragen und er brüllte: "Verdammt noch mal, dann 
komm doch raus und mach es selbst!" Ich ging also raus und stand das 
erste Mal in meinem Leben vor dem Mikro. Hinter der Scheibe am 
Mischpult konnte ich jede Menge erwartungsvoller Gesichter und Ohren 
sehen. Ich fing also einfach mal an zu quäken und zu kichern und zu 
machen. Ich kann mich bis heute daran erinnern, wie sich die Leute am 
Mischpult daraufhin die Hände auf die Oberschenkel geschlagen haben, 
weil sie so lachen mussten. Sie sagten sofort: "Ja, das ist es!" Und so 
haben wir das dann fast 40 Jahre lang gemacht.  

Norten: Sie sind also nicht nur der "Vater" sondern auch die Stimme der 
Mainzelmännchen. Wir sind hier ja zu Gast im Palais Rastede, in dem eine 
große Ausstellung von Ihnen zu sehen ist. Diese Ausstellung heißt nach 
dem berühmtesten Spruch der Mainzelmännchen " Gut’n Aaab’nd!" Denn 
das ist das Motto der Mainzelmännchen.  

Gerlach: Ich fand es auch sehr schön, diesen Titel zu nehmen, denn dieses "Gut'n 
Aaab'nd!" ist ja fast Geschichte geworden.  

Norten: Sie haben in der Tat Fernsehgeschichte geschrieben bzw. gezeichnet. Aber 
Sie haben auch vor und nach den "Mainzelmännchen" ein Leben geführt. 
Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Hier in diesem Palais sind ja 
auch Bilder von Ihnen ausgestellt, die Sie nach Ihrer Mainzelmännchen-Zeit 
geschaffen haben, denn Sie sind malender Künstler. Sie haben vor Ihrer 
Mainzelmännchen-Zeit als Bühnenbildner gearbeitet, wobei Sie ganz tolle 
Bühnenentwürfe gemacht haben. Ich glaube, wir gehen am besten 
chronologisch vor und fangen in der ferneren Vergangenheit an. Wie kamen 
Sie denn überhaupt zur Kunst? 

Gerlach: Wie fast alle jungen Künstler strebte ich natürlich nach der großen Kunst, 
und das war die freie Malerei. Aber letztlich siegte doch die Vernunft und ich 
sah ein, dass man als freier Maler sicherlich nicht besonders gut leben 
kann. Das heißt, ich musste irgendwie eine Anstellung finden. Also bewarb 
ich mich am Theater und wurde dann auch genommen: Hier in Oldenburg 
am Staatstheater habe ich dann eine Lehre als Theatermaler absolviert. 
Anschließend hatte ich das Glück, dass nach diesen drei Jahren ein neuer 
Bühnenbildner bzw. Ausstattungschef engagiert wurde, der einen 
Assistenten brauchte. Ich selbst wohnte damals bei seiner früheren Frau zur 
Miete, das heißt, das war mal wieder so der berühmte Zufall, im richtigen 
Moment an der richtigen Stelle zu sein, um die richtigen Leute zu treffen. Ich 
wurde also engagiert und habe dann drei Jahre lang bei ihm assistiert. 
Unter dem neuen Intendanten wurde ich selbstständiger Bühnenbildner und 
habe dann in meiner Oldenburger Zeit als zweiter Bühnenbildner 98 
Ausstattungen gemacht, wenn ich mich nicht irre: Oper, Operette, 



Schauspiel, Ballett – also alles. Das ging so lange, bis ich den Ruf als 
Ausstattungschef nach Braunschweig bekam.  

Norten: Dort in Braunschweig arbeiteten Sie einige Jahre, bis Sie dann eben diesen 
ganz berühmten Weg gegangen sind und die Mainzelmännchen erfunden 
haben.  

Gerlach: Dazwischen lagen noch zwei Jahre als Filmarchitekt bei einer 
Filmproduktion. Das heißt, ich habe auch Werbefilme gemacht: Ich habe sie 
sogar selbst geschrieben und entworfen und ausgestattet und dann auch 
gleich noch die Regie bei ihnen geführt. Dann geriet in der Tat irgendwann 
dieses berühmte Wort "Mainzelmännchen" in meinen Kopf und die Sache 
mit den Mainzelmännchen fing an. Ich weiß noch, dass ich eigentlich für 
eine große Kaufhauskette einen Film in Vorbereitung hatte: Es ging damals 
um die ersten Importe aus Ostasien nach Deutschland und ich hätte dabei 
die Chance gehabt, mit meinem Team nach Ostasien zu fliegen und dort 
vor Ort zu drehen. Nun kamen aber die Mainzelmännchen dazwischen und 
ich musste mich entscheiden. Ich habe mich für die Mainzelmännchen 
entschieden.  

Norten: Haben Sie das je bereut? 

Gerlach: Nein, das habe ich natürlich nicht bereut, muss aber sagen, dass mich 
diese Reise damals schon auch sehr interessiert hätte. Gut, etliche Jahre 
später konnte ich dann diese Reise quasi "nachholen", aber damals, in den 
beginnenden 60er Jahren, ist man doch im Urlaub kaum über Österreich, 
die Schweiz oder Italien hinausgekommen. Heute ist so eine Reise nach 
Ostasien natürlich kein Problem mehr.  

Norten: Die Mainzelmännchen sind also Weihnachten 1962 von Ihnen erdacht 
worden und sind dann auch ganz schnell mit dem ZDF auf Sendung 
gegangen. Ich überlege, ob es noch irgendetwas anderes im heutigen 
Fernsehen gibt, das bereits so lange existiert. Mir fallen in diesem 
Zusammenhang wirklich nur die Mainzelmännchen ein.  

Gerlach: Die "Tagesschau" ist noch älter, während die Nachrichtensendung beim 
ZDF im Laufe der Jahre nach 1963 ihren Namen gewechselt hat.  

Norten: Beim ZDF sind jedenfalls nur die Mainzelmännchen geblieben. Ich selbst 
bin ja seit meiner Kindheit bekennender Mainzelmännchen-Fan; ich besitze 
auch noch Fotos von damals. Ich selbst bin, wie man hier auf diesem Foto 
aus meiner Kindheit gut erkennen kann, älter geworden – im Gegensatz zu 
den Mainzelmännchen, die nicht älter geworden sind. Aber sie haben sich 
verändert: Zunächst einmal gab es sie nur in Schwarz-Weiß, dann wurden 
sie farbig. Nach einigen Jahren bekam einer auch mal ein ganz modisches 
Stirnband. Mittlerweile sehen die Mainzelmännchen doch ganz schön 
anders aus als früher.  

Gerlach: Es gab mal eine Zeit, in der die Mainzelmännchen neu erfunden werden 
sollten. Das hat aber nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hatte. 
Die Mainzelmännchen von heute sind nun wieder meinen "alten" 
Mainzelmännchen sehr ähnlich. Sie sind ein bisschen frischer geworden, 
sind – auch grafisch – ein bisschen verjüngt worden, was ihnen ganz gut 
getan hat. Vor allem die Gags sind wieder sehr niedlich, obwohl man heute 
natürlich einen anderen Humor pflegt, als den in meiner Zeit üblichen. Ja, 
sie haben heute wieder eine liebenswerte Ausstrahlung.  



Norten: Sind Sie denn mit den Mainzelmännchen reich geworden? 

Gerlach: Ach Gott … 

Norten:  Ich meinte so, wie Walt Disney mit seinen Comics. Sie wurden also eher 
kinderreich. 

Gerlach: Genau.  

Norten: War es so, dass Sie diese Sachen als angestellter Grafiker beim ZDF 
gemacht haben?  

Gerlach: Ich war in einer Filmproduktion zunächst angestellt und dann auch beteiligt 
an dieser Firma. Spot-reich bin ich auf jeden Fall geworden. Ich glaube, wir 
haben wohl insgesamt 60000 Spots gemacht.  

Norten: Diese haben Sie selbstverständlich nicht alle alleine gemalt.  

Gerlach: Genau, das muss man wirklich mal sagen: Zeichentrick ist Teamarbeit! 
Dazu braucht es viele fleißige Hände und tolle Künstler und 
Hauptphasenzeichner, die die eigentlichen Regisseure sind, weil sie die 
Figuren bewegen, weil sie die einzelnen Bewegungsphasen zeichnen. Ich 
hatte dann irgendwann all diese guten Leute, sodass ich am Ende nur noch 
Gags am laufenden Band erfinden musste. Wir waren dann wirklich ein 
sehr, sehr gut eingespieltes Team.  

Norten: Es war also ganz schön viel Arbeit, solche Filmchen zu machen. Damals 
waren die technischen Hilfsmittel vermutlich auch noch viel simpler als 
heute. Wie viele Bilder mussten denn früher für einen kurzen Pausenfüller 
zwischen zwei Werbeeinblendungen gezeichnet werden? Wie viele Bilder 
mussten also für einen Spot gemacht werden? 

Gerlach: Wenn man einen Drei-Sekunden-Spot nimmt, dann sind das 75 Bildfelder: 
Da braucht man ungefähr 30, 35 verschiedene Phasen, die dann meist 
zwei-Bild-weise aufgenommen wurden – je nach der Dynamik der 
Bewegung. Es musste also 35 Mal zuerst eine Reinzeichnung erstellt 
werden, die dann kopiert und auf Folie übertragen wurde. Diese Folien 
wurden dann von hinten ausgemalt. Das war also eine sehr, sehr lohn- und 
arbeitsintensive Produktion. Wir haben natürlich en suite gearbeitet, also 
einen Spot nach dem anderen gezeichnet. Nach ungefähr vier Wochen 
hatten wir dann meinetwegen 30 oder 50 Meter Film fertig und es kam zur 
Vertonung. Das heißt, ich sah dann diese Filme erst nach dem Schnitt 
wieder, wenn sie fertig waren.  

Norten: In dem, was wir in drei Sekunden konsumiert haben, steckten bei Ihnen im 
Grunde genommen vier Wochen Arbeit dahinter, und das als Team. Die 
Mainzelmännchen sind bis heute die Pausenfüller zwischen den einzelnen 
Werbespots. Genau aus dem Grund gibt es ja auch Kritiker, die sagen, 
dass damit bereits Kinder an die Werbung herangeführt werden, weil sich 
die Kinder gerne die Mainzelmännchen anschauen und damit gleichzeitig in 
den Bann der Werbung für irgendwelche Produkte geraten. Können Sie 
diese Kritik teilen? 

Gerlach: Für mich ist Werbung kein Schimpfwort, wie für so manch andere 
Zeitgenossen. Auf Werbung trifft man heute ja überall: Wenn man durch die 
Straßen geht, dann stellt man fest, dass im Grunde genommen jedes 
Schaufenster Werbung ist, auch jedes Plakat usw. Warum sollte es im 



Fernsehen nicht auch Werbung geben? Ich finde daher, dass die 
Mainzelmännchen eine sehr schöne Aufgabe gehabt haben: Ihre Aufgabe 
war nicht so sehr, die Kinder an die Werbung heranzuführen, sondern sie 
bestand hauptsächlich darin, erstens und hauptsächlich die Spots 
voneinander zu trennen und zweitens den Kindern und auch erwachsenen 
Zuschauern ein bisschen Lebensfreude, ein bisschen Spaß zu vermitteln.  

Norten: Ich denke, das ist auch einer der Gründe dafür, warum die 
Mainzelmännchen bis heute überlebt haben: weil sie einfach lustig sind, weil 
sie Spaß machen. Ich habe sie als Kind gerne gesehen, ich sehe sie heute 
noch gerne. Ich glaube, dass mir da viele Menschen zustimmen: Die 
Mainzelmännchen sind einfach ein Quell der Freude. Sie haben aber auch 
"Ute, Schnute, Kasimir" sozusagen für die Konkurrenz, nämlich die ARD, 
erfunden.  

Gerlach: Ja, das stimmt. Das kam ein paar Jahre nach den Mainzelmännchen. Der 
Erfolg der Mainzelmännchen war natürlich auch den Sendern der ARD 
nicht verborgen geblieben. So wollte man eben beim WDR gerne so etwas 
wie Heinzelmännchen haben: Die Kölner haben sich nämlich auf einmal auf 
ihre aus Köln stammenden Heinzelmännchen besonnen. Das war natürlich 
nicht möglich, weil ich ja die Mainzelmännchen bereits machte. Aber ich 
sagte zu, ihnen etwas anderes zu machen. Ich habe dann die Comicfiguren 
"Ute, Schnute, Kasimir" erfunden: ein Zwillingspärchen, also ein Mädchen 
und einen Jungen, die einen Freund mit Namen Kasimir hatten, der 
wiederum einen Hund mit Namen Moppel hatte. Der Gag lag hier aber eher 
im Dialog aus Kindermund, das war anders als bei den Mainzelmännchen, 
wo der Gag immer in der Action liegt.  

Norten: Ihre Familie haben Sie dabei ebenfalls mit einbezogen, denn die "Schnute" 
ist damals von Ihrer Tochter gesprochen worden. Stimmt das? 

Gerlach: Ja, das hat sie wohl fünf, sechs Jahre lang gemacht. Für die anderen 
Stimmen sind wir in verschiedene Schulen gegangen und haben passende 
Stimmen für die Figuren rausgesucht. Meine Tochter hatte damals eine 
etwas heißere, raue Jungenstimme und deswegen hat das wunderbar 
geklappt.  

Norten: Waren Ihre eigenen Kinder nicht auch manchmal eifersüchtig, wenn sich 
der Vater ständig mit den Mainzelmännchen oder mit "Ute, Schnute, 
Kasimir" und mit "Leo und Leo", zu denen wir auch gleich noch kommen, 
beschäftigt hat? Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Kinder Sie kaum gesehen 
haben, wenn Sie immer nur gemalt und gezeichnet haben.  

Gerlach: Sie hätten mich in der Tat gerne öfter mal zu Hause gesehen. Ich bin – 
natürlich auch durch die Abnahmen – wirklich viel unterwegs gewesen: Ich 
war eine Woche in Mainz, dann in Köln und bei "Leo und Leo" war ich fast 
jeden Monat eine Woche in München. Gewohnt habe ich inzwischen aber 
hier in Bad Zwischenahn in der Nähe von Oldenburg. Ich war also 
Reisender in Sachen Zeichentrickfilm.  

Norten: Ihre Frau hat Sie vermutlich auch nicht so oft gesehen, aber auch sie hat 
mitgearbeitet, wenn ich das richtig weiß.  

Gerlach: Sie hat zwar nicht bei der Produktion selbst mitgearbeitet, aber sie war bei 
den ersten Büchern mit dabei. Denn das Merchandising entwickelte sich: Es 
gab Puppen, es gab Spiele mit den Mainzelmännchen. Und es gab dann 



eben auch Bücher mit den Mainzelmännchen. Meine Frau hat damals die 
ersten beiden Bücher geschrieben. Ich weiß noch, dass damals auch diese 
Namen entstanden sind. Sie hatten nämlich, wie vorhin schon erwähnt, 
ursprünglich keine Namen. Sie sagte mir dann: "Ich kann doch nicht ständig 
schreiben, 'der mit der roten Mütze' sagt zu dem mit der blauen Hose …' Es 
müssen Namen her für diese Figuren!" Als Erstes fiel mir ein, dass sich die 
Kinder die Namen der Figuren am besten merken können, wenn sie etwas 
mit dem Alphabet zu tun haben. Und so nahm ich ganz spontan die Namen 
Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen. So sind also die 
Mainzelmännchen "getauft" worden.  

Norten: Ihr Frau Lisa ist auch auf Ihren Bildern verewigt, die hier ausgestellt sind. Ich 
glaube, sie hat auch noch ein bisschen bei der Musik mitgearbeitet.  

Gerlach: Ja, die Erkennungsmelodie der Mainzelmännchen hat sie damals zum 
ersten Mal auf der Blockflöte gespielt.  

Norten: Das muss man sich mal vorstellen! Heute ist diese Melodie als Klingelton für 
Handys erhältlich usw. Wir haben aber gerade schon "Leo und Leo" 
erwähnt. Wir sind hier ja beim BR und deswegen interessiert mich natürlich 
auch ein bisschen die Geschichte von "Leo und Leo". Wie kamen Sie auf 
diese Idee mit den bayerischen Löwen? 

Gerlach: Bevor ich hierher gezogen bin, hatten wir 30 Jahre in Wiesbaden gewohnt. 
Ich selbst war ein bisschen müde geworden, wurde 60 Jahre alt und dachte 
mir, dass das eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist, an dem man sich mal 
ein bisschen absetzen kann von der Produktion. Und wenn ich den 
Wohnort ein paar Kilometer von Mainz weg lege, dann wird mir das 
sicherlich auch gut tun, dachte ich mir. Wir waren acht Tage hier in Bad 
Zwischenahn und ich sonnte mich gerade ein wenig in meinem 
"Vorruhestand", als das Telefon klingelte und der BR dran war. Man sagte 
mir: "Wir haben gehört, Sie sind jetzt frei." Das stimmte nur so halb, denn ich 
machte beim ZDF selbstverständlich noch mit, aber so rein "optisch" 
betrachtet, war ich nicht mehr fest mit den Mainzelmännchen verbunden. 
Man bat mich, doch mal nach München zu kommen, man hätte dort eine 
internationale Ausschreibung gehabt, die aber unbefriedigend verlaufen 
war, denn da war nicht viel herausgekommen. Ich sagte also: "Gut, ich gehe 
mal in mein Stübchen und denke nach und überlege mir was." Nach 14 
Tagen hatte ich die Figuren und das Konzept entwickelt. Ich hatte zunächst 
einmal die Idee von einem Zirkus. In diesem Zirkus waren natürlich auch 
schon Löwen mit dabei. Als die Leute vom BR das sahen, meinten sie: "Na, 
dann nehmen wir doch überhaupt die bayerischen Wappentiere!" Darauf 
war ich selbst noch gar nicht gekommen, das war natürlich toll. Wir wollten 
dann keine Zwillinge machen, weil das von den Möglichkeiten her nicht so 
ergiebig gewesen wäre. Stattdessen beschlossen wir, einen kleinen und 
einen großen Löwen zu machen. So wurden Leo und Leo geboren. Auch 
das haben wir dann 10, 15 Jahre lang gemacht und dabei ein paar Tausend 
Leo-Spots produziert.  

Norten: Wenn das als großer und kleiner Löwe gedacht war, sollten das Mutter und 
Kind sein? 

Gerlach: Nein, das haben wir offen gelassen. Wir wollten einfach nur einen Gegenpol 
haben. Denn auf diese Weise ergeben sich einfach bessere Gags.  



Norten: Es gibt in Ihrem Schaffen dann auch noch "Engelchen und Teufelchen": Die 
sind zwar nicht im Fernsehen aufgetreten, aber den Lesern einer 
Fernsehzeitung sehr wohl bekannt und sind auch als Buch erschienen. Sie 
haben daher also auch Spuren hinterlassen, wo man das nicht erwartet, 
denn man verbindet Ihren Namen ja zunächst einmal nur mit den 
Mainzelmännchen.  

Gerlach: Ja, ich war halt so ein bisschen der Gag Man der Nation. Es gab damals 
tatsächlich diese Anfrage an mich und so habe ich vier oder fünf Jahre lang 
"Engelchen und Teufelchen" gemacht. Dann kam das Rote Kreuz, für die 
ich eine Bernhardinerfamilie entwickelt habe: kleine Bernhardiner, also 
Lawinenhunde, die zum Roten Kreuz sehr gut passten und die dann ein 
paar Jahre lang im "Jugendrotkreuz" publik gemacht wurden. Ich habe aber 
auch für die Industrie und für eine große Versicherung gearbeitet. Ich weiß 
noch, wie damals im Münchner Hauptbahnhof zwölf Meter lange Plakate 
hingen mit Motiven von mir: Es ging um Mäuse, also um Geld.  

Norten: Sie haben unglaublich viel gearbeitet und geschaffen und sind nun aber in 
den letzten Jahren zur Malerei gekommen.  

Gerlach: Eigentlich bin ich zurückgekehrt.  

Norten: Denn hier in Rastede, in diesem schönen Palais, sind jede Menge Bilder 
von Ihnen ausgestellt. Vieles ist dabei auch mediterran gefärbt: Man sieht 
mehrmals das Mittelmeer auf Ihren Bildern.  

Gerlach: Das hat mit meinen vielen Reisen zu tun. Ich habe mich ja nicht wirklich zur 
Ruhe gesetzt, das ist eher ein kreatives Sich-zur-Ruhe-Setzen geworden, 
was ich mir aber genau so gewünscht hatte. Also habe ich 2001 nach dem 
Tod meiner Frau wieder intensiv mit der Malerei angefangen. Ich habe dann 
sehr viele Reisen unternommen: zwar nicht durch die ganze Welt, aber 
doch an viele verschiedene Plätze. So habe ich dann hauptsächlich rund 
ums Mittelmeer meine Motive gesucht.  

Norten: Da gibt es einige Bilder von Ihnen, die sehr lichtdurchflutet sind und die eine 
große Leichtigkeit ausstrahlen. Das sind Bilder, bei denen man niemals auf 
die Idee käme, dass deren Maler etwas mit den Mainzelmännchen zu tun 
haben könnte, denn das ist schon ein sehr eigener Stil, den Sie in Ihrer 
Malerei entwickelt haben. Und Sie haben sich auch den Frauen 
verschrieben, es gibt sehr viele Frauenportraits.  

Gerlach: Ich liebe die Frauen nun einmal und Frauenkörper begeistern mich einfach. 
So hat das eben auch seinen Niederschlag in meinen Bildern gefunden. Es 
gibt Portraits von Frauen, es gibt aber auch Akte von Frauen. Es ist für mich 
einfach eine große Freude, nun wieder alleinverantwortlich arbeiten zu 
können, nachdem ich ja doch so viele Jahre im Team gearbeitet habe. Ich 
freue mich, dass ich jetzt wieder ganz alleine Bilder malen und auf diese 
Weise zeigen kann, wie ich meine Umwelt sehe.  

Norten: Beim Stichwort "Frauen" fällt mir gleich noch eine Sache ein, die mich aber 
wieder zu den Mainzelmännchen zurückbringt. Es gibt ja nur 
Mainzelmännchen und bis auf ein kleines Zwischenspiel hat es da nie 
Mainzelweibchen oder -mädchen gegeben.  

Gerlach: Ich hatte die Mainzelmädchen bereits zwei, drei Jahre nach den 
Mainzelmännchen entworfen: dies aber eigentlich nur, damit sie geschützt 



werden können, damit nicht ein Trittbrettfahrer irgendwo seine 
Mainzelmädchen herausbringt. Wir haben sie nur einmal gezeigt und sie 
dann wieder ganz schnell in die Schublade gesteckt. Ich hatte nämlich 
gemerkt, dass die Mainzelmädchen für mich einfach nicht serienfähig 
waren. Was könnte man denn mit den Mainzelmädchen anderes machen 
als mit den Mainzelmännchen? Gar nichts anderes! Das fängt schon bei der 
Kleidung an: Bei so kleinen Geschöpfen mit derart kurzen Extremitäten 
wäre das Röckchen eines Mainzelmädchens wirklich nur zentimetergroß. 
Das würde dann doch Schwierigkeiten geben bzw. das hätte damals 
Schwierigkeiten bereitet. Wenn sie aber Latzhosen trügen, dann bräuchten 
sie nur noch eine Zipfelmütze und dann wären sie das Gleiche wie die 
Mainzelmännchen. Also haben wir das ganz schnell bleiben lassen.  

Norten: Wir kommen also nicht daran vorbei: Das sind immer wieder 
Mainzelmännchen und keine Mainzelmädchen oder Mainzelweibchen. Sie 
haben inzwischen den Block ausgepackt und werden uns jetzt auch ein 
solches Mainzelmännchen malen. Ich bin mal gespannt, wer da entsteht.  

Gerlach: Wollen wir mal gucken, was kommt.  

Norten: Ich sehe schon, Sie fangen mit der typischen Mütze an.  

Gerlach: Ja, der Anfang ist immer gleich. Man muss zuerst einmal darauf achten, 
dass man die Rundung des Gesichts unterhalb dieser Mütze schön 
hinbekommt. Die Haare hier links und rechts um die Ohren sind deshalb 
entstanden, weil sich auch meine Haare, wenn ich sie wachsen lasse, so 
ähnlich um die Ohren kringeln.  

Norten: Aha, und die Brille sehe ich auch schon. Ist das eigentlich Ihr Liebling, der 
Det? 

Gerlach: Ich bin eigentlich ein guter Vater und habe alle meine Kinder gleich gerne, 
aber der da mit der Brille hat natürlich aufgrund der Erinnerung an meine 
Brillenträgerzeit als Kind in der Schule einen gewissen Vorteil.  

Norten: Zum Teil tragen die Mainzelmännchen ja regelrechte Schürzchen. Hatten 
Sie dafür ein Vorbild? 

Gerlach: Ich selbst habe als Kind eine Spielschürze gehabt.  

Norten: Ach. 

Gerlach: Ich hatte sogar insgesamt zwei Spielschürzen, eine davon war blau mit roter 
Biese und einer Trommel drauf. Früher hat man eben auch als Junge eine 
Spielschürze umbekommen! Und deswegen habe ich diese Schürze auch 
bei den Mainzelmännchen verewigt. Aber der Det hier ist schon ein 
bisschen fortschrittlicher und trägt Latzhose bzw. einen Overall.  

Norten: Wie das heutzutage immer noch angesagt ist. Und der Det hat 
normalerweise die Hände immer hinten verschränkt. Oh, hier auf dem Bild 
hat er sie seitlich angelegt. Hier auf dem Tisch als Püppchen aber hat er die 
Hände nach hinten gelegt. Die Mainzelmännchen als Püppchen haben Sie 
übrigens auch entworfen.  

Gerlach: Wichtig war immer, dass ein Mainzelmännchen eine dicke Schleife hatte.  

Norten: Daran u. a. erkennt man die alten Mainzelmännchen: Sie haben nämlich 
Schnürsenkel.  



Gerlach: Genau. Und dem Det hier, den ich gerade zeichne, gebe ich jetzt noch eine 
kleine Blume hinters Ohr. So, jetzt ist er fertig.  

Norten: Wunderbar, ein original Mainzelmännchen, der schlaue Det. Daneben stelle 
ich gleich mal den Det als Püppchen zum Vergleich.  

Gerlach: Der Det ist also ein bisschen gewachsen in seinen Proportionen.  

Norten: Sie sagten vorhin, dass die Mainzelmännchen ungefähr zehn Zentimeter 
groß sein sollten.  

Gerlach: Wir haben sie mit der Größe von ungefähr zehn Zentimetern in die reale 
Umwelt gesetzt.  

Norten: Wie sind Sie auf diese Größe gekommen? Denn man hätte sich ja auch 
vorstellen können, dass die Mainzelmännchen größer sind.  

Gerlach: Das war eigentlich ein Kindheitstraum von mir gewesen: Ich habe mir in 
meiner Schulzeit immer gewünscht, ich hätte unter der Schulbank einen 
kleinen Einsager bzw. Vorsager sitzen, der alles weiß.  

Norten: Den hätte ich mir auch gewünscht.  

Gerlach: So einen haben wir uns wahrscheinlich alle gewünscht. Der wäre so 
ungefähr zehn Zentimeter groß gewesen. Daran habe ich mich damals 
erinnert und deswegen habe ich die Mainzelmännchen dann so ungefähr in 
dieser Größe gemacht und sie dann in die reale Umwelt gesetzt. Alleine 
diese Größenproportionen ergaben schon von vornherein ganz witzige 
Situationen.  

Norten: Wie groß sind denn Leo und Leo im Vergleich? 

Gerlach: Das haben wir mehr oder weniger offengelassen. Denn wir wollten uns ja 
auch ganz klar von den Mainzelmännchen absetzen. Die Löwen hatten z. 
B. auch ein richtiges Fahrrad für sich, wir haben sie im Zirkus in der Manege 
auftreten lassen usw. Das heißt, die waren eigentlich ganz normal groß.  

Norten: Sie haben vorhin erzählt, wie viele Bilder Ihr Team malen musste, um kleine 
Filmchen von nur drei Sekunden zwischen den Werbespots zu bekommen. 
Es gab dann aber auch die "Kapriolen", die "Minikrimis", die länger waren, 
die wohl mindestens eine Minute lang waren.  

Gerlach: Bis zu drei Minuten waren die lang.  

Norten: Da gab es Filmchen über die europäischen Hauptstädte, aber auch z. B. 
über Istanbul oder Moskau. In Moskau tanzen die Mainzelmännchen dann 
auch ganz klischeehaft Kasatschok und erfüllen genau das, was man sich 
von ihnen in dieser Situation wünscht. Was steckte da für ein Aufwand 
dahinter? 

Gerlach: Die Recherche war schon ziemlich aufwendig. Bei diesen Filmchen, die Sie 
gerade erwähnt haben, ging das noch, aber wir haben ja später praktisch 
auch Schulfernsehen gemacht. Das heißt, wir haben auf Anregung eines 
Lehrers eine ganze Menge Spots gemacht z. B. zu physikalischen 
Grundbegriffen wie meinetwegen der Wasserverdrängung. Wir hatten 
jedenfalls mehrere Lehrer, die uns immer wieder verschiedene Vorschläge 
diesbezüglich gemacht haben. Wie wir dann später hörten, sind diese Spots 
von der Lehrerschaft sehr gut angenommen worden – und vor allem 
natürlich von den Kindern.  



Norten: Schade, das hätte ich bei mir damals an der Schule natürlich auch gerne 
gesehen. Die Mainzelmännchen haben das wirklich alles ohne Worte 
erklärt? 

Gerlach: Das war manchmal wirklich die große Schwierigkeit, weswegen wir dann 
auch mal einen Sprecher mit hinzuziehen mussten. Da die 
Mainzelmännchen nur in Floskeln sprechen konnten, war das wirklich das 
Problem dabei. Aber sie haben dann eben gezeigt, wie es geht – und die 
Kinder haben es kapiert.  

Norten: Heute sind die Mainzelmännchen nur aufs Werbefernsehen reduziert. Es 
gibt aber selbstverständlich noch jede Menge Produkte von den 
Mainzelmännchen, mit denen das ZDF wirbt. Ich sage immer, dass das das 
"deutscheste" Souvenir ist, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ich 
selbst habe bereits während des Studiums, wenn ich mit ausländischen 
Studenten zusammen studiert habe und diese dann in ihre Heimatländer 
zurückgingen – nach Ägypten, in die USA usw. –, diesen Studenten gerne 
so ein Püppchen in Gestalt der Mainzelmännchen auf den Weg mitgegeben 
und zu ihnen gesagt: "Das ist auch irgendwie Deutschland! Denn das kennt 
in Deutschland wirklich jeder!" Die Kuckucksuhr, die ja oft als deutsches 
Souvenir gehandelt wird, repräsentiert ja im Grunde genommen nur 
bestimmte Regionen. Ich finde es ganz toll, wenn man etwas schafft, dass 
praktisch jeder kennt.  

Gerlach: "Mainzelmännchen all over the world."  

Norten: Ja, genau, das muss man wirklich so sagen.  

Gerlach: Auch die Filme mit den Mainzelmännchen gingen um die Welt. Ich kann 
mich daran erinnern, dass ich in Tokio gewesen bin, weil dort die 
Mainzelmännchen eine Zeit lang im Hausfrauenfernsehen im 
Vormittagsprogramm gelaufen sind. Ich war in Südafrika mit ihnen, also in 
Kapstadt und Johannesburg: Sie hießen dort allerdings nicht 
Mainzelmännchen, sondern anders. Leider fällt mir gerade nicht mehr ein, 
welchen Namen sie dort hatten, ich weiß nur noch, dass das ein Name auf 
Afrikaans war. Es ist schon drollig, wenn man in Südafrika am Tafelberg im 
Hotel sitzt, den Fernsehen einschaltet und dort dann die eigenen 
Mainzelmännchen sieht und die eigene Stimme hört.  

Norten: Das zeigt eben, dass die Mainzelmännchen, weil sie außer "Gut'n Aaab’nd!" 
nicht gesprochen haben, überall gesendet werden konnten.  

Gerlach: Ja, aus dem Grund war international alles möglich. Die allerersten Exporte 
gingen übrigens nach Persien, also in den Iran – lange vor der Revolution. 
Dort sind die Mainzelmännchen zum ersten Mal im Ausland im Fernsehen 
gelaufen. Ich habe hier in Bad Zwischenahn einen Gärtner, der die 
Mainzelmännchen noch aus Persien kennt.  

Norten: Das zeigt auch, wie lange es die Mainzelmännchen bereits gibt. Sie gingen 
1963 im ZDF auf Sendung und dieser Export nach Persien fand zu einer 
Zeit statt, als es dort noch den Schah gab. Dieser Erfolg ist wirklich 
fantastisch. Sind Ihnen denn nie die Gags ausgegangen? 

Gerlach: Nein, Gott sei Dank nicht. Allerdings haben schon auch die Zuschauer ein 
bisschen mitgeholfen. Wir haben nämlich hin und wieder einen kleinen 
Wettbewerb diesbezüglich ausgeschrieben und auch die Kollegen haben 



mitgeholfen. Aber im Hinblick auf die Gags ist das Meiste eben doch bei mir 
hängengeblieben, denn die Kollegen hatten ja hauptsächlich zu zeichnen. 
Ich kann also sagen, dass so ungefähr 98 Prozent der Gags von mir 
stammen.  

Norten: Das ist der typische Gerlachsche Humor gewesen. Den haben die 
Mainzelmännchen heute nicht mehr, denn es sind heute andere Menschen, 
die die Mainzelmännchen malen und zeichnen und deren Gags entwerfen. 
Was ist denn im Hinblick auf den Humor für die Mainzelmännchen typisch?  

Gerlach: Heute ist das ein anderer Humor, das ist nicht meiner. Aber sie sind heute 
wieder sehr hübsch – nach dieser "Krankheit", die sie vor ein paar Jahren 
hatten. Heute sind sie wieder mobil, haben eine liebenswerte Ausstrahlung. 
Die Gags beziehen sie heute aus der realen Umwelt. Das wird aber nicht 
mehr so gemacht wie bei mir damals, denn ich habe damals die Gags 
abstrahiert. Ich habe meinetwegen ein Mainzelmännchen einen Strich 
zeichnen lassen und dann ist er auf diesem Strich langgelaufen wie auf 
einem gespannten Seil – und am Ende ist er runtergefallen. Oder er sprang 
über diesen Strich drüber und war dann hinter diesem Strich auf einmal 
verschwunden, als wäre da eine Wand. Wir haben mit diesem Strich, der 
von einem Mainzelmännchen gezogen wurde, wohl insgesamt 100 
verschiedene Spots gemacht, wir haben das immer wieder variiert. Das 
hatte den Vorteil und dahinter verbarg sich die Absicht, dass die Zuschauer 
eigentlich dachten: "Diesen Spot kenne ich schon, den gucke ich mir noch 
einmal an!" Aber dann war der Spot eben nicht genau so, wie sie ihn 
kannten, sondern anders. Die Gags kamen, da die Spots ja immer nur drei, 
vier, fünf oder sechs Sekunden lang waren, oft erst fast in der Abblende. 
Das heißt, man musste jedes Mal schon sehr genau hingucken als 
Zuschauer, um den Gag auch mitzubekommen. Das hatte aber wiederum 
den Vorteil, dass die Zuschauer gesagt haben: "Ich muss mir den noch 
einmal angucken, vielleicht kommt der noch einmal! Ach, jetzt habe ich es 
kapiert!"  

Norten: Es ist ja auch ziemlich verrückt, einen Gag in zwei bis drei Sekunden 
unterzubringen. Wenn ich einen Witz erzähle, dann brauche ich ja viel 
länger.  

Gerlach: Bei den Zwei-Sekundern, die heute fast nur noch produziert werden, ist es 
so, dass man einfach nur eine Situation zeigen kann, möglichst eine witzige, 
eine ungewöhnliche Situation. Aber sie muss in dieser kurzen Zeit auch 
sofort erfassbar sein. Denn wenn man meinetwegen nur mal kurz zur Seite 
schaut als Zuschauer, ist der Spot schon zu Ende.  

Norten: Wir hatten schon erwähnt, dass die Mainzelmännchen im Jahr 2003 sehr 
stark verändert worden sind. Von diesen Veränderungen ist bis heute aber 
vieles wieder zurückgenommen worden. Es gab nämlich jede Menge 
Proteste gegen diese Veränderungen. Im Internet gibt es bis heute die 
Homepage "helftdenmainzelmaennchen.de": Ich glaube, alleine dort sind 
über 25000 Proteste registriert worden. Insgesamt waren die Proteste sogar 
noch viel zahlreicher. Hat Sie dieser Protest in Ihrer eigenen Auffassung 
bestätigt?  

Gerlach: Ja, das war schon erstaunlich. Ich glaube, es waren sogar über 50000 
Zuschauer, die protestiert haben. Das hat auch gezeigt, dass die 
Anhängerschaft der Mainzelmännchen ziemlich groß ist. Man hat seitens 



des ZDF darauf dann auch reagiert, weswegen die Mainzelmännchen dann 
wieder gesundet sind, wenn ich das mal so ausdrücken darf.  

Norten: Seit es das ZDF gibt, gibt es auch die MZ: Einen Tag nach Sendebeginn 
gingen auch die Mainzelmännchen auf Sendung. Denken Sie, dass sie 
auch noch lange auf Sendung bleiben werden? 

Gerlach: Das hoffe ich sehr.  

Norten: Ich auch.  

Gerlach: Wir werden uns jedenfalls bemühen, d. h. ich selbst schwebe ja nur noch 
wie ein Engelchen da drüber. Selbst dann, wenn ich eines Tages nicht mehr 
da sein sollte, hoffe ich, dass die Mainzelmännchen weiter ihre Späße 
treiben dürfen auf dem Bildschirm und dass die Kinder und überhaupt alle 
Menschen, die gerne lachen oder zumindest lächeln, ebenfalls ihren Spaß 
daran haben.  

Norten: Sie haben jedenfalls ganz vielen Menschen ganz viel Freude gebracht. Es 
ist ganz wunderbar, dass es jemanden gibt, der das in dieser Breite machen 
konnte und machen kann. Zum Schluss möchte ich jetzt aber doch noch 
einmal auf Ihre aktuelle Malerei zu sprechen kommen. Wir sind hier im 
Palais Rastede zu Gast: in einer sehr schönen Umgebung, in der Ihre Bilder 
ausgestellt sind. Diese Ausstellung heißt zwar "Gut’n Aaab’nd!", aber es 
finden sich hier mindestens genauso viele Bilder von Ihnen, die nichts mit 
den Mainzelmännchen zu tun haben: z. B. Aquarelle oder die 
Bühnenentwürfe, die Sie als junger Mann gemacht haben. Bei den 
Aquarellen pflegen Sie ja eine Technik, die nun gar nichts mehr mit den 
Mainzelmännchen und der Zeichnerei zu tun hat, denn Sie entfernen hier 
sogar gelegentlich die Farbe wieder, womit Sie eine unglaubliche 
Leichtigkeit in Ihre Bilder bringen.  

Gerlach: Ich habe natürlich am Anfang nach Altväter Sitte gemalt. Das muss man 
zuerst einmal lernen, denn man muss lernen, überhaupt das Material zu 
beherrschen. Aber das hat mir einfach nicht genügt und so habe ich dann 
angefangen, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Ich lasse erstens in den 
Bildern vom Grund her sehr viel Weiß stehen und ich trage dann zweitens 
Farbe auf, die ich dann nach einiger Zeit des Einwirkens wieder abwische 
oder regelrecht abwasche, um dann neue Farbe aufzutragen. Dadurch 
erreiche ich eine Transparenz, die man nicht erreicht, wenn man wie sonst 
mit Deckfarben arbeitet.  

Norten: Diese Maltechnik haben Sie sich erst in den letzten Jahren erschlossen.  

Gerlach: Man arbeitet einfach immer weiter. Ich kann sagen, dass man quasi mit 
jedem Bild die Leinwand wieder neu erobern muss. Manchmal bin ich selbst 
erstaunt darüber, was dabei herauskommt.  

Norten: Wie sehen denn Ihre Projekte für die Zukunft aus? 

Gerlach: Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich nur, dass ich gesund bleibe und 
dass ich noch viele Reisen machen kann und dass diese Reisen dann auch 
ihren Niederschlag finden in Bildern, in Zeichnungen, in der Malerei.  

Norten: Sie sind mit ihrer Frau auch viel im Süden unterwegs, ich glaube, Mallorca 
ist eines Ihrer bevorzugten Reiseziele.  



Gerlach: Ja, Mallorca ist nächste Woche wieder angesagt. Wir sind wirklich sehr viel 
im Mittelmeerraum unterwegs, in Spanien, in Italien, aber ich war auch 
schon in Marokko und bereits in den 50er Jahren in Jugoslawien. Mich reizt 
die Mittelmeergegend mit ihrem Fluidum bis heute. Das heißt aber nicht, 
dass ich nicht auch hier meine Motive finde.  

Norten: Nehmen Sie denn in den Urlaub immer Ihre Staffelei mit? Oder sammeln 
Sie dort Eindrücke, die Sie dann erst in Bad Zwischenahn auf die Leinwand 
bringen? 

Gerlach: Meine Motive sind eigentlich meist fiktiv. Ich mache schon mal gelegentlich 
Skizzen vor Ort. Aber meine Technik lässt es nicht zu, dass ich an der 
Staffelei arbeite. Ich arbeite stattdessen viel auf dem Fußboden oder auch 
mal auf dem Rasen. Wenn ich die Farben wieder ablösche, arbeite ich ja 
sehr viel mit Wasser. Das geht an der Staffelei nicht. Manchmal brenne ich 
die Farben auch mit Spiritus ab. Es kommt eben am Ende nur auf das 
Resultat an.  

Norten: Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch ganz viele Bilder malen können und uns 
mit diesen schönen künstlerischen Dingen erfreuen. Das war der 
Bühnenbildner, Grafiker, Maler und Vater der Mainzelmännchen Wolf 
Gerlach. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch hier im 
alpha-Forum.  
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