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Uli Stein (†73) war ihr Men-
tor,  ihr bester Freund: „Sein 
Tod kam so unerwartet und 
hat uns alle sehr getroffen“, 
erzählt Katja Seifert (49) ein 
halbes Jahr nach dem Tod 
des berühmten Cartoonis-
ten. Seit 23 Jahren hatten sie 
zusammengearbeitet, seit 
Seiferts Kindheit in Garbsen 
kannten sie sich schon. 

„Wir waren Nachbarn, und 
ich fand seinen Hund, einen 
ganz wuscheligen Bobtail, so 
toll. Ich fragte Uli ständig, ob 
ich ihn ausführen darf.“ Durf-
te sie – und es entwickelte 
sich eine besondere Bezie-
hung zwischen dem Zeichner 
und der Nachbarstochter. 
Seifert studierte nach dem 
Abitur Wirtschaftswissen-
schaften mit Schwerpunkt 
Marketing an der Leibniz-
Universität Hannover. Als sie 
fertig war, fragte Stein sie: 
„Wollen wir nicht eine Agen-
tur gründen, die sich um die 
Vermarktung meiner Zeich-
nungen kümmert?“

In den 90er-Jahren war 
die Hochphase von Steins 
Erfolg, die administrativen 
Aufgaben seien ihm zu viel 
geworden. „Er sagte zu mir: 
Ich will doch einfach nur 
zeichnen. Kümmer du dich 
um den Rest“, erinnert sich 
die heute 49-Jährige. „Und 
ich war so naiv und habe ein-
fach zugesagt“, erzählt sie 
und lacht. 

Keine Fehlentscheidung. 
Denn aus der Agentur „Cat-
print Media GmbH“, die 
eigentlich nur Steins Kunst-
werke vermarkten sollte, 
wurde mehr: Etwa 30 Car-
toonisten betreuen Seifert 
und ihr Team inzwischen. 
2018 kam ein Herzensprojekt 
dazu: Die „Uli Stein Stif-
tung“, die sich um Tiere in 
Not kümmert. Ab Mittwoch 
gibt es eine neue Aktion: das 
Tierarztmobil. Dazu später 
mehr. 

„Uli hat für Tiere gelebt, 
sie waren ihm lieber als Men-
schen“, erzählt Steins rechte 

Von Josina Kelz

„Dieses Land lebt in 
meiner Seele.“
Der Schauspieler ULRICH TUKUR (63) ist 
Schwabe mit Leib und Seele. „Der Rhythmus 
der Landschaft, die alten Dörfer, die 
barocken Städte, die geschichtliche Tiefe - 
ich bin ein Teil davon“, sagt er über 
Baden-Württemberg.

Happy Birthday!
Kaum zu glauben: Paris Hilton, die 
ewige Barbie, wird heute 40! Jetzt 
will die Hotelerbin eine Familie grün-
den: am liebsten Zwillinge – von einer 
Leihmutter ausgetragen. 

Tierfreund:
Uli Stein 
pflegte eine 
enge 
Beziehung zu 
den Hunden 
seiner 
Kollegen.
Foto: Catprint 
Media GmbH

Sie führt Uli Steins tierische Mission weiter

Hand. „Ich habe ihn manch-
mal Aschenputtel genannt, 
denn an seine Fensterbank 
kamen alle möglichen Wild-
tiere zu Besuch: Eichhörn-
chen, Tauben...“ Stein habe 
für alle Namen gehabt, sie 
jeden Tag gefüttert. „Wenn 
mal ein Eichhörnchen nicht 
kam, machte er sich Sor-
gen.“ 

Für die Hunde seiner Mit-
arbeiter kochte er jeden Tag 
Fleisch und Suppe. „Mein 
Hund Teddy wartete jeden 
Tag um 14 Uhr sehnsüchtig 
darauf, dass Uli ins Büro 
kommt. Es war ganz schreck-
lich, als er von einem Tag auf 
den anderen nicht mehr kam. 
Jedes Mal, wenn der Postbo-
te geklingelt hat, dachte Ted-
dy, Uli kommt jetzt.“

Seinen wuscheligen 
Freund kam Uli Stein außer-
dem jedes Wochenende 

besuchen. „Ich bin mir 
zumindest sicher, dass er 
immer gekommen ist, weil er 
Sehnsucht nach Teddy hat-
te“, sagt Seifert und lacht. 
Wenn sie mit ihrem Mann, 
Gilles Seifert (56), und der 
Tochter in den Urlaub fuhr, 
verbrachte der Hund seine 
Ferien bei Uli Stein in der 
Wedemark, wohin er 1990 
gezogen war. 

Und Stein hatte noch 
mehr tierische Freundschaf-
ten: „Nachdem er Teddy 
besucht hatte, ist er zum 
Alpakahof in Langenhagen 
gefahren“, berichtet Seifert 
von den Sonntags-Ritualen 
des Cartoonisten. „Und auf 
dem Weg dorthin hat er bei 
einigen Pferde-Weiden ange-
halten, er hatte immer Möh-
ren dabei.“ Selber hatte 
Stein keinen eigenen Hund 
mehr, „der Tod seines Bob-
tails hatte ihn zu hart getrof-
fen.“

Lieber kümmerte er sich 
um die Hunde und Tiere 
anderer, vor allem um Tiere 
in Not. Also gründete er zwei 
Jahre vor seinem plötzlichen 
Tod mit Seifert die Stiftung, 
sie verteilten Spendengelder 
an Tierschutzvereine und 
unterstützten Projekte. 
Unter anderem steuern sie 
der Essensausgabe der 
„Obdachlosenhilfe Hanno-
ver“ Futter für die Hunde der 
Wohnungslosen bei. 

Ab heute versorgen sie die 
Vierbeiner auch medizinisch: 
„Dieses Tierarztmobil war 
mein Traum“, erzählt Seifert. 
„Bei den Essensausgaben 
haben wir so häufig mitbe-
kommen, dass die Obdachlo-
sen ihre Hunde nicht behan-
deln lassen können und 
welch großen Kummer ihnen 
das bereitet. Die Hunde sind 
alles, was sie haben, die Bin-
dung ist enorm“, berichtet 
sie. Wichtig sei ihr vor allem, 
dass die Tiere durch Impfun-
gen und Wurmkuren Vorsor-
ge bekämen, damit sie gar 
nicht erst schwer krank wer-
den. 

Das Projekt hatte Uli Stein 
noch mitgeplant, doch für 
die finale Umsetzung fehlten 
Gelder. Dann verstarb ein 
wohlhabender Hannovera-
ner, der einen Teil seines Ver-
mögens der Stiftung zukom-
men ließ. „Uli würde sich so 
freuen“, ist sich Seifert 
sicher. Sie bekommt Unter-

stützung von einer Garbse-
ner Tierärztin, Astrid Galka 
(32). „Eine ganz tolle Frau, 
ich habe sie in der Hunde-
schule mit Teddy kennenge-
lernt“, so Seifert. „Sie ist 
schon während ihres Stu-
diums in ihrer Freizeit nach 
Rumänien gereist, um dort 
den Straßenhunden zu hel-
fen. Jetzt errichtet sie einen 
Gnadenhof, wo sie aktuell mit 
sieben Hunden lebt.“ Eine 
weitere Tierärztin aus Lan-
genhagen, Carola Unhau-
sen, hilft ebenfalls mit. Mit 
den beiden Frauen und wei-

teren ehrenamtlichen Hel-
fern wird Seifert nun jeden 
Mittwoch von 15 bis 17 Uhr 
samt Tierarztmobil auf dem 
Platz der Basilika St. Cle-
mens (Calenberger Neu-
stadt) stehen, um die Vier-
beiner zu versorgen. 

Mit ihrer Arbeit möchte 
Seifert Uli Steins Mission 
weiterleben. „Es war anfangs 
schwer, auf einmal alleine zu 
sein und alle Entscheidungen 
alleine treffen zu müssen. Ich 
frage mich jetzt einfach in 
jeder Situation: Was würde 
Uli sagen? Das hilft.“ 

Heute in der ARD: „Comedy-Stewardessen“ quizzen bei Pilawa 
Sie dürften heute der Hin-
gucker sein in „Das Quiz“ 
(ARD, 16.10 Uhr): Rote Klei-
der, rote Käppis, perfekter 
Lippenstift – Stefanie 
Seeländer (49) und Sven-
ja Dunkel (43) sind die 
„Comedy Stewardessen“. 
Die zwei Hannoveranerin-
nen wollen Moderator Jörg 
Pilawa (55) keinen Toma-
tensaft, sondern kluge 
Antworten servieren.

Bis zu 50.000 Euro 
können die beiden Künst-
lerinnen in der Show 
gewinnen. „Und dann 
gerecht teilen, wir sind ja 
eigentlich zu fünft“, 
erklärt Seeländer im NP-
Gespräch. Fünf Frauen aus 
Hannovers Kleinkunstsze-
ne – „wir kennen uns seit 
Jahren von verschiedenen 
Bühnenshows“. 2008 
haben sie die „Comedy-
Stewardessen“ aus der 
Taufe gehoben. „Das hat 

eingeschlagen, wie sind 
bundesweit unterwegs.“

Oder auch nicht, die 
Soloselbstständigen wur-
den von der Corona-Pan-
demie ausgebremst mit 
ihrer Kunst, das Publikum 
zu unterhalten. „Ich kann 
singen, tanzen, spiele 
Ukulele und Saxofon“, 
zahlt Seeländer auf. Da 
kann man gespannt sein, 
welche Fertigkeiten Quiz-
Master Pilawa bei dem 
Auftritt erleben darf. „Wir 

können gut improvisie-
ren“, glaubt die 49-Jähri-
ge. Die Frauen werden im 
Wechsel befragt, bis zu 
viermal kann die jeweils 
andere aber Veto einlegen. 

Das Quiz sieht Seelän-
der als Herausforderung: 
„Ich bin kein Geschichts-
Crack oder habe spezielle 
Fachgebiete“, gesteht sie.  
Erst vor zwei Wochen hat-
ten Andrea Hermann (38) 
und Pascal Bothe (38) 
aus Hannover 20.000 

Euro erspielt – beide sind 
Mitglieder im Hochbegab-
ten-Club „Mensa“ und 
Quiz-Profis.

Angst vor Lampenfie-
ber haben die „Stewardes-
sen“ nicht, Bühnen und 
Kameras sind sie 
gewöhnt. Trotzdem geht 
es für das Frauen-Duo um 
viel. „Mit dem Gewinn wol-
len wir unser finanzielles 
Polster auffüllen, wir quiz-
zen für die ganze Crew.“ 
Sollten Seeländer und 

Dunkel die erste 
Frage meistern, 
erfüllt das ARD-
Team auf jeden 
Fall einen Wunsch 
– die aktuellen 
Folgen feiern den 
20. Geburtstag 
des Formats. „Wir wün-
schen uns einen Abend zu 
fünft in der Pizzeria – wir 
haben uns schon so lange 
nicht gesehen.“ Da drückt 
das Publikum bestimmt 
die Daumen!  

übrigens

Stark: Reif erfolgreichste 
Fitness-Influencerin weltweit

Laut einem Ran-
king ist die Karlsru-
herin Pamela Reif 
(24) die erfolg-
reichste Fitness-In-
fluencerin auf der 
ganzen Welt. Die 
Rangliste stammt 
von einem Herstel-

ler von Bio-Nahrungsergänzungs-
mitteln (Garden of Life) – es 
wurden die bekanntesten Fitness-
Influencer weltweit analysiert. Die 
Experten haben sich Videoaufrufe, 
Abonnentenzahl, Gesamtverdienst 
und Verdienst pro Video ange-
schaut, Reif führte die Liste mit 
Abstand an. 

Großzügig: Michael Jordan 
spendet für neue Kliniken 
Der ehemalige Basketball-Super-
star Michael Jordan (57) spendet 
zehn Millionen US-Dollar, um in 
seiner Heimatstadt Wilmington im 
US-Bundesstaat North Carolina den 
Bau zweier Kliniken zu unterstüt-
zen. Die Krankenhäuser sollen 
Anfang 2022 öffnen. „Jeder sollte 
Zugang zu einer qualitativ hochwer-
tigen Gesundheits-
versorgung haben –  
unabhängig davon, 
wo er lebt oder ob 
er versichert ist 
oder nicht“, wurde 
der sechsfache 
NBA-Champion 
zitiert.

Der Hingucker

Da ist aber jemand ordentlich in 
Form. US-Schauspielerin Eva 
Longoria (45) scheint Corona-
Pfunde nicht zu kennen und in der 
Form ihres Lebens zu sein. Kein 
Wunder, bei so einem Home Gym. 
Dort machte sie ein Foto von sich 
beim Sporteln, welches sie auf 
Instagram teilte. Dazu schrieb sie: 
„Ich weiß nicht, was süßer ist: 
dieses Outfit oder diese kleine 
Kettlebell?“ Wie auch immer, 
scheinbar führen sowohl das Sport-
Outfit als auch das Mini-Gewicht 
zum Erfolg.

Vermissen Uli Stein:
Katja Seifert und Teddy.
Foto: Wilde

Freunde
UND 
GESCHÄFTS-
PARTNER: 
Katja Seifert 
und Uli Stein.
Foto: 
Klöpper

Das 
TIERARZT-

MOBIL: 
Katja Seifert 

(links) mit 
Tierärztin 

Astrid Galka 
und ihren 

Hunden.
 Foto: Wilde

Ich habe ihn 
Aschenputtel 
genannt.
Katja Seifert (49) über die 
Tierliebe des Cartoonisten.
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Raten mit Humor: Stefanie Seeländer und Svenja Dunkel 
als „Comedy-Stewardessen“ in „Das Quiz“.   Fotos: NDR

Jörg Pilawa 

Vor einem halben Jahr ist Hannovers bekannter 
Cartoonist Uli Stein (†73) gestorben. 
Katja Seifert (49) managte 23 Jahre alles 
für ihn. Mit der „Uli Stein Stiftung“ führt
sie seine Mission weiter, ab heute gibt
es ein Tierarztmobil für die Hunde
von Obdachlosen.

Von Andrea Tratner


