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E r führte das „Sotiris“ inOtten-
sen, spielte in Fatih Akins
„Soul Kitchen“ einen Knei-

penbesitzer – Adam Bousdoukos
(41) pendelt wohl immer zwi-
schen Schauspielerei und Gastro-
nomie. Und zwischen den Kultu-
ren. Er ist Hamburger Jung und
Grieche.

Jetzt also das nächste Projekt:
ein Feinkostladen in der Schan-
zenstraße 3, Name „Bock drauf“.
Mit seinem Bruder Timo (46) und
zwei Freunden eröffnete er den
Shop für drei Monate auf Probe.
Über den Tresen gehen: Köstlich-
keitenwie Paranusskerne imZart-
bittermantel (100g, 8 Euro), Wei-
ne, Gewürze, Bierspezialitäten,
Pasta, Trockenfrüchte. Sieht alles
lecker aus, ist aber nicht billig.
„Im Sotiris habe ich fast meine

ganze Jugend verbracht. Dann
wurde die Filmarbeit immer we-
niger, die Gastronomie immer
mehr. Jetzt ist es andersherum.
Den Feinkostladen führen wir aus
reiner Leidenschaft, wir haben al-
le noch andere Jobs“, sagt Bous-
doukos zur MOPO. Gut sieht er
aus. Die lange Locken-Matte ist
ab, und auch um ein paar Kilos
scheint er leichter zu sein.

Er ist immer noch der beste
Freund von Fatih Akin, aber in Sa-
chen Film steht er mittlerweile
auf eigenen Beinen. In der Ham-
burgerZDF-Serie „Sibel undMax“
hat er eine Nebenrolle. Im Kino-
film „Highway to Hellas“ (Start:
28. Juli) spielt Bousdoukos die
Hauptrolle neben Christoph Ma-
ria Herbst. Eine Komödie über

Griechenland in der Krise, produ-
ziert von Matthias Schweighöfer.
Plot: EindeutscherBankangestell-
ter (Herbst) soll auf der griechi-
schen Insel Paladiki prüfen, ob für
die vor langerZeit gewährtenKre-
dite nochdie damals angegebenen
Sicherheiten bestehen. Den Insel-
bewohnern ist der Deutsche ein
Dorn im Auge – besonders dem
Supermarktbesitzer Panos (Bous-
doukos). „Wir hauenuns zunächst
gegenseitig übers Ohr – ein Film
über die Freundschaft zwischen

den Kulturen“, sagt Adam. Über
Herbst kann er nur schwärmen:
„Er ist ein super Kollege, hat im-
mer einen Spruch auf der Lippe,
ein sensibler, feinerMensch!“

In der Krise hält er zu seinen
Landsleuten: „Ich stehe hinter den
Griechen, die leiden, den Rent-
nern, den Arbeitnehmern. Die
Leute versuchen irgendwie über
die Runden zu kommen.“ Das Re-
ferendum hielt er für richtig: „Es
ist demokratisch, das Volk zu fra-
gen, was es will. Eine griechische
Zeitung hatte mich als prominen-
ten Griechen um eine Wahlemp-
fehlung gebeten. Ich habe ein
,Nein‘ empfohlen.Denpolitischen
Durchblick hat ja keiner mehr.
Aber wenn ich sehe, dass Men-
schen leiden, dann muss was ver-
ändert werden.“
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„Soul Kitchen“-Star Adam Bousdoukos (41) über Europa,
den Film „Highway to Hellas“ und seinen Feinkostladen

„Ich stehe hinter„Ich stehe hinter
den Griechen!“den Griechen!“
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PROMIS HAUTNAH

Schauspieler Adam Bousdoukos
(41) vor seinem neuen
Feinkostladen „Bock drauf“
in der Schanze.

In der Kino-Komoedie „Highway to Hellas“
spielt Adam einen griechisch-deutschen
Aussteiger und Gegenpol zum deutschen
Bankangestellten (Christoph Maria Herbst).


