
Interview mit Johanna von der Vögelweide am 25.02.2 014 

 

Genoveva: Wie würdest du dich mit einem Satz beschreiben? 
Johanna v.d.V.: Ich bin allseits bekannt als die flinkeste Keuschheitsgürtelknackerin 
Süd-Ost-Lothringens - eine alte Familientradition! 

Genoveva: Wie sieht bei dir eine normale Woche aus und ist Feuerschwanz dein 
Ausgleich zum Alltag? 
Johanna v.d.V.: Feuerschwanz IST mein Alltag! 

Genoveva: Wie fühlt man sich als einzige Frau bei FS? 
Johanna v.d.V.: Gut! 

Genoveva: Wie siehst du dich innerhalb der Band? (Bist du "das Küken" o.ä.?) 
Johanna v.d.V.: Das Küken ist höchstens der Prinz, weil er der Jüngste ist! Wenn wir 
unterwegs sind, bin ich eher so etwas wie die Reiseleiterin des geilen Haufens. 

Genoveva: Wie gut kannst du dich eigentlich als Powerfrau gegen die Männer 
durchsetzen? 
Johanna v.d.V.: Inzwischen ganz gut. Schließlich muss ich oft genug den Prinzen 
und den Hauptmann aus irgendwelchen Tavernen oder Lanzeflott aus dem Bett 
scheuchen wenn Zeit zur Abfahrt ist! 

Genoveva: Was waren die schönste und die schlimmste/peinlichste Erfahrung mit FS 
für dich? 
Johanna v.d.V.: Da gibt es jede Menge! Eine der schönsten war mit Sicherheit das 
Summer Breeze 2013, als wir plötzlich vor einem Meer von Leuten standen. 
Eines der krassesten Erlebnisse mit Feuerschwanz war mit Sicherheit die Heimfahrt 
vom Wacken 2009. Zum einen standen wir dauernd im Stau, weshalb die Heimfahrt 
sowieso schon sehr nervig und langwierig war. Zum anderen waren meine Mitfahrer 
zwei restbetrunkene Bandkollegen, die, nachdem sie einmal erwacht waren, den 
Rest der Fahrt nur kluge Kommentare à la "Warum dauert das denn so lange hier" 
und "Die andere Umleitung wäre doch viel schneller gewesen!" von sich gaben... 

Genoveva: Worauf freust du dich in 2014 am meisten? 
Johanna v.d.V.: Erstmal auf unsere große 10 Jahres Show, da sind wir schon mitten 
in der Planung! Dann haben wir wieder einige schöne Festivals dieses Jahr auf dem 
Zettel, und im September kommt endlich unser neues Album in die Läden, da freue 
ich mich natürlich auch schon besonders drauf! 

 


