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Wie viele erfolgreiche Musiker hat Österreich? 

Nicht viele. Waterloo gehÖrt seit JahrzehNteN zu 

ihNeN: hit siNgles, MillioNeNverkäufe, der euro-

visioN soNg coNtest, die WiNNetou-rolle bei deN 

karl May-festspieleN, eiN platz iN helMut zeNkers 

„tohuWabohu“, huNdeModeschaueN – seiNe liste 

verläNgert sich bis heute.

Will man Waterloo kennen lernen, dann am besten dort, 
wo er sich wohl fühlt: bei sich zu hause, in seiner kleinen 
Welt. seit zehn Jahren wohnt er abseits des städterummels in 
schleißheim in oberösterreich. vor dem rustikalen holzhaus 
stehen die zwei Waterloo-tour-autos und eine menschen-
große indianische skulptur. die tür geht auf und ein best-
gelaunter Waterloo mit indianerkette und schulterlangem 
haar steht da, gefolgt von seinem hund Max. „Griaßeich, 
kummt’s eina!“, empfängt uns der 66-jährige, der um min-
destens 20 Jahre jünger aussieht. schon gehen wir in das üp-
pig mit indianerschmuck aller art gefüllte haus: bunte fens-
ter mit indianerkonterfei, ein lederwams, ein gewehr und 

Waterloo-porträts dienen als dekoration. er wohnt hier mit 
seiner dritten frau und Managerin andrea, die gerade kaffee 
kocht. kennen gelernt haben sie sich 1999, als Waterloo bei 
den karl May-festspielen Winnetou verkörperte. bald darauf 
folgte die hochzeit im schloss orth am traunsee – und zwar 
auf indianisch, mit tipi, adlerfedern und heiligem rauch, 
denn: „indianerehen halten bis in die ewigen Jagdgründe“, 
so Waterloo. sieben krapfen hat er für unser heutiges tref-
fen gekauft – sieben krapfen, die in den nächsten stunden 
voller erzählungen, Musikaufführungen und aha-erlebnissen 
vertilgt werden sollen.

„früher waren so gut wie keine Nachbarn da“, sagt Waterloo 
während eines blicks aus der großzügigen fensterfront, der 
eine handvoll einfamilienhäuser offenbart. „das war früher 
alles augebiet. Mir tut es ja immer wieder weh, wenn einer 
so wie ich land verbaut, das machen ja tausende, Millionen! 
ich weiß, dass ich da dazugehöre – aber ich habe es so klein 
gehalten, wie es geht, auf 120m² Wohnfläche. Ich hab nir-
gends im haus türen gemacht – es gibt nur eine haustür und 

eine klotür – und aus. alles andere ist offen – weil ich auch 
ein offener Mensch bin. das richtet sich immer nach dem 
Menschen selber. Wenn einer verschlossen ist, dann braucht 
der… viele türen! ich brauch nur eine: eine in das glück, das 
ist da herinnen; und eine nach draußen – dann seh ich’s auch 
draußen. ich bin da sehr optimistisch, zuversichtlich und fast 
noch kindlich naiv, aber das lasse ich mir nicht nehmen – das 
ist dann die logik des Menschen, woaßt? Wenn du dir heut 
eine logik nehmen lässt oder herausoperieren, dann… eine 
logik und die Wurzel, wo du hergekommen bist, darfst du 
nicht wegschmeißen, nicht leugnen, gar nichts.“ 
sein haus ist hort seiner logik. vieles hat Waterloo, gelern-
ter tischler, selbst gebaut. „ich bin froh, dass ich den beruf 
gelernt hab, weil die verbindung zur Natur ist da eine ganz 
eine andere. Weil du weißt, wenn du heute einen baum an-
schneidest, wie der riecht. Wenn du ihn umschneidest, dass 
man das nicht tun soll. dass ein baum ein lebewesen ist und 
du gar nicht das recht hast, einfach rauszugehen und einen 
für Weihnachten umzuschneiden – das ist ein Wahnsinn!“
die hausführung des ewig frohen Waterloo führt uns nun 

ins untergeschoß. auch hier bestimmt zierwerk in barockem 
ausmaß das raumgefühl: fotos von früher, federschmuck, 
Waterloo als geflügelter Indianer, Indianerstatuetten, India-
nermasken, indianerstiefel. so hat angeblich auch russ Meyer 
gelebt: mit postern, bildern und verschiedensten artefakten 
um sich selbst, in seinem eigenen Museum – in seiner eige-
nen kleinen Welt. und die ist genau so, wie sie für Waterloo 
richtig ist: auf einem riesigen gemälde sieht man sein stolzes 
gesicht – die zweite seite ist von einer ami-flagge überdeckt. 
kurz lüftet er das geheimnis und hebt die fahne zur seite – 
darunter: robinson, sein ehemaliger Musikpartner.

indianer im herzen

Waterloos karriere erstreckt sich mittlerweile über Jahrzehn-
te. davor hieß er hans kreuzmayr, kam 1945 in altheim zur 
Welt und wuchs in einfachen verhältnissen auf. er führte mit 
seiner ersten frau eine damenmodeboutique in linz, bis er 
dort anfang der 1970er robinson kennen lernte, mit dem er 
Welthits wie „baby blue“ (1974), „hollywood“ (1974) und 
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„My little World“ (1976) fabrizieren sollte. 1981 trennte sich 
das duo, es gab zwar immer wieder reunions, doch Water-
loo konzentrierte sich auf seine solokarriere. 
seit den 70ern hat sich einiges geändert. trug er damals bunt 
glitzernde disco-anzüge, die ihm seine schwester genäht 
hatte, kennt man ihn heute nur noch im indianerkostüm. ob 
diese entscheidungen von ihm ausgingen oder ob es je zeiten 
gegeben hat, in denen er künstlerische kompromisse einge-
hen musste? „ich habe es mir immer freigehalten. du ver-
lierst dann zwar gewisse rechte, aber das war mir wurscht. 
das Wichtige war mir, dass ich meine persönlichkeit nicht 
verlier – das ist immer wichtig! schon damals, in meinen jun-
gen Jahren, habe ich geschaut, dass ich authentisch bin – und 
das hat funktioniert. das hat mir mein vater weitergegeben 
– und mein großvater. die haben gesagt: ‚schau her bua, 
so ist es, so ist das leben! helfen wir zusammen, machen 
wir was gemeinsam! schauen wir, dass die familie intakt ist. 
Wenn jemand krank ist, dann helfen wir zusammen – und 
dann brauchen wir niemand anderen. Nur den himmelvater 
– sonst niemand. Überhaupt niemand!’“ Wobei dieser zu-
gang auch seine paradoxen schattenseiten hat: „Wenn du 
so ein freier Mensch wie ich bist und du bist für alle da, eckst 
du natürlich bei wem anderen an, weil du für den da warst. 
und der andere sagt: ‚Wieso bist du für den da? das darfst 
du ja gar nicht sein! der ist ja schlecht!’ sag ich: ‚Wieso ist 
der schlecht? kennst du den?’ ich hab ja keine vorurteile, 
dadurch bin ich schon in viel reingerutscht – es hat mir aber 
viel glück gebracht! ich habe viel gelernt. und wenn ich wie-
dermal geld verloren hab…“ Waterloo schüttelt den kopf: 
„geld ist sowieso scheiße! das ist die wahre scheiße, wirk-
lich! du brauchst es nicht.“ – zumindest nicht zu viel. doch 
wie er zu der Menge schotter kommt, die er braucht? im-
merhin spielt Waterloo auf vielen charity festivals und auch 
von den cd-einnahmen geht oft der großteil an wohltätige 
zwecke wie kinderkrebshilfe. „ah, es geht sich so aus, wenn 
ich im Monat drei, vier konzerte hab, dass ich gerade schön 
davonkomme. ich hab mir nicht was weiß ich gespart, aber 
ich will gar nicht mehr geld, das belastet.“
Sein Glück findet er eher im Indianerwesen als im finanziellen 
reichtum. 2007 ist Waterloos buch „das geheime Wissen 
der lakota. die 7 Wege zu einem besseren leben“ erschie-
nen. es geht um die sieben tugenden der lakota: großzü-
gigkeit, standhaftigkeit, tapferkeit, Weisheit, liebe, respekt, 
bescheidenheit. ein kapitel trägt den Namen „ich bin ein in-
dianer!“, ein anderes „test: ‚Wie indianisch sind sie?’“, in 
dem man 15 entscheidungsfragen beantworten muss. das 
buch ist im renommierten ueberreuter verlag erschienen – 
wie er dazu gekommen ist? „bei ‚dancing stars’ kommt ir-
gendeine Journalistin von dem verlag zu mir und wir reden 
über farben. ich hab gefragt, ob wir nicht mit einem buch 
etwas machen könnten, und ihr hat es getaugt – so hat das 
begonnen. Meine frau hat die ganzen fotos gemacht. da ist 
viel drin von meiner logik, von meinem leben.“
Waterloos erste begegnung mit einem indianer war eine 
nicht voraussehbare. „1990 war ich eine Woche in south ca-
rolina zum aufnehmen, aber es kommt niemand daher. eine 
schwarze Mama hat mich da betreut, a ganz a liabe, a ganz a 
liabe! ich bin dann spazieren gegangen und seh dort jeman-
den sitzen, zu dem sag ich: ‚ich bin aus Österreich!’ und das 

und das – und der hat überhaupt kein Wort gesagt. dann ist 
mir ein bisschen komisch geworden und ich bin weitergegan-
gen. Nach ein, zwei stunden bin ich zurückgegangen, grüß 
ihn wieder – und plötzlich war er total freundlich. er hat sei-
nen hut abgenommen und da hab ich gemerkt, dass das ein 
indianer war, ein unkolorierter, und eigentlich ein guter typ. 
und dann hab ich die bestätigung gehabt: ‚so, jetzt warst 
richtig! es ist zwar nichts weitergegangen mit der produktion 
– aber du hast einen indianer kennen gelernt.’ dann bin ich 
nach hause und habe ein indianisches album aufgenommen, 
‚indio’. das treffen war der auslöser, aber ich tu das ja seit 
kind schon, das ging nicht von heut auf morgen: da waren 
zehn cowboys und nur ein indianer – und der war ich!“, lacht 
Waterloo. „ich war immer der indianer, im herzen!“
später hat Waterloo eine zeitlang in einem indianerreservat 
gelebt. die sprache der lakota hat er nicht erlernt, „aber ich 
hab mich unterhalten können, weil sie eh teilweise fast alle 
englisch reden, eh kloar! Jetzt werden indianische sprachen 
wieder an schulen unterrichtet – und da bin ich sehr stolz 
drauf! Man kann ja eine kultur nicht einfach auslöschen. vor 
30 Jahren – das musst du dir vorstellen! – sind indianerkinder 
unter drogen gesetzt worden. sind sie dann direkt über einen 
zebrastreifen gegangen, ist nichts passiert, aber sind sie nur 
einen Meter daneben gegangen, haben sie sie eingesperrt! 
und die eltern gleich mitgenommen, damit die weniger wer-
den! das war noch vor 30 Jahren! das ist Wahnsinn, was der 
Mensch macht, wenn er sagt: ‚das gold und das silber, das 
brauchen wir! und schauma, dass die 300, die jetzt dort sind, 
verschwinden!’ so denkt der Weiße. der indianer denkt mit 
dem herzen und der Weiße mit dem hirn. und das sind dann 
einfach zwei paar schuhe, woaßt?“
doch indianer ist nicht gleich indianer, wie Waterloo fest-
stellen musste. „ich war in einem teilgebiet zwischen den 
apachen und den lakota – ich hab gar nicht gewusst, dass 
die auch so verfeindet sind, so wie die oberösterreicher mit 
was weiß ich wem. ein freund von mir, der apache ist, hat 
gesagt: ‚du, ich will in deinem buch nicht auf dieser seite von 
dem lakota indianer sein – sonst zahlst du strafe.’ da denk 
ich mir: ‚Was bist du für ein kleinkarierter indianer?!’“

ein langer Weg

Wir befinden uns noch immer im Untergeschoß. Die Wand-
regale sind gefüllt mit platten, cds und Master tapes – da-
runter eins, auf dem zu hören ist, wie Waterloo mit Willie 
Nelson 1990 den song „bridge over troubled Water“ 
aufgenommen hat. das und zahlreiche andere unerwartete 
stücke blieben bis heute unveröffentlicht. in einer ecke steht 
ein Bücherschrank, darin befinden sich Werke über Indianer, 
afrika – und zwei über Jörg haider. Waterloo ist zwar ein Na-
turbursch, aber gleich neben den büchern steht ein solarium. 
„Ja, das ist uralt! das hab ich geschenkt bekommen und es ist 
zugedeckt mit einem alten mexikanischen indianerteppich.“ 
doch er zeigt auf einen container in einer anderen ecke der 
aussieht wie eine sauna: „ich habe da eine Wärmekabine, 
eine infrarotkabine, ich will ja nicht krank sein. ich nehm kei-
ne tabletten, maximal eine Murmeltiersalbe für meine knie, 
und da gibt es auch Möglichkeiten, die teilweise biologisch-
chemisch erzeugt werden – wegen mir muss kein Murmeltier 

sterben! selbst da denk ich dran! da schmier ich mich ein, da 
fühl ich mich wohl – es funktioniert!“
fast alles funktioniert für Waterloo – nur ab und zu muss er 
sich unter die arme greifen lassen, etwa bei seiner eigen-
haarverpflanzung. „Mit 48, 49 hab ich so einen Haarausfall 
oben gehabt, einen kreis – jetzt hab ich das gemacht. das 
wär genau so, wie wenn mir vorne zwei zähne fehlen wür-
den. vorher hab ich es probiert mit Naturwasserl, das scha-
det nicht – aber helfen tut’s auch nicht!“, lacht Waterloo. 
Und so kam er zu Moser Medical Eigenhaarverpflanzung 
– für die er auch auf einem seiner autos Werbung macht 
(„endlich wieder haare“): „der nimmt dir am hinterkopf ein 
band raus, da hat der Mann die besten haare, da gehen 
sie ihm nie aus. Normalerweise hat man da eine Narkose, 
aber ich hatte keine, weil das haben sie vergessen. ich hab 
einen schmerz gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen!“ 
ob er sich nicht beschwert hat? „ich hab nichts gesagt, weil 
weißt eh – a Indianer kennt kan Schmerz! aber mir hat’s 
die tränen rausg’haut. die schneiden die kopfhaut raus, die 
skalpieren dich. und dann stückeln sie das oben hinein, das 
geht nie mehr wieder raus. dazu steh ich, dafür mach ich ja 
auch Werbung, die haben mir den Jeep monatlich abgezahlt 
– passt!“
Waterloos bewusstes auftreten versetzt sein umfeld mitun-
ter in staunen. „bei konzerten kommen oft 18-, 19-jährige 
Mädchen daher, die mich fragen, wie alt ich bin. die können 
das gar nicht glauben und sagen, dass ihr vater erst 40 ist 
aber schon älter aussieht als ich. die haben etwas falsch ge-
macht.“
Mein blick streift weiter durch den raum und bleibt bei einer 
urne hängen, auf der „axel war unser engel auf erden“ steht. 
Waterloo folgt meinem blick und muss mit seinen tränen 
kämpfen. „das war der Wahnsinn… den hund hab ich ge-

kriegt, da hat mich meine zweite frau rausgeschmissen, weil 
sie einen anderen kennen gelernt hat. Wir hatten drei kinder 
und ich wollte das auch deswegen nicht aufblasen. ihr Neuer 
war aus meinem bereich, den hab ich gebracht als techni-
ker aus ostdeutschland – und in den hat sie sich verliebt.“ 
Waterloo blickt zur seite und nickt auf ein regal. „da drin, 
in dem safe, da sind ihre Worte niedergeschrieben, so dick, 
da warte ich schon seit der scheidung, seit 13-14 Jahren da-
rauf, das meinem sohn zu geben und der kann dann damit 
zurechtkommen. ich will da jetzt kein gift reinbringen, nur 
er soll lesen, was seine Mutter im tagebuch geschrieben hat. 
und wenn du das liest, dann weißt du alles. und dann hat 
sie natürlich furchtbar gelogen, dass ich eine freundin gehabt 
hab – nachher hab ich natürlich eine gehabt, ich will ja nicht 
alleine sein. ich hab eine italienerin kennen gelernt, die hat mir 
den hund gebracht. und die war zu jung für mich, 30 Jahre, 
die hälfte von mir. sie hat mich dreimal betrogen, hat einen 
gehabt in vorarlberg, irgendeinen landtagsabgeordneten in 
bozen, irgendsoein gfrast – und ich war der financier!“ doch 
das problem hat sich dann mehr oder weniger von selbst ge-
löst: „ich bin froh, dass ein bekannter von mir, dem ich seine 
ganzen küchenkastl gebaut hab, der hat sich in die schon lang 
verliebt gehabt, was ich nicht wusste. ich bin zu ihm hin und 
hab ‚Danksche!’ gesagt, dass er die übernimmt, sonst wär ich 
wahrscheinlich länger zusammen gewesen mit der!“, prus-
tet Waterloo. „heut lach ich drüber! Mir geht’s gut und ihr 
sauschlecht! aber das war ein langer Weg, ein langer Weg.“

der einzige Multikulti

Mit sich selbst ist Waterloo im reinen, fremden institutio-
nen aber steht Waterloo sehr skeptisch gegenüber – so auch 
jenen der religion. „lügen hab ich in allen verschiedenen 
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glaubensrichtungen erlebt! ein prälat hat mich angelogen, 
als ich ein stück grund dazukaufen wollte. ein halbes Jahr 
später baut einer hin, ein rechtsanwalt oder Notar, der viel 
geld gehabt hat. ich geh hin zum prälat, der hat schon eine 
glatze bekommen, war glührot im gesicht: ‚Ja, ich weiß, ich 
habe sie belogen und betrogen. der liebe gott möchte mich 
strafen.’ sag ich: ‚das kommt automatisch.’ und dann bin ich 
aus der kirche ausgetreten – aber nicht nur deswegen. dann 
seh ich rom, das ganze gold und was weiß ich was, weil’s 
mich interessiert. ich wollte ja an sich theologie studieren, 
das hat sich mein vater aber nicht leisten können. ich durfte 
kein Ministrant sein, wegen falschem parteibuch oder weil 
ich in religion nicht gut war oder sonst was. Jetzt bin ich 
Pfadfinder geworden – war eh gscheider. Du schickst dein 
kind in die kirche und es wird missbraucht, vergewaltigt!“ – 
weswegen man ehrlich gesagt dankbar sein muss, nicht als 
Messbube dienen zu dürfen. 
auch der politik vertraut Waterloo nur in geringem Maße. 
seine vorstellungen? „es muss nicht unbedingt eine Mon-
archie sein, aber eine gute kombination! Wenn wir die star-
fighter und Panzer und das alles verkaufen würden, was ja 
niemand braucht, dann wären wir innerhalb einer Woche 
vielleicht sogar das reichste land auf der ganzen Welt, gleich 
nach der schweiz. Wir haben so viel geld in dem land, dass 
es keinen einzigen armen Menschen geben müsste. für ein 
gutes konzept für dieses wunderschöne kleine land genügt 
ein blatt’l papier. Wenn wir das alle miteinander machen und 
zusammenhelfen sind wir so reich wie keiner auf der ganzen 
Welt. es gibt ein paar gute in der politik, aber die haben lei-
der keine chance.“
eine sache, die Waterloo in der politik gemacht hat, war 
auf einer fpÖ-Wahlveranstaltung aufzutreten. im internet 

kursiert ein video, in dem er sein lied „freiheit“ neben stra-
che singt, während parteimitglieder mit schildern wie „Ös-
terreich zuerst“ dazuschunkeln. „ein linzer zeltverleih ruft 
mich an: ‚gig in Wien, gibt geld.’ – ich leb ja von dem. es 
war einer der größten zeltverleihe, für die ich schon vorher 
gespielt hab. ich fahr hin, irrsinnig viele leute, auf einmal 
seh ich, dass es freiheitlich ist, denk mir nichts, ich mach 
ja keine parteitourneen, wobei ich in den 1970ern eine ge-
macht hab für die spÖ mit 55 konzerten, das muss ich schon 
sagen. das war für die spÖ ein riesenerfolg. für uns natür-
lich auch. strache gibt mir auf jeden fall die hand, ich singe 
zwei lieder, er hat sich gefreut, ich hab mich gefreut. ich 
geh danach runter, kommt eine türkische frau her, die hat 
mich umarmt: ‚Waterloo! ich beachte sie schon so lange! 
ich liebe sie so! ich spüre in ganzen herzen ich bin eine frau 
wahrscheinlich so alt wie sie!’ ich sage: ‚Möge sein! alter 
spielt keine rolle!’ ‚ich liebe sie, ich spüre, sie sind für uns 
da!’ sag ich: ‚klar bin ich für euch da, sonst wäre ich nicht 
hierher gekommen.’“
Waterloo ist für alle da. parteifarben sind kein ausschluss-
grund. „ich hab faymann im parlament angerufen und ge-
sagt: ‚ich gratulier dir, weil du gegen die atomkraftwerke 
bist! Wenn du mich brauchst – ich bin da für dich!’ ich hab 
aber nicht geschaut, ob er wirklich das rote parteibuch hat 
– mir ist das wurscht! ich sag noch einmal: für mich ist es 
wichtig, dass es für mich, meine familie, meine kleine heimat 
– das muss klass sein! und das möchte ich nach außen hin 
vertreten!“
ob strache nun zu den oben angesprochenen „guten in 
der politik“ gehört, weiß er nicht genau, aber „er hat an-
satzpunkte, die haider damals schon gehabt habt. der hai-
der wollte ja – und das weiß ich ganz sicher – Österreich 

so herausheben! zum Nummer-1-land in europa machen! 
da haben viele die angst gehabt, dass er vielleicht sogar 
der chef wird in der eu. darum haben sie ja den knopf ge-
drückt und pft… der ist entsorgt worden.“ Wirklich? „auf 
jeden fall! der ist entsorgt worden. Jeder fragt mich, seine 
frau hält sich zurück. haider ist ja aus oberösterreich nach 
kärnten runtergezogen, weil’s schön ist. ich würde auch 
gern runterziehen, weil oberösterreich und salzburg ist ja 
das beschissenste Wetter schon seit 5000 Jahren! strache 
hat gute ansätze und eins weiß ich sicher: dass er für Ös-
terreich total da ist! das nehmen ihm auch viele übel weil 
sie sagen: ‚Wir brauchen ja die gäste aus dem ausland.’ da 
muss man kompromisse machen. das mache ich ja auch. 
ich bin der einzige Multikulti, der einzig richtige Multikulti! 
Wenn ich in die Politik geh, dann find ich sicher eine Lösung. 
aber die leute in der politik haben eigentlich eh alle keine 
chance, weil das rezept, das geheimnis kommt von ganz 
wo anders her. da gibt es ausgangspunkte irgendwo, viel-
leicht in amerika, vielleicht in europa, da kommt das rezept 
her, das wird gemacht. Wer sich danach richtet, passt, und 
wer nicht, wird aussortiert. und das ist die brutalität.“ Wer 
dahinter steckt? die bilderberger? „unter umständen. Man 
hat viel gelesen, man interessiert sich dafür. die illuminatis 
hat es schon immer gegeben, wird es immer geben. die gro-
ßen geschäftsleute, die gar nicht wissen, wie viel sie haben, 
die leiten die strukturen auf unserer Welt. ich muss wirklich 
sagen, da spielt es sich furchtbar ab! die machen das bei den 
indianern genauso wie bei uns in Österreich.“

der mit dem hund tanzt

Waterloos karriere lief und läuft in die verschiedenste rich-
tungen: er war in einer der besten sendungen, die der Ös-
terreichische rundfunk je produziert hat – „tohuwabohu“ 
(1990-1998), ein mit anarchischem humor gefülltes antifor-
mat: „das war wirklich eine kultsendung die einer gemacht 
hat, der auch so gelebt hat – helmut zenker! der hat mich 
angerufen: ‚hansi! kumm owa!’ der hat uns freiheiten las-
sen, das war der reiz, da fallen dir sachen ein! der zenker ist 
dann wieder am gürtel gegangen, bei der opernpassage, wo 
es lamborghinis, Maserati und ferrari gegeben hat, holt sich 
einen und sagt: ‚schickt’s die rechnung dem orf!’ sowas 
taugt mir!“ – obwohl Waterloo und die restlichen schau-
spieler keine gagen bekommen haben. anders bei der orf 
show „dancing stars“, in der Waterloo Jahre später mittanz-
te. doch interessanter als das klingt „dog dancing“ – auch 
durch dieses feuer ist Waterloo schon gezogen. Wie das ge-
nau aussieht? „Wenn du ein tier magst und liebst, kannst du 
sagen: ‚geh, helfen wir doch zusammen! Mach irgendwas, 
wo die leute sagen: Ma des is aber lieb, was der jetzt ge-
macht hat!’ du stellst dich hin, machst eine bewegung und 
der hund macht sie dir nach – das sind dinge, wo du im 
einklang mit der Natur bist. schöne dinge!“ 
auch eine hundemodeschau hat Waterloo schon moderiert: 
„das war im burgenland. da sind verschiedene hunderassen 
angezogen rausgegangen, und ein indianerhund war auch 
dabei, mit dem bin ich mitgegangen, der war auch ganz edel 
und hat sich gefreut! das war eine gaudi. sinn und zweck 
war aber, dass geld für ein tierheim gesammelt wird.“ gleich 

muss er wieder an seinen verstorbenen hund axel denken: 
„auf meinem neuen album hab ich ein lied gemacht für ihn. 
das kann man aber auch für einen Menschen verwenden: 
‚Was mir fehlt bist du’.“ 
Waterloos tierliebe scheint schier unendlich. „ich liebe tiere 
einfach. für mich kommen zuerst die tiere, dann die klei-
nen kinder, dann die alten Menschen. das, was dazwischen 
ist…“, Waterloo blickt auf mich und fotograf kurt prinz, „ihr 
richtet’s euch eh selber! Wenn euch kalt ist, zieht’s euch eine 
Jacke an.“
die tierliebe der traditionellen lakota kennt auch keine 
grenzen: sie ernähren sich großteils von fleisch – und dazu 
gehören auch hunde. „Ja, das ist wie auch bei den chine-
sen, das kommt ja alles dort her. im krieg, hat mir mein 
vater erzählt, haben sie auch Menschen gegessen. der ist 
schon tot dagelegen, dann haben sie ihn halt gebraten, und 
ein stückl von da, sonst wären die verhungert. und dann 
schon nach hause müssen wegen frau und kinder. essen 
und essen, da gibt es viele Möglichkeiten. ich tu’s nicht, 
außer fisch und hendl – aber da weiß man auch schon nicht 
mehr. da muss der stempel von Österreich drauf sein. es 
gibt so viele Möglichkeiten, was die andrea macht mit den 
kartoffeln, das ist unglaublich! Wo ich zuschlag, wenn’s 
passt, ist ein gutes Weinderl, aber das rundherum muss al-
les passen, die freude, das lachen, das herrichten! ich bin 
stolz, dass ich in meinem ganzen leben erst ein cola ge-
trunken habe. Weil das schmutzigste Wasser ist gesünder 
als jedes industriegesöff!“
Musik ist nach wie vor Waterloos hauptbeschäftigung. er 
erzählt von einer art boykott, der von Ö3 ausgeht – wie 
das? „das geht zurück auf bogdan roscic, der hat die Ös-
terreicher abgestellt. der hat gesagt: ‚Wir müssen inter-
nationales radio machen!’, weil Österreicher sind ja nicht 
international! da denk ich mir: ist das international, die 
computerscheiße, die in einer viertelstunde erledigt ist und 
die jeder machen kann? schickt jemand rüber, mit ein bissl 
geld dazu und sagt: ‚das müsst ihr spielen.’ es gibt ja viele 
dinge, wo man nicht weiß, warum das so passiert.“ – womit 
wir wieder bei der politik wären. doch dort waren wir heute 
schon. Was jetzt kommt, ist ein privatkonzert von Water-
loo in seinem keller. er dreht die anlage auf, schnappt sich 
ein Mikro und sein Winnetou-gewehr und singt eine zweite 
stimme zu seinen liedern. dazu macht er seinen eigenen, 
speziellen indianerstampftanz – die freude steht ihm ins ge-
sicht geschrieben.
als die show vorbei ist, schenkt er uns noch seine neueste cd 
„Am Ziel“. Im dazugehörigen Heftchen befinden sich Fotos 
von ihm aus verschiedenen zeiten an verschiedenen orten 
– so auch eins, wo er mit einem schwarzen am boden sitzt. 
beschriftet ist es mit: „afrika, die Wiege der Menschheit, das 
land meiner sehnsucht! kein land der Welt hat mich mehr 
bewegt wie dieses.“ 
sorgen braucht man sich um Waterloo keine machen, auch 
wenn sein aktuelles album „am ziel“ heißt – „aber im book-
let steht ‚noch lange nicht!’“ 

***


