„Es ist wie ﬂüssiges Gold“
„Sturm der Liebe“-Regisseur Stefan Jonas hat sich mit dem Import
von Manuka Honig aus Neuseeland einen Lebenstraum erfüllt

S

eit 15 Jahren, seit
Folge 101, führt
Stefan Jonas (55)
bei der Telenovela
„Sturm der Liebe“ Regie. Er
ist einer von sieben Regisseuren. Bis jetzt hat er mehr
als 1100 Folgen der bisher
rund 3550 Episoden des
TV-Megahits der Bavaria
Fiction inszeniert. „Sturm
der Liebe“, die packend-romantische Geschichte um
Liebe, Laster und Leben in
einem bayerischen Nobelhotel, läuft nicht nur in vielen europäischen Ländern,
sondern auch in Kanada.
„Für mich ist die Arbeit bei
,Sturm der Liebe‘ Erfüllung
pur. Wir sind eine richtige
Familie und wir lachen sehr
viel. Das spüren auch die
Zuschauer“, ist Jonas überzeugt.

Der teuerste
Honig der Welt
Seit Kurzem begeistert
der Hüne seine Schauspieler aber nicht nur durch
die angenehme Atmosphäre am Set, sondern auch
durch seinen Manuka Honig, den er seit einem Jahr
oﬃziell aus Neuseeland
importiert. Und ﬂeißig bewirbt. Das „ﬂüssige Gold“,
wie es Stefan Jonas nennt,
gilt als teuerster Honig der
Welt und wirkt bei allen
möglichen
Krankheiten
und Beschwerden wahre
Wunder. Er ist ein natürliches Antibiotikum, das man
für Hautausschläge oder
Narben nach Operationen
ebenso verwenden kann
wie bei Darmbeschwerden,
Schlaﬂosigkeit, zur Stärkung des Immunsystems
oder bei Husten und Lungenbeschwerden.
„Selbst
eingeﬂeischte
Schulmediziner greifen auf
den Manuka Honig zu“,
weiß Jonas. Und rät: „Man
sollte ihn entweder ganz
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Bild links: Stefan Jonas beim Jubiläumsdreh, mit Corona Maske. Zurzeit inszeniert der TV-Regisseur auch das Theaterstück von Marc
Becker „Meier, Müller, Schulz“ in München, bei dem auch drei Ex-Schauspieler von „Sturm der Liebe“ mitspielen, das am 29. und 30.
Januar „Streaming-Premiere“ über den Ticketverkauf bei Eventim feiert. Rechts: Die „Sturm der Liebe“-Cast beim 15-Jahr-Jubiläum der
Erfolgsserie im September 2020.
Fotos: ARD/Christof Arnold, privat

Regisseur Stefan Jonas (Mitte) mit seinen Honig-Lieferanten Andrew und Sue in Neuseeland. Die
Bezeichnung 309 Honey für den Honig stammt von der Straße 309, die zu der Farm führt
langsam auf der Zunge zergehen lassen oder bei Ausschlag, Operationsnarben
oder Verletzungen ganz
dünn auf die Haut auftragen. Zum Essen ist er deﬁnitiv zu teuer.“
Und
wie
wird man als
Regisseur von
„Sturm
der
Liebe“ Importeur von Manuka Honig?
„Vor
viereinhalb Jahren habe ich
meine Tochter
besucht,
die
in Wellington
in Neuseeland
mit ihrer Familie lebt. Bei einer Fahrt
übers Land bin ich zufällig
bei einer Farm vorbei gekommen, wo Honig verkauft wurde. Ich habe mir
vier Fläschchen als Geschenke
mitgenommen
und bin fast tot umgefallen, als ich bezahlt habe.
100 Dollar. Erst zu Hause

in Deutschland habe ich erfahren, welchen Schatz ich
da überhaupt hatte, nämlich den besten Honig der
Welt, sozusagen ‚ﬂüssiges
Gold‘“, erzählt Stefan Jonas seine Geschichte.
Nach mehreren
Neuseeland-Aufenthalten,
bei denen er
immer wieder
Manuka Honig
gekauft
und
ihn Freunden
und auch seiner „Sturm der
Liebe“-Mannschaft mitgebracht
hat,
machte ihm seine neuseeländische Honigproduzentin Sue vor einem Jahr das
Angebot, Importeur für Europa zu werden. „Gib mir
ein halbes Jahr Zeit“, antwortete der TV-Regisseur
aus München freudig. Er
kontaktierte Zoll, Handelskammer usw., setzte sich

mit Dingen wie Bar-Codes
etc. auseinander und lernte alles, was man als neuer
Unternehmer so braucht.
Mit dem Manuka Honig
selbst hatte er sich schon
davor ausführlich beschäftigt, auch eigene Wehwehchen, wie etwa Schlaﬂosigkeit, erfolgreich damit
behandelt.
Mittlerweile
vertreibt
Stefan Jonas Manuka Honig der Sorte 309 Manuka
Honig MGO 300+ mg/kg
und in Kürze auch den noch
intensiveren 650+ mg/kg
über Amazon und die Internetplattform www.309manukahonig.de. Preis: 34,99
Euro.

Natalie Alison ist
auch begeistert
Bestellungen, die über
diese Plattform erfolgen,
werden vom Münchner
Rehabilitationszentrum
für körperbehinderte Menschen
„Pfennigparade“

verpackt und verschickt.
„Damit kann ich mit dem
Honig auch sozial etwas Gutes tun“, sagt Jonas. Wie es
ihm überhaupt wichtig ist,
die Sache mit dem Manuka
Honig nicht nur geschäftlich zu sehen, sondern
auch unter dem Aspekt von
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.
Eine der vielen „Sturm
der Liebe“-Stars, die Regisseur Stefan Jonas inzwischen mit seinem „Manuka-Fieber“ angesteckt hat,
ist die Wienerin Natalie Alison (42), die in der Serie die
Rosalie Engel spielt, auch
in der ORF-Serie „Walking
on sunshine“ mitwirkt und
gerade für die „Rosenheim
Cops“ gedreht hat.
„Letzten Sommer hatte
ich eine schwere Fußverletzung. Stefan gab mir Manuka Honig, den habe ich
dann monatelang auf die
eitrige Wunde aufgetragen,
und bereits nach einigen
Wochen war alles zugeheilt.“
Gesundheitsfanatikerin
Natalie, die Yoga betreibt
und zweimal täglich meditiert, verwendet den Honig
aber auch für Gesichtsbäder und wenn sie ein ﬂaues
Gefühl im Magen hat. Und

Oben: Natalie Alison als
Rosalie Engel in einer Szene
mit Erich Altenkopf alias Dr.
Michael Niederbühl. Rechts:
Stefan Jonas mit Partnerin und
Tochter sowie Imker Andrew
sogar ihr Hund kriegt ab
und zu den Manuka Homnig verabreicht, weil er von
Geburt an Magenprobleme
hat. „Der Honig ist meine
Wunderwaﬀe.“
Maximilian Schwertführer
Musikpost 25

