
Die besondere 
Mischung aus tem-

peramentvollem 
Spiel und lyrischer 

Begabung 
macht Mihaela 

Ursuleasa zu 
einer der bemer-

kenswertesten 
Pianistinnen ihrer 

Generation. Im 
Schumann-Jahr 

2010 wird sie zu 
Ehren des großen 
Komponisten die 

Gäste der MDR 
Musiksommer-

eröffnung in 
Zwickau mit sei-

nem Klavierkonzert 
a-Moll verzaubern. 
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Die Musik Robert Schumanns fasziniert bis heute viele 
Menschen. Der MDR widmet dem Komponisten zum 200. 
Geburtstag einen Themenschwerpunkt. Mit dabei ist Rolf 
Hoppe im MDR Figaro-Hörspiel „Abschied am Fluss“ –  
mittendrin sprach mit ihm u. a. über Clara Schumann und 
ihren Vater Friedrich Wieck. Seiten 8/9 

Die Schumann-Woche im MDR
Seine Arbeit dreht sich momentan fast nur um 
den Fußball. ARD-Korrespondent Claus Stäcker ist 
in Südafrika ganz nah dran am runden Leder. Für 
mittendrin berichtet er über den stärksten Ver-
bündeten der Gastgebermanschaft im Kampf um 
Tore – das Blasinstrument Vuvuzela. Seiten 4/5 

Mit der Vuvuzela zum Sieg?
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Zuerst lesen, was alle hören und sehen
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Der Zauber 
der Musik
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8MDR.DE bietet Informationen zum MDR Musiksommer im Netz  
Vom 12. Juni bis 29. August verzaubert der MDR Musiksommer ganz Mitteldeutschland mit harmonischen Klängen. Wer sich 
über Künstler, Spielstätten, Konzertreihen und vieles mehr informieren möchte, kann dies unter www.mdr-musiksommer.de 
tun. Die Internetseite begleitet das gesamte Klassikfestival und bietet neben vielen Hintergrundinformationen zu Konzerten 
auch Interviews mit Gaststars und Organisatoren des Musiksommers. Während des Klassikfestivals werden Nutzer durch Vi-
deos und Bildergalerien über die Spielorte und die dort stattfindenden Konzerte auf dem Laufenden gehalten.

8„Turbo Cevap“ – Eine Ausstellung bosnischer Gegenwartskunst 
Vom 22. Juni bis zum 20. August präsentiert der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Leipzig-Travnik e.V. in 
Kooperation mit dem Kunstverein Ars Bosnae e.V. und dem MDR die Ausstellung „Turbo Cevap“ mit bosnischer Ge-
genwartskunst im Foyer der Alten Börse auf dem MDR-Gelände (Kantstraße 71-73, 04275 Leipzig). Gezeigt werden 
Arbeiten der bildenden Kunst aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Skulptur sowie Objekt- und Videoinstallation. 
Die Ausstellung kann Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr (außer an den Feiertagen) besucht werden.

programmtipps
radio und Fernsehen

eLBauFWÄrts mit 
dem raddampFer 
Mit neun historischen Schiffen im Alter 
zwischen 80 und 130 Jahren verfügt die 
Sächsische Dampfschifffahrt über die 
älteste und größte Raddampferflotte der 
Welt. Der Raddampfer „Leipzig“ ging im 
letzten Sommer mit Robert Burdy (Foto) 
auf eine landschaftlich wie historisch 
spannende Sonderfahrt von Dresden 
nach Usti nad Labem in Tschechien 
– dem Ursprung der Elbe entgegen. 
1. Juni, 20.45 Uhr, 
MDR Fernsehen

trennung Von 
staats Wegen
Durch einen Zufall entdeckt Oliver seine 
Geburtsurkunde und erfährt, dass er bei 
Pflegeeltern aufgewachsen ist. Im In-
ternet macht er sich auf die Suche nach 
seiner leiblichen Mutter. Zirka 75.000 
Adoptionen gab es zwischen 1950 
und 1990 in der DDR. In vielen Fällen 
wurde den Eltern das Erziehungsrecht 
aberkannt, um sie gesellschaftlich zu 
maßregeln. Die Dokumentation macht 
an drei Beispielen deutlich, wie schwer 
es für die betroffenen Familien ist, 
wieder zueinanderzufinden. 
2. Juni, 23.35 Uhr, MDR Fernsehen

gottesdienst aus 
CrostWitZ
In der sorbischen Oberlausitz wird 
Fronleichnam, obwohl es in Sachsen 
kein Feiertag ist, festlich begangen. 
Mädchen und Frauen in der traditio-
nellen sorbischen Tracht (Foto) verleihen 
Gottesdienst und Prozession einen 
besonders feierlichen Anblick. Der MDR 
überträgt den Gottesdienst zu Fronleich-
nam, der in sorbischer und deutscher 
Sprache gefeiert wird, live aus Crostwitz 
in der Oberlausitz im Ersten.
3. Juni, 10 Uhr, Das Erste

Seit sieben Jahren ist die Sachsenklinik ihre Bühne: „In aller Freundschaft“-Star Cheryl Shepard alias 
Dr. Elena Eichhorn. Jetzt erfüllt sie sich einen Jugendtraum – mit der Rolle der Clara Schumann zur 

Eröffnung des MDR-Musiksommers (12. Juni, 21 Uhr live im MDR Fernsehen) stellt sie eine historische 
Persönlichkeit dar. Und das, obwohl man ihr auf der Schauspielschule sagte, dies würde nie passieren.

»IaF«-Star geht fremd!
Musikalisches 
Feuerwerk 
für die Sinne
Hochkarätige Solisten, großartige Ensembles, beein-
druckende Kulissen: Vom 12. Juni bis zum 29. August 
lockt der MDR Musiksommer mit einem klanggewaltigen 
Programm wieder in Klöster, Kirchen Konzertsäle und 
Gärten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

_„In aller Freudschaft“-Star Ceryl 
Shepard moderiert die Eröffnung des 

MDR Musiksommers am 12. Juni, 21 Uhr 
live im MDR Fernsehen.

Tickets
reservierung und Bestellung
von Eintrittskarten aller Konzerte 
sind ab sofort möglich. Sichern Sie 
sich die besten Plätze im Vorver-
kauf bei der Ticketgalerie Leipzig, 
Hainstraße 1, 04109 Leipzig, 
Telefon: 0341.14 14 14, 
www.mdr-ticketshop.de,
E-Mail: info@ticketgalerie.de

tickets vor ort
gibt es auch jeweils eine Stunde 
vor Konzertbeginn an der Veran-
staltungsstätte. An der Abendkas-
se gelten keine Ermäßigungen.

Kinder
bis 8 Jahre ohne eigenen Sitzplatz- 
anspruch haben generell freien 
Eintritt. In der Reihe »Garten-
träume« gilt für Kinder zwischen 
9 und 16 Jahren das Kinderticket 
zum Preis von 6 bzw. 7 Euro.

ermäßigung im Vorverkauf
in Höhe von ca. 20 Prozent 
erhalten Arbeitslose, Schüler, 
Studenten, Auszubildende,
Wehr- und Zivildienstleistende, 
Schwerbehinderte sowie Rentner. 
Der Ermäßigungsnachweis ist 
zum Zeitpunkt der Bestellung 
zu erbringen und bei der Einlass-
kontrolle unaufgefordert vorzuzei-
gen. Bei einigen Veranstaltungen 
wird keine Ermäßigung gewährt.

_Will bei der Musiksommer-Eröffnungsgala zeigen,  
dass sie mit Recht zur neuen Generation hoch talentierter 
Pianistinnen zählt: Mihaela Ursuleasa

Es ist DAS Klas-
sikfestival Mittel-
deutschlands: der 
MDR Musiksommer. 
Mehr als 20.000 Besu-
cher kamen im vergangenen 
Jahr zu den Konzerten in den drei Bun-
desländern Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen. Das Programm des dies-
jährigen Festivals ist mit 51 Konzerten 
wieder vielversprechend. 

Die Eröffnung
Fulminanter Auftakt: Die Eröffnungs-
gala in Zwickau, dem Geburtsort Robert 
Schumanns, mit dem MDR Sinfonieor-
chester unter Leitung von Chefdirigent 
Jun Märkl, dem MDR Rundfunkchor 
und der Schauspielerin Cheryl Shepard 
(siehe rechts), die als Clara Schumann 
auf der Bühne stehen und durch das Pro-
gramm führen wird. Und am Piano ist 
eine Frau zu erleben, über die Kritiker 
sagen „Wer sie bisher nicht kannte - nach 
dem man sie einmal gehört hat, wird man 
sie nie mehr vergessen“: Mihaela Ursu-
leasa. Die einzigartige Mischung aus 
temperamentvollem Spiel und lyrischer 
Begabung macht Mihaela Ursuleasa zu 
einer der bemerkenswertesten Pianis-
tinnen der jüngeren Generation. 1995 

gewann die junge 
Rumänin, die aus 

einer Musikerfamilie 
stammt und seit ihrer 

frühesten Kindheit Kla-
vier spielt, den renommierten 

Clara-Haskil-Wettbewerb, es folgten 
Konzerte in aller Welt, unter anderem in 
New York, Salzburg, Wien, Zürich und 
Amsterdam. Und am 12. Juni nun die 
MDR Musiksommer-Eröffnung. 
Und die talentierte Rumänin spielt hier 
ein Stück mit Geschichte: Nach der le-
gendären Leipziger Premiere am Neu-
jahrstag 1846 galt Robert Schumanns a-
Moll-Konzert als das erste und schönste 
romantische Klavierkonzert schlechthin. 
Als Solistin brillierte damals seine Frau 
Clara, die als Pianistin bereits zu Welt-
ruhm gelangt war und deren Initiative 
letztlich die Vollendung dieses einzigen 
Beitrags Schumanns zur Gattung zu 
verdanken ist. Besonders schätzte Clara 
an dem Konzert ihres Gatten, wie das 
„Klavier auf das feinste mit dem Orches-
ter verwebt“ ist, „man kann sich das eine 
nicht denken ohne das andere“.

Das Festival-Programm
In den folgenden Wochen verführt das 
Klassikfestival mit „Gartenträumen“, 

reist „entlang der Straße der Romanik“, 
bezaubert mit „Sommersinfonik“ und 
lädt in „KlangRäume“ ein. Letzteres ist 
eine Konzertreihe, die in diesem Jahr 
Premiere feiert. Dabei werden hoch-
karätige Künstler auf einzigartige Zu-
sammenspiele von Klang und Raum, 
Lichtinszenierungen und Projektionen 
treffen – in Klöstern, Festsälen oder In-
dustriedenkmälern. Und auch schon mal 
mit Klassik, Jazz und Crossover Grenzen 
überschreiten. Beim ersten „KlangRäu-
me“-Konzert am 20. Juni begeben sich 
die Mitteldeutschen Vocalsolisten und 
das Sonic.Art Saxophonquartett zum 
Beispiel mit Bach und Homilius in die 
fast 900 Jahre alte Stiftskirche auf dem 
Petersberg bei Halle.

Weitere Highlights in den kommenden 
Wochen: die King‘s Singers in Wei-
mar, Nigel Kennedy in der Sektkellerei 
Freyburg und das Hilliard Ensemble in 
Naumburg – unter anderem. Und im 
August wird es dann für alle, die Mu-
sik nicht nur hören und fühlen, sondern 
auch tanzen wollen, ein ganz besonderes 
Ereignis geben: den ersten Ball des MDR 
Musiksommers. Mehr dazu in den näch-
sten Ausgaben von mittendrin und unter 
www.mdr-musiksommer.de.

Clara Schumann war nicht nur 
Pianistin, sondern gilt auch als 
Vorkämpferin der Emanzipation. 
Haben es Frauen inzwischen ge-
schafft, gleichberechtigt zu sein?
Ich bin sehr dankbar, dass ich in der heu-
tigen Zeit leben darf. Aber auch wenn 
Frauen viel erreicht haben, ist es wichtig, 
weiterzukämpfen, für Frauen in anderen 
Regionen, für das Recht auf Bildung 
zum Beispiel. Anderseits finde ich es 
aber auch völlig in Ordnung, dass nicht 
jede Frau wie ein Mann sein möchte.

Konnten Sie bei der Vorberei-
tung auf die Rolle Gemeinsam-
keiten entdecken?
Ich habe zwar nur drei statt wie sie acht 
Kinder, aber beide haben wir es geschafft, 
den Beruf nicht aufzugeben und dafür zu 
kämpfen, beides zu ermöglichen. 

Clara hatte es in ihrer Bezie-
hung zu Robert nicht leicht ... 
Was hätten Sie getan, wenn Ihr 
Vater Ihnen den Umgang mit 
einem Mann untersagt hätte? 
Rebelliert oder gehorcht?
Schwierig ... Aber wenn ich verliebt bin, 
dann ist das ein sehr starkes Gefühl. Ich 
denke, ich hätte rebelliert!

Konnten Sie als Amerikanerin 
vor Ihrer Zeit in Deutschland 
etwas mit Robert Schumann 
und seiner Musik anfangen?
Selbstverständlich! Ich hatte schon als 
kleines Mädchen Ballettunterricht, kam 
mit klassischer Musik in Berührung. 
Und mein Vater spielte zu Hause Klavier 
– auch Schumann! Klassik hat also mei-
ne Erziehung von Anfang an geprägt.

Können Sie sich erinnern, wann 
Sie das letzte Mal in einem 
klassischen Konzert waren?
Es war das Faschingskonzert des MDR 
Sinfonieorchesters! Ich wirkte sogar mit, 
bediente in der „A Grand Grand Over-
ture“, einem der verrücktesten Werke 
überhaupt, einen Staubsauger!

Und was läuft bei Ihnen im Auto?
Wenn ich mal eine CD einlege, dann am 
liebsten Klassik – perfekt zum Entspan-
nen. Im Auto jedoch ist das durch die 
Geräusche schwierig, da höre ich meist 

MDR Figaro. Es sei denn, die Kinder 
sind dabei, dann haben sie Mitspra-
cherecht. Ich komme mir dann vor wie 
meine eigene Mutter: Ich fand es damals 
peinlich, dass sie die Interpreten „meiner“ 
Musik nicht kannte oder durcheinander-
brachte. Bei mir ist es ähnlich. Aber mei-
ne Kinder haben einen recht guten Mu-
sikgeschmack. Und nicht selten ordere 
ich dann Songs für meinen MP3-Player. 
Aber fragen Sie jetzt nicht, von wem!

Seit sieben Jahren spielen Sie 
in der „Sachsenklinik“, vor 
zwei Jahren zogen Sie mit 
Ihrer Familie nach Leip-
zig. Wie lebt es sich in 
„Klein- Paris“?
Großartig! Gerade gestern bin 
ich mit meinem Mann wieder 
durch das Waldstraßenviertel 
spaziert und habe einmal 
mehr festgestellt, wie 
schön es hier ist. Ich lie-
be Leipzig sehr, sehe in 
der Stadt mehr als eine 
Durchgangsstation. Ich 
bin schon oft umgezo-
gen, aber so nett haben 
mich die Menschen 
noch nie empfangen. 

Stimmt es, dass 
die Idee zum 
Umzug von Ih-
rem Mann, dem 
Schauspieler 
Nikolaus Okonk-
wo, kam?
Manchmal ist es tat-
sächlich so, dass andere 
eher erkennen, was gut für 
einen ist. Ich war durch das 
Pendeln ständig erschöpft, 
Drehs ab 6 Uhr, dafür um 4 
Uhr im Flieger sein. Und wenn 
ich für drei Tage daheim war, 
flogen mir Kinder und Haus-
halt um die Ohren. Mein Mann 
schlug dann vor: Lass uns um-
ziehen! 

Haben Sie sich schon ein-
mal ertappt, inzwischen 
zu sächseln?
Mich nicht, aber meinen 
Sohn! Manchmal zwar im 

Scherz, aber gerade wenn er vorher mit 
seinen Kumpels rumgetollt hat, fällt öf-
ter mal ein sächsischer Zungenschlag. 
Kling sehr lustig.

Wie stellt man sich einen Diens-
tagabend im Hause Shepard vor 
– alle versammeln sich kurz nach 
21 Uhr um „IaF“ zu schauen?
Nikolaus und ich manchmal, unser Sohn 
muss da bereits ins Bett. Mein Mann 
fragt mich dann, was heute passiert, und 
da wir drei Monate Vorlauf haben, kann 

ich das oft gar nicht mehr sagen. Aber 
Fernsehen spielt in unserem Leben 
keine wirklich große Rolle. Es in-
teressiert mich jedoch schon, wie 
ich war! Zum Glück bekomme 
ich aber eine DVD.

Wenn es dann passt, 
dass Sie gemeinsam 

schauen – gibt es 
auch Kritik?

... und Lob! Aber 
gar nicht haben 

kann ich, wenn 
er einen meiner 
Sätze anders 
betont nach-

spricht. Da bin 
ich empfindlich! 

Aber sagen wir mal so: 
Im Großen und Ganzen 

ist er ein sensibler Kritiker.

Für Ihren Clara-Auftritt 
wird für Sie ein Kleid ori-

ginalgetreu geschneidert. 
Fühlt man sich darin wie ei-

ne Prinzessin?
Noch habe ich es nicht anprobiert.  

Aber ich freue mich riesig! Ich wollte 
schon immer einmal eine historische 
Rolle samt historischem Gewand spie-
len. Aber bereits in der Schauspiel-
schule sagte man mir, das werde wohl 
nie etwas werden, ich sei der zeitge-
nössische Typ. Und nun spiele ich im-

merhin schon die Clara Schumann 
– samt Kleid!
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8Jump lässt Hörer in New York fliegen 
Es ist die spektakulärste Motorsport-Rennserie der Welt: das Red Bull Air Race. In diesem Jahr kehrt die Flugzeug-
Rennserie nach Deutschland zurück, Jump präsentiert das Spektakel am 7. und 8. August am EuroSpeedway Lausitz. 
Damit die Radiohörer schon im Vorfeld aus erster Hand erfahren können, wie es sich anfühlt, mit einem Flugzeug 
durch die Pylonen zu fliegen (Foto), sucht Jump einen wagemutigen Reporter. Der Gewinner wird für die Radiohörer 
vom Air Race in New York City berichten. Mitfliegen inklusive! Ein Tipp: Jump hören!

8„Tod den Pavianen!“ – Fußball auf Südafrikanisch 
ARD-Hörfunkkorrespondent Claus Stäcker lebt und arbeitet in Johannesburg und lernte bisher so manche einheimische Gepflogenheit und auch den afrikanischen 
Fußball kennen. Viele Geschichten wie die über die zwei Fußballteams von Mahatma Ghandi oder über die einzige FIFA-Schiedsrichterin Südafrikas hat Stäcker 
gemeinsam mit Koautorin und MDR-Journalistin Cathrin Hennicke im Buch „Tod den Pavianen! – Fußballwahnsinn in Südafrika“ (Foto) zusammengetragen. Wer 
sich parallel zur FIFA Fussballweltmeisterschaft 2010™ lesend weiterbilden möchte, kann eines der Bücher gewinnen. Senden Sie bis zum 30. Juni eine frankierte 
Postkarte mit Telefonnummer und dem Kennwort „Fußball“ an MDR, Redaktion mittendrin, 04360 Leipzig oder nehmen Sie online teil: www.mdr.de/mittendrin.

Südafrika will der Welt den 
Fußball-Marsch blasen

ARD-Korrespondent Claus Stäcker beobachtet für rund 60 Hörfunkwellen das südliche Afrika. Momentan bedeutet dies Fußball, 
Fußball und nochmals Fußball. In mittendrin berichtet er über den stärksten Verbündeten der Gastgebermannschaft im Kampf um die 

Platzierungen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™  – das Blasinstrument Vuvuzela.

_Die südafrikanischen Handwerker haben nicht nur die modernen WM-Stadien 
rechtzeitig fertiggestellt, sie wollen ihr Team auch mit voller Lunge unterstützen.

ARD und ZDF bilden ein starkes 
Team in Südafrika. Die riesigen 
Distanzen – zum Beispiel 1400 km 
von Johannesburg nach Kapstadt –, 
das soziale Gefälle sowie die Kri-
minalität stellen die Organisatoren 
vor große Herausforderungen. Die 
Planung begann deshalb bereits 
vor zwei Jahren. 

Im Juni ist in Südafrika Winter. 
Eine Fußballweltmeisterschaft in 
der kalten Jahreszeit hat es zuletzt 
im Jahr 1978 in Argentinien ge-
geben. Selbst Bundestrainer Jogi 
Löw war überrascht, als beim FI-
FA Confederations Cup 2009 in 
Bloemfontein das Sprengwasser 
gefror. In Johannesburg und Pre-
toria, sinken die Temperaturen 
leicht mal unter Null. 

Das DFB-Team ist in Erasmia 
untergebracht, abseits von Pre-
toria und Johannesburg. Die Ge-
gend ist ereignislose Provinz und 
somit volle Konzentration auf 
Fußball möglich. Ein Vorteil für 
das Fitnesstraining ist auch die 
Höhenlage von fast 1300 Metern. 
Außer Frankreich haben sich alle 
Spitzenteams für ein Quartier im 
sogenannten „Highveld“, einem 
Hochplateau, entschieden. FAKTEN  

_Auch abseits vom Fuß-
ball findet ARD-Kor-

respondent Claus 
Stäcker spannende 
Geschichten im 
südlichen Afrika.

_70.000 Zuschau-
er finden 

zur  FIFA 
Fussball-
Weltmeis-
terschaft™ 

im Stadion 
von Durban 
Platz.

programmtipps
radio und Fernsehen 

das erÖFFnungs-
KonZert der hÄn-
deLFestspieLe 2010
… überträgt das MDR-Kulturradio live 
aus der Georg-Friedrich-Händel-Halle. 
Zu hören sind u. a. Vivaldis Sinfonia 
C-Dur sowie Ausschnitte aus Opern 
von Vivaldi und Johann Adolf Hasse. Es 
musiziert das Händelfestspielorchester 
Halle unter Karl Heinz Steffens. Durch 
den Abend führt MDR-Moderatorin Grit 
Schulze (Foto). 
3. Juni, 20.05 Uhr, MDR Figaro

Von der ostsee an 
die mÜritZ
Kathrin und Peter (Foto) nehmen die 
Zuschauer auf ihre dritte Radtour mit. 
Sie führt von der Insel Usedom über 
Stralsund und Güstrow bis nach Waren 
an der Müritz. Wieder stellen die beiden 
zehn Rätselfragen zu ihrer Entdeckungs-
reise. Wer sie beantwortet, kann mit 
etwas Glück ein Wochenende auf dem 
Gestüt Gantschow gewinnen. Musika-
lische Reisebegleiter sind u. a. Andy 
Borg, Mara Kayser und die Vikinger. 
4. Juni, 20.15 Uhr, MDR Fernsehen

die sChWingtÜr 
hat es nie gegeBen
Michael Schulte nimmt die Figaro-Hörer 
mit auf eine Reise durch die Geschich-
te des amerikanischen Saloons, eine 
Kneipenart, wie es sie nur dort gegeben 
hat. In dieser ausschließlich von Män-
nern besuchten Stätte wurde nicht nur 
getrunken – musikalische Darbietungen, 
illegales Glücksspiel und Prostitution 
gehörten ebenso dazu. 
5. Juni, 9.05 Uhr, MDR Figaro

stück gearbeitet – jetzt werden sie nicht 
lauter als 130 Dezibel“. Aber auch dies 
entspricht der Geräuschentwicklung 
eines startenden Düsenjets. „Außerdem 
prägen wir seither auf jede Vuvuzela 
unser Verbotszeichen – ein durchgestri-
chenes Ohr. Es weist darauf hin, dass 
man niemals dem Nachbarn direkt in 
die Ohrmuschel blasen soll. Dann hieß 
es, man könnte sie als Waffe benutzen. 
Also haben wir noch mal das Gewicht 
reduziert – auf 110 Gramm – und die 
Knickstellen eingebaut. Ich glaube ein-
fach, es wird immer Leute geben, die 

etwas gegen die Vuvuzela haben“, so 
Bachmann weiter.Südafrika ist 

aber nicht nur für die lautstarke 
Unterstützung seiner Fuß-

baller gerüstet. Auch die Stadien sind 
pünktlich fertig geworden, und es sind 
nicht einfach Stadien, sagte FIFA-Ge-
neralsekretär Jerome Valcke kürzlich, 
sondern wunderschöne Arenen, die 
die Welt in Erstaunen versetzen. Sie 
könnten mit den deutschen WM-Sta-
dien 2006 in jedem Aspekt mithalten, 
versicherte auch der Architekturprofes-
sor und Mitbegründer des Architektur-
büros „gmp“ Volkwin Marg. Sein Büro 
hat nicht nur das Leipziger Messege-
lände und den Berliner Hauptbahnhof 
entworfen, sondern eben auch drei der 
sechs Neubaustadien in Südafrika. „Sie 
gehen in ihrer technischen Ausstattung 
zum Teil noch über das hinaus, was wir 
in Deutschland kennen“, sagt Marg und 
meint: Die permanente Kritik an den 

Südafrikanern habe ihn stellvertretend 
beleidigt und empört. Eine Reisegruppe 
aus Baden-Württemberg, die neulich 
mit der „Skycar“ auf den 105 Meter ho-
hen Bogen über dem Stadion in Durban 
fuhr, bestätigte das enthusiastisch: Es 
sei eines der spektakulärsten Stadien der 
Welt. 

Gar nicht so einfach, als Korrespondent 
die Waage zu halten. Man will kritisch 
sein, und zu kritisieren gibt es genug, 
aber angesichts der Vorurteile in vielen 
deutschen Köpfen wird man schnell 
zum Verteidiger des Gastgeberlandes. 
Zu viel Unsinn ist in den Medien ge-
schrieben worden, zu viel aufgebauscht, 
aus dem Zusammenhang gerissen. Die 
Südafrikaner wollen es der Welt bewei-
sen. Sie wollen endlich dazugehören, 
sehen sich in einer Reihe mit China, 
Brasilien und Indien – als aufstrebende 
Nation, die mitreden will. Die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft 2010 ™ soll 
den Beweis bringen, dass dies gelingen 
kann. Da sieht man auch gern mal über 
ein paar strukturelle politische und sozi-
ale Probleme hinweg. 
Das Fußballfest wird diese nicht lösen, 
es könnte Südafrika aber einen Schub 
geben, neue Energie, die es nach der 
großartigen Wende 1994 mit Nelson 
Mandela an der Spitze, über die Jahre 
verloren zu haben scheint. Die Südafri-
kaner arbeiten hart daran: Üben Por-
tugiesisch, Französisch und Deutsch, 
trainieren den Diski-Fußballtanz, den 
jeder Gast nach seinem Besuch drauf-
haben soll. Sie basteln Fähnchen und 
Souvenirs. Und erwarten die Gäste mit 
offenen Armen. 

Alle elf Sekunden macht es in der klei-
nen Fabrik in Kuils River, Kapstadt, 
klack-klack, und wieder ist ein Är-
gernis mehr auf der Welt. Wie Softeis 
vom Automaten rinnt der Kunststoff 
als gelber Sirup aus der Maschine. Ein 
zäher Plastikbrei, 220 Grad heiß. Statt 
in eine Waffel läuft er direkt 
in einen Auffangtrichter, 
der ihn langgestreckt 
und zum Erstarren 
bringt. Ein Rohr mit 
Kropf, mehr ist sie 
nicht, die Vuvu-
zela – das überaus 
laute Instrument 
der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft 
2010 ™ (die FIFA 
ist die Internationale 
Föderation des Ver-
bandsfußballs). Es könnte 
an der Tankstelle als Einfüll-
stutzen dienen, beim Blumengießen das 
Wasser dosieren oder Abiturienten nach 
bestandener Prüfung neue Varianten des 
Alkoholkonsums eröffnen. Ein Trichter 
eben, 65 Zentimeter in der Länge und 
an der dicksten Stelle knapp sieben Zen-
timeter breit. Die Arbeiterinnen müs-
sen nur noch den Polyurethan-Grat per 
Hand entfernen, dann ist sie fertig, die 
viel kritisierte Vuvuzela. Und weitere elf 
Sekunden später quillt schon der nächste 
Trötentropfen am Maschinenausgang. 

„Noch besser als das Injektionsverfah-
ren“, erläutert Beville Bachmann, der 
eine Million Rand (90.000 Euro) in sei-
nen Spritzgießautomaten inves-
tiert hat, „ist das Blasebalg-

Verfahren, bei dem die Maschine drei 
Vuvuzela-Segmente separat auswirft. Es 
kann die Produktion mehr als versechs-
fachen“, frohlockt Bachmann. 36 Vuvu-
zelas pro Minute, 17.280 pro Tag – über 
4,5 Millionen im Jahr. Es klingt wie eine 
Drohung. 

Denn die Be-
schwerden über 
das Instrument 

waren vielstimmig: 
Ein Ärgernis seien die 

Vuvuzelas und trügen 
nichts zur Atmosphäre bei, 

kritisierte Spaniens National-
spieler Xabi Alonso. Brasiliens Star Ro-
binho lobte die Samba-Trommeln, die 
das Spiel weniger beeinträchtigen. Beim 
FIFA Confederations Cup 2009 gingen 
bei europäischen Fernsehsendern Be-
schwerden über Tonstörungen ein. Und 
Trainer – von Ottmar Hitzfeld über den 
Fußballtrainer der Niederländer Bert 
van Marwijk bis hin zu Joach-
im Löw – waren irritiert 
über den beispiellosen 
Geräuschpegel 
im Stadion. 

Sie müssen ihn nun auch beim anstehen-
den Fußballgipfel noch einmal aushalten, 
den Trötensturm der südafrikanischen 
Fußballfans. Denn für sie bedeutet die 
Vuvuzela Hoffnung. Es ist vielleicht der 
letzte Strohhalm. Denn besonders viel-
versprechend sind die Leistungen der 
Nationalelf Bafana Bafana (die Jungs) 
nicht. „Wir werden sie mit 90.000 Vu-
vuzelas konfrontieren, dann können wir 
es schaffen“, rief Nationalverteidiger 
Matthew Booth, nachdem den Südafri-
kanern Mexiko, Frankreich und Urugu-
ay als Gegner zugelost worden waren. 

Anders wird es wohl nichts werden. 
Das schwant auch den Fans. Noch nie 
war ein Gastgeberland so schlecht plat-
ziert – inzwischen Platz 90 auf der FI-
FA-Weltrangliste. Nur Nordkorea, das 
kaum Wettbewerbe bestreitet, ist von 
den Konkurrenten in Südafrika noch 
schlechter platziert. Aber ein Turnier, 
dessen Gastgeber in der Grup-
penphase ausscheidet, 
wäre schlecht für die 
Stimmung. 

„Mit Lärm tötet man den Pavian“, sagt 
ein südafrikanisches Sprichwort. War-
um sollte er nicht auch übermächtige 
Gegner auf dem Rasen lähmen? Man 
muss sie ja nicht gleich erlegen. 

Bachmanns Firma hat sich die Rechte 
am Namen Vuvuzela schon 2001 schüt-
zen lassen. Das war clever, denn die Ent-
wicklung an sich, sagt der Kunststoff-
gussfachmann und Firmeninhaber, sei 
„keine Raketenforschung“ gewesen. Für 
den richtigen Ton sind andere zuständig, 
der Firma Bachmanns ist es gelinde ge-
sagt egal, ob die Plastiktröten eher nach 
müdem Elefant oder greisem Nashorn 
klingen. Und an die Kritik haben sie sich  
gewöhnt. „Am Anfang hieß es, die Ins-
trumente seien zu laut. Al-
so haben wir am 
Mund-

Reisezu gewinnen!
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8Der MDR-Rundfunkrat zeichnet Filmautoren aus  
Beim diesjährigen 18. Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz durfte sich Marcus Sauermann (Mitte) über die Auszeichnung (Überreichung u. a. 
durch Falk Neubert, im Foto links und Dr. Jürgen Weißbach, im Foto rechts) seines Drehbuches für den Kinderfilm „Der Kleine und das Biest“ freu-
en. Der MDR-Rundfunkrat würdigte den Animationsfilm, der das Problem Scheidung thematisiert, als einen Film„über die Last der Verantwortung 
und die Kraft der Liebe“. Bereits zum zehnten Mal verlieh der MDR-Rundfunkrat seinen mit 3.000 Euro dotierten Kinderfilm-/ Fernsehpreis und 
unterstützt damit weiterhin Produktionen, die sich besonders den Problemen von Kindern und Jugendlichen widmen. 

8Der MDR wird ausgezeichnet  
Der Mitteldeutsche Rundfunk durfte beim Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz nicht nur einen Preis verleihen, son-
dern auch einen mit nach Hause nehmen. Die beliebte Kinder-Weekly „Schloss Einstein“ (Foto) erhielt in der Kategorie 
Kurzspielfilm, Serie/Reihe einen Goldenen Spatz für die 581. Folge. MDR-Fernsehdirektor Wolfgang Vietze freute sich 
gemeinsam mit dem Team der Serie über die Auszeichnung: „Ein Hauptpreis eines so renommierten Kinder-Medien-Fe-
stivals ist für uns immer Lob und Ansporn zugleich.“ Die prämierte Folge thematisiert den Alltag in der DDR.

Das Vorhaben ist ebenso ungewöhn-
lich wie der Anlass würdig: von Kairo 
nach Kapstadt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Am Ende steht der Ver-
such, Tickets  für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft ™ zu ergattern. 

Für Kerstin Poppendieck, Redakteurin 
bei „Dabei ab zwei“, ist der Weg das Ziel: 
Afrika per Bus, Bahn und Schiff, im-
mer auf der Suche nach ganz besonderen 

Menschen. Und natürlich Fußball-
fans. Mit Polizeischutz reist sie 

durch den Teil von Kenia, der von Re-
bellen immer wieder heimgesucht wird, 
absolviert die mit 2.000 Kilometern 
längste Reiseetappe – von Dar es Salam 
in Tansania bis Lusaka in Sambia –  in 
einem Zug, begegnet wilden Tieren und 
natürlich vielen Fußballfans. In Kairo, 
einer Stadt, die täglich vor dem Verkehrs-
infarkt steht und Startpunkt ihrer Reise 
ist, trifft sie den Günther Netzer Ägyp-
tens –  Zakaria Nassef, ein Fussball- und 
Fernsehstar des Landes, der Anfang der 
90er Jahre für Sachsen Leipzig spielte. In 

Nairobi, der Hauptstadt Kenias, begeg-
nen ihr in einem Slum die Fußballkids 
von Mthare United. 
Später wird sie Kapstadt erreichen: 
„Mein Ziel ist es dann, Tickets für das 
Fußballturnier zu bekommen.“ 
 
g „ DA bEI A b Z W EI“

7. bis 11. Juni, 14 Uhr, MDR Fernsehen 

g M DR 1 R A DIo S AchSEn
bis 11. Juni, samstags, immer zwischen 
15 und 18 Uhr  

Kein Fußballturnier ohne den obliga-
torischen Gewinner-Tipp. Eine Tra-
dition, der auch mittendrin treu blei-
ben möchte. Sie hat sich dafür einen 
Mann erwählt, der in Sachen Gewin-

ner zweifellos einer ist: Peer Vor-
derwülbecke, Moderator beim 

nachrichtenradio MDR Info.  

Im MDR Info-Team für die 
FIFA Fussball-Weltmeister-
schaft ™ ist er der Storymaker, 
wird live von der „Außenstelle“ 

Durban Hörer und Fußball-
fans mit allen Infos rund um 

das WM-Geschehen versorgen: 
Fußball-Insider und Radiomoderator 

Peer Vorderwülbecke. Er gab bereits vor 
der letzten Europameisterschaft für mit-
tendrin seinen Tipp ab – Spanien wird 
siegen. Und lag damit goldrichtig. Sein 
WM-Tipp für Südafrika? „Natürlich 
wieder Spanien! Hat sich ja bewährt! Die 
Mannschaft ist im Vergleich zur EM 
nicht verändert worden, ist eingespielt 
und hat aus meiner Sicht beste Chancen 

auf den Titel. Fast 20 Jahre wurde sie im-
mer wieder als Favorit gehandelt und flog 
dann oft im Viertelfinale raus. Aber mit 
der EM hat sie diese ,Tradition’ ja abge-
schüttelt.“ 

MDR Info wird von allen der insgesamt 
64 Spielen live berichten. In der Vor-
runde werden die drei Begegnungen der 
deutschen Mannschaft sogar in voller 
Länge übertragen, am 13. Juni, 20.30 

Uhr,  Deutschland – Australi-
en in Durban, am 18. Juni,  
13.30 Uhr, Deutschland 
– Serbien in Port Eli-
sabeth und am 23. 
Juni, 20.30 Uhr, 
Deut s c h l a nd 
– Ghana in Jo-
hannesburg. 
Auch ab dem 
Achtel f ina-
le gibt es alle 
Begegnungen  
komplett live, 
jeweils um 16   
und 20.30 Uhr, 
ab dem Halb-
finale wird dann 
nur noch 20.30 Uhr 
angepfiffen. Zudem gibt 
es während und bereits im 
Vorfeld des Fußballspektakels auf 
MDR Info alles Wichtige, Lustige und 
Interessante aus Südafrika und speziell 
auch aus dem Trainingslager der deut-
schen Mannschaft. 

Deutschland – ein Volk aus 82 Millio-
nen bundestrainern und Schiedsrich-
tern. Dass an dieser oft zitierten These 
tatsächlich etwas dran ist, zeigt sich 
bei fast jedem Fußballspiel. oder nach 
umstrittenen Trainerentscheidungen. 

„Pfeif doch, du Pfeife!“ „Abseits, Jun-
ge! Abseits!“ „Foul! Der Schiri ist doch 
blind!“ Kaum ein Fußballspiel, in dem 
sich nicht zeigt, wer die wahren Profis 
sind: die Fans, logisch! Die wissen nicht 
nur von Hause aus alles und das besser, 
sie wissen auch, welche Entscheidungen 
der Trainer im Vorfeld mal besser getrof-
fen hätte. Alle, die ihre Sicht der Din-
ge während und nach dem Spiel gerne 

kundtun möchten oder einfach 
nur zeigen wollen, dass an 

ihnen ein Schiri verlo-
ren gegangen ist, ha-

ben jetzt die Chance dazu! „MDR um 
zwölf“ lässt während der FIFA Fuss-
ball-Weltmeisterschaft ™ auch die Fuß-
ballfans aus Mitteldeutschland zu Wort 
kommen. Gesucht werden die wahren 

„Fußballexperten“ aus dem Sendegebiet. 
Teilen Sie „MDR um zwölf “ einfach 
mit, wann, wo und mit wem Sie Spiele 
gucken und vielleicht kommt das Fern-
sehteam dann zu Ihnen – egal, ob in die 
Gartensparte, in den Verein, aufs  hei-
mische Sofa, zum Public Viewing oder 
in die Stammkneipe. Anmeldungen un-
ter: www.mdr.de/mdr-um-zwoelf

Im unmittelbaren Vorfeld der FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft ™ startet das 
MDR-Mittagsmagazin eine Serie über 
hiesige Fußballstars, deren Heimatlän-
der Turnier-Teilnehmer sind. Ihre Sicht 
der Dinge rund um das Thema Fußball, 
warum Fußball das Sprungbrett ist, um 
das Leben ihrer Familien lebenswerter 
zu gestalten oder wie sie die Chancen 
ihres Heimatlandes  in Südafrika sehen, 
verraten unter anderem der Brasilianer 

Thiago Rockenbach da Silva (FC Rot 
Weiß Erfurt), der Niederländer Quido 
Lanzaat (FC Carl Zeiss Jena), der Gha-
naer Eric Agyimang, (FC Erzgebirge 
Aue) und der Serbe Radovan Vujanovic 
(1. FC Magdeburg).

g F uSSb A llS TA R S AuS MI T-
T El DEu T Sch l A n D
7. bis 11. Juni, 11.45 Uhr
MDR Fernsehen

Kicker & Kultur: Die WM-
Aufstellung des MDR

Das Tolle am Public Viewing: Fuß-
ball „in Groß“ genießen mit vielen, 
vielen Gleichgesinnten. Das nicht 
so Tolle: Wenn viele, viele Gleichge-
sinnte zusammenkommen, kann es 

schon mal eng werden. Die lösung: 
Private Viewing! Für elf  Freunde  

–  oder auch mehr …

Private Viewing klingt genial. Ist es auch. 
Und funktioniert so: MDR 1 Radio Sachsen, 

offizieller WM-Radiosender, spendiert während 
der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ™ Private Vie-

wing-Partys. Mit etwas Glück kommt das MDR-Promotion-
team mit MDR 1-Moderator und Fußball-Mobil auch direkt 
zu Ihnen, im Gepäck das entsprechende Equipment in Form 
von zwei Riesen-Flatscreens, Getränken und natürlich auch 

dem obligatorischen Fanschal. Wo Sie zu Ihrer VIP-
Party laden, ist ganz allein Ihnen überlassen – Haupt-
sache Sie und Ihre Feunde bilden einen Verein, eine 
fußballbegeisterte Gemeinschaft, eine Clique,  eine 
Gartensparte, einen Teil der Feuerwehr o. ä., Sie feiern 
mit 15 bis 50 Personen in Sachsen und haben Spaß an 
der „wichtigsten Nebensache der Welt“.

Bereits am 4. Juni wird der erste Gewinner für das Eröffnungs-
spiel gezogen. Mitmachen kann, wer eine bei MDR 1 Radio 
Sachsen gestellte Quizfrage rund um die deutsche National-
mannschaft und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ™ rich-
tig beantwortet. Gerätselt wird immer eine Woche vor dem 
Spiel, für das Sie das Private Viewing  gewinnen können, die 
Auslosungen für die Halbfinals und das Finale gibt’s dann, so-
bald die Spielteilnehmer feststehen. Der Startschuss fällt direkt 
im Programm von MDR 1 Radio Sachsen ...

» Mit Bus und Bahn ans Ende der Welt

Ab dem 11. Juni gilt‘s: Die Fußball-Welt ist wieder im WM-Fieber. Selbst Fußball-Ignoranten werden zu euphorischen Fans, Deutschland 
ist tatsächlich ein einig Vaterland und steht vereint hinter seiner Nationalmannschaft. Ein Entkommen scheint schier unmöglich. Und 

auch gar nicht nötig. Denn auch für diejenigen, die nach der zwölften Erklärung noch immer nicht verstehen, was es mit dem Abseits auf 
sich hat, gibt es spannende Sendungen rund um das runde Leder. Für alle anderen selbstverständlich auch ...  

» Insider-Tipp vom INFO-Mann

_Ließ sich auf einen Tipp festnageln: 
Peer Vorderwülbecke

» Werden Sie WM-VIP!

_Auf dem Weg ins Fußball-Mekka:  
Kerstin Poppendieck

» Zeig’s dem Schiri: Fußballexperten gesucht!

_„MDR um zwölf“ besucht die Fußball-
experten – auch beim Abendbrot.

Mitfiebern, Fahnen schwenken, feiern – und das 
nicht nur in Südafrika, sondern auch in halle. Ge-
meinsam mit der Stadt trommelt  MDR Sputnik zu 
den „Afrika-Wochen“ – inklusive Public Viewing. 
und das beste: Es kostet nicht einen cent!

Das große Spektakel zur FIFA Fussball-Weltmei-
sterschaft ™ steigt in Halle am Thüringer Bahnhof. 
Motto: 11 gegen 11 – vom 11. Juni bis 11. Juli jeweils 
bis 11 (für die ganz Korrekten: bis 23) Uhr. Hier 
kann nicht nur gratis und mit Gleichgesinnten Fuß-

ball geschaut werden, hier wird auch gefeiert: die 22. 
Afrika-Woche, der 4. „Sputnik Sportsday“ (3. Juli), 
bei dem Freizeit-Teams bei Volley- und Basketball 
konkurrieren können, die „MZ Music Zone“ (9. Juli) 
mit Headliner „Northern Lite“. Unter anderem. Und 
es wird auch noch afrikanisch gekocht, afrikanisch 
getanzt, afrikanisch getrommelt, afrikanisch Musik 
gemacht, afrikanisch gefeiert, über Afrika diskutiert. 
Und selbstverständlich wird MDR Sputnik täglich 
live von dem Event berichten.  Noch mehr Infos gibt 
es bei www.mdr.de/sputnik.

» 11 gegen 11, vom 11. bis 11.: Sputnik 
läutet afrikanische Wochen ein 

_Gemeinsam statt einsam: Fußball feiern, abtanzen 
und Daumen drücken beim Public Viewing.

Partyzu gewinnen!
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das sommerFest 
der VoLKmusiK
Florian Silbereisen (Foto) feiert diesmal 
in der Bördelandhalle in Magdeburg. 
In sommerlicher Kulisse begrüßt der 
Showmaster u. a. Nana Mouskouri, Hele-
ne Fischer und Christoff. Für Partylaune 
sorgt sicher auch das MDR Deutsche 
Fernsehballett.
5. Juni, 20.15 Uhr, Das Erste

romeo und Jutta
Wolfgang Stumph spielt einen char-
manten Heiratsschwindler, der in die 
Fänge der Stasi gerät. Seine Bestrafung 
wird ausgesetzt, als er sich bereiterklärt, 
als „IM Romeo“ einer Bonner Sekretärin 
(Katja Riemann) Staatsgeheimnisse zu 
entlocken. Der MDR produzierte diese 
deutsch-deutsche Liebeskomödie 2009. 
5. Juni, 20.15 Uhr, MDR Fernsehen

eine LieBe in  
st. petersBurg
Als sich die junge Berliner Anästhesistin 
Nora (Valerie Niehaus, Foto) bei einem 
Ärztekongress in St. Petersburg in den 
russichen Kinderarzt Andrej (Martin 
Feifel, Foto) verliebt, gerät sie in einen 
schweren Konflikt: Wohin gehört sie? 
In der leidenschaftlichen Begegnung 
zwischen Nora und Andrej spiegelt 
sich die lange zurückliegende, uner-
füllte Liebesgeschichte zwischen Noras 
Großmutter und dem Soldaten Grischa 
wider – großartig verkörpert von Nicole 
Heesters und Rolf Hoppe. 
5. Juni, 22 Uhr, MDR Fernsehen

„Der Mann hat etwas Magisches“, sagen viele, die ihn kennen. Und treffen damit ins Schwarze: Charakterdarsteller Rolf Hoppe ist eine 
Ausnahmeerscheinung. Der Mann spielte in über 200 Filmen mit, gilt als Workaholic – trotz seiner 79 Jahre. mittendrin traf ihn bei der 

Produktion des MDR Figaro-Hörspiels „Abschied am Fluss“ (rundes Foto) und sprach mit ihm über das Leben von Clara Schumann und Vater 
Friedrich Wieck sowie über väterliche Einmischung in das Leben von Töchtern.

Rolf Hoppe: „Wiecks widersprüchlicher 
Charakter reizt mich immer wieder!“ Lese-Café 

Aus dem Schumann-
Haus in Zwickau mit 
Schriftsteller Peter 
Härtling und seinem 
Roman „Schumanns 
Schatten“. 
6. Juni, 16 Uhr,
MDR Figaro

Lieder von robert 
schumann
Aus dem Schumann-
Haus in Zwickau mit 
Mezzosopranistin Anne-
Theresa Albrecht und 
Paulina Tukiainen, Klavier
6. Juni, 19 Uhr, 
MDR Figaro

robert schumanns 
verlorene träume
Filmdokumentation zu 
seinem Leben 
6. Juni, 22 Uhr,
MDR Fernsehen

Frühlingssinfonie
Spielfilm mit Nastassja 
Kinski, Rolf Hoppe, 
Herbert Grönemeyer und 
André Heller
6. Juni, 22.45 Uhr,
MDR Fernsehen

robert schumann – der 
ruhelose romantiker 
8. Juni, 14.30 Uhr, LexiTV, 
MDR Fernsehen

Thementag zum 200. 
geburtstag
Vielefältige Beiträge zu 
Robert Schumann und 
seiner Musik
8. Juni, MDR Figaro

ev.-luth. gottesdienst 
aus dem dom st. marien 
in Zwickau
13. Juni, 10 Uhr, 
MDR Figaro

meine liebe Clara
Hörspiel mit Simone von 
Zglinicki, Daniel Minetti, 
Kurt Böwe u. a.
14. Juni, 22 Uhr,
MDR Figaro

8„Abschied am Fluss“ – ein Hörspiel mit Rolf Hoppe und Dagmar Manzel
 Eine Lebensbilanz in Erinnerungssplittern und Selbstgesprächen bei MDR Figaro: Im Oktober 1873 kommt die gefeierte Komponistin und Pianistin 

Clara Schumann (Foto) an das Sterbebett ihres Vaters. Trotz seiner offenen Ablehnung ihrem Mann Robert gegenüber will sie ihre Tochterpflicht 
erfüllen und die letzten Stunden an seiner Seite sein. Clara, das ehemalige Wunderkind, ist inzwischen 54 und Mutter von acht Kindern. Während 
der geliebte und gehasste „Übervater“ zwischen Schlaf und Wachen seinem Ende entgegendämmert, bricht in ihr alles auf. Der frühe Ruhm, das 
Zerwürfnis mit dem Vater, gegen den sie die Hochzeit mit Robert gerichtlich durchsetzen musste, dessen körperlicher und seelischer Verfall. 

8MDR dreht wieder Fernsehfilm mit Wolfgang Stumph
 Zwei Männer streiten um ihren Besitz: Der Sachse Thomas Stille (Wolfgang Stumph, Foto) hat 12 Jahre nach der 

Wende aus einem Bauernhof im Müglitztal ein gut besuchtes Ausflugslokal gemacht. Der Hesse Konrad Ruberty (Ro-
bert Atzorn) will das Anwesen, das einst seiner Familie gehörte, zurückholen. Als im August 2002 die Jahrhundert-
Flut über das Land hereinbricht, geht es nicht mehr um Materielles, sondern ums nackte Überleben. Die Dreharbei-
ten zum Fernsehfilm, den der MDR fürs Erste produziert, beginnen Mitte Juni in Wittenberg und Umgebung.

Schumann-Woche beim MDR – Lesungen, 
Filme, Hörspiele und Konzerte (Auswahl)

am 8. Juni 2010 jährt sich der geburtstag von 
robert schumann zum 200. mal. der mdr 

widmet dem weltbekannten Komponisten 
aus dem sächsischen Zwickau eine The-

menwoche – im radio- und Fernseh-
programm, auf der Konzertbühne (u.a. 

zur musiksommereröffnung, ihm zu 
ehren diesmal in schumanns ge-

burtsstadt), neue produktionen. 
und natürlich einen großen inter-
netauftritt.
unter www.mdr.de/schumann 
gibt es nicht nur alle sende- und 
Veranstaltungshinweise, son-
dern auch ausgiebige infos über 
den mann, der nicht nur durch 
seine Liebe zu Clara als einer der 
romantiker schlechthin gilt.

Ein wahrer Romantiker

_„Ich spreche meine Rolle nicht, ich 
spiele sie!“ Rolf Hoppe und Dagmar 
Manzel im MDR-Hörspielstudio Halle.

Herr Hoppe, würden Sie sich 
selbst als Romantiker à la 

Schumann bezeichnen?
Ich bin mir sicher, roman-

tische Ebenen zu haben. 
Aber zu den Realroman-
tikern zähle ich garan-
tiert nicht.

Friedrich Wieck 
mischte sich ja 
kräftig und fast 
böswillig in das 
Liebesleben von 
Tochter Clara ein. 
Sie selbst haben 
zwei Töchter …
Ich bin ein Vater, der 
schon damals wusste: 

Durch Einmischung 
hätte ich bei meinen Mä-

dels schlechte Karten gehabt. 
Eine Lektion, die ich auch durch 

die Auseinandersetzung mit dem 
Verhalten Wiecks gelernt habe. Bei 
ihm habe ich schon mal gedacht: 
Hätte er als Vater sein Kind über 

die Musik hinaus nicht auch im 
weiteren Leben unterstützen 

können? Wieck war ein 
extremer Charakter, 

wollte sich in Clara verwirklichen. Er hat 
seine Tochter abgöttisch geliebt, war aber 
fürchterlich eifersüchtig. 

Aber als Vater gab es doch be-
stimmt eine Situation, in der 
Sie mit dem Gedanken spielten? 
Selbstverständlich! Und das mehr als 
einmal. Ich war froh, wenn der 
Betreffende dann wieder 
weg war. Aber da muss 
man als Vater durch.

Schon 1983 
spielten Sie 
in dem Film 
„Frühlingssin-
fonie“ Claras 
Vater, 2007 
verkörperten 
Sie mit „Vater 
Wiecks Liebe“ 
wieder den Fried-
rich, diesmal auf der 
Bühne. Es scheint, als wür-
de der Mann Sie nicht loslassen? 
In der Tat. Er scheint mich wirklich zu 
verfolgen. Oder ich ihn? Aber „mein“ 
Wieck hat sich im Lauf der Jahre verän-
dert. Heute gehe ich vieles in seiner Dar-
stellung anders an als noch 1983. Er ist 

ein faszinierender, hochinteressanter Cha-
rakter, voller Widersprüche auch in seiner 
Liebe zu Clara. Das zeigen und spielen zu 
dürfen, reizt mich – immer wieder. 

Geht man als Sprecher anders 
an die Rolle heran als im Film 
oder auf der Bühne? Oder ge-

ben Sie den Wieck inzwi-
schen „mit links“?

Selbstverständlich nicht 
– mit „links“ gehe ich 

überhaupt nichts 
an! Die Rolle des 
Wieck ist für 
mich jedes Mal 
anders. Nicht nur 
durch mich, son-
dern auch durch 

die Vorstellungen 
der Regisseure und 

Autoren. Jeder hat ja 
seine ganz eigenen Ideen 

der Umsetzung. Aber ob 
auf der Bühne, im Film oder vor 

dem Mikrofon, die Herangehensweise 
ist für mich immer gleich. Auch vor dem 
Mikro, in einem Studio, spreche ich die 
Rolle nicht, ich spiele sie! Etwas, das ei-
nige, die es sehen, bestimmt schmunzeln 
lässt. Aber genauso bin ich nun mal.

Muss man sich als Schauspie-
ler grundsätzlich in eine Rolle 
hineinversetzen können, um sie 
glaubhaft zu verkörpern?
Man muss es schaffen, in der Rolle zu 
überzeugen. Ich muss sie mir erarbeiten, 
auch im Geiste, muss mir vorstellen kön-
nen, wie der Mensch geht und steht, was 
er dachte, wie er aussah. Der Schauspie-
ler ist ein Teil des Ganzen, aber er trägt 
Verantwortung für seine Rolle. Auch aus 
mittelmäßigen Drehbüchern können gu-
te Filme werden – und umgekehrt.

Regisseur Istvan Szabo sagte 
Ihnen eine „ganz eigene, sehr 
starke erotische Ausstrahlung“ 
nach. Eine Erotik, die nur der 
ausstrahlt, der wirklich Erfolg 
hat. Ihr Erfolg ist in den letzten 
Jahren stetig gestiegen. Die 
erotische Ausstrahlung auch?

Was soll denn ein alter Mann wie ich da-
zu sagen? Ich gebe zu, dass einen so etwas 
freut. Ich selbst bin überzeugt, dass die 
Aura eines Menschen immer mit Ero-
tik zu tun hat, manchmal bestimmt auch 
mit Erfolg. Was die Antwort betrifft, da 
müssen Sie meine Frau fragen! Ich hoffe, 
sie sagt „Ja“ … 

Fernsehfilme, Theaterstücke, 
Lesungen, Hörbücher – ist Rolf 
Hoppe ein Workaholic?
Ja, leider, ich denke schon. Aber es ge-
fällt mich gar nicht, wenn ich das sage. 
Ich habe immer viel gespielt, schon früh. 
Damals musste ich sehr fleißig sein, um 
bemerkt zu werden, bevor ich das Glück 
hatte, die richtigen Menschen zu treffen, 
die richtigen Drehbücher zu bekommen 
und in den richtigen Filmen mitzuwir-
ken. Ich spiele noch heute sehr viel. Und 
das mache ich sehr, sehr gern. Aber wenn 
meine Frau sagt, ich solle etwas kürzer-
treten, hat sie auf jeden Fall recht. 

Sie haben einmal gesagt, in 
Ihnen sei immer der Wunsch ge-
wesen, in der Kunst das Lachen 
zu finden und es weiterzugeben. 
Hat es funktioniert?
Bevor ich antworte, muss ich daran erin-
nern, in welcher Zeit ich aufgewachsen 
bin – es war kurz nach dem Krieg und ich 
war 15. Die Menschen hatten ihr Lachen 
verloren. Damals hatte ich beschlossen, 
den Menschen das Lachen wiederzu-
bringen. Eigentlich wollte ich auch nicht 
Schauspieler, sondern Clown werden. Es 
kam anders. Aber ich bin dem Lachen 
immer nachgelaufen. Das klappte sogar 
bei Filmen, in denen ich negative Cha-
raktere spielte. Mein Vater sagte früher 

einmal einen Satz von Kant zu mir: Drei 
Dinge helfen, die Mühseligkeiten des 
Lebens zu tragen – die Hoffnung, der 
Schlaf und das Lachen.

Sie sind nicht nur Grimme-Preis-
träger, sondern auch Träger 
des Bundesverdienstkreuzes 1. 
Klasse. Fühlt sich die Ehrung an-
ders an als der „Nationalpreis 
der DDR 1. Klasse für Kunst und 
Literatur“, dem schließlich auch 
ein „1. Klasse“ anhing?

Alle Medaillen haben mehrere Seiten. 
Ich für mich habe entschieden, mich über 
jede zu freuen, darüber, dass Menschen 
sich an meine Arbeit erinnern, ich ihnen 
Freude gebracht habe, mitgeholfen habe, 
sie zum Denken und Fühlen zu verfüh-
ren. Es gibt so viele gute Schauspieler, 
dass ich einer von ihnen sein soll, fand ich 
1971 sehr gut und auch 2010. Aber wenn 
Sie mich fragen, welche Auszeichnungen 
mir am meisten bedeutet, haben, dann 
sind auf jeden Fall der Lessing-Preis des 
Freistaates Sachsen 1995 für kulturelles 
Engagement und der Preis der Film- und 
Fernsehkritik des Ungarischen Journa-
listenverbandes 1981 darunter. Letzterer 
auch, weil die Ehrung aus einem Land 
kam, das nicht mein Heimatland ist und 
ich ihn für die Darstellung des Bösen in 
„Mephisto“ erhielt. 

In der Fernsehserie „Sardsch“ 
spielten Sie als Heinz Baranow-
ski Klavier und gaben hinterher 
zu, es leider nicht zu können. 
Das Schumann-Jahr und dieses 
Hörspiel wären ein passender 
Anlass, damit anzufangen … 
Gnädige Frau, ich werde 80! Als Schau-
spieler muss und darf man alles können 
– auch ohne es tatsächlich zu beherr-
schen. Ich würde wirklich sehr, sehr gern 
Klavier spielen können. Aber wenn man 
sich für eines entscheidet, muss man da-
mit umgehen können, dass etwas anderes 
auf der Strecke bleibt. Dafür bewundere 
ich die umso mehr, die es können. 

g a BsChie d a m F Luss
Hörspiel-Uraufführung mit Dagmar 
Manzel, Rolf Hoppe und Matthias 
Brandt, 7. Juni, 22 Uhr, MDR Figaro
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magersuCht &  
musKeLWahn
Für den perfekten Körper tun immer 
mehr Jugendliche fast alles. Sie sind so 
auf das Schönheitsbild ihres Körpers fi-
xiert, dass sie ihrer Gesundheit schaden. 
Ein Teufelskreis, der ohne Hilfe lebensbe-
drohlich sein kann. 
2. Juni, 21.15 Uhr, MDR Fernsehen

mÄrChenhaFtes 
WaLdenBurg
Salzglasigem Steinzeug verdankt der 
Ort den Beinamen „Töpferstadt“. Beate 
Werner wandelt in Waldenburg durch 
ein Schloss mit traumhafter Kulisse und 
bewundert im ersten Naturkundemuse-
um Deutschlands kuriose Raritäten. 
5. Juni, 18.15 Uhr, MDR Fernsehen

125 Jahre diamant
Den ersten Fahrrad-Aufschwung erlebte 
das Diamantwerk um 1920. Auch wenn 
die Produktionsorte von einst längst 
verlassen sind: Die Diamantrenner (Foto) 
sind beliebte Sammlerstücke und die 
Marke Kult. Zeitzeugen erzählen, was sie 
mit dem Diamantrad verbindet. 
9. Juni, 21.15 Uhr, MDR Fernsehen

geheimnisVoLLe 
WiLdnis
Im Naturschutzgebiet Königsbrücker 
Heide ist die Natur sich selbst überlas-
sen. Wo Biber, Kraniche und Stinkhähne 
das sagen haben, machte ein MDR-
Kamerateam sensationelle Bilder – 20 
Jahre nach der Entmunitionierung des 
Geländes. 
23. Juni, 21.15 Uhr, MDR Fernsehen

naCh der  
„BLeChBÜChse“
Wo das „Konsument-Warenhaus“ 
(Foto) in Leipzig stand, klafft heute ein 
großes Loch. In den Geschichten der 
ehemaligen Mitarbeiter und Leipziger, 
wie Bernd-Lutz Lange, vermischen 
sich gute und schlechte Erinnerungen 
an das Hochglanz-Warenhaus mit der 
Aluminiumhülle.     
30. Juni, 21.15 Uhr, MDR Fernsehen

8Mit allen Wassern gewaschen! 
Die MDR 1 Radio Sachsen-Nachmittagsmoderatoren Heike Lesch-
ner (Foto) und Silvio Zschage senden in den Sommerferien jeden 
Mittwoch von 15 bis 18 Uhr live vom Beckenrand. Auftakt der Bä-
dertour ist am 30. Juni im „Platsch“ Oschatz. Weitere Infos gibt es 
in der Juli-mittendrin und unter: www.mdr1-radio-sachsen.de. 

Alle großen Kleinen und kleinen 
Großen sollten sich den „14. Säch-
sischen Familientag“ am 19. Juni 
vormerken. Auf dem Festgelände 
in Borsdorf bei Leipzig begrüßen 
Sachsespiegel-Wetterfee Susan-
ne Langhans und MDR 1 Radio 
Sachsen-Morgenmoderator Maik 
Teschner die „Krümel“-Stars aus 
der beliebten Kindersendung des 
Heimatsenders. Vorhang auf für 
die Abenteuer von Hasenmädchen 
Grünäuglein, Wichtel Willi und 
Erzähler Stephan. Das „Krümel“-
Theater zeigt auf dem Festgelän-
de die Stücke „Das perfekte Ge-
schenk“ und „Der Zaubertrank“.  
Wenn die drei Freunde es mit 
verrückten Ideen, Zaubereien und 
bösen Hexen zu tun bekommen, 
sind jede Menge Überraschungen 
garantiert. Und zwischen den Auf-
führungen stehen die Macher der 
Sendung am Infostand für neugie-
rige Fragen und Autogrammwün-
sche zur Verfügung. 

g 14 . s ÄChsisCh er 
Fa miLien tag
am 19. Juni auf dem Festgelände 
„Trabrennbahn“ in Borsdorf bei 
Leipzig.

g K rÜ m eL ...
... hören Sie jeden Sonntag, 7.07 
Uhr bei MDR 1 Radio Sachsen

Zauberhafte 
Abenteuer im 

Hasenwald

_Kinder lieben das vorwitzige 
Grünäuglein und seine Freunde.

Beim 25. Bergstadtfest bietet der MDR auf der Bühne Obermarkt 
vom 24. bis 27. Juni beste musikalische Unterhaltung für jedes Alter 

und jeden Geschmack. mittendrin gibt eine Vorschau, auf wel-
che Publikumslieblinge Sie sich freuen können – und MDR 1 Radio 

Sachsen-Moderator Silvio Zschage verrät, welcher weibliche Star vor 
dem Auftritt meditiert und wer die Stimme mit einem Bierchen ölt.

Jeanine Strahl-Oesterreich und Andreas F. Rook präsentieren im 300. Jahr des Bestehens der Meissener 
Porzellanmanufaktur eine vergnügliche Themennacht (13. Juni ab 22.45 Uhr) rund um das weiße Gold. 
Im mittendrin–Interview lässt der „Sachsenspiegel“-Moderator sich in den Geschirrschrank schauen.

Vom Zauber der 
Zerbrechlichkeit Nach der Kreativpause sind 

sie wieder auf der Bühne: 
De Randfichten (Foto) 

Goldkehlchen in 
der Silberstadt

Jaaaaaa, sie 
leben noch!

_In der Themennacht 
präsentieren die Mo-
deratoren spannende 
Geschichten rund um 

Zwiebelmuster, Wein-
laub und Co.

_„Amsterdam“ 
wurde ein Hit, 

wird es auch 
einen Freiberg-
Song von Cora 

geben?

„Der kluge Ehemann kauft 
seiner Frau nur das teuerste 
Porzellan, weil er dann si-
cher sein darf, dass sie es 
nicht nach ihm wirft“, sagt 
ein Aphorismus. Was wird im 
Hause Rook aufgetischt?
Es gibt großartige Dekore, die ich mir 
gerne ansehe. Kaendlers Schneeballde-
kor ist ein Traum! Aber besitzen möchte 
ich dieses Porzellan nicht. In meinem 
Familienalltag ist wenig Platz für der-
lei „Zauber der Zerbrechlichkeit“. Da 
schaue ich nicht, wie der Teller bemalt 
ist, sondern was drauf liegt. Also: Enten-
brust statt Meissner Zwiebelmuster!

Wer räumt zu Hause die Spül-
maschine ein und aus?
Ich räume sie ein, meine Frau räumt sie 
um. Beim Wäscheaufhängen läuft das 
ähnlich. Sie hat gern das letzte Wort.

Wissen Sie, nach wie viel 
Jahren man die sogenannte 
Porzellanhochzeit feiert?
Porzellanhochzeit? Nie gehört. Wenn 
man Ihre „Porzellan-Wurf-Theorie“ zu 
Grunde legt, müsste es das siebte Ehe-
jahr sein. In dem sind wir. Also sprechen 
wir lieber von etwas anderem! (lacht) 

Johann Friedrich Böttger wollte 
Gold herstellen, seine Erfin-
dung war ein „Unfall“. Ist Ih-
nen schon mal unbeabsichtigt 
etwas Großartiges gelungen? 
Schon zwei Mal! Die beiden heißen Es-
ther und Leah und sagen Papa zu mir. 

Mit Böttgers Auftraggeber 
August dem Starken haben Sie 
sich bereits in einem Themen-
abend beschäftigt: Haben Sie 
eine Vorliebe für den Barock?
Nicht speziell für den Barock, sondern 
für Geschichtsthemen. Zumal, wenn 
man auf Überraschungen stößt. August 
Horch zum Beispiel war nicht der erste, 
der in Sachsen Autos baute. Und beim 
europäischen  Porzellan wird derzeit ja 
auch gestritten, wer der erste war.

Richtig, die Engländer ha-
ben sehr alte Vasen gefunden 
und stellen den sächsischen 
Mythos in Frage. Wie sehen 
Sie den Porzellan-Streit?
Es spricht viel für Böttger und von 
Tschirnhaus. Aber auch wenn es anders 
kommt: Glauben Sie, die drei englischen 
Vasen könnten derart viel Schatten wer-
fen, dass die Geschichte des Meissener 
Porzellans in Vergessenheit geriete? Ich 
sehe der Analyse gelassen entgegen.   

Sind Sie besorgt, bei den 
Dreharbeiten zum The-
menabend könnte Ihnen 
etwas zu Bruch gehen?
Dreharbeiten an entsprechenden Or-
ten sind immer heikel. Aber dieses Mal 
lauert keine Gefahr: Ein großer Teil des 
Themenabends  wird in unserem virtu-
ellen Studio in Dresden entstehen. Zum 
ersten Mal. Ich bin gespannt, in welchem 
Design wir uns bewegen werden. Oder 
müsste ich jetzt vom Dekor sprechen? 

Ihren Kultsong „Komm wir fahren nach 
Amsterdam“ kennt fast jeder. Dabei hatte 
das Popduo Cora diesen Titel 1984 ur-
sprünglich für Juliane Werding geschrie-
ben, doch diese lehnte ab und meinte: 
„Das wird nie ein Hit!“ Ein Irrtum, wie 
sich bald herausstellte – und ein Riesen-
erfolg für die beiden Powerfrauen, die 
sich vor über 30 Jahren durch ein Inserat 
gefunden haben und seitdem zusammen 
leben und arbeiten.
„Cora sind immer wieder gern in Sach-
sen und freuen sich auf ihre Fans. 
Kurz vor den Auftritten wird 
sich eingesungen und die 
Gitarre gestimmt. Aber 
meistens trinken sie 
auch noch ein frisch 
gezapftes Bier“, weiß 
Moderator Silvio 
Zschage (im Foto mit 
Nicole) und erzählt 
weiter: „Nicole ist vor 
ihren Auftritten immer 
leicht nervös. Sie medi-
tiert dann und bringt sich 
zur Ruhe. Und Gitte habe ich 
mal in Berlin gesehen – mit Siw Malmk-
vist und Wenke Myhre. Diese Kraft, di-
ese Ausstrahlung – ich freue mich riesig 
auf sie!“ Zum Jubiläums-Bergstadtfest 
kann Freiberg mit dieser geballten Frau-
en-Power und weiteren Stargästen nicht 
nur als Silberstadt glänzen, sondern auch 
als Party-Hochburg.

Die Programmhöhepunkte auf 
dem Freiberger Obermarkt

24. Juni: Nacht des volkstümlichen 
Schlagers mit Sigrid und Marina – Sieger 
des Grand Prix der Volksmusik und dem 
Nockalm Quintett – die Romantiker des 
Schlagers

25. Juni: 80er-Jahre-Nacht mit Modern 
Talking Reloaded – die Show mit den 
Hits der Band sowie Gitte Haenning & 

Band – der Superstar aus Däne-
mark

26. Juni: Jump-Rock-
Arena mit Maradona, 
Jenix, Sorgente und 
Stanfour

27. Juni: Schlager-
nacht mit Nicole – mit 

„Ein bisschen Frieden“ 
Siegerin des Euro Visi-

on Song Contests 1982, 
Sylvi Martens – eine tolle 

Stimme aus Thüringen, Christi-
an Lais – 2008 hatte er den Hit des Jahres 
„Sie vergaß zu verzeihen“ und Cora – mit 
dem Hit „Amsterdam“.

g 25. Bergs ta d t F es t  
F r eiBerg
25. bis 28. Juni, MDR-Bühne  
auf dem Obermarkt

Was haben „Rups“ (Thomas Un-
ger), „Lauti“ (Thomas Lauterbach) 
und „Michl“ (Michael Rostig) 
eigentlich im letzten Jahr so ge-
trieben? „Rups war angeln, Michl 
hat ein Haus gebaut, und ich habe 
den Bootsschein gemacht“, verrät 
Lauti. Die Kult-Band aus dem 
Erzgebirge hatte sich in eine kre-
ative – und wie man hört – durch-
aus produktive Pause verabschie-
det. „Ab November 2009 ging es 
mit komponieren, Texten, Arran-
gieren und Probieren fast jeden 
Tag wieder zur Sache“, so Lauti. 
Lange mussten die Fans des Trios 
sich gedulden, doch jetzt gibt es 
aktuell die neue Single „Rups am 
Grill“. Und damit es beim groß-
en Fantreffen am 19. Juni auf den 
Greifensteinen „auch so richtig 
kracht“, spielen sich die drei Voll-
blutmusiker derzeit warm.

Alle Randfichten-Fans können 
sich zudem jetzt schon auf den 
„Tag der Sachsen“ freuen. Der 
Heimatsender holt De Randfich-
ten am 3. September auf die Büh-
ne – dann können die Besucher 
des großen Volksfestes in Oels-
nitz/ Erzgebirge live erleben und 
laut mitsingen: „Jaaa, er lebt noch, 
der alte Holzmichl“ – und seine 
Schöpfer auch!

mittendrin verlost 2x2 Freikarten 
für das Randfichten-Fantreffen auf 
der Naturbühne Greifensteine am 
19. Juni. Wenn auch Sie bei dem 
Open-air-Event dabei sein wollen, 
schreiben Sie bis zum 7. Juni eine 
Postkarte an: MDR Landesfunk-
haus Sachsen, 01060 Dresden, 
Kennwort: mittendrin. 

Ticketszu gewinnen!
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8Wochenend-Tipps 
Keine Idee für den Wochenend-Ausflug? Veranstaltungs-
tipps gibt es donnerstags bei „Sachsen-Anhalt heute“ (19 
Uhr, MDR Fernsehen) und - ganz gezielt für Ihre Region 
- samstags um 9.30 Uhr bei MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt 
sowie im Internet unter www.mdr.de/sachsen-anhalt.

eVita – ein musiCaL 
entsteht
Nach dem Erfolg von „Titanic“ bringt das 
Theater Magdeburg die bislang größte 
Musical-Open-Air-Produktion auf den 
Magdeburger Domplatz: „Evita“. Von 
der ersten Bauprobe im Januar über 
den Bühnenaufbau und den Probenbe-
ginn mit mit den Musical-Stars Ethan 
Freeman, Drew Sarich und Simone 
Geyer (Foto v.l.n.r.) bis zur fertigen 
Inszenierung haben MDR-Videoreporter 
für „Sachsen-Anhalt spezial“ das Team 
hautnah backstage begleitet.
9. Juni, 21.15 Uhr, MDR Fernsehen 
(über Kabel, DVB-T sowie digital via 
Satellit) 

am stammtisCh
Live aus Niemberg, wo die Sportler des 
TSV 1910 Niemberg Jubiläum feiern, 
melden sich zum „Stammtisch“ von MDR 
1 Radio Sachsen-Anhalt die Gastgeber 
Karin Scherf und Reinhard Mirmseker. 
Neben viel Wissenswertem über den Ort 
im Saalekreis gibt es Musik für verschie-
dener Richtungen: deutsche Popmusik 
von Gerrit Winter, lateinamerikanische 
Klänge von Leticia sowie die tiefe Stimme 
von Kammersänger Reiner Süß.
20. Juni, 10 bis 12 Uhr live auf  
MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt 

FÜr rÄtseLFreunde
Wer gerne bei Ratespielen seinen Grips 
anstrengt, ist sonntags bei MDR 1 Radio 
Sachsen-Anhalt auf der richtigen Welle. 
Zwischen 10 und 11 Uhr können sich die 
Hörer auf die mit einem Preis belohnte 
Suche nach der berühmten „Nadel im 
Heuhaufen“ begeben. Am Nachmittag 
sind zunächst ab 14 Uhr die Musik-
freunde beim „Schlagerrätsel“ gefordert, 
bevor weitere Knobelaufgaben folgen.
Sonntags auf MDR 1 Radio Sachsen-
Anhalt, landesweit auf 94,6 MHz 

so empFangen  
sie uns
MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt, landes-
weit auf UKW 94,6 sowie auf folgenden 
Frequenzen:

8 Altmark 94,9
8 Börde / Jerichower Land 96,1
8 Anhalt / Wittenberg 88,1
8Mansfelder Land 92,9
8 Sangerhausen 101,1
8 Halle 100,8
8Merseburg / Zeitz 106,5
8 Naumburg 92,3

8Party-Sommer 
Im Volksfest-Monat Juni sorgt MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt einmal mehr für die Show-Highlights. 
Gleich dreimal sind Gute-Laune-Partys des Senders zu erleben. Zu „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg 
stehen am 13. Juni ab 15 Uhr Rosanna Rocci, Michael Morgan und die Hot Banditoz (Foto) auf der 
MDR-Bühne. Karat und Gaby Baginsky sind am 18. Juni ab 20 Uhr die Stars beim Schlossfest Merse-
burg. Und zum Rosenfest Sangerhausen am 26. Juni ist ab 14 Uhr Bernhard Brink mit von der Partie.

Zu einem Kochwettstreit der besonderen Art sind Sternekoch René Bobzin und MDR-Wetterfee Susanne Langhans 
auf dem Land unterwegs: die Dorf-Bruzzzler, jetzt immer sonntags bei „Sachsen-Anhalt heute“.

Ein ganzes Dorf bruzzzelt!

Die Dorf-
Bruzzzler – 
machen Sie mit!

Jedes Dorf, jeder 
Verein kann mitma-
chen und zusammen 

mit René Bobzin kochen, 
braten, backen und bruzzzeln. 
Als Bewerbung reichen ein paar 
Zeilen per E-Mail an sachsen-
anhalt-heute@mdr.de oder per 
Post an „Sachsen-Anhalt heu-
te“, Stadtparkstraße 8, 39114 
Magdeburg.
Die Rezepte sowie viele Bilder 
von den Dreharbeiten gibt es 
im Internet unter www.mdr.
de/sachsen-anhalt-heute. 

_Vollversammlung in der Dorfküche: Auch die kleinen Gohrauer bruzzzelten mit.

_Mit ihnen wird Ko-
chen zum Wettlauf 
gegen die Zeit: die 

Dorf-Bruzzzler Sus-
anne Langhans und 

René Bobzin.

Erinnern Sie sich noch an den 1. Juli 1990, an den Tag, als die D-Mark kam? Sicher. Zur Währungsunion 
hat jeder seine ganz eigene Geschichte zu erzählen. MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt und das MDR-

Fernsehmagazin „Sachsen-Anhalt heute“ schauen mit ihren Hörern und Zuschauern zurück.

Als die D-Mark kam
_Währungsunion hieß Schlangestehen - nicht nur vor den Sparkassen, sondern auch für den letzten günstigen Haarschnitt.

_Seltenes Bild-Dokument: Die Anlie-
ferung der D-Mark in der Magdebur-
ger Sparkasse, per Videokamera fest-
gehalten von einem Mitarbeiter.

Es ist ein kühler Vormittag, als sich Syl-
ke Wessel, Ursula Wehrmann, Anita 
Thierbach und Tanja Bölke zum Dorfge-
meinschaftsplatz in Gohrau aufmachen. 
Unterwegs treffen sie ihre Freundinnen 
aus der Gymnastikgruppe und vom 
Chronikverein des kleinen Ortes. Und 
auch Bürgermeister Walter Bölke radelt 
schon angespannt durch sein Dorf. Das 
knapp 400-Seelen-Dörfchen nahe dem 
Wörlitzer Park ist ganz aus dem Häus-
chen, denn heute kommt prominenter 
Besuch: Sternekoch René Bobzin will 
Gohrau zum spannenden Kochwettstreit 
herausfordern. Das macht er nicht allein: 
MDR-Wetterfee Susanne Langhans 
ist als Reporterin an seiner Seite. Das 
sympathische Duo bruzzzelt ab sofort 
jeden Sonntag im MDR-Fernsehmaga-
zin „Sachsen-Anhalt heute“ mit einem 
ganzen Dorf! Eine ganz neue Kochshow. 
Mitten im Leben, mitten aus dem Leben! 
René bringt in jeder Folge ein Rezept 
für ein regionales Gericht mit. Für das 
Zusammensuchen der Zutaten und das 
Zubereiten gibt es aber nur 99 Minuten 
Zeit für das Dorf! Ist das zu schaffen? 
Der Koch-Experte ist von der neuen Se-
rie begeistert: „Wir kochen direkt bei und 
mit unseren Zuschauern, erleben Freude, 
Glück und Spaß am Kochen – und am 
gemeinsamen Essen! Und das Besonde-
re: Ein ganzes Dorf kocht, backt und 
bruzzzelt gemeinsam. Ich freue mich 
schon auf viele fröhliche und span-
nende Koch-Erlebnisse im Land!“
Inzwischen ist es voll und auch 
laut auf dem Dorfplatz in Gohr-
au geworden, denn auch 
die Knirpse aus dem 
Kindergarten und 
die Kinder aus der 
Jugendbildungs- 
und Begegnungs-
stätte sind gekom-
men, um bei dem 
ungewöhnlichen 
Spektakel zuzu-
schauen und mitzuma-
chen. Und da kommen 
sie auch schon: René 

und Susanne auf einem Tandem! Vorher 
haben sie sich mit dem Kamerateam die 
wunderschöne Umgebung und Sehens-
wertes im Dorf angesehen und für die 
neue Serie gefilmt. Applaus für die Gäste 
vom MDR und dann geht’s schon los. 
Denn bis jetzt weiß keiner, was hier heute 
gebruzzzelt werden soll. Dabei macht es 
der Sternekoch den Gohrauern nicht ein-
fach: Kalbsoberschale, junge Brennnes-
seltriebe, Löwenzahn, Baguettes, grober 
Senf - das sind nur einige der heute be-
nötigten Zutaten. Doch Reporterin Su-
sanne kennt kein Erbarmen: Sie hat die 
Stoppuhr, die ab jetzt unweigerlich tickt. 
Schnelle Beratung, dann strömt das gan-
ze Dorf auseinander. Die Frauen laufen 
zur Nachbarin, hier soll es frische Kräuter 
geben, aber wer hat Brennnessel im Gar-
ten? Sogar die Kids stürmen los. Sie haben 
auf ihren Erkundungstouren eine Wiese 
mit Löwenzahn gefunden. Eine andere 
Gruppe stürmt die Landbäckerei, denn 
auch frische Baguettes werden benötigt. 
Auch die Landfleischerei von Gottfried 
Wildgrube bekommt unerwarteten Be-
such von aufgeregten Frauen, die hoffen, 
hier das richtige Fleisch für Renés Rezept 
zu bekommen. 

Andernorts kann es auch schon mal 
frischer Fisch sein, der auf die Schnelle 
besorgt werden muss. Und das ist nicht 
so leicht, wie Gemüse und Obst von den 
Feldern und Beeten des Dorfes zu holen. 
Susanne Langhans begleitet die Einwoh-
ner bei ihrer Jagd nach den Zutaten. Die 
MDR-Wetterfee hat riesigen Spaß beim 
Dreh und schon nach wenigen Folgen die 

ersten Anekdoten zu erzählen: 
„Es ist phantastisch, was die 

Menschen alles auf die Bei-
ne stellen, um die Koch-
wette zu gewinnen. Einer 
musste in die nächste Stadt 

fahren, um eine Vanillestange 
zu holen, die hatte keiner im 

Schrank. Und in einem Dorf war am Ka-
ninchenstall schon ein Tier gekennzeich-
net, das möglicherweise bei uns gelandet 
wäre. Da keiner im Dorf weiß, was René 
kochen wird, bereiten sich alle emsig dar-
auf vor. Das wird auch für die Zuschauer 
ein großer Spaß werden!“ 
René Bobzin ist inzwischen schon zu 
seiner heutigen Kochstelle unterwegs. 
Wo die jeweils ist, weiß er vorher nicht. 
Der Dorfbackofen, die Dorfküche oder 
durchaus auch eine private Wohnung 
kann es sein – hier ist das Dorf gefragt. 
In Gohrau bruzzzelt René in der Küche 
der Jugend- und Begegnungsstätte, der 
ehemaligen Schule des Dorfes. Hierher 
kommen seit 1998 schon Kinder aus 
über 20 Ländern zur Erholung. Re-
né schaut sich zufrieden um: Pfannen, 
Töpfe, Herd – alles da! Jetzt fehlen ihm 
lediglich die Zutaten. Nur wenn das Ge-
richt rechtzeitig auf dem Teller dampft, 
hat das Dorf gewonnen und bekommt 
die „Goldenen Kochlöffel“ für das Ge-
meinschaftshaus. 
Doch in Gohrau sieht es noch nicht nach 
einem Sieg aus. Da kommt Reporterin 
Susanne mit dem Bürgermeister, den 
Frauen und den letzten Zutaten. Aber 
nach einem Check der Zutatenliste fällt 
auf: Es fehlt noch Giersch! Wie diese 
spannende Folge ausgeht, zeigt „Sachsen-
Anhalt heute“ am 13. Juni um 19 Uhr. 

g die dor F-BruZZZ Ler
Jeden Sonntag bei „Sachsen-Anhalt 
heute“, 19 Uhr, MDR Fernsehen (über 
Kabel, DVB-T sowie digital via Satellit)

Ausgehend von privaten Fotos oder Vi-
deos erzählen derzeit regelmäßig Hörer 
und Zuschauer bei MDR 1 Radio Sach-
sen-Anhalt und „Sachsen-Anhalt heute“ 
ihre Erlebnisse aus dem Nachwende-Jahr. 
„Mein Sachsen-Anhalt / 1990 - Ihre Bil-
der, Ihre Geschichten“ lautet daher der 
Titel der Reihe, in der im Juni zum Bei-
spiel über Pendler in Westfirmen, einen 
Greenpeace-Aktivisten der ersten Stunde 
oder eine Weißenfelserin, die das Wagnis 
Selbständigkeit einging, berichtet wird. 
Ende des Monats stehen die Folgen dann 
ganz im Zeichen des Tages, an dem die 
D-Mark kam. 
„Sachsen-Anhalt heute“ zeigt erstmals 
spannende Videoaufnahmen vom Ein-
treffen der D-Mark in der Magdeburger 
Sparkassenzentrale und vom Währungs-
umtausch am 1. Juli 1990. Ein Sparkas-
senmitarbeiter durfte auch in den streng 
bewachten Bereichen, quasi hinter den 
Kulissen, filmen. 20 Jahre danach werden 
diese Aufnahmen erstmals und exklusiv 
im MDR-Landesmagazin gezeigt. Am 
1. Juli stehen die Kameras außerdem in 
den Tieftresoren der ehemaligen DDR-
Staatsbankfiliale Magdeburg. Hier lager-
ten zur Währungsunion über eine Milli-
arde Mark Ost- und Westgeld. 
MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt schaut 
unter anderem nach Aschersleben. Mit 

Spannung erwarteten hier am 1. Juli 
1990 hunderte Bürger die Öffnung ih-
rer Sparkasse am Marktplatz, um sich 
die ersten D-Mark auszahlen zu lassen. 
Sie warteten dafür geduldig in einer 
Schlange - das war man zu DDR-Zeiten 
schließlich gewöhnt. Der Ansturm auf 

das neue Geld war aber so groß, dass die 
Barbestände nicht ausreichten. Gleich 
neben der wartenden Menge schleppte 
deshalb Sparkassenchef Jürgen Heiden-

reich höchstpersönlich die schweren 
Geldsäcke in seine Bank. MDR 1 Radio 
Sachsen-Anhalt traf Heidenreich 20 Jah-
re später und sprach mit ihm über seinen 
schweißtreibenden Einsatz als Geldsack-
Schlepper. 
Und was wurde aus dem nutzlos ge-
wordenen DDR-Geld? Auch diese Ge-
schichte erzählen „Sachsen-Anhalt heu-
te“ und MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt 
natürlich und lassen dazu Reporter in 
eine ehemalige Atombunkeranlage bei 
Halberstadt steigen.
Dass es zur Währungsunion nicht nur 
vor den Banken lange Schlangen gab, 
weiß der Magdeburger Friseur mit dem 
wohlklingenden Namen Carlo Tambo-
rini zu erzählen. Am 30. Juni 1990 stan-
den hunderte Magdeburger vor seinem 
Herren-Friseur-Salon in der Lübecker 
Straße, um noch schnell für 1,50 DDR-
Mark die Haare schneiden lassen. Einen 
Tag später kostete der gleiche Schnitt 6 
West-Mark … 

g m ei n s aChsen-a n h a Lt: 
der tag, a n de m 
die d -m a r K K a m
vom 28. Juni bis 4. Juli auf  
MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt sowie  
bei „Sachsen-Anhalt heute“,  
19 Uhr, MDR Fernsehen 
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8Auf zum Schneekopf 
Wenn die Wanderer wie jedes Jahr den Fast-Eintausender des 
Freistaates, den Schneekopf (Foto) mit seinen 978 Metern, 
erstürmen, sind zum zweiten Mal die MDR Rucksack-Wande-
rer Heike Opitz und Robby Mörre mit dabei. Zum 12. „Gipfel-
treffen“ werden am 4. Juli rund 20.000 Wanderer erwartet.

schiFF ahoi
500 Aktive werden in Erfurt zur 
Deutschen Meisterschaft im Seesport 
erwartet. Das „Thüringen Journal“ ist 
dabei, wenn die Sportler sich in fünf 
Disziplinen messen: Laufen, Knoten 
nach Zeit, Leinen-Weitwurf, Schwim-
men und Kutter-Rudern.
5. und 6. Juni, 19 Uhr, 
MDR Fernsehens

WiedereröFFnung
Nach fünf Jahren der Sanierung wird 
das Erfurter Angermuseum (Foto) im 
ehemaligen Kurmainzischen Pack- und 
Waagehof wieder eröffnet. 10 Millionen 
Euro teuer waren die Baumaßnahme, 
die u. a. Klima- und Sicherheitsanlagen 
betrafen. Zur Wiedereröffnung präsen-
tiert das Haus mit einer Sonderschau 
attraktive Neuerwerbungen. Dabei 
ist eine verkleinerte Erstfassung der 
„Kugelspielerin“ des Berliner Bildhauer 
Walter Schott, die in Fachkreisen als 
eine der besten Figuren des 19. Jahr-
hunderts gilt.
12. Juni, im Nachmittagsprogramm 
von MDR 1 Radio Thüringen und 
19 Uhr im „Thüringen Journal“ des 
MDR Fernsehens

Jubiläum
Das Tanz- und Folkfest Rudolstadt, das 
größte Folk-Roots-Weltmusik-Festival 
Deutschlands, findet zum 20. Mal statt. 
Vom 2. bis 4. Juli singen und musizieren 
Künstler aus aller Welt auf 20 Bühnen 
und auf den Straßen Rudolstadts. 
Länderschwerpunkt in diesem Jahr ist 
Äthiopien, das „magische Instrument“ 
die Trompete, und der Tanz des Jahres 
ist der Stepptanz.
27. Juni, 22 Uhr, MDR 1 Radio  
Thüringen, 4. Juli, 23.30 Uhr, 
MDR Fernsehen

Kunst aus metall
Der Park des Tobiashammers in Ohrdruf 
ist voll von Skulpturen und Plastiken, 
die bei den alljährlichen Kunst-
schmiede-Symposien entstanden sind. 
Seit 1983 treffen sich Metallgestalter 
aus aller Welt in dem Technischen Denk-
mal jährlich für eine Woche, um ein 
bestimmtes Thema zu interpretieren. 
Vom 7. bis 14. Juni arbeiten die Künstler 
in diesem Jahr zu „Bach in Ohrdruf“.
10. Juni, 19 Uhr, MDR 1 Radio Thü-
ringen und 19 Uhr im „Thüringen 
Journal“ des MDR Fernsehens

Das Betonband hängt hoch überm 
Tal, getragen von mächtigen Pfei-
lern. Der Verkehr der A71 rauscht 
darüber. Romantisch oder ver-
träumt ist das nicht, aber real. In 
den letzten 20 Jahren wurden etli-
che Thüringer Täler einschneidend 
verändert. Hans-Christian Schink 
fiel die Veränderung seiner Heimat 
auf, er begann sie zu fotografieren. 
Seine ersten Arbeiten entstanden 
vor 10 Jahren. Mit „Unterwegs“-
Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow 
kehrt er an die „Wilde Gera“ zu-
rück oder unter die Teufelstalbrü-
cke am Hermsdorfer Kreuz. 
Aber es gibt sie natürlich noch, die 
bezaubernden Täler, abseits der 
Straßen, wo sich Bäume und Blü-
ten im Wind leicht wiegen, wo es 
still ist und verträumt. Im Tal der 
Lauter, in Deutschlands ältestem 
Naturschutzgebiet, im Biosphä-
renreservat Vessertal, in Tiefthal 
bei Erfurt, in Thüringens längstem 
Trockental bei Volkenroda oder der 
Drachenschlucht bei Eisenach. 
Und wenn Thüringens Jodelköni-
gin Petra Hofmann über die Berge 
und Täler des Thüringer Waldes 
jodelt, passt das mit ein bisschen 
Phantasie sogar zum Rauschen der 
Autobahn in der Ferne.

g „t h ü r i ngens  
v ert r äu m t e tä ler“
12. Juni, 18.15 Uhr und 17. Juni, 
13.30 Uhr, MDR Fernsehen

Laute „Wilde 
Gera“ und 

stilles Vessertal

Brotbacken im Denkmal

Schlacht um die Krone

Wenn vom 15. bis 20. Juni die weltbesten Radfahrer bei der 35. „Thüringenrundfahrt U23“ um den Sieg kämpfen, sind Thüringer Fahrer ganz 
vorn dabei: John Degenkolb und Marcel Kittel vom „Thüringer Energie Team“ gelten nicht nur bei Insidern als Favoriten für vordere Plätze.

»Die wichtigsten zwölf Tage«

Interessieren sich nach all den 
Skandalen noch Kinder und Ju-
gendliche für den Radsport?
Erstaunlicherweise haben wir keine 
Nachwuchsprobleme. Trotzdem: Der 
Radrennsport hat immer noch ein 
mieses Image. Werden Dopingsünder 
gefunden, heißt es: Seht ihr, es wird 
immer noch gedopt. Werden keine er-
mittelt, sagt man: Das liegt nur an zu 
laschen Kontrollen.

Wie wirkt sich die Doping-Pro-
blematik auf die Sportler aus?
Wer heutzutage ein Radrennen ge-
winnt, muss sich im Grunde dafür 
rechtfertigen. Denn als ersten Grund 
für den Sieg werden nicht Talent, Wil-
le und ein hartes Training unterstellt, 

sondern regelmäßige Nachhilfe durch 
Pharmaka. Das ist ungerecht, denn der 
Großteil der Sportler dopt eben nicht.

Sollten die Kontrollen deut-
lich verschärft werden? 
Wettkampfkontrollen sind nur noch 
bedingt sinnvoll. Wenn zehn von hun-
dert Fahrern kontrolliert werden, kann 
sich doch jeder ausrechnen, dass er zum 
Wettkampf sauber sein muss. Notwen-
dig sind daher intelligente Kontrol-
len beim Training. John Degenkolb 
wurde beispielsweise im März an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen kontrol-
liert. Damit rechnet niemand. Einen 
Dopingsünder hätte man auf diese Art 
und Weise mit hoher Wahrscheinlich-
keit erwischt.

Wie gehen Sie als „Thü-
ringer Energie Team“ mit 
dem Thema Doping um?
Wir zeigen: Es geht auch ohne. Viele 
Teams haben keine Betreuer, die sport-
medizinische Kenntnisse haben, son-
dern nur ehemalige Radfahrer. Die 
können nicht wissen, wann ein Sportler 
so beansprucht ist, dass er aus dem Trai-
ning raus muss und ein alternatives Pro-
gramm braucht. Überforderung erzeugt 
ungesunde Erschöpfung – und das Ver-
langen nach „chemischer Nachhilfe“.

Wie viele Dopingfälle hatten 
Sie bei Ihrer Rundfahrt schon?
Die Thüringenrundfahrt hatte noch nie 
einen Dopingfall. Trotz harter Kontrol-
len. Und das soll so bleiben.

Unsere Sportart hat ein mieses Image
Eigenblut, EPO, Wachstumshormone und Co. haben dem Ansehen des Radrennsports nachhaltig gescha-

det – mittendrin sprach mit Thüringenrundfahrt-Chef Jörg Werner über Dopingkontrollen, Training 
und notwendige Experten.

_John Degenkolb (vorn) siegte im Mai auf zwei Etappen der Tour de Bretagne. Er gilt als sehr guter Allrounder, der am Berg 
nur schwer abzuhängen ist.

_Für Teamchef Jörg 
Werner sind „seine 

Jungs“ Favoriten.

_Die Brücken der A71 sind bei den 
LKW-Fahrern gefürchtet.

„Irgendwie fing es damit an, dass das 
Forsthaus Willroda einen Lehm-Back-
ofen nach historischem Vorbild bekom-
men hat“, erinnert sich Uta Krispin (Fo-
to). „Der Ofenbauer mahnte, dass der 
Ofen einmal pro Monat angeheizt wer-
den muss, sonst würde er kaputt gehen.“ 
Deshalb entschloss sich die Försterin und 
Mutter dreier Kinder, ihr wöchentliches 

Brotbacken nach Willroda zu verlegen. 
„Für ein Brot lohnt sich das Anheizen 
natürlich nicht. Also habe ich zuneh-
mend Brot zum Verkauf zugunsten des 
Forsthauses gebacken.“

Schon seit vielen Jahren engagiert sich 
die 42-jährige Forstwirtin ehrenamtlich 
im Förderverein des historischen Forst-
hauses Willrode. Sie organisiert dort 

zahlreiche öffentliche Veranstaltungen 
und ist darüber hinaus auch die „gute 
Seele“ des alten Backhauses. 
MDR 1 Radio Thüringen, „Thüringen 
Journal“ und die Thüringer Ehrenamts-
stiftung haben sie daher als „Thüringerin 
des Monats“ ausgezeichnet.
„Dieses Anwesen ist mir einfach ans Herz 
gewachsen“, sagt Uta Krispin. Schon 
als Kind war sie hier. In den Augen des  
Arnstädter Forstamtsleiters Chris Freise 
ist es vor allem Uta Krispin zu verdan-
ken, dass das alte Jagdgut und Schlöss-
chen Willroda am südlichen Stadtrand 
von Erfurt nicht mehr nur ein Haufen 
alter Steine ist. Die hauptberufliche Re-
vierförsterin engagiert sich neben ihrer 
Arbeit auch für die Umweltbildung, hat 
gute Kontakte zum Erfurter Waldkin-
dergarten und zu Schulklassen, die z. B. 
regelmäßig zu Projekttagen ins Forst-
haus kommen. Die Kinder seien dank-
bare Zuhörer und besonders schön sei 
es, wenn sie das Gelernte an ihre Eltern 
weiter tragen, so die Forst-Fachfrau. 

Sie kennen jemanden, der sich ehren-
amtlich engagiert, und wollen sie/ihn 
zum Thüringer des Monats vorschlagen? 
Füllen Sie unser Formular auf www.mdr.
de aus oder schreiben an: MDR Landes-
funkhaus Thüringen, Regina Lang, Go-
thaer Straße 36 99094 Erfurt

Er war der verhasste Schwager der Heili-
gen Elisabeth und Vormund ihres Sohnes 
Hermann II.: Heinrich Raspe, deutscher 
Kaiser von Papstes Gnaden. Um ihn und 
seinen Kampf um den Thron dreht sich 
das größte Mittelalter-Spekta-
kel der neuen Bundesländer 
in diesem Sommer auf 
der Brandenburg bei 
Lauchröden (Foto). 
400 Akteure aus ganz 
Deutschland stellen 
beim Brandenburg-
Fest am 5. und 6. 
Juni die Schlacht um 
Ulm und ritterliche 
Turniere dar. Der his-
torische Hintergrund: 
eine schier endlose, blutige 
Fehde um Macht und Einfluss 
im 13. Jahrhundert.
Nachdem sich schon Jahrzehnte Staufer 
und Welfen um den deutschen Thron 
gestritten hatten, erlangte 1220  Fried-
rich II. die deutsche Krone. Schon als 

Zweijähriger zum Waisen geworden, 
rissen sich die Mächtigen Europas um 
das Kind. 
Er galt als fortschrittlich und bildungs-
orientiert, was dem Klerus schnell ein 

Dorn im Auge war. 1245 er-
klärte ihn Papst Innozenz 

IV. kurzerhand für ab-
gesetzt, ließ den ihm 
ergebenen Heinrich 
Raspe, einen Ludo-
winger, zum neuen 
Kaiser krönen. In der 
Auseinandersetzung 
um den Thron wurde 

er bei einem Gefecht 
verletzt. Daraufhin gab 

er seine Pläne auf und zog 
sich auf die Wartburg zu-

rück, wo er wenige Monate später 
starb – und mit ihm auch die männliche 
Linie der Ludowinger.

g t h ü r i ngen Jou r n a l
5. Juni, 19 Uhr, MDR Fernsehen

Der 21 Jahre alte, gebürtige Geraer John 
Degenkolb siegte zuletzt auf zwei Etap-
pen der Tour de Bretagne, der 
ein Jahr ältere Marcel Kittel 
aus Arnstadt wurde im 
letzten Jahr Europa-
meister und Vierter 
der Weltmeister-
schaft im Einzel-
zeitfahren der U23. 
Bei der „Thürin-
genrundfahrt U23“ 
rechnen sich beide 
große Chancen auf 

vordere Plätze aus. Für Jörg Werner, 
Tourchef und sportlicher Leiter des 
„Thüringer Energie Team“ sind die Ren-
nen im Frühsommer „die wichtigsten 
zwölf Tage“: Am 13. Juni geht es um die 
die Deutsche Meisterschaft U23, die in 
diesem Jahr rund um die Hainleite aus-
getragen wird, zwei Tage später startet 
die Thüringenrundfahrt U23. Danach 
haben die Fahrer fünf Tage Zeit bis zur 
Deutschen Meisterschaft im Einzelzeit-
fahren in Sangerhausen. „Dann gibt es 
eine Woche Urlaub. Sieben Tage mal 
kein Fahrrad angucken.“ Dann kommen 
das Höhentraining in Livigno und die 
Sommerrennen.

die Thüringenrundfahrt in daten
20 Mannschaften aus 13 Ländern haben 
sich für die Thüringenrundfahrt über 
sechs Etappen und 810 Kilometer ange-
meldet. Der Wettkampf gehört weltweit 
zu den renommiertesten in der U23-
Klasse und beginnt mit einem Mann-
schaftszeitfahren rund um Bleicherode. 
Weitere Etappenorte sind Wasungen, 
Brotterode, Bad Berka und Masserberg. 
Mit den 1457 Kilometern Abschluss- 
etappe rund um Hermsdorf wird erst-
mals auch ein Etappensieg in Ostthü-
ringen ausgefahren. Die Bergetappe mit 
Ankunft in Masserberg nach 138,9 Ki-
lometern gilt als schwerste der Strecke.

g 35. i n t er n at ion a le 
t h ü r i ngen ru n dFa hrt
15. bis 20. Juni, 19 Uhr Zusammenfas-
sung im„Thüringen Journal“ des MDR 
Fernsehens sowie im Nachmittagspro-
gramm von MDR 1 Radio Thüringen.



_Die Sendungen und ihre Macher 
schrieben TV-Geschichte: „Toast Ha-
waii“-Erfinder Wilmenrod, die „Stahl-

netz“-Ermittler, 
O.F. Weidling, 
„Tagesschau“ 
und der be-
rühmt-berüch-
tigte „Schwarze 
Kanal“. 
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8„Wunder von Leipzig“ für den Grimme Online Award nominiert 
Das MDR-Doku-Drama „Das Wunder von Leipzig“, das die Ereignisse im Herbst 1989 themati-
siert, wurde für den Grimme Online Award nominiert. Auf der Webseite zum Film (www.mdr.
de/tv/wunder) können Nutzer den Weg der Demonstranten durch Leipzig verfolgen und erhal-
ten zu den bedeutendsten Schauplätzen weitere Informationen. Erklärungen, Augenzeugen-
berichte, Fotos, Audios und Filmsequenzen ergänzen den multimedialen Internet-Auftritt.

Zurück in die 
Vergangenheit

Es sind wahre Schätze, die in den Archiven der ARD-Anstalten lagern – Schätze aus 60 Jahren deutscher 
Fernsehgeschichte. Und das aus Ost und West. Das MDR Fernsehen lädt zu einer spannenden Reise 

durch sechs Jahrzehnte Fernsehen– vergnüglich, erstaunlich, aber auch nachdenklich. 

8Ermittelt Simone Thomalla auch bald im echten Leben?
 Tatort-Kommissarin Simone Thomalla darf sich jetzt „Ehrenkommissarin der Sächsischen Polizei des Freistaates Sachsen“ nennen. Diese Auszeichnung wurde 

ihr für die Rolle der Ermittlerin Eva Saalfeld im „Tatort“ von Sachsens Innenminister Markus Ulbig und dem Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPoIG) Frank Conrad verliehen. „Es ist für mich eine ganz besondere Ehre, nach erst so kurzer ‚Kommissarinnen-Zeit‘ schon eine solche Auszeichnung 
zu bekommen“, freut sich Thomalla. Wer sich von den kriminalistischen Leistungen der telegenen Ermittlerin überzeugen möchte, kann dies am 6. Juni um 
20.15 Uhr im Ersten tun. Im MDR-Tatort „Heimwärts“ untersucht sie gemeinsam mit Schauspielkollege Martin Wuttke den Tod an einer jungen Altenpflegerin.

So fing alles an …
Die schönsten Fernsehmomente 
1950 bis 1970, präsentiert von Grisel-
dis Wenner und Axel Bulthaupt
18. Juni, 22 Uhr 

Raus aus den Kinderschuhen
Die schönsten Fernsehmomente 1970 
bis 1980, präsentiert von Mareile 
Höppner und Jan Hofer
25. Juni, 22 Uhr

Die Straßenfeger der 80er!
Die schönsten Fernsehmomente 1980 
bis 1990, präsentiert von Griseldis 
Wenner und Axel Bulthaupt
2. Juli, 22 Uhr

Die verrückten 90er!
Die schönsten Fernsehmomente 1990 
bis 2000, präsentiert von Mareile 
Höppner und Jan Hofer, 9. 
Juli, 22 Uhr 

60 Jahre und kein biss-
chen leiser
Die schönsten Fernseh-
momente 2000 bis 2010, 
präsentiert von Griseldis 
Wenner und Axel Bult-
haupt, 16. Juli, 22 Uhr

im MDR Fernsehen

pRogRaMMtippS
RaDio unD FeRnSehen

SChWangeR unD 
aLLein
Christina und ihr Partner hatten sich das 
Baby gewünscht. Doch als es unter-
wegs ist, trennt sich der Vater von der 
werdenden Mutter. Christina, die ihr 
Kind behalten will, hofft zwar auf eine 
Rückkehr des Partners, doch sie steht 
nun vor einer extremen Lebensphase: 
schwanger und allein.  
6. Juni, 17.30 Uhr, Das Erste

Die BeKenntniSSe 
DeS hoChStapLeRS 
FeLiX KRuLL
Der junge Felix Krull ist ein Lebens-
künstler. Er liebt die Frauen und die 
Frauen ihn. Doch als er als falscher 
Marquis auf Reisen geht, gerät er unter 
Mordverdacht. Kurt Hoffmann lieferte 
1957 eine fulminante Leinwandadaption 
von Thomas Manns Schelmenroman. 
In den Hauptrollen Horst Buchholz und 
Liselotte Pulver (Foto).
7. Juni, 22.50 Uhr, 
MDR Fernsehen

LeBen iM MÜLL
Der 66-jährige Werner P. (Foto) sammelt 
Wissen. Was immer er an Literatur 
bekommen konnte, holte er sich in seine 
Wohnung. Doch unter den Stapeln von 
Büchern, Zeitungen und Zeitschriften 
verloren sich bald eingehende Rech-
nungen. Dann kam die Zwangsräumung 
für seine Eigentumswohnung. Der 
Akademiker ist klug genug, sich die 
Diagnose selbst zu stellen: Er ist ein 
„Messie“. Diese auch von der Medizin 
anerkannte Zwangsstörung hat seine 
Ehe gefährdet, seine Gesundheit ruiniert 
und zum finanziellen Notstand geführt. 
8. Juni, 20.45 Uhr, MDR Fernsehen

Als es endlich losgeht, bekommen viele 
davon gar nichts mit. Denn als im Ju-
ni 1950 die neu gegründete ARD auf 
Sendung geht – bis dahin hatten die 
Alliierten den Fernsehbetrieb bis auf die 
Ausstrahlung eines Testbildes verboten 
– haben nur wenige Menschen die Mög-
lichkeit, das auch mitzuerleben. Rund-
funkempfänger besitzen zu dieser Zeit 
nur gut Betuchte. Und so versammelt 
man sich regelmäßig in seinem Stamm-
lokal oder bei Bekannten, die im Besitz 
eines der teuren Geräte sind. Erst ab 
1960 kommt mit dem Aufschwung auch 
der Durchbruch, der Fernseher wird zum 
Statussymbol. Bereits drei Jahre später 
wird, veranlasst durch die Reklamein-
dustrie, eine Statistik geboren, die für 
Fernseh-Macher und Darsteller noch 
Jahrzehnte später eine Frage des Überle-
bens sein wird: die Ermittlung der Ein-
schaltquoten. 

Faustdick hinter den Kochlöffeln:  
Wilmenrod und Drummer
Ein wichtiges Thema im TV der 50er 
und 60er: Kochen – hüben wie drüben. 
Pionier auf diesem Gebiet ist im Westen 
Clemens Carl Hahn alias Clemens Wil-
menrod. Als „Clemens Wilmenrod bittet 
zu Tisch“ im Februar 1953 auf Sendung 
geht, wird diese sofort zum Straßenfeger. 
Der bis dahin erfolglose Schauspieler be-
grüßt seine Zuschauer mit „Ihr lieben, 
goldigen Menschen“, „Liebe Freunde 
in Lucullus“ und „Verehrte Feinschme-
ckergemeinde“, zaubert dann im Studio 
im Bunker auf dem Hamburger Heili-
gengeistfeld die unglaublichsten Dinge 
in seiner Fernsehküche. Erfolgsrezept: 
simple Schnellgerichte, blumige, fanta-
sievolle Namen. Er schreibt mit seinen 
185 Folgen nicht nur TV-, sondern auch 
Kochgeschichte: Auch, weil er Gemü-
se aus Dosen benutzte und freigiebig im 
Umgang mit Ketchup war. Oder weil er 
als löffelschwingender Münchhausen 
„Arabisches Reiterfleisch“ kreierte und 
mit erfundenen Reiseabenteuern würzte. 
Und nicht zuletzt, weil das heute längst 
legendäre „Toast Hawaii“ auf sein Konto 
geht! Böse Zungen behaupten zudem, in 
ihm auch den Erfinder der Schleichwer-

bung ausfindig gemacht zu haben: Als 
Wilmenrod gegen Gage gestattete, sein 
Porträt auf einer Fischdose abzubilden, 
wird das zum Skandal. Seitens des WDR 
gab’s eine scharfe Rüge und in Folge die 
erste Debatte über Schleichwerbung. 
Tragisch: 1967 nimmt sich die TV-Le-
gende mit 61 Jahren das Leben.

Auch im Fernsehen der DDR wird ge-
kocht – ganz ohne Skandal. Hier heißt der 
Mann der Stunde ab 1958 Kurt Drum-
mer – und bleibt es mit „Der Fernsehkoch 
empfiehlt“ für die nächsten 25 Jahre! Im 
Gegensatz zu seinem westdeutschen Kol-
legen ist er kein Entertainer, sondern ein 
„echter“ Koch, seriös , mit weißer Mütze. 

Seine Aufgabe ist nicht die Leichteste, 
muss doch der Mann seine Kreativität 
und Rezepte den jeweils gerade erhält-
lichen Lebensmitteln anpassen und da-
mit Versorgungsengpässe kaschieren. 
Und er tut es: Dank Drummer, übrigens 
von 1965 bis 1990 auch Chefkoch der 
Interhotel-Kette und 1974 Mannschafts-
koch der DDR bei der Fußball-WM, 
erfahren die ostdeutschen Hausfrauen, 
wie man Toastschnitten überbäckt, 
„Käsekotelettchen mit Fruchtspießen“ 
zubereitet oder befreundeten Bruder-
staaten in den Topf guckt und Soljanka 
zusammenrührt.  Während Wilmenrod 

und Drummer sich die Finger wund ko-
chen, Juri Gagarin 1961 ins All fliegt und 
das Ostsandmännchen mit seinem Start 
neun Tage vor dem Westkollegen einen 
Sieg des Sozialismus‘ erringt, verbindet 
die Fernsehnation in Ost und West eine 
neue Leidenschaft: der Krimi. „Stahl-
netz“ (1958) und „Blaulicht“ (1959) neh-
men sich fast nichts: wirklichkeitsgetreue 
Kriminalfälle inklusive Einblicke in die 
Arbeit von Deutscher Volkspolizei und 
Kripo West, schmissige Titelmusiken 
und spannende Verfolgungsjagden. Nur 
geht es in „Blaulicht“ in erster Linie nicht 
um Tötungsdelikte, sondern um Dieb-
stahl, Raub, Körperverletzung, Sachbe-
schädigung und Betrug. Die Täter übri-

gens stammen nicht selten aus der BDR 
und Westberlin. Dort sorgen derweil 
politische Magazine wie „Monitor“ und 
„Panorama“ für reichlich Aufregung in 
Politik und Aufsichtgremien der Fern-
sehanstalten und in den Gerichtsshows 
(„Das Fernsehgericht tagt“ später „Wie 
würden Sie entscheiden?“) gibt’s noch 
echte Fälle statt aufgesetzter Tumulte. 
1970 startet eine Legende: der erste „Tat-
ort“. Drei Jahre später gibt es mit „Je spä-
ter der Abend“ und Dietmar Schönherr 
die erste Talkshow in Deutschland und 
im DDR-Fernsehen ruft O. F. Weid-
ling zum regelmäßigen „Treff mit O. F.“ 
Der Moderator des im DDR-Fensehen 
bereits 1960 gestarteten „Schwarzen Ka-
nal“, Karl-Eduard von Schnitzler, erhält 
von den Zuschauern hinter vorgehal-
tener Hand den Beinamen „Sudel-Ede“, 
während Ekel Alfred im Ersten in „Ein 
Herz und eine Seele“ über alles wettert, 
was ihm in die Quere kommt – inklusi-
ve Ossis – und „Das Millionenspiel“ im 
Westen die Straßen leer fegt. 

Die 80er stehen ganz im Zeichen der 
Ratgebersendungen: Anfangs im Osten 
noch durch eine politisch-erzieherische 
Funktion geprägt, werden nun zuneh-
mend die individuellen Wünsche der Zu-
schauer berücksichtigt. Die Haushalts-
sendung „HAPS“ – Haushalts-Allerlei 
praktisch serviert – präsentiert Rezepte, 
das Magazin „Vom Scheitel bis 
zur Sohle“ will Pfiff in die Fa-
miliengarderobe bringen und 

„Hobbys, Tipps – so wird’s gemacht“ ver-
spricht Hilfe bei handwerklichen Proble-
men. Humor jedoch haben die obersten 
Verantwortlichen nicht: Als am 27. April 
1984 der Palast der Republik mit großer, 
im Fernsehen übertragener Show einge-
weiht wird, düpiert Conférencier O.F. 
Weidling Honecker und das gesamte 
Politbüro mit seinen Gags. Als die Ga-
la wiederholt wurde, ist die Moderation 
komplett herausgeschnitten, Weidling 
erhält Berufsverbot. 

Die 90er Jahre verändern das Fernse-
hen grundlegend – erstmals ist es nun 
gesamtdeutsch. Das „Riverboat“ sticht 
in See, Kultserien wie „In aller Freund-
schaft“ und „Marienhof“ werden gebo-
ren. Der Start des MDR Fernsehens im 
Januar 1992 jedoch geht daneben – ihn 
gab es nur per Bild. Warum darüber der 
Ton samt feierlicher Worte des ORB-In-
tendanten Rosenbauer, gesendet wurde 
– man weiß es nicht. Für viele der direkt 
Beteiligten wie Wolfgang Kenntemich 
heute Fernseh-Chefredakteur und Mo-
deratorin Victoria Herrmann, aber bleibt 
dieses Datum eine tolle Erinnerung, die 
„ohne Panne heute vielleicht nur halb so 
schön wäre“. 

„Bei uns zu Hause wurde relativ we-
nig Fernsehen geguckt. Aber was mir 
sofort einfällt und für mich bis heute 
ein absolut unvergessenes Fernseh-
Erlebnis ist, war Katarina 
Witts Eiskunstlauf-Kür 
als Carmen und ihre bei-
den Olympiasiege 1984 

und 1988.“ Diese 
Bilder, sagt  „Un-
ter uns“- Mode-
ratorin griseldis 
Wenner, habe 
sie noch heute 
vor Augen! Wir 
Frauen der Fami-
lie, meine Mutter 
und meine Schwester, saßen 
wie gebannt vor dem Fern-
seher und haben die Dau-
men gedrückt. Fast genauso 
emotional: Der olympische 
Höhenf lug von ,unserem’ 
Goldadler Jens Weißflog. Ein 
Highlight meiner persön-

lichen TV-Charts ist selbstverständ-
lich auch das Sandmännchen – Frau 
Puppendoktor Pille habe ich beson-
ders geliebt. Später dann war ich ein 

Fan von ,Dr. Federau‘ und 
,Polizeiruf ’-Kommissar 
Thomas Grawe alias An-
dreas Schmidt-Schaller, 
geschwärmt aber habe ich 
für Pavel Trávnícek, den 
Prinzen aus ,Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel’. 
Der war ja so etwas von 
Zucker! Wann immer 
das Märchen im DDR-
Fernsehen lief, habe ich 
eingeschaltet, konnte die 

Szenen mitspielen. Vor wenigen Mo-
naten traf ich den Tschechen als Ge-
sprächsgast bei „Unter uns“ und stellte 
mit Freude fest: Auch im Alter von 60 
Jahren hat Pavel Trávnícek noch im-
mer diesen verschmitzten Blick und 
das faszinierende Strahlen in den Au-
gen, wie der junge Prinz von 1973.“

„In unserer Familie war Fernsehen 
Ende der 50er Jahre ein großes Er-
eignis. Alle kamen zu uns zu Besuch, 
da wir zu den Wenigen gehörten, die 
überhaupt ein solches Gerät besa-
ßen.“ Noch sehr gut erinnert sich der 
heutige „Mr. Tagesschau“ Jan hofer 
an die Reaktionen seiner 
Oma auf diese „Wunder-
kiste“: „Sie zog grund-
sätzlich etwas Schickes 
an, bevor sie sich vor den 
Fernseher setzte, meistens 
ein schwarzes Kleid. Dass 
die Menschen ,im’ Gerät 
sie nicht sehen konn-
ten, ließ sie nicht gelten. 
Wenn sie die ,Anderen’ 
sehen konnte, mussten 
die sie schließlich auch 
sehen. Sie war eine Bauersfrau, die 
neue Technik für sie ein Wunder. 
Später, bei der Übertragung von Kar-
nevalsumzügen, winkte Omi zurück, 
wenn ,ihr’ zugewunken wurde. Und 
waren im TV Schlägereien zu sehen, 
mussten wir das Gerät ausschalten, 
weil sie Angst hatte, es könnte da-
durch kaputt gehen!“ Die Straßenfe-
ger im Hause Hofer, verrät er weiter, 

waren die samstäglichen Schwänke, 
oft mit Willy Millowitsch: „Pflicht-
programm für alle“. Für ihn war auch 
„Mister Ed“ „gesetzt“, später dann 
die Serien-Knüller „Dallas“, „Bezau-
bernde Jeannie“ und „Miami Vice“. 
„Großartig fand ich ,Die Zwei’ mit 

Roger Moore und Tony 
Curtis, vor allem wegen 
der coolen Sprüche. Erst 
viel später habe ich erfah-
ren, dass die Serie in den 
USA floppte und im Ori-
ginal längst nicht so wit-
zig war, wie die deutsche 
Fassung. ,Tschüssikow-
ski’ wurde sogar in den 
Sprachgebrauch aufge-
nommen, selbstverständ-
lich auch in meinen!“ Die 

„Tagesschau“ war für Jan Hofer schon 
früh ein Muss. Noch heute erinnert 
er sich an die Schnurrbart-Debatte 
um Karl-Heinz Köpcke. Der hatte 
sich 1974 einen wachsen lassen und 
ihn kurz darauf wegen der Zuschau-
erproteste wieder abrasiert. Dass er 
später einmal selbst zum „Mister 
Tagesschau“ werden würde, hatte Jan 
Hofer nicht für möglich gehalten.

„Der Mann war ja so 
etwas von Zucker!“

Gerät aus! bei Schlägereien, 
damit ja nichts kaputt ging
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8„Dabei ab zwei“ im Feuerwehrfieber
Über 100.000 Gäste verwandeln zwischen dem 7. und 13. Juni Leipzig in die Hauptstadt der Feuerwehr. Der 28. Deutsche Feuerwehrtag gastiert nach 1913 zum 
zweiten Mal in der Messestadt. „Dabei ab zwei“ (Foto, Anja Köbel) begleitet täglich die verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen. Auf der Aktionsmeile zwi-
schen Markt und Augustusplatz probieren sich Redakteure als Feuerlöscher und schlüpfen dazu auch in die Uniformen der Feuerwehrleute. Außerdem beobach-
ten sie Jugendfeuerwehren bei einem Löschangriff, sind dabei, wenn ein Auto auf Wasser schwebt und schauen, was beim großen Feuerwehr-Fahrzeugkorso 
durch die Innenstadt passiert. Neben Live-Schalten gibt es Porträts von Feuerwehrleuten, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben.

hauptsaChe  
gesund
Rheuma, Arthrose, Gicht – die Liste der 
chronischen Schmerzleiden ist lang. Das 
MDR-Gesundheitsmagazin erklärt u. a., 
warum Schmerzen frühzeitig bekämpft 
werden sollten und wie mit Meditation 
neue Kraft geschöpft werden kann.
10. Juni, 21 Uhr, MDR Fernsehen

dinner FÜr seChs
Sechs Menschen erzählen in sechs 
Restaurants und Gasthöfen in verschie-
denen Orten Frankreichs ihre Lebensge-
schichten – u. a. im Lokal L‘Epicurien bei 
Annecy (Foto). Die Zuschauer lernen bei 
den Sechs-Gänge-Diners nicht nur die 
französische Küche, sondern auch die 
französische Lebensart kennen.  
ab 12. Juni, sonntags 16 Uhr,
MDR Fernsehen

das grosse KLein-
KunstFestiVaL
Alljährlich lädt Dieter Hallervorden 
Künstler von Kabarett bis Comedy in 
sein Berliner Kabarett-Theater zum 
Kleinkunstfestival mit dem Wettstreit 
um die „Wühlmaus“-Preise ein. Jürgen 
von der Lippe nahm im vergangenen 
Jahr den Ehrenpreis entgegen. Beim Fes-
tival, das Dieter Nuhr moderierte, waren 
auch Michael Winslow, René Marik und 
Bodo Wartke zu erleben.   
12. Juni, 20.15 Uhr, MDR Fernsehen

die thomas &  
heLga shoW
Thomas Herrmanns und Helga Raspel 
(Foto) bieten den deutschen Fernsehzu-
schauern eine Variety-Show, wie es sie 
in Amerika schon lange gibt: eine wilde 
Mischung aus Comedy, Artistik, Musik, 
Spiel und Talk. Stargast in der ersten 
Ausgabe ist Sängerin Kim Fisher. 
12. Juni, 23 Uhr, MDR Fernsehen

8Lust auf Sachsen-Anhalts älteste Stadt
„Natur findet Stadt“ – unter diesem Motto läuft die Landesgartenschau 2010 in Sachsen-Anhalts ältester Stadt. Ein 
guter Grund für Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren (Foto), sich in Aschersleben umzuschauen und Lust 
auf die noch bis Oktober laufende Gartenschau zu machen. Immerhin verändern die fünf neugestalteten Parkan-
lagen – in der Innenstadt gelegen und so zugleich ein Beitrag zur Internationalen Bauausstellung IBA Stadtumbau 
2010 – Aschersleben von Grund auf. „Unterwegs“ in Sachsen-Anhalt 19. Juni, 18.15 Uhr im MDR Fernsehen

Es war einer der ungewöhnlichsten Kriminalfälle im Rahmen 
der Währungsunion: Eigentlich für die Ewigkeit eingemauerte 

Geldscheine tauchten nach Jahren plötzlich wieder auf. Und stanken 
dabei sprichwörtlich zum Himmel. Schnell stand für die Ermittler 
fest: Die Scheine gehörten zu den insgesamt 3.000 Tonnen DDR-

Mark, die es überhaupt nicht mehr geben sollte …

Der Geruch 
des Geldes

Adam Olearius, der große Sohn Ascherslebens, inspirierte die Gestalter der diesjährigen 
Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt – und auch die „MDR Garten“-Redaktion. Das Team um 

Moderatorin Claudia Look-Hirnschal veranstaltet sein MDR Garten-Fest 2010 nicht im angestammten 
ega-Park Erfurt, sondern kommt am 19. und 20. Juni auf die Landesgartenschau nach Aschersleben.

Feiern mit dem MDR 
Garten in Aschersleben

_Die Landesgartenschau Aschersleben umfasst auf einer Gesamtfläche von 15 ha fünf miteinander verbundene Bereiche im 
Stadtzentrum: die Herrenbreite, den Bestehornpark, den Stadtpark, die Eine-Terrassen und den Promenadenring.

_Ein Bunker sollte die „letzte Ruhestätte“ von Millionen Banknoten sein. Hier lagerte 
u. a. Geld von 1948 sowie Scheine, die erst 1990 in der DDR in Umlauf kommen sollten.

_Baggern im Geld: 3.000 Tonnen Geld-
scheine in 50 Meter Tiefe. 

_Dem Geld auf der Spur: Eh-
renkommissar Peter Escher

 Sie benötigen ein Ki-
logramm geputztes und 

geschnittenes Frühlings-
gemüse (Fenchel, Kohlrabi, 

Mairüben, Möhren, rote und weiße 
Zwiebeln, Schalotten), das Sie in Ge-
müsebrühe bissfest vorgaren. Dazu 
versetzen Sie einen Liter Wasser mit 
zwei EL (Esslöffeln) Gemüsebrüh-
pulver, zwei EL Zitronensaft, einem 
Stängel Zitronengras, einem Kräu-
terstrauß und Pfefferkörnern. An-

schließend Gemüse kalt abschrecken, 
abtropfen lassen und über Nacht in ei-
ner Schüssel geschichtet marinieren. 
Die Marinade: sechs EL Erdnussöl, 
Schale und Saft einer unbehandelten 
Zitrone, ein Stängel Zitronengras 
(in Scheiben), drei EL fein gehackte 
Kräuter, vier in Öl klein geschnittene 
eingelegte, getrocknete Tomaten, ei-
ne halbe, klein geschnittene Peperoni 
ohne Kerne. Am Folgetag mariniertes 
Gemüse in einer Grillschale grillen.

Ein Rezept für „Gegrilltes Gartengemüse“, 
das Carola Sedlacek (im runden Foto 
links) zum „MDR Garten“-Fest zubereitet

„Olearius war ein Universalgelehrter des 
17. Jahrhunderts“, weiß Claudia Look-
Hirnschal (im runden Foto rechts). „Ob-
wohl er in einfachen Verhältnissen als 
Sohn eines Schneiders aufwuchs, schaffte 
er es, Philosophie, Mathematik 
und Theologie zu studie-
ren.“ Nach einigen Jah-
ren als Konrektor des 
Leipziger Nicolai-
Gymnasiums ging 
er nach Schleswig, 
reiste in diploma-
tischen Diensten 
des dortigen Her-
zogs nach Russland 
und Persien, lernte 
astronomische Ortsbe-
stimmung, wurde Hof-
mathematiker und -biblio-
thekar, übersetzte Literatur aus 
dem Persischen und konstruierte einen 
Globus mit drei Metern Durchmesser.
Die wissenschaftlichen Arbeiten von 
Olearius haben die Gestalter der Lan-
desgartenschau inspiriert. Die „MDR 
Garten“-Redaktion schließt an diese 
Verknüpfung aus Wissenschaft und 
Praxis an und bietet – neben flotter Un-
terhaltung – auf dem „MDR Garten“- 

Fest Beratung durch fünf ausgemachte 
Experten zu fünf großen Themengebie-
ten, die den Hobbygärtner interessieren: 
Ziergehölze, Obstanbau, Kochen mit 
Zutaten aus dem eigenen Garten sowie 

profunde Gartenliteratur Der 
pensionierte ega-Parkleiter 

Horst Schöne zeigt z. 
B., was bei Zierpflan-

zen im Garten Trend 
ist und referiert zu 

formgeschnittenem Buchsbaum. Gar-
tenbauberater Björn Kirchner ist Experte 
für Obstbäume und kann helfen, Pilz-
krankheiten wie Monilia vorzubeugen 
und sie zu bekämpfen. Carola Sedlacek, 
Spezialistin für historische Gemüsesor-
ten, nutzt den Garten als unerschöpfliche 
Rezeptesammlung (siehe auch Kasten). 
Der Journalist und Filmautor Jens Ha-
entzschel gibt Tipps, welche neuen Gar-
tenbücher sich wirklich lohnen.

Vor 20 Jahren, in der Nacht vom 30. Juni 
zum 1. Juli 1990, verschwand die Mark 
der DDR, abgelöst von der heiß ersehn-
ten D-Mark. Oder besser: Sollte ver-
schwinden. Denn es kam anders … 1990 
waren aus dem ehemaligen Reichsbankt-
resor Geldsäcke mit rund 600 Millionen 
DDR-Banknoten abgeholt worden. In 
hochgeheimer Aktion brachten Militär-
lastzüge der NVA das letzte Geld der un-
tergehenden DDR nach 
Halberstadt. Dort wur-
de der Schatz in einem 
Stollen eingelagert, 
einem ehemaligen De-
pot der NVA, errichtet 
im Zweiten Weltkrieg 
von KZ-Häftlingen als 
riesiger unterirdischer 
Bunker. Und nun letzte 
Ruhestätte von 3.000 
Tonnen DDR-Mark 
– 50 Meter unter der 
Erde, verwahrt hinter 
einer eineinhalb Me-
ter dicken Stahlbeton-
wand, versiegelt für die 
Ewigkeit.

Rund zehn Jahre später tauchten immer 
öfter einige genau dieser Scheine wieder 
auf. Sie hatten zwar ihren faktischen Wert 
als Zahlungsmittel verloren, erbrachten 
aber bei Sammlerbörsen durchaus gute 
Preise. Besonders wertvoll: nagelneue 
200- und 500-DDR-Mark-Scheine, 
noch zu DDR-Zeiten gedruckt, dann 
von den Ereignissen der Wiedervereini-
gung überholt und nicht mehr in Um-
lauf gebracht. Auch die aufgetauchten 
Scheine waren nagelneu, stanken jedoch 
erbärmlich. Und fielen genau deswegen 
auf. Ein Umstand, der die legendären 
Worte (Geld stinke nicht!) des altrö-
mischen Kaisers Vespasian im Zusam-
menhang mit der von ihm eingeführten 
Urinsteuer (mittendrin berichtete in der 

letzten Ausgabe), Lügen strafte. Dieses 
nämlich stank. Und das gewaltig. Die 
DDR-Banker hatten das einstige Vermö-
gen mit einer Art Buttersäure übergießen 
lassen, um den Verrottungsprozess zu be-
schleunigen. Doch selbst bei ihrer letzten 
„Transaktion“ wurden sie von der Realität 
eines Besseren belehrt: Die Scheine lösten 
sich keineswegs auf. Dreck, Kies und der 
luftdicht verschlossene Raum im Stollen 

konservierten sie.

Die eigentliche Frage 
aber war: Wie konnte 
das Geld wieder in Um-
lauf gelangen? Eine Fra-
ge, die in der Folge auch 
Holger Selig, Richter 
am Amtsgericht Hal-
berstadt, beschäftigen 
sollte. Etwa vier Meter 
über dem Boden hatten 
die Ermittler ein Loch 
im eigentlich undurch-
dringbaren Stahlbeton 
gefunden. Aber wie hat-
ten die Täter überhaupt 
von der Lage des Raums 
erfahren können? Die 

Ausmaße des Stollens sind gigantisch, 
mehr als 57.000 Quadratmeter – zu NS-
Zeiten fuhren hier Panzer, nachdem 
KZ-Häftlinge über 750.000 Kubikme-
ter Stein aus dem Berg geschleppt hatten. 
Dazu ein Tunnel-Labyrinth, in dem sich 
jeder Ortsunkundige zwangsläufig verir-
ren muss. Und: Das Versteck war militä-
risch gesichert, zumindest bis 1995. Dann 
ging der Stollen in Privatbesitz über, die 
Videoüberwachung wurde entfernt.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), Rechtsnachfolger der DDR-
Staatsbank und Erbe des Geldbergs, war 
überzeugt gewesen, das Papiergeld sei 
längst verrottet. Als aber immer mehr 
Scheine auftauchten und Sammler um 
den Wert ihrer Sammlungen fürchteten, 

schickte auch die KfW einen Mann nach 
Halberstadt, um die undichte Stelle zu 
finden. Einige Scheine-Pärchen kosteten 
bis dahin, hatte Richter Selig herausge-
funden, zwischen 300 und 500 D-Mark. 

Bald gingen dem beauftragten Sicher-
heitsdienst der KfW zwei junge Män-
ner samt einem mit alten Banknoten 
vollgestopften Rucksack ins Netz. Im 
späteren Urteil werden sie glimpflich da-
vonkommen: acht Monate auf Bewäh-
rung. Wert ihrer Beute: 3.000 D-Mark. 
Grund für das milde Urteil: der bis zum 
Schluss nicht auszuschließende Verdacht 
auf Hintermänner. Denn, dass allein der 
Zufall die beiden Täter zur Beute geführt 

hatte, daran glaubte kaum jemand. Rich-
ter Selig ist noch heute verblüfft über die 
Tat: „Wie konnte jemand ein Loch durch 
eine Mauer schlagen, die für die Ewigkeit 
gedacht war?“ 

Im Juni 2002 wurde der Rest des DDR-
Barvermögens erneut entsorgt – diesmal 
endgültig. 298 Container voll mit DDR-
Banknoten wurden zusammen mit Haus-
müll verbrannt. 

Juni 2010. „Spur der Täter“-Ermittler 
Peter Escher trifft sich in Halberstadt 
mit einem Polizisten, der damals in dem 
Fall ermittelte, dem Anwalt eines Tä-
ters, der sogar von unzähligen Reichs-
mark-Sparbüchern im Stollen weiß, die 
aber inzwischen verschollen sind, dem 
damals zuständigen Richter und einem 
Kriminaltechniker, der herausfand, dass 
anhand der Spuren großes Gerät im Ein-
satz gewesen sein muss – unmöglich für 
die beiden Diebe. Ein weiterer Fakt, der 
für Hintermänner spricht …

g  spu r der tät er
Der DDR-Geldbunker
30. Juni, 20.15 
MDR Fernsehen
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8New Music Award: Große Premiere zur Popkomm 2010 
Aus drei mach’ acht: Acht junge ARD-Radioprogramme machen gemeinsame Sache und verleihen zur Musikmesse Popkomm im Rahmen der Ber-
lin Music Week ihren Musikpreis – den New Music Award (Foto). Dieser geht hervor aus dem RadioAward für neue Musik, der bereits 2008 und 
2009 von MDR Sputnik, You FM (hr) und Fritz (rbb) vergeben wurde. Der New Music Award steht für die Förderung neuer Musik und junger Bands 
und wird am 7. September, dem Eröffnungsabend der größten europäischen Musikmesse, durch eine Fachjury überreicht. Interessierte Bands kön-
nen sich ab dem 21. Juni unter www.mySPUTNIK.de bewerben. Der Gewinnerband winkt ein 10.000-Euro-Gutschein für Musikequipment.

8Der MDR Kindertag für Kurzentschlossene 
Für den MDR Kindertag hat mittendrin bereits in der Maiausgabe Eintrittskarten für 
Familien verlost. Für Besucher, die spontan im Freizeitpark mitfeiern wollen und weder 
zu den Gewinnern zählen, noch sich rechtzeitig im Internet angemeldet haben, gibt es 
ein spezielles Kindertag-Ticket, das ab 15 Uhr den Eintritt für nur 9,90 Euro pro Person 
ermöglicht. Weitere Informationen gibt es unter www.mdr.de/kindertag.

Die „Länderzeit“, das regionale 
Nachrichtenmagazin für das ge-
samte MDR-Gebiet, wird täglich 
19 Uhr über analogen Satelliten 
ausgestrahlt. Mit dem Umzug in 
das Studio 5 des Mitteldeutschen 
Rundfunks hat die „Länderzeit“ 
ein neues Outfit bekommen.
Eine Hürde, die die Designer über-
winden mussten, war der Umstand, 
dass Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen nicht vergleichbar oder 
auf einen Nenner zu bringen sind: 
„Es konnte also kein Gebäude sein, 
das alle drei Länder symbolisiert.“ 
Im Vorspann der Sendung wandert 
mit den Namen der Länder deshalb 
jeweils ein Punkt ins Bild. „Drei 
Länder – drei Punkte“, resümiert 
MDR-Fernsehen-Chefdesigner 
Klaus Schuntermann. 
Außerdem griffen die Gestalter 
bei der Einrichtung des Studios zu 
einer optischen Metapher: Klare 
Strukturen in Dunkelblau, Blutrot 
und Holz wie der Blick von einem 
Kommandobrücke eines Schiffes. 
„Wir wollen ein bisschen an den 
Bauhaus-Stil erinnern: die Kunst, 
mit wenigen Mitteln viel zu er-
reichen“, erklärt Schuntermann: 
„Klare Linien, straffes Konzept.“ 
Wozu braucht eine Nachrichten-
sendung Design? „Ich vergleiche es 
mit dem Apple-Store in New York: 
Das ist nicht irgendein Laden, in 
dem irgendwelche Computer ver-
kauft werden. Das ist die Kathe-
drale für die Community, die sich 
mit Apple identifiziert. Ein mo-
dernes, hochwertiges Studio hilft 
unseren Sendeinhalten zu Platz 
und Wertigkeit im Bewusstsein 
des Zuschauers.“

Für den MDR Kindertag am 1. Juni ver-
längert der Freizeitpark Belantis seine 
Öffnungszeiten: Von 10 bis 20 Uhr ha-
ben mehr als 60 Attraktionen in sieben 
Themenwelten geöffnet – vom weltweit 
einmaligen „Götterflug“, der im vergan-
genen Jahr seine Premiere gefeiert hat, 
über die Wildwasserfahrt „Fluch des 
Pharao“ bis zur großen Pyramide und der 
Familienachterbahn „Drachenritt“ und 
vielem mehr. „Wir freuen uns sehr, dass 
wir bereits zum vierten Mal Ausrichter 
des MDR Kindertags sind. Kinder und 
Eltern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen werden bei uns einen unver-
gesslichen Tag erleben“, garantiert Belan-
tis-Chef Nikolaus Job.

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat im 
knapp 30 Hektar großen Freizeitpark 
überall seine Zelte aufgeschlagen und bie-
tet ein abwechslungsreiches Programm 
mit Spannung, Spiel und Sport. Viel 
Spaß versprechen das Sandmännchen, 
das MDR 1 Radio Sachsen Krümelthe-
ater, das „Hier ab vier“-Glücksrad, eine 
Malstraße, Karaoke-Singen und viele 
Überraschungen. Auf der großen MDR 
Kindertagsbühne erwartet die Besucher 
außerdem ein buntes Programm u. a. mit 
Figarino und dem MDR Kinderchor. 

MDR-Moderator Andreas Fritsch („Hier 
ab vier“), der gewohnt charmant und un-

terhaltsam durch den Tag führen wird, 
freut sich auf das Kinderevent: „Aller 
guten Dinge sind bekanntermaßen drei 
– und die MDR Kindertage im Zoo von 
Halle und auf der Bundesgartenschau in 
Gera haben mir vor Jahren so viel Spaß 
gemacht, dass ich mich schon jetzt auf 
die leuchtenden Kinderaugen in Belantis 
freue. Wir haben ein tolles Programm für 
Kinder aller Altersgruppen vorbereitet 
und das Schöne an solchen Veranstaltun-
gen ist ja, dass trotzdem noch viel spon-
tan passieren wird. Weil sich Kinder eben 
Gott sei Dank nicht an Pläne halten.“

Am Nachmittag bildet das Konzert des 
Musiktheaters Rumpelstil einen weiteren 
Höhepunkt. Band-Chef und Sänger 
Brumme dazu: „Die Musik von Rumpel-
stil ist da zu Hause, wo Erwachsene und 
Kinder zusammenkommen, also mit-
einander bummeln, schummeln, Kekse 
klauen, sich im Auto stauen, Karten spie-
len, um die Wette schielen, Fragen fra-
gen, sich wieder vertragen und gute Mu-
sik erleben wollen. Dieses Zusammen-
spiel von Groß und Klein ist am MDR 
Kindertag natürlich besonders wichtig. 
Und wie das genau geht, zeigen wir am 1. 
Juni in Belantis.“

Weitere Informationen zum großen 
MDR Kindertag 2010 gibt es im Internet 
unter www.mdr.de/kindertag.

Grillen ist der Deutschen liebstes Sommerhobby. Aber wie wäre 
es, nicht selbst über der Kohle schwitzen zu müssen, sondern 

sich einmal ausgiebig „begrillen“ zu lassen? Und das sogar vom 
„Hier ab vier“-Sternekoch Christian Henze?

Die sommerliche 
Grillmission des 

Sternekochs

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Ein ä mit drei Pünktchen? 
Jedes davon steht im neuen 
Schriftzug der „Länderzeit“ 

für ein Bundesland: Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und 

Thüringen.

Ein Pünktchen 
für jedes Land

Wenn am 1. Juni tausende von Kindern mit ihren Eltern und Großeltern 
zum  MDR-Kindertag in den Freizeitpark Belantis in Leipzig kommen, 

erwartet Sie ein Füllhorn an Aktionen und Attraktionen – unter anderem 
dabei sind das Sandmännchen, das MDR 1 Radio Sachsen Krümeltheater 

und das MDR-Glücksrad.

Ein Tag voll leuchtender 
Kinderaugen

_Am 1. Juni findet der MDR Kindertag in Ostdeutschlands größtem Freizeitpark 
Belantis statt. Andreas Fritsch freut sich darauf, durch den Tag zu führen. 

spaZiergang naCh 
sYraKus
Ein Mann verwirklicht seinen Lebens-
traum: Er reist von Grimma bei Leipzig 
nach Syrakus in Sizilien – und wieder 
zurück. Johann Gottfried Seumes Bericht 
seiner neunmonatigen Wanderschaft 
machte den Autor über Nacht berühmt 
und bis heute populär. Zum 200. 
Todestag sendet MDR Figaro Seumes 
Reisebericht in 10 Folgen, gesprochen 
von Thomas Thieme. 
ab 14. Juni, 9.05/19.05 Uhr,
MDR Figaro

Wir sind ÜBeraLL
20 Jahre nach dem Fall der Mauer 
sind Ostdeutsche auf der ganzen Welt 
zuhause. Die 12-teilige Reihe stellt Men-
schen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen vor, die tausende Kilometer 
entfernt von der Heimat ein neues Leben 
begannen, wie die Kinderärztin Ulrike 
Schmidt (Foto), die von Quedlinburg 
nach Sydney zog. Die Gründe für den 
Weggang sind verschieden – Sehnsucht 
nach Veränderung, nach Liebe, oder 
einfach nur Schicksal. 
ab 14. Juni, 19.50 Uhr,  
MDR Fernsehen 

die KLeinste  
hansestadt
Werben (Foto) ist nicht nur die kleinste 
Hansestadt, sie ist auch die kleinste 
Stadt Sachsen-Anhalts. Etwa 800 
Einwohner leben hier. Zweimal im Jahr 
kommen Besucher aus allen Teilen des 
Landes nach Werben: zum Biedermei-
erfest im Sommer und zur Biedermeier-
weihnacht. Dann streifen die Einwohner 
ihre Kostüme über, und die gesamte 
Stadt fällt zurück in die Zeit, in der häus-
liches Glück und die Tugenden Fleiß, 
Ehrlichkeit und Treue zu den Lebens-
grundsätzen gehörten. 
19. Juni, 9.05 Uhr, MDR Figaro

Fünf Sehenswürdigkeiten und drei-
mal die Chance, einen Meister der 
Grillkunst sein „Eigen“ zu nennen. 
Das sind die Bausteine des „Hier ab 
vier“-Grillsommers. Denn für eine 
Grillparty mit bis zu 
20 Gästen holt Ih-
nen „Hier ab vier“-
Koch Christian 
Henze „die Kohlen 
aus dem Feuer“ und 
bereitet das Fleisch 
darüber zu. 
Und so gewinnen 
Sie das Grillfest: 
Erkennen Sie die 
Orte, die auf den 
Bildern zu sehen 
sind, schreiben Sie 
alle fünf Lösungen 
auf eine Postkarte 
und senden die bis 
zum 10. Juni an: 
MDR, Redaktion 
„Hier ab vier“, Kennwort: „Grillsom-
mer“, 04360 in Leipzig oder nehmen 
Sie im Internet unter www.mdr.de/
hier-ab-vier teil. Mit etwas Glück 
heizt der Sternekoch auf Ihrer priva-
ten Grillparty so richtig ein. 

Außerdem gibt es jeden Freitag im 
Juli eine große Grillsommer-Party 
auf einem Campingplatz in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, 
die bei „Hier ab vier“ live zu sehen 

ist. Zuschauer sind 
herzlich willkom-
men. Start ist am 
16. Juli, 16 Uhr auf 
dem Campingplatz 
Saalburg/Kloster in 
Thüringen.

Übrigens: Auch 
wenn die Deutschen 
in Sachen Grillen 
Weltmeister sind, 
erfunden haben sie 
es nicht: Eindeutig 
ist es nicht belegbar, 
aber Experten ver-
muten, dass schon 
die Urzeit-Men-
schen Fleisch am 

Feuer rösteten. Im 4. Jahrhundert n. 
Chr. hatten die Römer spezielle Ros-
te aus Metall, um Fleisch darauf zu 
garen. In Südamerika grillte man, 
indem man mit Wasser getränkte 
Holzroste über das Feuer legte.

Grillfestzu gewinnen!
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Auflösung Kreuzworträtsel 05/2010: „Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub ist.“

Teilnahme an Gewinnspielen 
MDR-Mitarbeiter und ihre Angehörigen können an den 
Gewinnspielen nicht teilnehmen. Gewinner werden 
schriftlich oder telefonisch informiert. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Die Teilnehmer an den Gewinnspie-
len erklären sich im Falle eines Gewinns mit der Veröf-
fentlichung ihrer Namen im Internet einverstanden.
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Mit einer Hommage an Robert Schumann wird der MDR Musiksommer am 12. Juni in Zwickau eröffnet. Wer dem MDR Sinfonieorchester und der 
Pianistin Mihaela Ursuleasa lauschen möchte (mittendrin verlost 2x2 Tickets), der sendet bis zum 8. Juni eine frankierte Postkarte mit Telefonnummer 
und der Lösung des Kreuzworträtsels an MDR, Redaktion mittendrin, in 04360 Leipzig oder nimmt online teil: www.mdr.de/mittendrin.

Buch zu gewinnen!
8MDR-Magazin „Umschau“ holt Gold 

Bei den 24. Internationalen Wirtschaftsfilmtagen in Wien hat das MDR-Magazin „Umschau“ einen „Prix Victoria“ 
in Gold gewonnen. Dies zeigt einmal mehr, dass der MDR besonderen Wert darauf legt, seine Zuschauer mit Rat-
gebersendungen zu informieren. Daher verlost mittendrin drei „Escher“-Ratgeber zum Thema Kündigung und Ar-
beitslosigkeit (Foto). Senden Sie bis zum 30. Juni eine frankierte Postkarte mit Telefonnummer und dem Kennwort 
„Escher“ an MDR, Redaktion mittendrin, in 04360 Leipzig oder nehmen Sie online teil: www.mdr.de/mittendrin. 
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aLBertinum  
Wieder oFFen
Nach sechsjähriger Umbauzeit öffnet 
am 20. Juni das Dresdner Albertinum 
(Foto) wieder: mit einem über dem 
Gebäude „schwebenden“ Depot, das 
6000 Gemälden Platz bietet, mit sa-
nierten Ausstellungsräumen und einem 
veränderten Museumskonzept für die 
Skulpturensammlung und die Galerie 
Neue Meister. MDR Figaro widmet dem 
„neuen“ Albertinum einen Thementag 
und trifft den Architekten Volker Staab.
20. Juni, 6 bis 19 Uhr, MDR Figaro

die spur der ahnen
Joseph Fröhlich war der letzte säch-
sische Hofnarr und so populär, dass 
viele Dresdner ihn heute noch verehren. 
Aber nur wenige wissen, dass Hofnarr 
Fröhlich auch liebender Ehemann 
gewesen ist. Er hat fünf Kinder gezeugt. 
Die lebenslustige Dagmar Riesen, deren 
Großmutter eine geborene Fröhlich ist, 
glaubt, dass der Hoffnarr zu ihren Ahnen 
zählt. Ob sich das nachweisen lässt?
30. Juni, 20.45 Uhr, MDR Fernsehen

petra und die  
Jungen WiLden
Knapp 30 Kinder sind heute ins Rauhe- 
Haus nach Halberstadt gekommen, 
Mädchen und Jungen zwischen drei 
und 18 Jahren (Foto). Sie hoffen hier 
das zu finden, was ihnen zu Hause 
verwehrt wird: ein offenes Ohr, Zeit und 
Zuwendung oder einfach eine warme 
Mahlzeit. Petra kümmert sich darum, 
dass die oft lernbehinderten Kinder ihre 
Hausaufgaben erledigen. Für die vitale 
Mittfünfzigerin ist es der Traumjob nach 
acht Jahren Arbeitslosigkeit. 
1. Juli, 22.35 Uhr, MDR Fernsehen

Als im Sommer 1991 die Künstler von 
„Stomp“ zum ersten Mal in Großbritan-
nien die Bühne betraten, ahnten sie nicht, 
dass sie einmal Einlass in den Olymp der 
erfolgreichsten Performance-Ensem-
bles erhalten würden. Seither lockte die 
Show  mit einem außergewöhnlichen 
Arrangement aus Musik, Bewegung 
und szenischer Komik über zehn Mil-
lionen Zuschauer weltweit an. Hinter 
der musikalischen Tanzgruppe mit der 
Vorliebe für eigenwillige Musikinstru-
mente stehen die beiden Alleskönner 
Luke Cresswell und Steve McNicho-
las. Ununterbrochen „schrauben“ sie an 
ihrem Projekt und suchen ständig nach 
neuen ungewöhnlichen Klangkörpern 
für ihre Auftritte. Ungewöhnlich daher, 
weil die Künstler der „Stomp“-Gruppe 
ihre Musikinstrumente nicht beim Mu-

sikhändler, sondern im Baumarkt oder 
im Haushaltswarengeschäft kaufen. 
Alltägliche Gegenstände wie Müllton-
nen, Besen, Traktorreifen, Topfdeckel 
oder Spülbecken zählen zu ihren be-
vorzugten Instrumenten, mit denen sie 
einen erstaunlichen Rhythmus aus Tanz 
und Klang zaubern (Foto). 
Wer sich von Stomp in der Leipziger 
Oper mitreißen lassen möchte (mit-
tendrin verlost jeweils 5x2 Tickets für 
den 22. Juni, den 25. Juni und den 26. 
Juni), sendet bis zum 17. Juni eine fran-
kierte Postkarte mit Telefonnummer, 
dem Kennwort „Stomp“ sowie dem 
Wunschtermin an MDR, Redakti-
on mittendrin in 04360 Leipzig oder 
nimmt online teil: www.mdr.de/mitten-
drin. Ein Tipp für alle, die kein Glück 
haben: www.ticketgalerie.de

„Stomp“ schüttelt Töne aus 
Mülltonnendeckeln und Gummipfropfen

MDR-Martineekonzert mit Kinderbetreuung

Ferro Festival: Das LineUp steht 
und der Vorverkauf hat begonnen

 Zuschauerservice:   (03 41) 3 00 96 96
 JUMP:      08 00 1 23 23 40
 SPUTNIK:      08 00 0 21 00 00
 MDR INFO:   (03 45) 3 00 93 33
 MDR FIGARO:       08 00 5 59 98 84 
 Ki.Ka:      0 18 02 / 15 15 14

 MDR.DE:      neue-medien@mdr.de
 Besucherservice:   (03 41) 35 00 25 00

 IHR KONTAKT 
ZUM MDR

(0,06 € pro Gespräch aus dt. Festnetzen, 
max. 0,42 €/min. aus dt. Mobilfunknetzen)

Sarah Chang, Sar-Geigerin aus den USA, 
(Foto) wird am 6. Juni im Gewandhaus 
zu Leipzig gastieren und im Rahmen 
des MDR-Matineekonzerts Johannes 
Brahms spielen (Konzert für Violine und 
Orchester D-Dur op. 77). Das Besonde-
re: Während die „Großen“ das Konzert 
besuchen, können die „Kleinen“ in der 
zweiten Hälfte der Aufführung auf eine 
musikalische Entdeckungsreise gehen. 
Im MDR-Probensaal können die Jungen 
und Mädchen mithilfe des MDR-Schul-
Musik-Netzwerkes „Clara“ Musikins-
trumente kennenlernen, Geschichten 
rund um Komponisten und Werke des 

Konzerts hören, tanzen, singen und so-
gar eigene Klänge erfinden. Wenn Sie 
das Matineekonzert besuchen möchten, 
(mittendrin verlost 2x2 Tickets) sen-
den Sie bis zum 4. Juni eine frankierte 
Postkarte mit Telefonnummer, dem 
Kennwort „Matineekonzert“ an MDR, 
Redaktion mittendrin in 04360 Leipzig 
oder bewerben sich online unter www.
mdr.de/mittendrin. Die Kinderbetreu-
ung steht jedem Konzertgast zur Verfü-
gung; eine Anmeldung ist erforderlich. 
Weitere Informationen  gibt es unter der 
Telefonnummer (0341) 3008780 oder im 
Internet unter www.mdr.de/clara.

Vom 30. Juli bis 1. August findet in Fer-
ropolis das Ferro Festival statt. „Nach 
dem großen Erfolg der Jump Commu-
nity Party im vergangenen Jahr, bei der 
über 8000 Fans vor der Bühne in der 
Riesenbagger-Kulisse feierten, wollen 
wir jetzt für unsere Hörer noch eine 
Schippe drauflegen“, sagt Jump-Pro-
grammchef Michael Schiewack. „Beim 
Ferro Festival können die Fans in diesem 
Jahr ihre Lieblingsacts aus dem Radio 
live erleben!“ Denn das LineUp vereint 
international bekannte Künstler wie 
Skunk Anansie (England, Foto), Lost-

prophets (Wales), Blue October (USA) 
und The Parlotones (Südafrika) mit aktu-
ell erfolgreichen Acts wie Ellie Goulding 
(England), Aura Dione (Dänemark) und 
Unheilig (Deutschland). Hinzu kom-
men Entdeckungen wie Nikka Costa. 
Das Patenkind von Musiklegende Frank 
Sinatra machte sich mit ihrem Retro-
sound als Souljuwel einen Namen. Jetzt 
hat sie mit „Ching Ching Ching“ eine 
Electro-Groove-Nummer am Start, die 
diesen Sommer den Dancefloor erobern 
wird. Der Vorverkauf hat begonnen (In-
fos unter www.jumpradio.de).

Wer nicht kaufen, sondern gewinnen 
will: mittendrin verlost 2x2 Festival-
Tickets – bis zum 23. Juli frankierte 
Postkarte mit Telefonnummer und dem 
Kennwort „Ferro Festival“ an MDR, 
Redaktion mittendrin in 04360 Leipzig 
oder online: www.mdr.de/mittendrin. 

Der Neid ist die aufrichtigste
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