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ICH SEHE WAS, WAS  DU NICHT SIEHST

Am 21. Dezember schließt das Bergwerk Prosper Haniel – in Nordrhein-Westfalen geht eine Ära zu Ende. 
Deshalb hat der WDR den Bergbau medial mit modernster Technik konserviert. Die Bergleute Dirk Tomke (l.) 
und Marcel Pawlinka erkunden gerade die virtuelle Variante ihres Arbeitsplatzes in 3D. Sie hatten zudem die 
Gelegenheit, eine aufwendige „4D Experience“ mit Wärme, Wind, Vibration und Grubengeruch auszupro-
bieren – und waren begeistert. Auch Intendant Tom Buhrow ist eingefahren: „Das Virtual-Reality-Projekt lässt 
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den Bergbau auch für nachfolgende Generationen weiterleben. Ich bin froh, dass wir mit dieser Technologie 
den Menschen ein Stück Ruhrgebietsgeschichte näherbringen können.“ Während das virtuelle Bergwerk 
auf Tour durch NRW geht, kann jetzt unter glueckauf.wdr.de jeder mit Smartphone, PC oder VR-Brille das 
moderne Bottroper Bergwerk besichtigen. Ohne Geruch, dafür mit original 360-Grad-Aufnahmen und einem 
Ständchen des Ruhrkohle-Chors.

ICH SEHE WAS, WAS  DU NICHT SIEHST
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Hugh Knight (Rodger Corser) ist „The Heart Guy“, ein hedonistischer Star-Herzchirurg in Sydney, der aufgrund 
von milieutypischen Verfehlungen (Alkohol, Koks, bewusstloses Model in der Wohnung) strafversetzt wird. 
Und zwar ausgerechnet in seinen Heimatort im Outback mit dem vielsagenden Namen Whyhope. Ob die Arbeit 
am Provinzkrankenhaus und die liebe Familie den charmanten Schnösel genretypisch läutern, erfahren Sie ab 
3.9., 20.15 Uhr auf ONE. In Folge 11, so viel sei verraten, fiebert er seiner Rückkehr ins Glamour-Leben entgegen.
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DIT IS BERLIN

Psycho Nikoros (Severija Janušauskaité), Star des Clubs „Moka Efti“, singt den von Regisseur Tom Tykwer 
mitkomponierten Song „Zu Asche, zu Staub“ – und verwandelt sich nach dem Gig in Gräfin Swetlana Sorokina, 
eine Dame mit düsteren Geheimnissen. Am 30.9. startet die preisgekrönte Serie »Babylon Berlin« im Ersten mit 
drei Folgen am Stück. Genug Stoff, um süchtig zu werden nach der Geschichte um den traumatisierten Polizisten 
Gereon Rath (Volker Bruch) und die Multijobberin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) im Berlin der wilden 20er.
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Mit einem offiziell gemessenen Weltrekord will Sherif Rizkallah (22) sein neues Online-Talkformat »Der 
Sheriff präsentiert: live & ungefiltert« feiern. WDRforyou produziert die längste Live-Talkshow, die jemals online 
gestreamt wurde: sieben Tage und 16 Stunden ohne Pause. Vom 23. bis  29. September wird Sherif im Wechsel 
mit zahlreichen Moderatoren Gäste aus Sport, Politik und Unterhaltung im Kölner WDR-Funkhaus empfangen. 
Wer Lust hat, live dabei zu sein, kann sich unter folgendem Link anmelden: www.wdr.de/k/sheriff-praesentiert 
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als WDR-Fernsehspielchef, läuft nun schon seit 
über drei Jahrzehnten: Der »Lindenstraße« wid-
men wir in diesem Heft eine besondere Story 
(siehe Seite 8).
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Deutschen Filmakademie – in mancher Würdi-
gung anlässlich seines Todes wird auch an Wittes 
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Gastgeber Thorsten Neumann und „Tante Ju“ Foto:  WDR/Langer 

 Foto:  WDR/Grande 
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Hans Beimer stirbt. Sein Darsteller  
Joachim Luger (74) verlässt nach  

33 Jahren die »Lindenstraße« –  
er war von der ersten Folge an dabei.  

(S)ein ganz persönlicher Rückblick.

JOACHIM LUGER 
NIMMT 

ABSCHIED 
VON DER

Der kinderreichste
 Vater der Lindenstraße: 
Hans Beimer alias  
Joachim Luger 1985  
und 2018
Fotos: WDR/Lindenstraße
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TV-Serie

„Es war eine der ersten Folgen. Wir 
haben live gespielt, bis auf Christian Kahr-
mann als Benny, der hier wild mit dem 
Bogen herumwedelt. Meine Gitarren-Riffs 
sind etwas dürftig, mein Motto heißt: Drei 
Akkorde sind ein Lied. Wir haben das in 
der Tat geübt; ich habe die Melodie heute 
noch im Kopf. 

Ich bin von Hause aus Theaterschau-
spieler und bekam eine Einladung zum 
Casting. Ich dachte: „Naja, schön, da gehst 
du jetzt mal hin.“ Danach kam Hans W. 
Geißendörfer auf mich zu und sagte: „Ich 
habe jetzt über 100 Leute gecastet, aber 
du bist mein Hans Beimer.“ Dann kam 
allerdings ein Veto von Martin Wiebel, 
dem damaligen Redakteur. Der meinte, 
Marie-Luise Marjan und der Luger, die 
passen nicht zusammen. Vier oder fünf 
Wochen vor Drehbeginn bekam ich 
dann ein Telegramm von Geißendörfer: 
„Wenn du immer noch willst, wirst du 
Hans Beimer.“ Ich habe gezaudert, aber 
die Kollegen vom Theater haben gesagt: 

„Man bemerke bitte, dass ich einen 
Hut in der Hand halte: Ich war offenbar 
schon Hoteldirektor, und Hans W. Gei-
ßendörfer gibt offensichtlich Regieanwei-
sungen. Die Mütze trug er übrigens nicht 
von Anfang an, sie diente als Vorsichts-
maßnahme: Geißendörfer hatte sich im 
Container, der zeitweilig als Büro genutzt 
wurde, stark verkühlt und eine Stirnhöh-
lenentzündung bekommen. 

Die Produktionsbedingungen waren 
für alle neu. Auch für Geißendörfer, der vom 
Autorenfilm kam, wo er mit einer Kamera 
durch die Gegend rannte und viel aus der 
Hand drehte. Wir dagegen hatten drei Kame-
ras, die koordiniert werden mussten. Die 
Kameraleute kamen zum großen Teil aus 
dem Studio. Plötzlich wurde hier filmisch 
gearbeitet. Es gab Außenaufnahmen. Das 
war für alle eine neue Erfahrung: für Ton, 
Kamera, Requisite, Schauspieler.

Damals waren wir die Schnellsten 
und hatten trotzdem als wöchentliche 
Serie im Gegensatz zu den Daily Soaps 

„Natürlich machst du das! Das ist doch 
toll für die Karriere!“

Ich habe nicht daran geglaubt, dass 
die Serie so ein großer Erfolg wird. Ich 
dachte, ich mache das ein Jahr und dann 
ist Schluss. Dass wir am Anfang so viel 
Druck und Kritik von der Presse bekamen, 
hat uns zusammengeschweißt. Wir waren 
ein eingeschworenes Team und wollten es 
„denen“ zeigen. Diese Grundstimmung hat 
sich über viele Jahre gehalten.

Nebenbei habe ich immer Theater 
gespielt; ich liebe das. Es hat den Vorteil, 
dass man ein direktes Feedback bekommt. 
Da sitzen Leute, die lachen. Die sind 
gerührt, verdrücken mal eine Träne. Die 
Reaktionen auf die Serie kamen immer ein 
Vierteljahr zeitversetzt.“

„Das ist der Klassiker, von allen Gazetten 
immer wieder gerne genommen:  
Hausmusik bei Beimers.“

„Mein Gott, waren wir da  alle jung. Außer Hans  
W. Geißendörfer, der, ab gesehen von ein paar  
Falten mehr, damals sch on so aussah wie heute.“ 

Wie alles begann Der Regisseur



11

TV-Serie

„Diese Wohnung war nicht wirklich 
renoviert, wir hatten Sprüche und Sachen 
wie diese Herzen an die Wand gemalt. Da 
trage ich noch meine berühmte Eulen-
brille. Das Original liegt mittlerweile als 
Devotionalie im Museum in Speyer. Wer 
hätte gedacht, dass dieses Paar so lange 
Zeit zusammenbleiben würde. Bis zu mei-
nem Ableben, also nicht zu meinem, Gott 
sei Dank, sondern Hans Beimers. Über alle 
Höhen und Tiefen. Es ist eine Bettszene, 
man bemerke das. Allerdings ziemlich 
harmlos, wir studieren offensichtlich 
gerade Rechnungen.

Hans ist eine der bürgerlichen Figuren. 
Aber es gab zum Beispiel eine Szene, da hat 
er das Kind mit ins Büro genommen, weil 
er keine Betreuung finden konnte, und es 
gab eine Auseinandersetzung mit dem Chef. 
Das war schon ein rebellischer Ansatz. Dass 
er mit Anna trotz der Kinder zu Anfang 
nicht verheiratet war, ist sicherlich typisch 
gewesen für diese Zeit. Übrigens ist das bei 
mir privat genauso gewesen.

heute wesentlich mehr Zeit, Dinge zu ent-
wickeln und was auszuprobieren.

Hans W. Geißendörfer hatte die Sache 
in der Hand, aber Irrtümer waren nicht 
ausgeschlossen. Ich erinnere mich daran, 
dass wir uns mal wahnsinnig in die Wolle 
gekriegt haben: Es wurde eine Szene mit 
Kindern gedreht. Weil die Kameraeinstel-
lungen nicht funktionierten, musste ich 
einen sehr langen Text ständig wiederho-
len. Die Kinder haben irgendwann abge-
schaltet. „Du musst das so erzählen, dass 
die wirklich zuhören“, sagte Geißendör-
fer, worauf ich antwortete: „Wie sollen sie 
zuhören, wenn sie das alles schon zwan-
zig Mal gehört haben?“ Da sind wir rich-
tig aneinandergerasselt. Das Erstaunliche 
war: Wir konnten aneinanderrasseln. Er 
war zwar der Regisseur und der Produzent, 
aber wir waren ein Team. Da konnte man 
sich auch mal heftig streiten. Auch später 
war er bei jeder Storyline-Sitzung mit dabei. 
Er hat jede Abnahme selber gemacht. Die 
»Lindenstraße« war sein Kind,  sein Erfolg.“

Ein einschneidendes Ereignis war 
Annas erneute Schwangerschaft, als klar 
wurde, dass es ein Kind mit Downsyndrom 
werden würde. Die Auseinandersetzung 
darüber, das Kind zur Welt zu bringen oder 
nicht, war gesellschaftlich relevant. Letz-
ten Endes hat Anna das Kind bekommen; 
es wurde Teil der Familie. Produzent, Auto-
ren und wir Schauspieler haben von der 
Deutschen Lebenshilfe dafür einen Preis 
bekommen. Das hat mich bewogen, mehr 
für diese Jungen und Mädchen zu tun. Ich 
habe viele Jahre ein großes Sportfest in 
Frankfurt begleitet. Als ich das erste Mal 
dort war, hat es mich unentwegt zu Tränen 
gerührt, wie Kinder und Jugendliche mit-
einander umgehen, beispielsweise wie sich 
zwei bei der Hand nehmen und gemeinsam 
durchs Ziel rennen.“

„Ja, wunderbar. Irene Fischer als Anna  
und Hans in ihrer ersten gemeinsamen 
Wohnung. Wilde Liebe.“

„Mein Gott, waren wir da  alle jung. Außer Hans  
W. Geißendörfer, der, ab gesehen von ein paar  
Falten mehr, damals sch on so aussah wie heute.“ 

Der Regisseur Meine Rolle
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TV-Serie

„Auch dieses Bild kann ich genau loka-
lisieren. Hans und Anna. Nächtens. Hans 
bei Vollmond, unruhig, sagt zu seiner Frau 
Helga: „Ich muss noch mal raus, ich kann 
nicht schlafen.“ Den gleichen Gedanken hat 
offensichtlich Anna. Sie treffen sich auf der 
Straße, stürzen aufeinander zu und drücken 
sich in einen Hauseingang. Küssen sich lei-
denschaftlich. In dem Moment kommt ein 
Fahrradfahrer vorbei, klingelt, bremst ab und 
sagt: „Papa!?“ Es ist Benny. Der Moment gehört 
zu den Kultszenen der »Lindenstraße«.“

„Man sieht, es ist kein Kuss mit 
offenem Mund, offensichtlich nicht 
mit Zunge. Also ein Filmkuss. Aber es 
zeigt: Die beiden sind noch eitel Wonne, 
da scheint doch eine gewisse Erotik im 
Spiel zu sein. Das ist die frühe, unge-
trübte Beziehung von Hans und Helga. 
Die Trennung von Helga haben mir viele 
sehr übel genommen; ich wurde durchaus 

30 überwiegend gute Jahre

„Dieses Photo kenne ich nicht. Ich stehe 
vor der Tür. Vor meinem Auftritt. Es ist die 
geschlossene Tür zu meiner Wohnung.“

„Zwei Küsse, wunderbar.“
beschimpft. Die Leute haben die Konstel-
lation Helga und Hans sehr geliebt und 
fragten: „Wann gehen Sie zurück zu Ihrer 
Taube?“ Diesen Wunsch, habe ich dann 
gesagt, werde ich euch nicht erfüllen. Das 
war ja nicht nur eine Affäre mit Anna, es 
entstanden daraus Kinder, und zwar eine 
Menge. Ich bin der kinderreichste Vater 
in der ganzen »Lindenstraße«.“

„Ich kann die Kulisse von hinten 
erkennen. Das ist die Wohnung Beimer/ 
Ziegler; ich bin offensichtlich konzentriert 
auf meinen Auftritt. In dieser Konzentra-
tionsphase bin ich schon Hans. 

Hans Beimer in der »Lindenstraße«, 
das war eine Festanstellung, die ich an kei-
nem Theater hätte haben können. Das hat 
mir über drei Jahrzehnte Sicherheit gege-
ben. Darüber hinaus wuchs die Popularität. 
Jetzt aufzuhören war eine Entscheidung, 
die mir nicht leichtgefallen ist. Ich habe 
etliche schlaflose Nächte darüber nachge-
dacht. Klar, ich bekomme seit zehn Jahren 
Rente. Alles andere ist ein schönes Zubrot. 
Aber ich bin verwachsen mit der Rolle. 
Das ist mein zweites Leben gewesen. Das 
streicht man nicht mal so einfach weg. Das 
waren schon überwiegend 30 gute Jahre.

Im Oktober werde ich 75 Jahre alt, und 
da möchte noch einmal Neues wagen, ein-
fach freier in meinen Möglichkeiten und 
Entscheidungen sein, mehr Theater spielen 
und vielleicht auch in andere Rollenfiguren 
schlüpfen.“

Helga und Hans Hans und Anna
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Livestream
lindenstrasse.de und  
Facebook/Lindenstrasse 
SO / 2. September / 16:15 – 19:30

»Lindenstraße« live in concert
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TV-Serie

Das Erste
SO / 2. September / 18:50

»Lindenstraße«
Die Ruhe nach dem Sturm

Ein weiteres spannendes Experi-
ment erwartet die Fans der »Linden-
straße«: Nach der Live-Folge anlässlich 
ihres 30-jährigen Jubiläums vor drei Jah-
ren kommt es nun zu einem einmaligen 
Zusammenspiel zwischen der ARD-Kult-
serie und dem WDR Funkhausorchester. 
52 Musikerinnen und Musiker werden 
die Filmmusik zu der Folge „Die Ruhe 
nach dem Sturm“, die an diesem ersten 
Sonntag im September zur gewohnten 
»Lindenstraße«-Zeit um 18.50 Uhr im 
Ersten ausgestrahlt wird, live im Großen 
Sendesaal des WDR im Funkhaus am 
Wallrafplatz einspielen. Die mit Span-
nung erwartete schicksalhafte Episode 
um Hans Beimer, der in dieser Folge aus 
dem Leben scheidet, Anna Ziegler und 
Helga Beimer können die Gäste im Saal 
auf einer großen Leinwand verfolgen. 
Gleichzeitig erleben sie das Orchester 
auf der Bühne hautnah. Und auch die 
Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause 
nehmen teil am Geschehen im Saal. Sie 
hören die zur Folge live gespielte Musik 
und sehen die MusikerInnen, die mehr-

hausorchester Medleys aus bekannten 
Filmmusiken.

Eigens für die Folge (Buch: Cathrin 
Lüth, Regie: Dominikus Probst) komponier-
ten Christian Schlumpf, Michael Duss und 
Martin Skalsky (Triplet-Studios) die Film-
musik. Dirigent des Abends ist Enrico Del-
amboye (siehe Seite 41). Mit diesem besonde-
ren Projekt des Funkhausorchesters feiert 
der Belgier seine Premiere als Erster Gast-
dirigent des WDR-Klangkörpers. Karten 
für die Live-Folge im WDR Funkhaus am 
Wallrafplatz wurden verlost unter linden-
strasse.de –  sie waren nach wenigen Tagen 
vergeben.  EB

»Lindenstraße« live in Concert

mals parallel auf den Fernsehbildschirmen 
eingeblendet werden. 

Im Publikum des Großen Sendesaals 
werden viele Schauspielerinnen und Schau-
spieler sowie Verantwortliche der »Linden-
straße« sein. Sie begrüßen vor der Veranstal-
tung auch die Fans auf dem Wallrafplatz. 

Livestream auf lindenstrasse.de

Zeitgleich findet auf lindenstrasse.
de eine durchgehende Übertragung des 
Events statt. So haben auch jene Fans, die 
bei dem besonderen Highlight in Köln 
nicht dabei sein können, die Möglichkeit, 
die Geschehnisse mitzuerleben. Außerdem 
ist dort und bei Facebook/Lindenstrasse 
von 16.15 Uhr bis 19.30 Uhr via Livestream 
zu sehen, was vor, während und nach der 
Veranstaltung passiert. Die Moderation des 
Livestreams übernimmt Moritz A. Sachs 
alias Klaus Beimer. Die Moderation im Sen-
desaal zur Einstimmung auf die Veranstal-
tung liegt bei Christian Terhoeven, WDR 4.  
Zum Warm-up kurz vor der Ausstrahlung 
der Folge präsentiert das WDR Funk-

Anna, Hans und Klaus, im richtigen Leben Irene Fischer, Joachim Luger und Moritz A. Sachs, auf der Bühne mit Musikern des WDR Funkhausorchesters 
 Foto: WDR/Kost



Fo
to

: W
D

R
/G

ra
nd

e

14

 30 Jahre »Mitternachtsspitzen«:

„HEUTE MÜ SSEN WIR DIE 
 GESELLSCH AFT VERTEIDIGEN!“
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 30 Jahre »Mitternachtsspitzen«:

„HEUTE MÜ SSEN WIR DIE 
 GESELLSCH AFT VERTEIDIGEN!“

… sagt Jürgen Becker, der seit 1992 durch die Sendung 
führt. Christian Gottschalk sprach mit ihm und Redakteur 
Klaus Michael Heinz über Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft der ältesten noch existierenden Kabarettsendung 
im deutschen Fernsehen – und warum man heute nicht 
mehr gegen die Gesellschaft sein kann.
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Unterhaltung

 Herr Heinz,  wie ist die Zusammenarbeit mit Jürgen Becker?
KLAUS MICHAEL HEINZ: Hervorragend. Ich kann ihm 

alles sagen, und er macht dann, was er will. Im Ernst: Wir haben 
jetzt schon etliche Jahre gemeinsam im Wartesaal verbracht, wir 
sind ein paar Jahre mit unserer »Baustelle Deutschland« durch 
NRW gezogen – von Kirche zu Moschee zu Synagoge – und wir 
bringen demnächst erneut gemeinsam ein Soloprogramm von 
Jürgen auf den Sender, erstmals im Ersten. Also auch im Ernst: 
hervorragend.

Herr Becker, grob geschätzt: Wie oft ist in den vergangenen 30 Jahren das  
Kabarett totgesagt worden?

JÜRGEN BECKER: Das habe ich nicht gezählt, aber letzt-
endlich waren die Prognosen falsch. Mittlerweile haben die 
kabarettistischen Sendungen oft höhere Einschaltquoten als die 
informativen. Ich finde, man muss schon die Nachrichten gucken. 

Ist es nicht sogar eine Voraussetzung, um Kabarett genießen zu 
können, dass man informiert ist?

BECKER: Das Kabarett kann Lust machen, sich für Poli-
tik zu interessieren. Ein Witz ist umgekehrte Zuwendung! Wir 
sagen dem Publikum damit: Die Sachen, mit denen wir uns in 
den »Mitternachtsspitzen« beschäftigen, sind es auch wert, sich 
damit zu befassen. 

Wie suchen Sie die Gäste aus?
HEINZ: Einzig nach diesem Kriterium: Gäste müssen eine 

humanistisch-pazifistische Haltung haben und ihr jeweiliges 
Anliegen möglichst humorvoll vortragen können. Und da kriegen 
wir uns dann gemeinsam mit Wilfried Schmickler vor Freude 
kaum ein, wenn in den vergangenen Jahren häufiger als im Alter-
tum und im Mittelalter der »Mitternachtsspitzen« solche Gäste 
Gästinnen sind.
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aber ein ganzes Team, das ist schon ein enormes Potenzial an 
Kreativität. Deswegen hat die Sendung 30 Jahre überstanden.

HEINZ: Wir entwickeln die »Mitternachtsspitzen« quasi 
heimlich, still und leise weiter: Unser Set wurde und wird verän-
dert, das Licht wurde und wird verändert, mal gibt es eine neue 
Rubrik, eine neue kleine Serie von Parodien auf Fernsehformate 
oder Fernsehfiguren, mal treten Gäste in mehreren Folgen hin-
tereinander auf und setzen so neue Akzente.

Viel Fluktuation beim Personal gab es seit 1992 nicht. Neigen Sie 
zur Beständigkeit?

BECKER: Ja, extrem. Mir ist der Hype immer suspekt. Ich 
liebe den Flow. Deshalb baue ich mir die Dinge in meinem Leben 
immer so, dass ich sie lange machen kann, dass die Kräfte aus-
reichen, dass ich das nicht als Quälerei empfinde, sondern als 
Freude. Natürlich ist es Arbeit. Man muss fleißig sein. Das ist eine 
Grundvoraussetzung. Aber wenn die Freude verloren geht, dann 
merkt man das irgendwann auf der Bühne.

Tragen Fernsehkabarettisten nicht Eulen nach Athen, was ihr 
Publikum betrifft? Welche Aufgabe erfüllen die »Mitternachts-
spitzen«?

BECKER: Als wir damit begonnen haben und auch zu 
Richard Roglers Zeiten, haben wir die Politiker hart ran-
genommen: Wir waren der Stachel im Fleisch der Bonner 
Republik. Das hat sich in den vergangenen  Jahren geändert. 
Wir müssen uns von der Attitüde verabschieden, gegen die 
Gesellschaft zu sein. Jetzt müssen wir sie verteidigen. Wir 
werden als Lügenpresse beschimpft, die Kabarettisten genauso 
wie die Journalisten. Wir müssen jetzt für die Meinungsfrei-
heit kämpfen, die wir all die Jahre genossen haben. Wer Poli-
tiker kritisiert, sollte sehr, sehr genau sein. Denn zu denen, 
die schreien „Kannst du alle in einen Sack stecken und triffst 
immer die Richtigen“, müssen wir eine klare Trennungslinie 
ziehen.

Und wir sollten Respekt vor den Politikern haben, die eine 
schwierige Aufgabe bewältigen müssen. Seit der Flüchtlings-
krise ist es mir extrem schwergefallen, Angela Merkel zu kri-
tisieren. Ich habe es auch gemieden, um nicht denen nach dem 
Mund zu reden, die „Merkel muss weg“ rufen. Wir müssen ein 
Fanal gegen die autoritären Regime und Kräfte setzen. 

 ➔

Die »Mitternachtsspitzen«, das ist die am längsten existierende 
Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen. Wie haben 
Sie das hinbekommen?

BECKER: Ich frage mich das manchmal auch. Als ich 
damals die Chance bekam, die Sendung von Richard Rogler zu 
übernehmen, war ich noch Präsident der Stunksitzung. Dadurch 
war ich es gewohnt, im Team zu arbeiten, basisdemokratisch zu 
entscheiden. So bin ich dann auch an die »Mitternachtsspitzen« 
rangegangen und habe ein Ensemble installiert. Zuerst habe ich 
den Wilfried Schmickler vorgeschlagen, damit er am Schluss 
die ganze Sendung zu Klump haut. Beim ersten Mal stand ich 
da übrigens ziemlich bedröppelt auf der Bühne, als Wilfried 
loslegte, und habe gedacht: Musst du dir das sagen lassen? Dabei 
war es doch meine Idee. Später kam Uwe Lyko dazu, der das 
Ruhrgebiet repräsentiert. Dann Susanne Pätzold. Das ist ein 
gutes Team. Einen Moderator kann man einfach so austauschen, 

Das Ensemble (v.l.): Jürgen 
Becker, Herbert Knebel alias 
Uwe Lyko, Susanne Pätzold 
und Wilfried Schmickler 
Fotos: WDR/Grande
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„Mir ist der 
Hype immer 
suspekt,  
ich liebe den 
Flow.“

Jürgen Becker
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Der Jubiläums-Abend
Das WDR Fernsehen widmet dem Kabarettklassiker den gesamten  
Abend. In der 90-minütigen Jubiläumsausgabe um 21.45 Uhr sind Lisa 
Eckhart, Carolin Kebekus, Tobias Mann, Omar Sarsam und Martin Zings-
heim zu Gast. Mit ebenso witziger wie bissiger Unterhaltung ist bei den 
Revivals legendärer Rubriken aus der langen Historie der Sendung zu 
rechnen: Gastgeber Jürgen Becker gibt noch einmal den „Heimathirsch“, 
gemeinsam mit Wilfried Schmickler lässt er die Spießbürger-Zwillinge 
„Spitz & Spitz“ auferstehen, und in einer Neuauflage von „Loki & Smoky 
im Himmel“ lebt eine der populärsten Parodien auf, die in den „Über-
schätzten Paaren der Weltgeschichte“ ihre erfolgreiche Fortsetzung 
fand.
Bevor es zum satirischen Showdown in der Jubiläumsausgabe kommt, 
lässt das WDR Fernsehen um 20.15 Uhr in „Das Beste aus 30 Jahren Mit-
ternachtsspitzen“ noch einmal die Highlights aus drei Jahrzehnten Revue 
passieren. Und ab 23.15 Uhr lernt der Zuschauer in den Porträts von 
»Mitternachtsspitzen«-Redakteur Klaus Michael Heinz die Kabarettisten 
Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und Uwe Lyko alias Herbert Knebel 
einmal von einer ganz anderen, privaten Seite kennen.   EB

Der Kabarett-Herbst
Rund um das Jubiläum „30 Jahre Mitternachtsspitzen“ zeigt das WDR 
Fernsehen von Anfang September bis Mitte Oktober die Höhe-
punkte eines der größten deutschen Kabarettfestivals, des Kabarett-
fests Paderborn, das im Mai mit zahlreichen hochkarätigen Künst-
lerinnen und Künstlern aufwartete; Matthias Brodowy moderiert. 
 Der WDR-Kabarettherbst startet am 1. September mit dem Auftritt des 
Wortakrobaten Jochen Malmsheimer, der in der PaderHalle sein aktuel-
les Programm „Dogensuppe Herzogin“ vorstellte. Außerdem begeister-
ten »extra 3«-Moderator Christian Ehring und die junge Schweizer Slam-
Poetin und Kabarettistin Hazel Brugger das Publikum. Sprachjongleur 
und Musikkabarettist Bodo Wartke präsentierte sein Programm „Was, 
wenn doch?“. Fast ein Heimspiel feierte das Münsteraner Kabarett-Trio 
„Storno“, das regelmäßig in Paderborn auftritt und zwei Abende lang 
ein „Best of“ seines Jahresrückblicks „Die Sonderinventur“ präsentierte. 
Apropos Heimspiel: Zu einem einmaligen Comeback kam es beim Show-
Revival einer legendären ostwestfälischen Veranstaltungsreihe „Lob der 
Provinz“ mit Erwin Grosche und Kai Magnus Sting.  EB 

„Die Zusam-
menarbeit ist 
hervorragend: 
Becker macht, 
was er will. “
Klaus Michael Heinz

WDR FERNSEHEN
SA / 8. September / 21:45 – 23:15

Das Jubiläum:  
30 Jahre »Mitternachtsspitzen«

Als Sie angefangen haben, spielte das Internet noch keine große 
Rolle. Heute macht der erste aktuelle Seehofer-Witz die Runde, 
quasi bevor der einen Satz zu Ende gesprochen hat. Inwiefern haben 
die sozialen Netzwerke Ihre Arbeit verändert?

BECKER: Sie haben die Arbeit auf jeden Fall verändert. Ich 
achte darauf, dass ich, wenn ich Komik produziere, irgendetwas 
beleuchte, was vorher im Internet keine Beachtung gefunden hat: 
ein bisschen mehr an den Seiten schnüffeln, Sinnstränge freilegen, 
die nicht über Twitter verbreitet werden. 

Oliver Welke hat seine Glückwünsche zum 25. Geburtstag mit dem 
Satz beendet: „In diesem Sinne auf die nächsten 25, hoffentlich mit 
deutlich mehr (als drei) Kanzlern.“ Die Hoffnung ist bisher nicht 
in Erfüllung gegangen. Kleiner Blick in die Zukunft: Wer ist zum  
40. Jubiläum Kanzlerin?

BECKER: Vielleicht Annegret Kamp-Karrenbauer. Ich 
könnte mir vorstellen, dass Angela Merkel diese Frau noch vor 
Ablauf ihrer Legislaturperiode in Stellung bringt. Die hat bis jetzt 
noch keine Fehler gemacht und auf viele Fragen kluge Antworten 
gegeben. Also: Ich könnte mir vorstellen, dass Annegret Kamp-
Karrenbauer sich dann als Kanzlerin die »Mitternachtsspitzen« 
anschaut.

Und wer moderiert die?
BECKER: Wer dann moderiert, das weiß ich natürlich nicht. 

Ich glaube, dass ich das nicht mehr bin, das soll ja keine Senioren-
sendung sein. Jüngere Menschen sollen das Konzept weitertragen. 
Es würde mich sehr freuen, wenn der WDR die »Mitternachts-
spitzen« nicht aufgibt.

HEINZ: Eines Tages werden auch unsere immer noch Geis-
tesblitze schleudernden Kabarettgötter Becker und Schmickler 
anderen Göttern Platz machen, wird der ewig junge Rentner 
Knebel sich mit Guste davon machen. Einzig Susanne Pätzold 
wird dank ihrer Jugend auf der Bühne auch noch 50 Jahre »Mit-
ternachtsspitzen« feiern können.
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Jochen Malmsheimer:  
„Dogensuppe Herzogin“
SA / 1. September / 23:15

WDR-Kabarettfest in Paderborn
SA / 15. September / 22:30

Storno: „Die Sonderinventur“
SA / 22. Und 29.9. / 21:45

Lob der Provinz
SA / 06. Oktober /  22:30

Bodo Wartke: „Was, wenn doch?“
SA / 13. Oktober / 22:45
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Hörspiel

Wa s  b i s h e r 
nur als Witz oder 
Wunschdenken kur-
sierte, wird im Hör-
spiel „NeuNuern-
berg“ wahr: Bayern 
spa ltet sich vom 
Rest Deutschlands 
ab. Obwohl offiziell 
unter UN-Mandat, 
herrscht in der ent-
militarisierten Zone 
im Grenzgebiet de  
facto Anarchie. Während einer vermeint-
lichen Waffenruhe wagen sich Kriegs-
berichterstatter Ferdinand von Zastrow 
und Praktikantin Luzy Pape in das Gebiet 
und geraten prompt unter Beschuss. Der 
Journalist schafft es knapp zurück zum 
Hubschrauber, Luzy bleibt zurück. Ein 
Glück, denn der Hubschrauber wird abge-
schossen. Beim Versuch, die junge Frau 
zu retten, richten Soldaten ein Massa-
ker an Zivilisten an und schieben es den 
Separatisten in die Schuhe. Da beschließt 
Luzy, zu bleiben und als einzige neutrale 
Stimme aus der „Zone“ zu berichten.

„Wir haben nicht etwas Großes in Stü-
cke geschnitten – hier entsteht vielmehr aus 
kleinen Teilen etwas Großes, Mosaikarti-
ges“, erklärt die Redakteurin Natalie Szal-

lies das Besondere an „NeuNuernberg“. Das 
Hörspiel erschaffe ein Story-Universum, 
das nicht vom Ende her gedacht sei. Jede 
zehnminütige Episode stehe für sich und 
sei speziell für das kurze Format entwickelt.

„Bürgerkriegs-Thriller“

Als „Bürgerkriegs-Thriller“ bezeich-
net Szallies die Serie. Der Plot sei zwar 
spannungsgeladen, aber eigentlich kei-
nem Genre so recht zuzuordnen. Der Titel 
weckt ungute Assoziationen: Nürnberg, die 
Stadt, in der die Nazis ihre Reichspartei-
tage abhielten. Der Autor Martin Heindel 
nimmt bewusst Bezug darauf. „Allerdings 
ist das auch ein Spiel mit Vorurteilen und 
Pauschalisierungen, die im Laufe der Serie 
teilweise entkräftet werden“, so Szallies.

Der Hörspiel-Tipp des Monats
Natalie Szallies 
Hör  spieltipp im 
September macht 
Deutschland in zwölf 
kurzen Episoden 
zum Krisenherd: Die 
Schreckensnachrich-
ten der Welt finden 
in naher Zukunft vor 
unserer Haustür statt.

Heindel führte selbst Regie. Die 
Musik stammt von Hans-Christian Fuss 
und diversen Künstlern aus Nürnberg 
und Fürth. Zum Sprecherensemble gehö-
ren unter anderen Marleen Lohse, Michael 
Schenk, Hans Peter Hallwachs und Irm 
Hermann.  CSh

Marleen Lohse 
spricht die Rolle  
der Luzy Pape. 
Foto: HR/Knabe

Hans Peter  
Hallwachs verleiht 
General  Kettlitz 
Stimme. 
Foto: WDR/von Donat

1 LIVE
Do / 20. September – 4. Oktober / 
23:00 – 24:00 / jeweils 4 Folgen

Nach der Sendung befristeter  
Download im WDR Hörspiel-Speicher
www.wdr.de/k/hoerspiel-wdr

»1LIVE Krimi – Serienspezial«
NeuNuernberg

Redakteurin Natalie 
Szallies Foto: WDR/Anneck
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Unsere moderne Demokratie nahm 1789  
ihren Anfang. Skrupelloser Populismus,  
unversöhnliche politische Fronten und  
erbitterte Machtkämpfe drohten ihr damals 
wie heute. Das opulente WDR 3-Hörspiel  
„Brüder“ nach dem Roman von Hilary  
Mantel erzählt die Geschichte der franzö-
sischen Revolution entlang der Biografien 
Dantons, Robespierres und Desmoulins‘.

Roman „Brüder“ wie auch die Hörspiel-
Adaption des WDR erzählen davon sehr 
nah an ihren ebenso gegensätzlichen 
Protagonisten.

Walter Adler inszeniert

„Die Charaktere der drei Revolutions-
helden werden dabei äußerst plastisch und 
nie schwarz-weiß gezeichnet“, sagt Redak-
teurin Isabel Platthaus. Dem Regisseur und 
Autor Walter Adler sei eine „packende Hör-
spielserie“ gelungen, die viel mit unserer Zeit 
zu tun habe: „Auch heute leben wir in einer 
Zeit der politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche.“

Die wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich, da seien sich viele Experten einig, 
stelle das größte Problem der Gegenwart und 
Zukunft dar, erklärt Adler. Im Frankreich 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts lebte der 
Adel in einem Paralleluniversum, bezahlte 
keine Steuern und ließ das Volk für seinen 
Lebensstandard bluten. Zwar leben wir nicht 
mehr im Feudalismus, doch heute bezahlen 
Großkonzerne keine Steuern auf ihre Milli-
ardenprofite, während Normalverdiener sich 

BRÜDER

Enthauptungen wie am Fließband, 
aufgespießte Köpfe, herausgerissene Her-
zen – die Abschaffung des feudal-abso-
lutistischen Ständestaats war begleitet 
von unvorstellbarer Grausamkeit. Am  
26. August 1789 verkündete die franzö-
sische Nationalversammlung die Erklä-
rung der Menschen- und Bürgerrechte 

und läutete damit ein neues, ein aufge-
klärtes Zeitalter ein. Einigen Menschen 
jedoch wurden diese Rechte nicht zuge-
standen: Juden nicht, Protestanten nicht, 
Schauspielern nicht und Frauen sowieso 
nicht. Die Geschichte der französischen 
Revolution ist eine Geschichte der Wider-
sprüche und Gegensätze. Hilary Mantels 
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die Mieten in den Städten nicht mehr leisten 
können. Adler: „Damals wie heute bröckeln 
alte Ordnungen und Gewissheiten – der ide-
ale Nährboden für Populismus.“

 Was für uns Twitter und Facebook, 
das waren 1789 zahllose Zeitungen, die 
teilweise täglich erschienen, um Mei-
nungen zu verbreiten. „Damals wurde 
eigentlich der Journalismus erfunden, so 
wie vieles andere, worauf unsere Gesell-
schaft heute basiert: das parlamentarische 
System, die Parteien, die Gewaltentei-
lung“, sagt der Hörspielregisseur. Selbst 
die politische Konnotation der Begriffe 
rechts, Mitte, links gehe darauf zurück, 
wo die unterschiedlichen Kräfte damals 
im Parlament saßen. 

Damals wurde der Journalismus erfunden

Seit zwei Jahren lebt Adler quasi in der 
Revolution, hat alle Standardwerke über die 
Zeit gewälzt, sich alle Filme zum Thema 
angesehen. „Ich will nicht sagen, ich weiß 
jetzt alles über die französische Revolution, 
aber ich weiß ziemlich viel“, schmunzelt 
er. Der renommierte Spezialist für große 

WDR 3
MO – DO / 3. September – 
11. Oktober / 19:04 – 19:35

WDR 3
FR / 12. Oktober / 19:04 - 20:00

»WDR 3 Hörspiel« 
Brüder
Teile 1 bis 24

»WDR 3 Hörspiel« 
Brüder
Teile 25 und 26

Download und Podcast ab 3. September  
unter www.hoerspiel.wdr.de

Hörspielproduktionen empfindet es als Pri-
vileg, dass er sich für seine Arbeit so tief 
in fesselnde Themen hineinknien kann.

Adler adaptierte den Roman der Man 
Booker Preisträgerin Mantel und inszenierte 
ihn mit rund 200 Schauspielerinnen und 
Schauspielern. 1000 Seiten Literatur musste 
er auf etwa die Hälfte komprimieren, ohne 
dass der synchrone Verlauf der privaten 
Geschichten und der Weltgeschichte in den 
drei Erzählsträngen durcheinandergeriet. 
Seit Dezember entsteht die Hörspielserie im 
Studio. Da selbst kleinste Rollen prominent 
besetzt wurden, war die Terminkoordinie-
rung nicht einfach. 70 bis 80 Prozent der Auf-
nahmen, schätzt Adler, mussten „ge-xt“ wer-
den. So nennen das Fachleute, wenn mehrere 
Personen eine Szene nicht zur selben Zeit im 
Studio einsprechen, diese Aufnahmen erst 
bei der Mischung zusammengesetzt werden. 
Eine Herausforderung für alle Beteiligten.

Die Sprachaufnahmen sind abgeschlos-
sen, nun lassen der Regisseur und sein Team 
Geräusche, Schritte, Raum, die ganze Welt 

der französischen Revolution entstehen. 
An den Wänden im Studio hängen Bilder 
der Hauptfiguren zur Inspiration, irgendwo 
liegen opulente Roben im Stile des 18. Jahr-
hunderts. „Wenn die Leute sich damals darin 
bewegt haben, dann hörte sich das anders 
an als wenn sich heute jemand in Jeans 
bewegt“, sagt Adler. Deshalb hat er sich 
die historischen Kostüme aus dem WDR-
Fundus besorgt und im Studio einen Holz-
boden bauen lassen, auf dem man Schritte 
in Stiefeln nachempfinden kann. Alles soll 
möglichst authentisch klingen. Das Ergebnis: 
„keine trockene Geschichtsstunde, sondern 
13 Stunden Hörspiel mit einem unwidersteh-
lichen Sog“, verspricht die Redakteurin.

Geräusche historischer Kostüme

Vom 3. September bis 12. Oktober sendet 
WDR 3 das Epos in 26 Teilen à 30 Minuten. 
Zum Download und als Podcast steht das 
gesamte Hörspiel bereits am 3. September 
im WDR Hörspielspeicher zur Verfügung. 
Jens Harzer ist als Robespierre, Robert Dölle 
als Danton und Matthias Bundschuh als Des-
moulins zu hören. Weitere Rollen sprechen 
unter anderen Axel Milberg, Angela Wink-
ler, Sylvester Groth und Tom Schilling. Die 
Musik komponierte Pierre Oser eigens für 
das Hörspiel.  Christine Schilha

Jens Harzer spricht die 
Rolle des Robespierre, 
Matthias Bundschuh die 
des Desmoulins’ und 
Robert Dölle die des 
Dantons (v. l. n. r.).
Foto: WDR/Fußwinkel

WDR 3 begleitet die Ausstrahlung mit wöchentli-
chen Comic-Strips des Zeichners Leo Leowald auf 
facebook und WDR3.de.
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Zehn Millionen Gefallene, sieben Millionen zivile Opfer – 
das ist die Bilanz des Ersten Weltkriegs. Alte Ordnungen sind 
hinweggefegt. Nachdem der Krieg der Waffen beendet ist, beginnt 
der „Krieg der Träume“, das Ringen um Utopien und Gesellschafts-
entwürfe. 16 europäische Nationen geben sich eine Verfassung als 
demokratische Republiken oder parlamentarisch kontrollierte 
Monarchien. Erstmals werden Wahlrecht, Gewaltenteilung und 
das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeführt. Doch die 
Vision eines friedlichen demokratischen Europas wird zerrieben 
zwischen Kommunismus und Faschismus, und in vielen Ländern 
herrschen 20 Jahre später autoritäre Staatsoberhäupter.

„Krieg der Träume“ folgt den Lebenswegen von Menschen, 
die nach 1918 auf der Suche nach einem neuen Leben sind. Unter 
ihnen: der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands 
Hans Beimler, der polnischstämmige Stummfilmstar Pola Negri, 

der spätere Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß, die französische 
Anarchistin Marie-Jeanne Picqueray sowie die britische Adelige 
und glühende Hitler-Verehrerin Unity Mitford. Als Quelle für die 
Drehbücher dienten Tagebücher, Memoiren, Briefe und Biographien.

„Krieg der Träume“ wird weltweit ausgestrahlt

Die Erlebnisse der Protagonisten wurden in den Originalsprachen 
inszeniert und mit dokumentarischem Film- und Fotomaterial zu 
einer Dramaserie verdichtet. 120 Schauspieler und mehr als 700 
Komparsen standen in Luxemburg, Frankreich, Belgien, Hol-
land und Deutschland vor der Kamera. „Krieg der Träume“ ist 
eine internationale Koproduktion mit mehr als 30 Partnern und 
Förderern, darunter der WDR als Koproduzent. Die Serie wird in 
über 15 Ländern ausgestrahlt.

DER TRAUM VON  
EINER NEUEN WELT

Das Ende des Ersten 
Weltkriegs jährt sich 
zum 100. Mal. Aus die-
sem Anlass zeigen Das  
Erste und Arte den  
international produ-
zierten Mehrteiler 
„Krieg der Träume“. 
Das Doku-Drama fügt 
reale Lebensläufe zu 
einem Kaleidoskop der 
Zeit zwischen zwei 
Weltkriegen von 1918 
bis 1939 zusammen.



»WDR 5 Tiefenblick«
Krieg der Träume

WDR 5
SO / 2. - 23. September / 8:05 – 8:35
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„Wir zeigen das Leben unserer Protagonisten, während es 
geschieht. Ohne fertige Urteile, ohne den oft besserwisserischen 
Blick der Nachgeborenen. Geschichte ist das, was auch uns täg-
lich zustößt – mit offenem Ausgang“, sagt Autor und Regisseur 
Jan Peter. Gemeinsam mit dem Produzenten Gunnar Dedio ent-
wickelte er bereits für das preisgekrönte Vorgängerprojekt „14 
– Tagebücher des Ersten Weltkriegs“ eine eigene Formsprache. 
Für „Krieg der Träume“ holten sie sich Frédéric Goupil als Koau-
tor und -regisseur dazu. Unter der Leitung Jan Peters trug das 
Rechercheteam in einer aufwendigen Spurensuche die Geschich-
ten zusammen. Das Archivteam von LOOKSfilm sichtete mehr als 

www.krieg-der-traeume.de

www.facebook.com/kriegdertraeume

Videos zu „14 – Tagebücher des Ersten Weltkriegs“
www.wdr.de/k/14-tagebuecher-videos

Arte
DI - DO / 11. - 13. September / 20:15 jeweils drei Folgen

Krieg der Träume

Das Erste
MO, DI, MO / 17., 18. und 24. September / 22:45

200 Stunden historische Filmaufnahmen sowie unzählige Fotos 
aus offiziellen wie privaten Quellen.

Die Filmmusik kreierte Hollywoodkomponist Laurent 
Eyquem. Eingespielt hat den Soundtrack das Deutsche Filmor-
chester Babelsberg, das 2018 ebenfalls 100-jähriges Jubiläum 
feiert. Für die visuellen Effekte zeichnet die Stuttgarter Firma 
Mackevision verantwortlich, die zu den Weltmarktführern für 
computergenerierte Bilder zählt und unter anderem an mehreren 
Staffeln der Serie „Game of Thrones“ beteiligt war.

Hörspiel, Theaterstück, Buch und Ausstellungen zur Serie

Arte sendet „Krieg der Träume“ in acht Teilen à 52 Minu-
ten, Das Erste als Dreiteiler zu jeweils 90 Minuten. „Während der 
deutsch-französische Kulturkanal mehr Zeit für die mit Frank-
reich verbundenen Biografien einräumt, liegt der Fokus im Ersten 
eher auf der deutschen Geschichte“, erklärt Redakteurin Barbara 
Schmitz, die für den WDR verantwortlich an der Produktion betei-
ligt war. Außerdem mit im Boot: RBB, NDR und SWR, der die ARD 
federführend vertrat. Während Arte die verschiedenen Sprachen 
deutsch untertitelt, wird im Ersten synchronisiert. „Das ist bei 
einer so komplexen Produktion einfach besser für die Verständ-
lichkeit“, so Schmitz.

Informationen zur Serie und zu den Jahren 1918 bis 1939 hal-
ten die Website und der Facebook-Account des Projekts bereit. 
Hier finden sich zudem Hinweise auf diverse Ausstellungen, ein 
Buch und ein Theaterstück zum Thema sowie die von SWR2, 
WDR 5 und BR2 koproduzierte Hörfunk-Serie „Krieg der Träume“. 
Für »Planet Schule« entstehen acht Filme mit Hintergrundinfor-
mationen und didaktischem Begleitmaterial, das Schüler auch 
dazu anregen soll, nach Parallelen zur heutigen Zeit zu suchen. 
Aktualität und Relevanz von „Krieg der Träume“, so die Pro-
grammdirektoren Volker Herres (Das Erste) und Bernd Mütter 
(Arte), seien mit Händen zu greifen.  Christine Schilha

Unity Mitford (Charlotte 
Merriam, l.), Tochter einer 

britischen Adelsfamilie, 
schwärmt für Adolf Hitler. 

Sie gehört zu der  
wachsenden Gruppe von 

Briten, die sich in den 
1930er-Jahren für den 

Faschismus begeistern. 
Fotos: SWR/Ricardo Vaz Palma

Für Leutnant Rudolf Höß (Joel Basman, r.) ist die Niederlage eine Katastrophe. 
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Wirtschaft

BUSINESS 
AS  

USUAL?

Vor zehn Jahren stand die 
Weltwirtschaft nach der Pleite 
der Investmentbank Lehman 
Brothers vor dem Abgrund. 
Der WDR blickt im September  
mit zahlreichen Beiträgen 
in Hörfunk, Fernsehen und 
Internet auf die Ereignisse 
zurück. Im Zentrum steht die 
Frage: Was hat die Finanzwelt 
aus der Krise gelernt?
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Es war ein Dominoeffekt, der mit der 
Deregulierung der Finanzmärkte in den 
1980er- und 1990er-Jahren begann. Im Jahr 
2000 platzte die Dotcom-Blase, die Technolo-
giewerte an den Börsen rauschten in den Kel-
ler. Als Reaktion flutete die US-Notenbank 
den Markt mit billigem Geld. Die Banken 
warfen amerikanischen Häuslebauern Kre-
dite auch ohne Sicherheiten hinterher – man 
sprach von so genannten Ninja-Krediten (no 
income, no job, no asset – kein Einkommen, 
kein Job, keine Vermögenswerte). Diese bald 
schon faulen Kredite wurden in Wertpapiere 
verwandelt und verkauft. Als die Leitzin-
sen wieder stiegen, fielen die Immobilien-
preise, Häuser wurden zwangsversteigert. 
Die Banken machten riesige Verluste und 
liehen sich gegenseitig kein Geld 
mehr. Höhepunkt der Krise: die 
Lehman-Insolvenz am 15. Sep-
tember 2008. Die Folgen: staatli-
che Rettungsschirme in Milliar-
denhöhe für Banken in den USA 
und Europa, die größte Rezession 
der Nachkriegszeit, Einbruch von 
Konsum und Industrieproduktion, Krise der 
Automobilindustrie, europäische Staats-
schuldenkrise, Irland, Island, Portugal und 
Griechenland vor dem Staatsbankrott.

Die größte Rezession der Nachkriegszeit

In Wirklichkeit war alles natürlich viel 
komplexer. Aber welcher Normalbürger, der 
für die zockenden Broker mit seinen Steuer-
geldern geradestehen musste, versteht schon 
die genauen Zusammenhänge? Und wie ist es 
heute um die Regulierung der Finanzmärkte 
bestellt? „10 Jahre nach der Finanzkrise: Die 
Party der Banker geht weiter“, betiteln Tho-
mas G. Becker und Michael Houben ihren 
Film aus der WDR-Reihe »Die Story«. Sie 
begaben sich auf Spurensuche und sprachen 
mit Brancheninsidern und Betroffenen.

„Es gab genug Warnhinweise, dass es 
zum Crash kommt. Doch die Gier war größer. 
Und auch jetzt lechzen die Anleger da drü-
ben wieder nach mehr Rendite!“, erzählt Larry 
McDonald, ehemaliger Vize-Präsident von 
Lehman Brothers. Er sitzt im 50. Stock eines 
schicken Apartmenthauses am Hudson River. 
Von seinem Schreibtisch kann er bis zum 
Financial District der Wall Street schauen. 
Er beobachtet heute als Autor den Markt und 
schreibt Investment-Reports. „Menschen, die 
heute an verantwortlicher Stelle in Banken 

arbeiten, bekommt man so gut wie gar nicht 
vor die Kamera“, sagt Houben, der bereits vor 
zehn Jahren begann, sich mit der Finanzkrise 
zu beschäftigten. Die Branche sei weder aus-
kunftsfreudig noch selbstkritisch.

Im Zuge ihrer Recherchen stießen die 
Autoren auf deutliche Parallelen zu der 
Zeit kurz vor dem Mega-Crash. „Wir befin-
den uns wieder in einer Niedrigzinsphase 
und warten auf den Zinsanstieg“, erläutert 
Houben, „gute Rendite erzielt man nur mit 
riskanten Geschäften.“ Die weltweite Ver-
schuldung sei heute noch deutlich höher 
als damals, hinzu komme das unkalkulier-
bare Risiko des chinesischen Finanzmarkts. 
Die Finanzprodukte, die zur Krise führten, 
seien zwar weniger im Umlauf und würden 

strenger beaufsichtigt, „doch gleichzeitig 
sind neue Anlageprodukte mit ähnlichem 
Gefahrenpotenzial hinzugekommen“, 
warnt der Journalist.

Maike von Galen widmet sich in einem 
»DOK 5«-Feature dem verlorenen Vertrauen 
zwischen Anlegern und Banken sowie den 
Banken untereinander. Stärkere Kontrol-
len seitens der Politik hätten daran nichts 
geändert: „Kritiker bemängeln, dass diese 
Kontrollen für viel Bürokratie sorgen, ohne 
die wirklichen Probleme im Finanzsystem 
zu lösen. Noch immer haben die Banken 
zu wenig Eigenkapital und sind zu eng mit-
einander verflochten. Und: Noch immer 
vertrauen sie darauf, im Fall der Fälle doch 
gerettet zu werden.“ Auch Galen fand nur 
Gesprächspartner, die dem Investmentge-
schäft bereits den Rücken gekehrt haben. 
Wie etwa einen ehemaligen Citibank-Fili-
alleiter, der fehlende ethische Kriterien im 
Finanzgeschäft beklagt.

„Der Jahrhundert-Crash. Wie sicher ist 
unser Geld?“, so der Titel eines Films von 
Stephan Beuting (HR) und Jean-Christoph 
Caron (phoenix) für phoenix, den gemein-
samen Dokumentationskanal von ARD und 
ZDF. Die Autoren arbeiten die komplexen 
Hintergründe der Krise auf und analysieren 
in einem „Wirtschafts-Check“ mit dem Res-
sortleiter der ARD-Börsenredaktion Mar-

kus Gürne, was sich tatsächlich geändert 
hat. Ihr Fazit: „In manche Bereiche unseres 
Finanzsystems wurde deutlich mehr Licht 
und Sicherheit gebracht, doch manche groß 
dimensionierten Finanzakteure wirken 
nach wie vor in Schattenbereichen.“

Hat sich was geändert?

Bereits Anfang Juli begann die WDR-
Wirtschaftsredaktion einen Countdown mit 
verstärkter Berichterstattung zum Thema 
„Zehn Jahre Eskalation der Finanzkrise“, 
zulaufend auf den Jahrestag der Lehman-
Pleite. „Wir setzen in jeder Woche ein Thema 
– online und in den WDR-Radiowellen. Im 
Rückblick auf konkrete Ereignisse werden 

die wesentlichen Gründe für die 
Eskalation der Finanzkrise heraus-
gearbeitet“, so der koordinierende 
Redakteur Frank-Christian Starke. 
Außerdem erklärt das Team um 
den WDR-Finanzexperten Ulrich 
Ueckerseifer, was zu tun ist, damit 
sich die Finanzkrise nicht wieder-

holt. Am 7. September geht es um die Ver-
staatlichung der Hypothekenbanken Fannie 
Mae und Freddie Mac durch die amerika-
nische Bankenaufsicht, gemäß dem Grund-
satz: „too big to fail“. Eine Woche später ist 
„Die Kernschmelze“ das Thema: Lehman  
Brothers wird nicht gerettet und muss Insol-
venz anmelden.  Christine Schilha

Die Finanzkrise 2008
www.wdr.de/k/finanzkrise-2008

WDR FERNSEHEN
MI / 5. September / 22:10

»Die Story«
10 Jahre nach der Finanzkrise:  
Die Party der Banker geht weiter

»DOK 5 – Das Feature«
Vertrauen ist gut, Kontrolle besser? 
Zehn Jahre nach der Finanzkrise

WDR 5
SO / 9. September / 11:05
MO /10. September / 20:05

Der Jahrhundert-Crash.
Wie sicher ist unser Geld?
phoenix
DI / 11. September / 21:00

Deutliche Parallelen zu der Zeit 
vor dem Crash: An leger lech-
zen wieder nach mehr Rendite.
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AUF MIKICH 
FOLGT EHNI
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… und damit wurde erneut eine starke  
Frau Fernseh-Chefredakteurin im WDR. 

Sonia Seymour Mikich hinterlässt  
ein gewaltiges, bestens geordnetes  

Erbe, auf das Ellen Ehni zurückgreifen 
kann. Für sie gilt es, neue große  

Herausforderungen zu meistern.  
Maja Lendzian sprach mit beiden.

Lassen Sie uns zu Beginn in Erinnerungen 
schwelgen. Frau Mikich, Sie landeten in den 
1990ern einen atemberaubenden Scoop, als Sie 
Russlands meistgesuchte Staatsfeinde aufspür-
ten und zum Interview bewegen konnten:  den 
untergetauchten ersten tschetschenischen Prä-
sidenten Dudajew und Rebellenführer Bassajew. 
Wie ist Ihnen das gelungen?

SONIA SEYMOUR MIKICH: Das war 
Sturheit, Sorglosigkeit, auch Jagdfieber, wenig 
Schlaf, viel Herumfahren in der Nacht, hoffen, 
dass die Russen uns nicht erwischen – und 
dann: Bingo!

Ich fühlte mich in Tschetschenien eini-
germaßen sicher, weil ich dort viele Kontakte 
geknüpft hatte. Und ich hatte ein gutes Team. 

Wie war die Resonanz auf Ihre Berichte?
MIKICH: Super! Das war ein Welt-Scoop, 

weil alle nach diesem Präsidenten suchten. 
Dudajew war als Figur wesentlich für Frie-
densverhandlungen. Es war politisch wichtig 
zu wissen, ob er nun tot ist oder ein anderer, 
vielleicht noch radikalerer an seine Stelle 
tritt.

Trotz dieser aufregenden Zeit als Korresponden-
tin und erster Studioleiterin in Moskau sagten 
Sie in einem Interview, dass die Wahl Obamas 
die interessanteste Zeit gewesen sei.

MIKICH: Das soll man nicht miteinan-
der vergleichen. Die Wahl Obamas war etwas 
Erschütterndes, weil ich sie in Harlem ver-
brachte, gemeinsam mit sehr vielen schwarzen 
Menschen, die, wenn man ehrlich ist, damals 
wenig in den Nachrichten vorkamen. Nun 

erlebten sie etwas Historisches: Einer der ihren 
bekam das höchste Amt im Land und die mäch-
tigste Position auf der Welt. Ich  bin bis heute  
dankbar, dass ich dabei sein durfte. 

Wann ist Sonia Mikich in Ihr Zuschauerleben 
getreten, Frau Ehni?

ELLEN EHNI: Das muss tatsächlich in der 
Tschetschenien-Zeit gewesen sein. Ich dachte: 
Was macht die Frau in solch einer gefährlichen 
Region, die hat offensichtlich Mut! In meiner 
Wahrnehmung hatten bis dahin nur Männer 
sowas gemacht.

Welche Rolle spielt die Auslandsberichterstat-
tung heute?

EHNI: Das ist eines unserer Lieblingsthe-
men. Wir treffen uns regelmäßig  und sprechen 
dann auch darüber, warum Auslandsbericht-
erstattung wichtig ist. Viele Probleme haben 
einen internationalen Zusammenhang, und 
nur, wenn man versteht, was in anderen Län-
dern aus welchen Gründen passiert, kann man 
über sich selbst reflektieren und Schlüsse dar-
aus ziehen.

MIKICH: Es ist falsch abzuwägen, was 
wichtiger ist: das Regionale und Lokale oder 
das Internationale.  Globalisierung macht nicht 
in einem Vorort von Düsseldorf plötzlich halt. 
Sondern die Menschen sollen und wollen erfah-
ren, warum zum Beispiel Flüchtlinge aus ent-
fernten Gegenden plötzlich vor ihrer Haustür 
sind. Warum Lebensmittel wie Knoblauch aus 
China billiger sind als die aus der Region. Das 
müssen wir erklären.

 ➔

Zwei Chefredakteurinnen 
– die eine geht, die andere 
kommt: Sonia Seymour 
Mikich und Ellen Ehni.
Fotos: WDR/Fußwinkel
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Sie waren beide Korrespondentinnen in Paris – 
etwas, das Sie verbindet. Aber wann haben sich 
Ihre beruflichen Wege zum ersten Mal gekreuzt?

EHNI: 2004, »Monitor«.
MIKICH: Ellen war da noch relativ frisch 

beim WDR ...
EHNI: … drei Monate ...
MIKICH: … arbeitete in der Wirtschaftsre-

daktion und sollte eine Zeit bei »Monitor« ver-
bringen. Wir waren mitten in der Diskussion: 
Ist Hartz IV nun gut für die Gesellschaft, gut für 
die Wirtschaft oder nicht? Ich ließ ein Pro und 
Contra in die Sendung einbauen, denn Ellen und 
Markus Zeidler, der heute für »hart aber fair« 
verantwortlich zeichnet, konnten sich nicht eini-

gen. Der Zuschauer sollte 
sich ein Urteil bilden. Und 
Ellen hat völlig selbstbe-
wusst ihre Minderheiten-
position vertreten.

EHNI: Nämlich dass 
Hartz IV – aus damaliger 
Sicht – auch die richtigen 
Impulse für den Arbeits-
markt bringen würde …

Wie alt waren Sie damals?
EHNI: 31.

14 Jahre später überneh-
men Sie Sonia Mikichs 
Job als Chefredakteurin. 
Welche Herausforderun-
gen warten auf Sie?

EHNI: Wir erleben 
zurzeit bei bestimmten 
Themen eine Polarisie-
rung. Menschen verhar-
ren bei ihren Standpunk-
ten und sind nicht mehr 

fähig, sachlich über gewisse drängende gesell-
schaftliche Fragen zu reden. Hier sehe ich die 
große Herausforderung, denn unsere Aufgabe 
ist es, die Gesellschaft zusammenzuhalten. 
Wir sind dafür da, die Vielfalt der Meinungen 
abzubilden. Wir müssen mit jedem Produkt, das 
wir herstellen, dafür sorgen, dass die Menschen 
weiter im sachlichen Diskurs bleiben können. 

Aber erst einmal trete ich ein Erbe an. Ich habe 
großen Respekt vor der journalistischen Leistung 
und den Projekten, die Sonia angepackt hat. Der 
Programmbereich Politik und Zeitgeschehen ist 
einer mit vielen sehr guten Journalisten, die einen 
hohen Anspruch an sich selbst, aber auch an andere 
haben. Diese verschiedenen Redaktionen publi-
zistisch zu führen, ist eine tolle Herausforderung.

Frau Mikich, was haben Sie als Chefredakteurin 
gemeistert?

MIKICH: Ich habe sicherlich das Bekennt-
nis  zur Investigation und zur Kraft von Doku-
mentationen geschärft – auch in der ARD. Ich 
habe Herzblut und auch Ressourcen investiert; 
diese Genres stehen ziemlich gut da. 

Das andere ist: Ich war immer ein News-
junkie und sehe, dass wir einen News-Apparat 
haben, der von Monat zu Monat besser wird, 
durch eine kluge digitale Verbreitungsstrategie, 
die wir entwickeln.

Noch etwas Konkretes zu den Dokumen-
tationen: Wir haben beispielsweise in diesem 
Jahr eine exzellente  Doku über die drei Anwälte 
von Beate Zschäpe gemacht, „Heer, Stahl und 
Sturm“. Sie ist wirklich so tiefgründig, dass ich 
mit Staunen vor der Autorin Eva Müller stand 
und dachte: Donnerwetter! Das ist allerbestes 
öffentlich-rechtliches Arbeiten. Und darauf bin 
ich stolz. 

EHNI: Das Bundesverfassungsgericht hat 
gerade klargestellt, dass der Rundfunkbeitrag 
im Wesentlichen verfassungsgemäß ist. Das 
Gericht hat die Gelegenheit genutzt zu unter-
streichen, dass der öffentlich-rechtliche Rund-
funk Meinungsvielfalt gewährleisten muss und 
gleichzeitig Orientierungshilfe bieten soll, 
durch authentische und sorgfältig recherchierte 
Informationen. Aufwändige Produktionen wie 
„Heer, Stahl und Sturm“ sind die Existenzbe-
rechtigung der Öffentlich-Rechtlichen, weil 
nur wir die Genauigkeit und die Leidenschaft 
haben, solche Projekte bis zum Ende durch-
zuziehen. Aber auch unser „Brot-und-Butter-
Geschäft“ leistet jeden Tag genau das: Orien-
tierung und Vielfalt.

Welche Ziele verfolgen Sie als Chefredakteurin, 
Frau Ehni?

EHNI: Natürlich möchte ich das, was 
Sonia beschrieben hat, fortführen und weiter 
stärken. Mit der investigativen Rechercheko-
operation von WDR, NDR und Süddeutscher 
Zeitung  haben wir ein Fundament geschaffen, 
das große Aufschläge ermöglicht.

Eine Herausforderung meiner kommenden 
Amtszeit wird der neue Newsroom in Köln sein, 
der wahrscheinlich 2019 seine Arbeit aufnimmt. 
Dort werden Redaktionen von Fernsehen, 
Hörfunk und Online gemeinsam die aktuelle 
Berichterstattung stemmen. Der Newsroom hat 
die Aufgabe, die aktuelle Berichterstattung zu 
bündeln und damit dem Nutzer noch besser 
auf allen Ausspielwegen zugänglich zu machen. 
Gleichzeitig setzen die Mitarbeiter des News-

„Journalismus bleibt die 
vierte Gewalt. Er hilft, 
dass Dinge besser werden.“
Sonia Seymour Mikich
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rooms  eigene Themen und gehen damit genau 
diesen Schritt weiter, der uns als öffentlich-
rechtlichen Sender auszeichnet. Der News-
room verbreitet Programmimpulse aus allen 
Bereichen, und da sehe ich ganz klar eine Rolle 
meines Programmbereichs Politik und Zeitge-
schehen. Wir besetzen mit unseren Redaktio-
nen alle wichtigen gesellschaftlichen Themen 
und bedienen alle Formate: Nachrichten, das 
hintergründige Investigative, Talksendungen, 
Dokumentationen, Magazine, also das ganze 
WDR-Programm.

 
Wie wollen Sie »Monitor«, »Weltspiegel«, »Die 
Story« für junge  Leute, die mit dem linearen 
Fernsehen nichts mehr anfangen können, nutz-
bar machen?

EHNI:  Mit dem ganzen WDR-Programm 
meine ich auch die digitalen Ausspielkanäle. 
Das ist das, was Sonia mit Verbreitungsstrategie 
meinte. Auf Twitter, Facebook, Instagram sind 
wir längst unterwegs, aber welche Ausspielwege 
wird es in einem, in drei Jahren geben? Wir 
müssen jetzt Strukturen schaffen, die so flexi-
bel sind, dass wir uns auf die Medienlandschaft 
jederzeit neu einstellen können. Und wir müs-
sen so exzellente Inhalte herstellen, dass wir 
aufgefunden werden in der digitalen Welt und 
den Leuten etwas fehlen würde, wenn es diese 
Inhalte nicht mehr gäbe. Der Newsroom wird 
eine ganz entscheidende Rolle dabei spielen, die 
jungen Leute zu unserem Angebot zu bringen.

In einem Interview sagten Sie, Frau Ehni: „So 
banal das klingt: Ich versuche so zu bleiben, wie 
ich bin.“ Frau Mikich, wie ist sie als Vorgesetzte?

MIKICH: Ellen ist eine exzellente Vorge-
setzte. Das Feedback bekomme ich von den Mit-
arbeitern. Sie ist sehr direkt, unendlich ehrlich. 
Sie kommuniziert gut und klar und oft. Sie ist 
nicht wichtigtuerisch, nicht besserwisserisch. 
Inzwischen kennt sie die Stärken und Schwä-
chen der Teams, beschäftigt sich gerne damit 
und zieht sich nicht auf Papierlagen zurück.

Frau Ehni, was schätzen Sie an Frau Mikich?
EHNI:  Ihren trockenen Humor, ihre 

Selbstironie! Sie hat ihre journalistischen 
Antennen überall und ein wirkliches Gespür 
für Themen. Und sie schafft Raum für Diskussi-
onen. Darauf besteht sie, damit jeder nach dem 
gemeinsamen Diskurs klüger ist als vorher.

MIK ICH:  Mein Credo:  Journalismus 
bleibt die vierte Gewalt. Wir müssen abbilden, 
erklären, aber auch kämpfen, für Demokratie, 
für Werte, für Offenheit. Eine Haltung, die 

nicht so selbstverständlich von jüngeren Kol-
legen akzeptiert wird. Sie sagen: „Wir sind prag-
matisch, wir machen unseren Job, das ist ein 
Handwerk.“ Für mich ist Journalismus immer 
mehr gewesen als ein Handwerk. Er hilft, dass 
Dinge besser werden.

„Ich würde mir wünschen, dass wir weniger von 
Tag zu Tag hetzten, von Moment zu Moment.“ 
Zitat Mikich. Das Machtspiel Seehofers contra 
Merkel vermittelte einmal mehr den Eindruck, 
wie die Politik die Medien benutzt, vor 
sich hertreibt. Welche Macht hätte da 
eine Chefredakteurin, noch besser, die 
versammelten Chefredakteure der 
ARD, diese Spiele zu durchkreuzen?

MIKICH: Wir dürfen uns keine 
Illusionen machen, das ist ein Wett-
bewerb. Es wird immer eine Redak-
tion, einen Chefredakteur geben, der 
sagt: „Ich will damit als Erster auf 
den Markt.“ Und dann gibt es diesen 
Reflex von allen: „Wir wissen auch 
etwas dazu.“ Gegen Überhitzung hel-
fen kleine Steuerungsmöglichkeiten:  
etwas weniger Ausrufezeichen, etwas 
weniger Schwarz-Weiß, mehr Skepsis 
gegenüber den eigenen Annahmen. 

EHNI: Das sehe ich genauso, ich 
sehe aber auch die Zwänge, in denen 
wir uns befinden: Wir gehen erst 
mit einer Sache raus, wenn wir zwei 
Quellen haben, wenn wir uns sicher 
sind  – das sind nach wie vor unsere 
Maßstäbe. Aber wir können auch 
nicht sagen, das ist doch egal, was die 
um uns herum machen. Wir müssen 
schauen, wie wir in dieser digitalen 
Welt mitspielen und dennoch an unse-
ren Maßstäben festhalten. 

Wie mit Rechtspopulisten, wie mit der AfD, mit 
dem Vorwurf „Lügenpresse“ umgehen? Haben 
die Medien die rechten Parteien groß gemacht? 
Zu welchen Ergebnissen sind Sie nach den vielen 
Diskussionen in der Chefredaktion gekommen? 

MIKICH: Ich glaube, das ist ein fortlaufen-
der Prozess, und auch da kommt es wieder auf 
Genauigkeit an. Es ist schon etwas Besonderes, 
dass wir eine Partei im Bundestag haben, wovon 
einige Mitglieder sehr klar rechtsradikale Ideen 
vertreten. Das muss man deutlich benennen – und 
unterscheiden zwischen Rhetorik, Wahlkampf-
sprüchen, Parteiprogramm, Provokationen, 
Hetze. Immer genau bleiben.  Wovon ich nichts 
halte ist, in Bausch und Bogen Urteile zu fällen. 

„Unsere Aufgabe  
ist es, die Gesell-
schaft zusammen-
zuhalten.“ Ellen Ehni
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Unabhängig davon 
will ich natürlich wissen: 
Was hat die AfD für Vor-
schläge zur Bewältigung 
großer gesellschaftli-
cher Probleme jenseits 
des Flüchtlingsthemas? 
Rente? Verkehrspolitik? 
Wohnungsbau? 

EHNI: Ihre Frage 
zielte auch in R ich-

tung Deutscher Kulturrat, der kritisierte: Die 
Talksendungen haben die AfD groß gemacht 
durch Themensetzungen, durch die Gäste. Das 
würde ich auf jeden Fall verneinen. Aber wir 
müssen uns natürlich bei jedem Thema über-
legen: Wird uns da mal wieder ein Stöckchen 
hingehalten, über das wir Journalisten nur zu 
gerne springen, oder treibt es die Menschen 
wirklich um? 

MIKICH: Es ist ein bisschen unterkom-
plex, wenn man sich vorstellt, der Erfolg einer 
Partei hänge damit zusammen, dass man mög-
lichst viele Repräsentanten in den Apparat Talk-
show reinwirft und unten kommen dann gute 
Wahlergebnisse raus. Zunächst einmal haben 
die Wähler, vielleicht auch nur aus Protest, die 
Partei groß gemacht. 

Probleme und Themen werden immer komplexer, 
die Recherchen in Zeiten von  Fake News und 
dem Geschäft gefälschter Studien komplizierter. 
Was muss der WDR hier leisten?

MIKICH: Viel! Das heißt, lange recher-
chieren lassen, komplizierte Dinge auf einen 
Begriff bringen, den jeder gut versteht, Glaub-
würdigkeit ausstrahlen, damit Zuschauer, 
User und Hörer wissen: Das wird schon gut 
sein, wir kennen den Absender, nämlich die 
Öffentlich-Rechtlichen. Sie stehen für saube-
res Arbeiten und sind rechenschaftspflichtig, 
wenn sie schlecht recherchieren. Journalisten 
dürfen weniger Fehler machen als früher, als ich 
angefangen habe. Fehler sind leider unsterblich 
im Zeitalter des Digitalen. 

EHNI: Je komplexer die Zusammenhänge, 
desto besser müssen sich Journalisten in einem 
Thema auskennen, um es zu durchdringen. Nur 
wer über eine ausreichende Expertise verfügt, kann 
durchschauen, wenn Interessengruppen versu-
chen, ihr eigenes „Narrativ“ in die Welt zu setzen. 

 
Sie haben im Zuge des Schweizer Volksent-
scheids in den »Tagesthemen« ein Plädoyer für 
den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
gehalten. Hat sich an Ihrer Definition im Laufe 
der Jahre etwas geändert?

„Warum Lebensmittel  
aus China billiger sind als 
die aus der Region, das 
müssen wir erklären.“ 
Sonia Seymour Mikich
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MIKICH: Nein! Ich bin unendlich stolz, 
dass wir so etwas haben und wünschte, dass es 
auch viele andere Länder hätten. Was mir fehlt, 
ist das kämpferische Element. Die Demokratie 
ist unter Beschuss. Das hätte ich mir nie träu-
men lassen. Und ausgerechnet die Demokraten, 
die Weltoffenen werden ängstlich, schuldbe-
wusst, apathisch, entpolitisieren sich selber.

Für mich ist klar, dass Journalisten von 
ihrer DNA her politisch sind; sie müssen etwas 
von Geschichte verstehen und von Zusammen-
hängen. Die Öffentlich-Rechtlichen bieten die-
ses Terrain – noch –,  haben auch noch die Kraft. 
Ich hoffe, dass das wieder stärker aufflackert 
und wir diese Peitsch-mich-Haltung, die durch 
die Lügenmedien-Kampagne aufkam, endlich 
ablegen. Wir haben etwas anzubieten, und wir 
haben einen demokratischen Auftrag. 

EHNI: Eine Journalistik-Professorin aus 
New York hat den Zusammenhang festgestellt 
zwischen dem Zeitungssterben in den USA 
und Trump-Wählern. Die „Fly-over States“ zwi-
schen Ost- und Westküste, in denen schon in 
den 70er-Jahren der Niedergang der Zeitungen 
begann, haben fast alle mehrheitlich für Trump 
gestimmt. Ihr Rat an uns: „Sie haben doch noch 
den Zusammenhalt in der Gesellschaft, Sie sind 
doch noch beim Publikum. Sie müssen dafür 
sorgen, dass Sie weiterhin die breite Mehrheit in 
Ihrem Land erreichen.“ Das sehe ich als unseren 
wichtigsten Auftrag.

 
Ihr letztes Jahr als Chefredakteurin war wegen 
der #metoo-Debatte, die auch den WDR und Ihre 
Redaktion erreicht hat, alles andere als einfach. 
Sie haben in der Presse und auch in WDR print zu 
den Vorgängen im WDR Stellung bezogen. Haben 
Sie etwas Grundsätzliches aus den vergangenen 
Monaten gelernt?

MIKICH: Ja! Alles, was der Feminismus 
– und ich bin Feministin – in der 70ern bespro-
chen hat, ploppt wieder auf. Und du denkst: Hat 
die Gesellschaft über die Jahrzehnte gar nichts 
dazugelernt? Das hat mich erschreckt.

Ich war wochenlang deprimiert, mir gin-
gen manche Verhaltensweisen unter die Haut. 

Und ich war empört über die Darstellung in der 
Öffentlichkeit, als ob der WDR ein Bordell sei.  
Jenseits aller professionellen Standards ein bös-
williger Spin!  Das war wirklich eine Scheißzeit. 

 
Der Kulturwandel, den Sie eingefordert haben, 
ist ein langwieriger Prozess. Zeichnen sich schon 
erste Veränderungen im alltäglichen Miteinan-
der ab?

EHNI: Ja, in Gesprächen. Wir kamen 
tatsächlich zu einer Diskussion über unsere 
Betriebskultur und die Frage von Machtgefälle 
innerhalb unseres Unternehmens. Das allein 
hat schon sehr viel bewegt. Wenn es zu Über-
griffen oder Machtmissbrauch kommt, kann 
es keine Toleranz geben. Gleichzeitig müssen 
wir Frauen stärken, aber auch die Zivilcourage 
aller Mitarbeiter. Was auch 
immer vorfä l lt ,  sexuel le 
Übergriffe, Mobbing, Aus-
nutzen der Schwächsten, 
jeder ist dazu aufgerufen zu 
sagen: „So arbeiten wir hier 
nicht zusammen!“

 
Einmal Journalistin, immer 
Journalistin! Was machen Sie 
nach dem 1. September?

MIK ICH: Ich befinde 
mich jetzt im Club der „Fla-
neure und Penseure“, der 
Spaziergänger und Denker, 
und werde mir eine wunder-
volle Zeit organisieren! Ich 
werde weiterhin publizis-
tisch arbeiten, intellektuell 
befriedigende Matinees am 
Schauspielhaus Bochum 
führen und für den WDR als 
Markenbotschafterin auf-
treten: werbend für das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen, für Auslandsberichterstattung und 
Investigation, also alle meine Lieblingskinder. 

„Wir besetzen mit  
unseren Redaktionen 
alle gesellschaftlichen  
Themen.“ Ellen Ehni

Sonia Seymour Mikich
hatte bereits Zeitungserfahrung, als sie 1982 beim 
WDR volontierte. In den 1990ern arbeitete die stu-
dierte Politologin als Korrespondentin und Studio-
leiterin in Moskau und Paris. 2002 übernahm sie die 
Leitung von »Monitor«, 2014 folgte die Ernennung zur 
Chefredakteurin. Weil der WDR auf ihre Erfahrung in 
den Wahljahren – USA, Deutschland, NRW – nicht 
verzichten wollte, wurde ihr Vertrag 2016 über die 
Pensionsgrenze hinaus verlängert.

Ellen Ehni
ist Juristin und Journalistin. Ihre journalistische Lauf-
bahn begann die 45-jährige gebürtige Heidelberge-
rin beim NDR. 2004 wechselte sie zum WDR in die 
Programmgruppe (PG) Wirtschaft und Recht, deren 
Leiterin sie 2012 wurde. Von 2007 bis 2012 berichtete 
Ehni aus dem ARD-Studio Paris. Anfang 2017 über-
nahm die Präsentatorin des Deutschlandtrends die 
neue PG Zeitgeschehen, Europa und Ausland. Am  
1. September wird sie Chefredakteurin. 
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Die »WDR 2 Tour 
2018« verspricht 
Stars hautnah –  
von Wincent Weiß 
über Namika bis 
Deine Freunde,  
präsentiert von  
Moderatoren der 
Hörfunkwelle.

6 TAGE,   6 KONZERTE
„Lass uns leben wie ein Feuer-

werk, Feuerwerk. Als wenn es nur für 
heute wär’. Denn dieser Augenblick 
kommt nie zurück.“ Der Refrain von 
Wincent Weiß’ Hit „Feuerwerk“ ginge 
auch als Motto der »WDR 2 Tour 2018« 
durch. Vom 25. bis 30. September reist 
dabei ein knappes Dutzend Künst-
lerinnen und Künstler mit WDR 2- 
Moderatoren durch den Westen. Und 
spielt in sechs historischen, typischen 
und ganz besonderen Locations des 
Landes. So wird Wincent Weiß das 
Energeticon, ein ehemaliges Förderma-
schinenhaus in Alsdorf, zu neuem Leben 
erwecken. The Night Game („Bad Girls 
Don’t Cry“) taucht im Oberhausener Ebert-
bad in die Menge ein. Und Bosse („Schönste 
Zeit“) singt von der Galerie der Traumfän-
ger im Quartier des ehemaligen Bergwerks 
Fürst Leopold in Dorsten.

„Das Besondere an der ,WDR 2 Tour’: 
Bei uns sind die Stars zum Greifen nah“, sagt 
Dieter Bey, verantwortlicher Event-Redak-
teur. „Bewusst hat WDR 2 dafür Hallen 
ausgesucht, die nur zwischen 300 und 900 
Zuschauern Platz bieten.“ Ein erfolgreiches 
Konzept, das sich laut Bey bereits im ver-
gangenen Jahr bewährt hat.

Neben den „klassischen“ Konzerten 
mit Wincent Weiß & Co., die von Sabine 
Heinrich, Mike Litt, Marco Schreyl und 
Johannes Simon präsentiert werden, gibt 
es 2018 zwei besondere Highlights:

 
Familienkonzert mit „Deine Freunde“

Am Tour-Samstag, 29. September, lädt 
Jörg Thadeusz zum Musik-Talk mit Mini-
konzerten ins LWL-Museum für Kunst und 
Kultur nach Münster ein. Thadeusz spricht 
mit Namika („Liebingsmensch“), Nico San-
tos („Rooftop“), Joris („Herz über Kopf“) und 
Sven Regener von Element of Crime („Am 

»WDR 2 Tour 2018«

Wincent Weiß im WDR 2-Studio   Foto: WDR/Fußwinkel
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6 TAGE,   6 KONZERTE
»WDR 2 Tour 2018«

Wincent Weiss  
Moderation Johannes Simon
DI / 25. September / 20:30
ALSDORF, Energeticon 

The Night Game  
Moderation Mike Litt
MI / 26. September / 20:30
OBERHAUSEN, Ebertbad 

Aloe Blacc 
Moderation Marco Schreyl
DO / 27. September / 20:30
SCHWERTE, Rohrmeisterei 

Bosse  
Moderation Sabine Heinrich
FR / 28. September / 20:30
DORSTEN, Galerie der Traumfänger 

Jörg Thadeusz  
Talk und Musik mit Namika, Nico Santos, 
Joris, Sven Regener/Element of Crime
SA / 29. September / 20:30
MÜNSTER, LWL Museum

Deine Freunde  
Moderation Marlis Schaum 
So / 30. September / hier bereits um 16:30
BIELEFELD, Lenkwerk  

WDR 2

Auch über den „Red Button“ des WDR 
Fernsehens können Smart-TV-Nutzer das 
Ereignis live oder zeitversetzt anschauen. 
Außerdem gibt es Fotos, Impressionen, 
Audios und Videos zum Nachschauen 
ebenfalls bei wdr2.de sowie bei WDR 2 auf 
Facebook und Instagram. 

 
Die Tour zur Tour plus 360-Grad-Event

Schon vor Beginn der »WDR 2 Tour 
2018« ist ein Team der Welle mit dem Tour-
bus im Land unterwegs. Bey: „Bei der ,Tour 
zur Tour’ kann das Publikum einen Star des 
Events in einem 360-Grad-Video treffen.“ 
Die spektakuläre Illusion entstand bei einer 
exklusiven Akustik-Session auf dem Dach 
der Bundeskunsthalle in Bonn.

Der Tourbus macht zwischen dem 11. 
und 21. September unter anderem Halt an 
zentralen Orten in Bielefeld, Hamm, Essen, 
Wuppertal, Münster, Dorsten, Leverkusen, 
Euskirchen, Bonn, Siegen und Krefeld. 
„Einfach einsteigen, Virtual-Reality-Brille 
aufsetzen – und sich in dieses besondere 
dreidimensionale Ereignis ziehen lassen“, 
rät Dieter Bey. Als Einstimmung auf das 
Live-Feuerwerk, das alle Fans von WDR 2 
ab Ende September erwartet.  hei 

Ende denk’ ich immer nur an dich“) über 
ihre Musik und was sie dabei bewegt. Auf 
der Doppelbühne des Foyers werden alle 
Künstlerinnen und Künstler auch singen.

„Und zum Abschluss der Tour hat sich 
WDR 2 noch etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen: ein Familienkonzert mit Deine 
Freunde“, verspricht Dieter Bey. Weil die Mit-
glieder der Familienband, Florian, Markus 
und Lukas, wie sie selber zugeben, gerne die 
Lebkuchenhäuser der Nachbarschaft plün-
dern und hinter den sieben Bergen wohnen, 
empfängt sie Marlis Schaum in einem mär-
chenhaften Ambiente. Bey: „Das Lenkwerk 
in Bielefeld ist vollgestopft mit traumhaften 
Oldtimer-Autos, die links und rechts der 
Halle eine kuriose Kulisse bilden.“

Tickets für die sechs Konzerte gibt  
es nicht zu kaufen. Wer WDR 2 hört, bei 
WDR2.de oder auf den Social-Media-Platt-
formen der Welle unterwegs ist, hat Chan-
cen, sich einen Platz auf der Gästeliste zu 
sichern. „Ab 1. September wird WDR 2 das 
Event auf allen Kanälen ankündigen und 
das Prozedere erklären“, sagt Dieter Bey.

Wer die Veranstaltung nicht vor Ort 
erlebt, kann trotzdem live dabei sein. WDR 2 
überträgt die Konzerte jeweils ab 20.30 Uhr im 
Radio und als Video-Livestream auf WDR2.de.
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Panorama

WDR COSMO hat Mitte August einen 
Podcast gestartet für Hip-Hop-Heads 
und Politik-Nerds.

 
Wie verarbeiten Rapper die #MeTwo-

Debatte? Welchen Einfluss hat Zuwan-
derung auf deutschen Rap? Wird Kanye 
West 2020 US-Präsident? Die WDR-Jour-
nalisten Jan Kawelke und Vassili Golod 
suchen nach Antworten auf diese Fra-
gen. In ihrem Podcast „Machiavelli“ für 
WDR COSMO geht es seit Mitte August 
( www.cosmoradio.de) alle zwei Wochen 
um das Wechselverhältnis zwischen Rap 
und Politik, zwischen Klunkerketten und 
Krawatten. „Machiavelli“ ist für Hip-Hop-
Heads und Politik-Nerds. Für Fans von 
Debatten und Disstracks. 

Jan Kawelke (26), geboren im Ruhrge-
biet, hat zuletzt für die Süddeutsche Zeitung 
und das Juice Magazin geschrieben. Er stu-
dierte in Gelsenkirchen Journalismus und 

spricht jetzt beim WDR – am liebsten über 
Hip-Hop. Vassili Golod (25), geboren in der 
Ukraine, hat in Göttingen und Aberystwyth 
Politikwissenschaft und Geschichte stu-
diert und für die Rheinische Post und die 
ARD aus Düsseldorf, London und Moskau 
berichtet. Beide absolvieren aktuell ein Pro-
grammvolontariat beim WDR.  EB

Machiavelli auf Twitter:  
@machiavellipod
Machiavelli auf Instagram:  
@machiavellipodcast
Jan Kawelke auf Twitter: @jankawelke
Jan Kawelke auf Instagram: icarus_gold
Vassili Golod auf Twitter: @vassiligolod
Vassili Golod auf Instagram:  
@vassiligolod

Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik

 

Jan Kawelke (l.) und Vassili Golod  Foto: WDR

Wie gehe ich mit meinem ersten Handy um? Das ist eines der Themen, mit dem sich der WDR für KiKA beschäftigt.  
 Foto: KiKA/Mikosch 

Das große KiKA-Thema: Kindheit in digitalen Welten

„Respekt für meine Rechte! – Aben-
teuer digital“, so lautet das Motto eines 
KiKA-Themenschwerpunkts vom 10. bis  
28. September. Viele Sendungen gehen 
der Frage nach, wie der digitale Wandel 
die Kindheit beeinflusst. 

»Die Sendung mit der Maus« nimmt 
die Kinder in virtuelle Welten mit. In 
einem Maus-Spezial (23.9., 11:30; 24.9., 
12:25, KiKA) erleben die Kinder, wie mit-
tels 360-Grad-Aufnahmen der Kölner Dom 
virtuell neu entsteht. Außerdem startet das 

Maus-Team ein umfangrei-
ches Online-Angebot, unter 
anderem mit einem Program-
mierbaukasten. Mit ihm kön-
nen die jungen Nutzer eigene 
kleine Computerspiele entwi-
ckeln.

Mein erstes Smartphone

»Neuneinhalb«-Repor-
terin Jana begleitet die zehn-
jährige Hanna, die von ihren 
Eltern ihr erstes Smartphone 
geschenkt bekommt. Gleich-
zeitig wagt Jana einen Selbst-
versuch – und verzichtet ein 
paar Tage auf ihr eigenes 
Gerät (23.9., 8:50; 25.9., 19:25, 
KiKA).

»Wissen-macht-Ah!« –
Moderatorin Clarissa Corrêa  
da Silva probiert in sechs 

Videoclips einfach selbst aus, was bei den 
Kids gerade angesagt ist: Mit der App Musi-
cal.ly, die seit kurzem Tik Tok heißt, produ-
ziert sie zum Beispiel ihr eigenes Musikvi-
deo („Clips mit Clari“ ab 10.9. auf kika.de).   
 Tobias Zihn
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Mit dem „Kumpel-ABC“, einem digi-
talen Videowörterbuch, erklären der 
WDR und seine Zuschauer die Spra-
che des Ruhrgebiets.

Was ist los, wenn etwas „fluppt“? 
Was genau ist mit „Gezähe“ gemeint? 
Und was bedeutet es, wenn es „vor der 
Hacke duster“ ist? Mit dem Projekt 
„Kumpel-ABC – so spricht das Ruhr-
gebiet“ macht der WDR die Sprache 
zwischen Dortmund und Bottrop mit 
einem digitalen Wörterbuch für jeden 
zugänglich – online. Darüber hinaus soll 
das „Kumpel-ABC“ helfen, die Sprache 
der Bergleute zu erhalten, wenn am Jah-
resende die letzten deutschen Zechen 
in Bottrop und Ibbenbüren schließen. 

Dieses interaktive Ruhrgebiets-
Lexikon kann unter bergbau.wdr.de 
aufgerufen werden und soll mit Hilfe 
der WDR-User immer weiter wachsen. 
Mit kurzen eigenen Videos erklären sie 
typische Begriffe rund um den Bergbau.

„Püngel“ bedeutet übrigens ge-
brauchte Arbeitskleidung, und die 
„Knifte“ ist ein Butterbrot. Natürlich 
wird auch der Begriff „Kumpel“ erklärt: 
Das heißt schlicht und einfach Arbeits-
kollege. EB

Ob Kleidung, Lebensmittel oder Handwerkerdienste – im neuen Verbraucherformat 
»Der beste Deal« checken Annabell Neuhof und Yared Dibaba im Ersten, was gut 
und günstig ist, aber auch nachhaltig und fair.

Wer hat schon die Zeit, immer sämtliche Angebote zu prüfen, zu vergleichen, das 
Kleingedruckte zu studieren? Ab September machen Annabell Neuhof und Yared Dibaba 
das für Sie! „Unterhaltsam, provokant und investigativ, decken sie die Tricks der Hersteller 
und des Handels auf und zeigen, worauf wir beim Einkaufen sowie beim Abschließen von 
Verträgen achten sollten“, sagt WDR-Redakteur Simon Pützstück. Wie glaubwürdig sind 
Online-Bewertungen von Hotels und Ferienwohnungen? Wie finde ich einen seriösen 
Schlüssel- oder Rohrreinigungsdienst? Welche Kosmetik enthält umweltschädliches 
Mikroplastik? Jede Ausgabe von »Der beste Deal« widmet sich drei Themen.

„So manches Produkt, das ich vorher gekauft habe, werde ich jetzt definitiv 
im Regal stehen lassen“, sagt Neuhof, die bisher als WDR-Redakteurin hinter der 
Kamera wirkte. Und der als Moderator diverser NDR-Sendungen bekannte Dibaba 
verspricht: „Wir schauen für die Konsumenten hinter die Kulissen, sprechen mit 
Experten und bieten Lösungsvorschläge.“ »Der beste Deal« läuft montags auf dem 
Primetime-Sendeplatz um 20.15 Uhr, den sich bisher die Sendungen »Markencheck«, 
»Vorsicht Verbraucherfalle« und »Lebensmittelcheck mit Tim Mälzer« teilten. „MDR, 
SR, SWR und WDR haben gemeinsam ein einheitliches Format entwickelt, gesteuert 
von einer anstaltübergreifenden Gemeinschaftsredaktion“, erklärt Redakteur Simon 
Pützstück, der mit Ingrid Bertram und Eva Lindenau für den WDR drei der zunächst 
acht Folgen verantwortet.  CSh

Heute schon 
beömmelt?

Lotsen im Konsumalltag: 
»Der beste Deal«

1987, Zeche Ewald in Herten: Bergleute grüßen 
mit „Glück auf“ nach ihrer Schicht.  Foto: WDR

Machen sich auf die Suche nach dem besten Deal: Annabell Neuhof und Yared Dibaba  Foto: WDR/Knabe

»Der beste Deal«
Das Erste
MO / 3. - 24. September / 20:15

Weitere Sendungen am 1. Oktober,  
26. November, 3. und 10. Dezember 
www.wdr.de/k/der-beste-deal
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Kinder

Dass die alte Dame in dem Kinderlied-
Klassiker „Meine Oma fährt im Hühnerstall 
Motorrad“ als ganz patente Frau charakteri-
siert wird, liegt auf der Hand. Sonst bekäme 
sie das mit dem Motorrad gar nicht hin. Aber 
dass sie zusätzlich im Backenzahn ein Radio 
mit sich rumträgt sowie ’nen Goldfisch, der 
Pfeife raucht? Hand aufs Motorrad: Das wis-
sen eher wenige, erst recht nicht der Nach-
wuchs im Alter von fünf bis zehn.

Doch nicht nur diese Wissenslücke 
möchte die WDR Musikvermittlung mit 
ihrem neuen Angebot »Sing mal mit der 
Maus« schließen. Redakteurin Katha-
rina Höhne: „Wir wollen Groß und Klein 
zum gemeinsamen Singen anstiften und 
vor allem Kinder mit dem Musikgut ihrer 
Großeltern vertraut machen.“ So hört sich 
Moderator André Gatzke zusammen mit 
dem WDR Rundfunkchor durch die Lie-
der aus Omas und Opas Kindheit. Ob „Der 
Mond ist aufgegangen“, „Ein Männlein 
steht im Walde“ oder „Kein schöner Land“ 
– Publikum und Chor singen gemeinsam 
eine ganze Stunde lang ein gutes Dutzend 
Kinder- und Volkslied-Klassiker. Immer 

dabei: die Maus. Sie singt zwar nicht mit, 
tanzt aber auf und vor der Bühne mit Kin-
dern und Erwachsenen. Und hilft André 
Gatzke bei seinem Job, dem Publikum 
Wissen rund ums Singen zu vermitteln. 
Beantwortet werden dabei Fragen, wie: Wo 
entsteht die Stimme im Körper oder was 
passiert mit der Stimme, wenn man auf 
dem Kopf steht?

Kommissar Krächz ermittelt online

Bis diese und weitere Fragen bei »Sing 
mal mit der Maus« Ende Oktober und Mitte 
Januar in Bielefeld, Kleve und Essen beant-
wortet werden, kümmert sich Kommissar 
Krächz (ebenfalls André Gatzke) via Inter-
net um den musikbegeisterten Nachwuchs. 
„Die berühmtesten Fälle des Kommissars 
und seines Assistenten Dr. Kläver, dem 
genauso berühmten Plüschvogel mit Mon-
okel und Schottenkäppi, präsentieren wir 
ab September in vier Online-Folgen“, sagt 
Höhnes Redakteurs-Kollegin Julia Brück.

Zu sehen sein wird ein „Best of“ der 
Kommissar-Krächz-Musikkrimis, die in 

»Sing mal mit der Maus« heißt 
die neue Produktion der  
WDR Musikvermittlung, bei 
der Kin der Lieblingslieder ihrer 
Großeltern kennenlernen. Und 
auch Kommissar Krächz schwelgt in 
der nächsten Saison in Erinnerungen.

SING MAL 
MIT DER 
MAUS! 
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Kinder

Die WDR Musikvermittlung organisiert und 
konzipiert seit 2011 Projekte für alle Musikin-
teressierten zwischen 3 und 99 Jahren. Sie ist 
Teil des „Education-Netzwerks der ARD-
Ensembles“, das WDR-Redakteurin Mirjam 
von Jarzebowski (derzeit Erziehungsurlaub) 
gemeinsam mit einer BR-Kollegin ins Leben 
rief.
„Alle Aktionen, Konzerte, Mitmachprojekte 
sowie begleitendes Unterrichtsmaterial 
hat der Sender speziell für Kinder, Familien 
und junge Erwachsene entwickelt“, sagt 
Julia Brück, neben Katharina Höhne derzeit 
verantwortliche Redakteurin der WDR 
Musikvermittlung. „Kern-Zielgruppe sind die 
3- bis 18-Jährigen.“ 
Das Angebot teilt sich in drei Themenblöcke:

WDR Familienkonzerte
Konzertangebote für alle Familienmitglieder 
von 3 bis 99 Jahren

WDR macht Schule
Konzerte und Workshops für Kindergärten, 
Grundschulen, weiterführende Schulen

WDR@Philharmonie
Das besondere Konzerterlebnis – für alle 
Interessenten ab 13 Jahren und Schulklassen

In ganz Nordrhein-Westfalen treten Mit-
glieder des WDR Sinfonieorchesters, WDR 
Funkhausorchesters, der WDR Big Band und 
des WDR Rundfunkchores auf – in Konzert-
sälen und Schulen. Flankiert werden Sänge-
rinnen, Sänger, Musikerinnen und Musiker 
von einigen der beliebtesten Stars aus dem 
WDR-Programm – dazu gehören die Maus, 
der Elefant, Dackl und Kommissar Krächz. 
„Unser Ziel: spielerisch die Neugier auf 
Klassik oder Jazz zu wecken. Wir wollen 
Kindern und Jugendlichen Musik zeigen, die 
sie vielleicht noch nicht kennen und abseits 
ihrer üblichen Hörgewohnheiten liegt“, sagt 
Katharina Höhne. Die Angebote heißen 
unter anderem „Das Konzert mit dem Ele-
fanten“, „Jazz mal anders“ oder „Dackl trifft 
Mendelssohn Bartholdy“.
Allein während der jährlichen Dackl-Tour durch 
rund 100 Grundschulen Nordrhein-Westfalens 
erreicht die WDR Musikvermittlung in einer 
Woche 20.000 Schülerinnen und Schüler. 
Insgesamt nehmen die WDR-Angebote pro 
Konzertsaison 55.000 Musikfans ab drei Jahren 
wahr. WDR-Projekte und -Konzerte an Schulen 
sind kostenfrei. Einzeltickets für alle anderen 
Aktionen der WDR Musikvermittlung kosten 
zwischen 6 und 18 Euro.  hei

www.musikvermittlung.wdr.de

Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld
DI / 30. Oktober / 16:00

Stadthalle Kleve
MI / 31. Oktober / 16:00

Philharmonie Essen
FR / 18. Januar 2019 / 16:00

»Sing mal mit der Maus«
WDR Musikvermittlung

55.000 Fans pro Saison

den vergangenen zwei Jahren im Kölner 
Funkhaus am Wallrafplatz live über die 
Bühne gingen. Die Rahmenhandlung spielt 
in einem Detektivbüro: Dort stöbert das 
Duo in altem Beweismaterial und erlebt 
seine berühmtesten Fälle noch einmal. 
Dabei haben sie stets die kommenden 

Live-Auftritte des kommenden Jahres im 
Hinterkopf. Am 3. und 10. Februar geht 
Kommissar Krächz „auf Nachtwanderung“ 
– gemeinsam mit den Tenören des WDR 
Rundfunkchors sowie allen interessierten 
Kindern von drei bis sieben Jahren und 
ihren Eltern.  hei

»Kommissar Krächz –  
die berühmtesten Fälle«
Kurze Folgen online unter
 www.musikvermittlung.wdr.de
SA / 8. und 22. September, 
6. und 20. Oktober

»Kommissar Krächz auf Nachtwande-
rung« mit dem WDR Rundfunkchor
Funkhaus Wallrafplatz, Köln 
SO / 3. und 10. Februar 2019

»Kommissar Krächz im Kaufhaus« – 
mit der WDR Big Band
Funkhaus Wallrafplatz, Köln
SO / 24. Februar und 7. April 2019 /  
jeweils 11:00, 13:00, 15:00

»Kommissar Krächz bei der  
Feuerwehr« – mit dem WDR Funk-
hausorchester
Funkhaus Wallrafplatz, Köln
SO / 5. und 12. Mai 2019 / jeweils 11:00, 
13:00, 15:00

Kommissar 
Krächz (André 
Gatzke, r.) und 
Assistent Dr. 
Kläver stöbern 
in ihrem Detek-
tivbüro in altem 
Beweismaterial. 
Foto: Engelhardt
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Im ovalen NATO-Saal des WDR Funk-
hauses stehen sich die leeren Jurystühle 
gegenüber. Kinder f litzen dazwischen 
herum, werfen sich Papierflieger zu. Luft-
ballons mit Aufschriften wie „Kompromiss-
bereit sein“, „Kinder ernst nehmen“ oder 
„Spaß“ schweben in der Luft. Was auf den 
ersten Blick an einen Kindergeburtstag erin-
nert, hat einen bedeutsamen Hintergrund.

Denn hier werden heute die Gewinner 
des 12. WDR Kinderrechtepreises ermittelt. 
Seit 1996 werden damit alle zwei Jahre Ein-
zelpersonen, Gruppen und Institutionen 
aus ganz NRW ausgezeichnet, die sich 
für die Rechte von Kindern einsetzen. 
Und natürlich müssen dabei auch Kinder 
gleichberechtigt mitentscheiden, finden 
nicht nur die verantwortliche Redakteu-
rin Christiane Erhard und Projektleiterin 
Maren Gottschalk. Vier Jungen und vier 
Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren 
sind für die Kinderjury ausgewählt worden. 

Am 23. September 
verleiht der WDR 
zum zwölften Mal 
den Kinderrechte-
preis. Die Gewinner 
hat eine Jury aus  
Kindern und  
Erwachsenen  
gemeinsam aus-
gewählt. WDR print 
war dabei. 

Gerade gibt Andrea Herrmann ihnen letzte 
Instruktionen. Sie ist Ansprechpartnerin 
der Agentur härmanz, die die Kinder auf 
den wichtigen Tag vorbereitet hat. Dann 
kommen schon die acht Erwachsenen, an 
ihrer Spitze Insa Backe vom KiRaKa, die 
auch heute die Moderation übernehmen 
wird. 

Insa vom KiRaKa ist auch da

Als erstes stellt sich die zehnjährige 
Ylvi vor. Sie ist Streitschlichterin an ihrer 
Schule. Emil, auch zehn, war schon Klas-
sensprecher und ist auf dem Schulhof 
bekannt dafür, dass er sich für andere ein-
setzt, erzählt er stolz. Bei den Erwachsenen 
ist Kirsten Schweder vom Netzwerk Kin-
derrechte in der Jury. Sie ist extra aus Berlin 
angereist. Neben ihr sind weitere Vertrete-
rinnen renommierter Kinderhilfsorgani-
sationen dabei, darunter Kerstin Bücker 

KINDERJURY FÜR
KINDERRECHTE

Luftballons statt Laptops: Wenn Kinderjurys tagen, geht es auch bei ernsten Themen entspannt zu.  Fotos: WDR/Borm



39

Kinder

von UNICEF oder Sarah Kühling für das 
Kinder- und Familienministerium in Düs-
seldorf. Für den WDR sitzt Ulla Illerhaus 
in der Jury, Leiterin der Kinderprogramme 
im Hörfunk. Schirmherr ist in diesem Jahr 
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Nach dem Kennenlernen geht‘s ans 
Eingemachte: Die Kinderjury stellt ihre 
Favoriten vor. Den ersten Platz hat sie an 
den achten Jahrgang der Friedrich-Albert-
Lange-Schule in Solingen vergeben. Die 
Schüler haben eine Patenschaft für das 
Kinderhospiz Burgholz übernommen 
und sammeln ehrenamtlich Spenden für 
todkranke Kinder. Ihr zweiter Platz geht 
an „Generation Z – kann doch was!“, eine 
Gruppe Jugendlicher aus Bonn, die ohne 
Hilfe von Erwachsenen Musicals auf die 
Beine stellt und ihre Einnahmen für wohl-
tätige Zwecke spendet. 

Demokratie – kinderleicht!

Die Erwachsenenjury hat Generation Z  
sogar an die Spitze gesetzt, während die 
Hospiz-Patenschaft bei ihnen dritter wird. 
Außerdem sprechen sie sich für einen nicht 
dotierten Sonderpreis aus, den das Projekt 
„aufrichten!“ erhalten soll, das sich für 
traumatisierte Geflüchtete einsetzt.  

„Okay“, sagt Insa Backe. „Dann soll-
ten wir jetzt versuchen, eine Einigung zu 
erzielen.“ Ylvi meldet sich: „Wenn ihr die 
Patenschaft als drittes habt und wir als 
erstes, warum tun wir die dann nicht auf 
die Zwei? Dann haben wir beide Plätze ver-
mischt.“ Der Vorschlag ist so einfach wie 
naheliegend, und schnell wird sich darauf 
geeinigt. „Und wer ist dafür, dass Genera-
tion Z dann den ersten Platz bekommt?“, 
macht die aufgeweckte Lola (10) weiter. 
Alle heben die Hand. „Tja, da sehen Sie 
einmal, wie leicht Demokratie sein kann“, 
sagt Backe lachend. 

Um den dritten Platz und den Son-
derpreis wird dann aber noch länger dis-
kutiert. Die Kinderjury hängt sehr an der 
Auszeichnung der Evangelischen Jugend-
hilfe Menden, die mit ihrer „Traumapäda-
gogischen Kinderfortbildung“ bei der Ver-
arbeitung schlimmer Kindheitsereignisse 
hilft. „Jeder sollte ein Recht darauf haben, 
ein neues Leben anfangen zu können“, 
argumentiert Lola. „Man braucht viel Für-
sorge, damit diese Kinder ihre Erlebnisse 
vergessen können.“ Am Ende wird abge-

stimmt, und das Projekt Traumapädagogik 
kann sich mit neun von sechzehn Stimmen 
durchsetzen. Und nach einigem Hin und 
Her wird auch „aufrichten!“ als gesonder-
ter Preis festgelegt. „Der Sonderpreis sollte 
ein gesellschaftspolitisches Statement 
sein. Deshalb freut es mich sehr, dass das 
geklappt hat“, stellt die Pressesprecherin 
der Kindernothilfe, Angelika Böhling, fest. 

Vorfreude auf den Weltkindertag

Emil (10) und Jana (9) dürfen bei Gene-
ration Z anrufen. „Hallo, hier ist die Jury 

Konnten sich am Ende 
einigen: die Kinder- und 
Erwachsenenjury des 
Kinderrechtepreises

Ylvi begründet die  
Auswahl der Kinderjury. 

vom WDR Kinderrechtepreis“, sagt Jana. 
„Wir wollen Ihnen herzlich gratulieren, 
dass Sie bei uns den ersten Platz erreicht 
haben“, führt Emil fort, und der Saal applau-
diert. Jetzt sind alle gespannt auf den Welt-
kindertag am 23. September. Prominente 
Paten werden die Urkunden überreichen: 
Schauspieler Jan-Gregor Kremp (»Der 
Alte«), Moderator André Gatzke (»Die Sen-
dung mit dem Elefanten«), Staatssekretär 
Nathanael Liminski und UNICEF-Schirm-
herrin Daniela Schadt. WDR 5 überträgt die 
Preisverleihung ab 11 Uhr im Livestream auf 
WDR5.de.  Mathis Beste
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Fast 28 Jahre liegt es zurück, das Atten-
tat auf Bundestagspräsident Dr. Wolfgang 
Schäuble. Während einer Wahlkampfver-
anstaltung in einer Gaststätte in Oppenau 
hatte ein psychisch kranker Mann auf den 
CDU-Politiker geschossen und ihn dabei so 
schwer verletzt, dass Schäuble seitdem auf 
den Rollstuhl angewiesen ist. Ein schwe-
rer Schicksalsschlag. Schicksal lautet auch 
das erste Thema der neuen Konzertreihe 
des WDR Sinfonieorchesters: »Musik im 
Dialog« steht für Themen aus der aktuel-
len politischen oder gesellschaftlichen Dis-
kussion, die in Dialog mit einem klassischen 
Konzertkanon treten. In Kooperation mit 
den Hörfunkwellen WDR 3 und WDR 5 
führen Prominente als Gastredner in das 
jeweilige Thema des Abends in der Kölner 
Philharmonie ein. Den Auftakt macht am 
29. September Dr. Wolfgang Schäuble mit 
seinem Vortrag zum Thema „Schicksal“, der 
den Bogen schlägt zu Beethovens „Schick-
salssinfonie“ und der Ouvertüre zu Goethes 
Freiheitsdrama „Egmont“. Das Sinfonieor-
chester wird dirigiert von Marek Janowski.

Von Schirach und Blaubarts Burg

„Der Täter in Dir“ heißt die zweite Aus-
gabe von »Musik im Dialog« am 13. April mit 
Ferdinand von Schirach. „Dichtung und 
Wahrheit“ lautet das Vortragsthema des 
Strafverteidigers und Schriftstellers, der 
in seinen Büchern menschlichen Grund-
konflikten nachspürt. Das Sinfonieorches-
ter unter Leitung von Jukka-Pekka Saraste 

flankiert den Abend mit zwei großen Kri-
minalfällen der Opernliteratur – beginnend 
mit der Leonoren-Ouvertüre von Beethoven. 
Béla Bartóks Oper „Herzog Blaubarts Burg“ 
setzt den Schlusspunkt. An beiden Abenden 
führt WDR 5-Moderator Uwe Schulz durch 
das Programm.

Mit dem ungewöhnlichen Format 
betritt das Sinfonieorchester Neuland. „Die 
Idee ist aus dem Wunsch heraus entstanden, 

WDR 3 und WDR 5
SA / 29. September / 20:00

»Musik im Dialog«
Live aus der Kölner Philharmonie

MUSIK IM DIALOG
Eine neue Kon zert-
reihe setzt be-
rühmte Werke der 
Klassik mit Gedanken  
zeitgenössischer  
Per sönlichkeiten in 
den Dialog. 

anspruchsvolle Musik mit anspruchsvol-
lem Wort zusammenzubringen, berühmte 
Werke der Klassik mit bekannten Per-
sönlichkeiten“, sagt Orchestermanager 
Siegwald Bütow. „Bisher waren es unsere 
Zuhörer gewohnt, Musik absolut zu hören, 
also losgelöst von ihren Kontexten. Dabei 
gibt es auch aus Sicht großer Komponisten 
durchaus eine Verbindung.“ Bestes Beispiel 
sei dabei Beethovens 5. Sinfonie, die er in 
einer existentiellen Situation verfasste: in 
einer Zeit, in der er sein Gehör verlor.

 „Wir wollen mit unserer neuen Reihe 
ein spezielles Publikum ansprechen“, 
erklärt Siegwald Bütow, „ein Publikum, das 
sich auch für Literatur, für das Wort inte-
ressiert. Dahingehend ist es ein innovati-
ves, ein anspruchsvolles Format.“ Von dem 
auch Ulrich Horstmann als verantwortli-
cher WDR 5-Redakteur überzeugt ist: „Die 
Hörer werden vielleicht zunächst irritiert 
sein, aber es wird eine positive Irritation 
sein. Denn Musik erscheint hier in einem 
anderen Licht.“ Und die Zuschauer sollten 
mit dem Gefühl nach Hause gehen, bei 
„etwas Besonderem“ dabei gewesen zu sein.

»Musik im Dialog« soll in der Saison 
2019/2020 mit vier weiteren Konzertabenden 
fortgesetzt werden. Mögliche Themen: Spi-
ritualität, Frauenbilder sowie Tradition und 
Moderne.  Christian Schyma

Dr. Wolfgang Schäuble nimmt als Erster den Dialog 
mit den WDR-Musikern auf.  Foto: DPA
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Im Gespräch   

Ein Sommermorgen an der Maas: Am Ufer Spaziergänger und 
Jogger, im Wasser sind sogar einige Schwimmer. Enrico Del-
amboye kommt mit dem Fahrrad zum Interview im malerisch 
gelegenen Café „Aon ‘t Bat” in Eijsden, südlich von Maastricht. 
Im September wird der 41-Jährige Erster Gastdirigent des WDR 
Funkhausorchesters. Um mehr zu erfahren, besuchen wir ihn 
in seiner Heimat, etwa eineinhalb Stunden Autofahrt von Köln. 
Zwar ist Delamboye in Wiesbaden geboren, seine Wurzeln 
liegen jedoch in der niederländischen Provinz Limburg, und 
hier lebt er mit seiner Frau Yvette und den drei Söhnen. Zum 
Cappuccino gibt es ein kleines Glas mit süßer Sahne und Ama-
retto – eine Spezialität der Region. 

Ihr Lebensmittelpunkt liegt hier in den Niederlanden – wie lässt 
sich das mit Ihrer Arbeit als Chefdirigent am Theater Koblenz und 
jetzt auch als Gastdirigent in Köln vereinbaren? 

In Köln werde ich mehrere Tage pro Monat sein, da ich regelmä-
ßig Projekte dort machen werde. Das Schöne ist: ich kann zu Hause 
übernachten! In Koblenz habe ich ein Zimmer – dort werde ich aber im 
Sommer 2019 aufhören. Die nächste Spielzeit wird ein wildes Hin und 
Her, denn ich habe auch noch Gastspiele in Saarbrücken, Kaiserslau-
tern und München sowie eine Opernproduktion in den Niederlanden. 

Wie kommt es zum Gastdirigat in Köln?
Ich mache schon seit einigen Jah-

ren Projekte mit dem Funkhausorchester, 
viele Live-Projekte und auch Hörspiele. 
Die Musiker haben sich eine intensivere 
künstlerische Zusammenarbeit gewünscht. Drei Spielzeiten lang 
werde ich mitdenken und mit ihnen arbeiten – ich versuche so viele 
Projekte zu machen, wie in meinen Terminkalender passen!

Worauf freuen Sie sich bei der Arbeit mit dem Funkhausorchester?
Die Flexibilität, die große Bandbreite, wir nehmen vieles 

mit Humor. Die Qualität des Orchesters ist toll, und die Chemie 
stimmt einfach. Es herrscht meistens eine entspannte, doch ziel-
gerichtete Stimmung. 

Haben Sie schon mit dem Chefdirigenten Wayne Marshall zusam-
mengearbeitet?

Ich schätze ihn sehr, er hat große Stärken im amerikanischen 
Repertoire. Aber persönlich sind wir uns bis jetzt noch gar nicht 
begegnet! 

Erzählen Sie uns über die Live-Einspielung bei der »Lindenstraße«-
Folge am 2. September. Wie wird so etwas gemacht?

Die Folge ist fertig produziert, allerdings teilweise ohne Ton. 
Die Musik spielen wir dann live ein, einige Stellen sprechen die 
Schauspieler auch live. Alles ist ganz genau getimed, und wir 
haben einen „Klick“ im Ohr, der wie ein Metronom das Tempo 
vordefiniert. Das erfordert höchste Konzentration. (s. auch Seite 13)

Auf einen Cappuccino mit   

Enrico Delamboye

Was werden Ihre ersten Projekte mit dem WDR Funkhausorchester sein?
Unter anderem eine Jacques Offenbach-Gala und ein Weih-

nachtskonzert im Aachener Dom.

Wie beginnen Sie die Arbeit an einem neuen Stück?
Ich lese die Noten, höre das Stück innerlich, habe eine innere 

Soundkarte. Wenn es Aufnahmen gibt, höre ich sie mir an, aber immer 
mehrere, damit man sich nicht auf eine Fassung festlegt. Bei einer 
Oper zum Beispiel überlege ich dann gemeinsam mit dem Regisseur, 
wie wir sie für die Zuhörer strukturieren. Zweieinhalb Stunden Wag-

ner werden heute als sehr lang empfunden. 
Das Publikum heute braucht leider nach 
80 bis 90 Minuten eine Pause, um sich 
regenerieren zu können. 

Sie kommen aus einem musikalischen 
Elternhaus, Ihr Vater war Tenor. Wieso wollten Sie Dirigent werden?

Schon als Achtjähriger, als ich Statist bei Wagners Rheingold 
war, habe ich gesagt: Papa, ich werde mal Dirigent. Es ist einfach 
der Zauber. Das Bedürfnis, das Ganze zu koordinieren. Der Diri-
gent hat das Wissen, er ist Motivator. 

Haben oder hatten Sie ein Vorbild?
Es gibt Dirigenten, die mich inspirieren. Carlos Kleiber, weil er 

so unerbittlich war und immer für das Wohl der Musik gearbeitet 
hat. Leonard Bernstein, weil dieser Mann einfach allumfassend 
war: Pianist, Dirigent, Komponist, ein großer Inspirator. Und 
natürlich Zubin Mehta, weil er alles kann und ein fantastischer 
Mensch ist.

Haben Sie einen eigenen Stil?
Ich würde sagen, ich bin ein informierter, bestimmter Moti-

vator. Klar taktieren können ist mir wichtig. Ich will keine Zeit 
vergeuden und bin für sehr resultatorientiertes Arbeiten, schon in 
der ersten Probe. Ich bin sehr kritisch, die Leute sagen, manchmal 
hätte ich einen zu hohen Standard. Wenn ich gefragt werde, ob 
ich mit einem Konzert zufrieden war, sage ich: „Wenn ich zufrie-
den wäre, müsste ich in Rente gehen – aber der Abend war nicht 
schlecht.“   Mit Enrico Delamboye sprach Ina Sperl

Enrico DeIamboye: „Ich habe eine innere Soundkarte.“  Foto: WDR/Anneck

Kleiber, Bernstein und 
Mehta inspirieren ihn.
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Thorsten Neumann hat 
gewonnen – und lädt nun als 
Gastgeber der Big Band aus-
gewählte Besucher zu seinem 
Privatkonzert ein. 
 Fotos: WDR/Langer

RENDEZVOUS MIT 
TANTE JU

WDR Big Band im Hangar
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Die Gewinner der exklusiven Konzerte eines WDR Ensembles 
stehen fest: Am 9. September spielt das WDR Sinfonieorchester vor 
Zimmerleuten in Lübbecke, das WDR Funkhausorchester in der 
Forschungshalle für Röstmaschinen in Emmerich, der WDR Rund-
funkchor singt in einem Krefelder Sozialkaufhaus, und die WDR 
Big Band tritt in einem Hangar in Mönchengladbach auf. Dort tra-
fen wir Gastgeber Thorsten Neumann und „Tante Ju“.
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Bereits wenige Minuten, nachdem 
WDR 4 dem Gewinner aus Mönchenglad-
bach on air mitgeteilt hatte, dass die WDR 
Big Band bei ihm ein Gastspiel geben wird, 
stand sein Telefon nicht mehr still, und er 
wurde über Facebook mit Anfragen über-
häuft. „Alle Welt wollte Karten für das 
Konzert haben“, sagt der Gastronom Thors-
ten Neumann. Einer behauptete sogar, er 
habe schon das Hotel gebucht, andere 
schickten ihm Geld, das er postwendend 
zurücksandte. Denn Neumann hat ein Pri-
vatkonzert gewonnen, Karten dafür gibt es 
nicht zu kaufen. Wenn er wollte, könnte 
er den Auftritt des mehrfach Grammy-
prämierten Jazzorchesters ganz alleine 
genießen. Das tut er natürlich nicht, son-
dern lädt seine Mitarbeiter, Freunde und 
Geschäftspartner ein.

Der Unternehmer betreibt unter 
anderem eine Event-Location, eine Halle 
im Wellblech-Retrostil auf dem Gelände 
des Flughafens Mönchengladbach. Hier 
werden Feste aller Art gefeiert, und Hoch-
zeitspaare geben sich vor der Kulisse einer 
im Hangar geparkten Ju 52, Baujahr 1949, 
das Jawort. Flugfähig ist die dreimotorige 
Maschine mit der charakteristischen Well-
blechbeplankung derzeit allerdings nicht 
– die Neunzylinder-Sternmotoren müssen 
überholt werden. „Wir suchen auf der gan-
zen Welt nach Originalersatzteilen“, sagt 
Oldtimer-Fan Neumann.

Statist in „Babylon Berlin“

Das liebevoll „Tante Ju“ genannte 
Kultflugzeug durfte in der Serie „Babylon 
Berlin“ mitspielen, die ab Ende September 
im Ersten zu sehen ist. Stolz zeigt Kai Con-
rads vom Verein der Freunde historischer 
Luftfahrzeuge e.V. Handyfotos von den 
Dreharbeiten. Bis 1992 stand die Maschine 
als Dekoration auf der Terrasse des Düssel-
dorfer Flughafens. Der Verein rettete die 
alte Tante vor der Verschrottung, machte 
sie wieder flott und brachte sie quasi nach 
Hause, denn ihr geistiger Vater Hugo Jun-
kers wurde 1859 in Rheydt geboren, heute 
ein Stadtteil von Mönchengladbach.

Der Erfinder, Ingenieur und Unter-
nehmer Junkers konstruierte zunächst 
Gasthermen, bevor er sich ab 1908 der 
Flugzeugentwicklung widmete. Ab 1932 
wurde die Ju 52 im Junkers-Werk in Des-
sau gebaut. 1933 enteigneten die Nazis den 

Freigeist Junkers und nutzten seine Flug-
zeug- und Motorenproduktion für ihre 
Mobilmachung. Eine kleine Ausstellung 
im Hangar ehrt den Technikpionier. Den 
größten Teil der Halle nimmt jedoch das 
Flugzeug ein. Für das Konzert der WDR Big 
Band soll es halb herausgeschoben werden. 
So kann sich die 17-köpfige Band vor der Ju 
platzieren, und es bleibt noch Platz für etwa 
400 bis 500 Gäste.

Von der Akustik im Hangar ist Neu-
mann überzeugt, sie habe sich bereits bei 
anderen Gelegenheiten bewährt. Das Kon-
zert wird allerdings vom Sound der Flug-
zeugmotoren begleitet werden – Mönchen-
gladbach ist mit durchschnittlich 115 Starts 
und Landungen pro Tag der größte Flug-
hafen für Privat- und Geschäftsflieger in 
NRW. „Damit kommen wir zurecht“, sagt 
Patricia Just, stellvertretende Leiterin der 
Hauptabteilung Orchester und Chor, „wir 
wollen ja an ungewöhnlichen Orten spielen 

und werden uns auf Hintergrundgeräusche 
einstellen. Dieser Ort ist einfach großar-
tig.“ Sie weiß, dass die WDR Big Band das 
Repertoire des Abends der Kulisse und dem 
nostalgischen Flair anpassen wird.

Legendäre Ju, legendäre Big Band

Es liegt wohl nicht nur am Renommee 
der WDR Big Band, dass so viele gerne bei 
dem Konzert dabei wären, sondern auch 
an der stimmungsvollen Location und 
der Strahlkraft der Ju. „Zur Maschine und 
ihrer Entstehungszeit passen die Klänge 
der legendären Big Band des WDR per-
fekt“, hatte Neumann in seiner Bewer-
bung geschrieben. Damit konnte der treue  
WDR 4-Hörer die Jury überzeugen. Und 
weil er einigen Fans doch die Möglichkeit 
geben will, beim Konzert dabei zu sein, 
will er WDR 4 und der »Lokalzeit« im 
WDR Fernsehen ein kleines Kontingent an 
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WDR 3-Moderator Daniel Hope. Er gehörte 
der Jury an, die entschied, dass der WDR 
Rundfunkchor zwischen Lampen, Wasch-
maschinen und Polstermöbeln im Second-
Hand-Markt der Emmaus-Gemeinschaft 
Krefeld singt. Die Wohnungslosen-Selbst-
hilfe finanziert sich durch Gebrauchtwa-
renverkauf und Wohnungsauflösungen. 
Leiterin Elisabeth Kreul möchte „Men-
schen für Chormusik begeistern, die sicher-
lich nicht in ein Konzert gehen würden“.

 Die WDR 5-Jury schickt das WDR 
Funkhausorchester auf Einladung von 
Tina von Gimborn-Abbing in die For-
schungshalle von Röstmaschinen, direkt 
neben dem Museum für Kaffeetechnik in 
Emmerich. „Die Verbindung von Kaffee 
und Kultur, Genuss und Musik, daneben 
eine Halle mit viel Platz und Licht und das 
Orchester inmitten von großen Maschinen 
– das Gesamtkonzept überzeugte“, so die 
Begründung.

Der Mythos bleibt bestehen

Als Thorsten Neumann sich um das 
Konzert der WDR Big Band bewarb, gab 
es weltweit noch sieben flugfähige Exem-
plare der Ju 52. Am 4. August stürzte in den 
Schweizer Alpen eine davon ab, 20 Insas-
sen starben. Die Ursache ist noch nicht 
geklärt, doch ein technisches Versagen 
wird ausgeschlossen. „Es ist ein tragisches 
Unglück, und unsere Gedanken sind bei 
den Angehörigen“, sagt Neumann, „den-
noch bleibt der Mythos Ju bestehen, und 
es wird auch bei uns weiterhin Rundflüge 
geben. Vorerst noch mit einer der Maschi-
nen der Schweizer JU-AIR, aber wir hoffen, 
dass unsere Grande Dame der Lüfte bald 
auch wieder am Himmel zu bestaunen ist.“ 

 Christine Schilha

Plätzen zur Verlosung 
überlassen. Bedingung 
soll sein: Die Gewinner 
müssen sich für das 
Konzert in Outfits der 
1930er-Jahre werfen. 
Auch Neumann will 
stilecht in Schieber-
mütze und Knickerbo-
cker erscheinen und 
obendrein noch einige Oldtimer-Autos 
auffahren lassen. WDR 4 wird im Radio 
und  online berichten, im WDR Fernsehen 
zeigen  »Lokalzeit« und »WestART« Bilder 
des Events.

Handwerks- treffen Klassikmeister

Mehr als 800 Bewerber wollten sich 
ein Privatkonzert von einem der vier WDR-
Ensembles schenken lassen. Die Wahl fiel 
auf denkbar unterschiedliche Orte. So wird 

das WDR Sinfonieorchester in der Lübbe-
cker Zimmerer-Halle der Kreishandwerk-
erschaft Wittekindsland vor Zimmerleu-
ten in traditioneller Kluft spielen. „Wo die 
zukünftigen Meister des Handwerks ausge-
bildet werden, dürfen die Meister der Klas-
sik nicht fehlen“, argumentierte der Leiter 
der Bildungszentren, Jörn Kemmener, in 
seinem Bewerbungsschreiben an WDR 2.

 „Mit Musik verschiedene Welten 
miteinander zu verbinden, das fanden wir 
einfach überzeugend“, sagt Stargeiger und 

„Fluggeräusche? Damit  
kommen wir zurecht. Dieser 
Ort ist einfach großartig!“
Patricia Just, Projektleiterin 

Outfits der 30er 
und das Repertoire 
der Big Band wer-
den für nostalgi-
sche Stimmung 
unter den Flügeln 
der Ju sorgen.

Ausschnitte der Konzerte im Internet 
unter:
www.wdr.de/k/konzerte-wdr
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Sport

Im Schnitt über zwei Millionen Zuschauer bei einem 
Marktanteil von knapp 16 Prozent, am letzten Tag mit 
über fünf Millionen fast genauso viele wie zeitgleich 
bei „König Fußball“ im Supercup, dazu begeisterte 
Sportler: Die von der European Broadcasting Union 
(EBU) initiierten und von ARD, ZDF und BBC unter-
stützten European Champion ships in Berlin und Glas-
gow waren ein großer Erfolg für alle Beteiligten. Aus 
dem WDR-Team war Johannes Krause, verantwort-
licher Redakteur für Leichtathletik, in Berlin dabei. 
Christian Schyma sprach mit ihm.

Wie haben Sie die Stimmung empfunden?
Die Begeisterung am Breitscheidplatz und rund 

um das Olympiastadion hatte durchaus olympische 
Qualität. Die Stimmung  war fantastisch. Das Berliner 
Publikum hat große sportliche Sachkenntnis. 

Welche waren für Sie besondere Momente?
Sehr anrührend war für mich der Sieg von Mateusz 

Przybylko im Hochsprung. Das war Gänsehaut pur. 
Dann natürlich das EM-Gold von Hindernisläuferin Gesa Krause 
am Schlusstag, das Silberrennen von 100-Meter-Läuferin Gina 
Lückenkemper und das überlegene Speerwurf-Team.

Worin lagen die Schwierigkeiten, eine sportliche Großveranstal-
tung an zwei Orten über die Bühne zu bringen?

Das war sowohl zeitlich als auch inhaltlich eine Herausfor-
derung, sich an die jeweiligen 
Abläufe vor Ort anzupassen. 
Wie entscheidet man, wo die 
Priorität gerade liegt? Ist eine 
Medaillenentscheidung beim 
Bahnrad wichtiger als eine Qua-
lifikation in der Leichtathletik? 
Und natürlich lässt sich im Sport 
der zeitliche Ablauf nicht genau 
planen, da muss man kurzfristig 
reagieren. Da helfen Erfahrung, 
gute Nerven und eine ruhige, 
respektvolle Kommunikation.

Das ARD-Team ist olympiaerprobt. Inwieweit waren diese Erfah-
rungen hilfreich?

Wir haben im International Broadcast Center am Olympia-
stadion mit dem Produktions-Equipment für Großereignisse gear-
beitet. Somit kann man die Produktionsbedingungen der Champi-
onships durchaus mit Olympia vergleichen. Man muss ja genauso 
zwischen mehreren Sportarten hin und her schalten. Ohne die 
Erfahrung vieler Kollegen, die schon einige Olympische Spiele hin-
ter sich haben, wäre es vermutlich nicht so reibungslos verlaufen.

Die Berichterstattung im Vorfeld war eher bescheiden, das 
Sommerwetter ein zusätzlicher Konkurrent. Warum haben die 
European Championships dennoch so viele Zuschauer vor den 
Fernseher gelockt?

Viele Menschen sehen gerne Sport im Fernsehen und 
eben nicht nur Fußball. Wir haben den ganzen Tag über 
gesendet, da sind die Zuschauer irgendwann mal eingestiegen. 

Sie wurden angezogen von der Vielfalt 
des Sports, von jungen Sportlern, die 
authentisch und total für ihren Sport 
begeistert wirkten. Die außerdem bereit 
und in der Lage waren, sich differenziert 
zu äußern. Das spüren die Zuschauer.

Wo gibt es dennoch Verbesserungspoten-
ziale?

Eindeutiges Ziel sollte sein, die 
Championships künftig nur in einer 
Stadt auszutragen. Und die Überlegun-
gen der Veranstalter, Golf durch eine 
Mannschaftssportart zu ersetzen, und 

zusätzlich eine urbane Disziplin ins Programm zu nehmen – 
Parcours zum Beispiel –, erscheinen sinnvoll.

ARD-Teamchef Carsten Flügel kann sich eine Neuauflage vorstel-
len. Wie beurteilen Sie die Chancen dafür?

Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass die Championships 
in diesem Maße funktioniert haben. Am Ende sind sie zu einem 
tollen Gesamtereignis geworden. Deshalb sollte man sie auf jeden 
Fall fortführen.

„Tolles Gesamtereignis“

Das deutsche Gesicht der Leichtathletik: Gina Lückenkemper, hier nach ihrem Silber-
medaillengewinn im 100-Meter-Lauf Foto: imago/Laci Perenyi

„Man sollte die European 
Championships 
auf jeden Fall 
fortführen.“

WDR-Sportredakteur 
Johannes Krause

Foto: privat
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Auf Wiedervorlage

Ein »Weltspiegel«-Beitrag hat die 
Herzen vieler Zuschauer berührt. 
Mittlerweile sind für die wohl älteste 
Fußballtrainerin der Welt über 16.000 
Euro sowie Sachspenden zusammen-
gekommen.

Die 92-jährige Peruanerin María 
Angélica Ramos trainiert seit 44 Jahren 
„ihre Jungs“. Sie selbst besteht darauf, nur 
„La Vieja“ – „die Alte“ – genannt zu werden. 
Ramos steht an vier Tagen der Woche auf 
dem Fußballplatz und arbeitet mit ihren 
Schützlingen. Sie sieht sofort, wer Talent 
hat. Immer wieder kommen Scouts der gro-
ßen Clubs nach Los Olivos, einen Vorort 
Limas, und halten Ausschau nach guten 
jungen Spielern.

Wie im »Weltspiegel«-Portrait zu 
sehen ist, lebt „La Vieja“ sehr einfach. 
Ihre Rente reiche nicht, um den Fußball 
zu finanzieren. Etliche Probleme wird sie 
nun dank der Spendenbereitschaft deut-
scher Zuschauer lösen können. Borussia 
Dortmund beispielsweise spendierte die 

dringend benötigten Trikots. WDR-Korre-
spondent Matthias Ebert reiste im August 
erneut nach Peru, um María Angélica 
Ramos die Spenden persönlich zu überrei-
chen. Von dem Geld kauften sie gemeinsam 
Fußballschuhe, Tore und anderes Fußball-
Equipment für die Kinder.

„Wir waren über die enormen Reak-
tionen auf den Beitrag sehr überrascht“, 
berichtet »Weltspiegel«-Redakteur Heri-
bert Roth. „Schon oft gab es Menschen, 
die nach einer Ausstrahlung, zum Beispiel 
über Kinder in Not, unaufgefordert spen-
den wollten, aber dieses Einzelschicksal der 
alten Dame hat die Zuschauer sehr berührt.“ 
Voraussichtlich am 16. September werden 
sie erfahren, wie es mit „La Vieja“ und ihren 
Jungs weitergeht. Der erste Beitrag ist in der 
ARD-Mediathek zu sehen unter: www.wdr.
de/k/peru-fussballtrainerin EB

Zuschauer gerührt von „La Vieja“

»Weltspiegel«

Das Erste
SO / 19:20

Die 99-jährige peruanische Fußballtrainerin María Angélica Ramos mit „ihren Jungs“  Foto: Reuter

Die Redaktion der »Lokalzeit Köln« pos-
tete auf Facebook einen Beitrag über 
einen syrischen Konditormeister, der in 
Köln ein Geschäft für orientalische Back-
waren eröffnet hat – und löste unerwar-
tete Reaktionen aus. 

Ali Darwish hatte in seiner Heimat drei 
Geschäfte mit 100 Angestellten. Vor vier Jah-
ren flüchtete der Konditormeister mit seiner 
Familie und wagte in Deutschland den Neu-
beginn. Seine Geschichte erzählte die »Lokal-
zeit Köln« Ende Juli. Auf Facebook wurde der 
Beitrag 191.298 Mal aufgerufen, mehr als 1868 
Mal geteilt und 800 Mal kommentiert. „Unsere 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind immer 
sehr diskussionsfreudig, aber das hat uns doch 
überrascht“, sagt Lothar Lenz, stellvertreten-
der Leiter des Studios Köln. Vor allem, so räumt 
er ein, weil die Kommentare fast ausschließ-
lich positiv waren: „Wenn es um Flüchtlinge 
geht, sind wir leider auch anderes gewohnt.“

Über die Gründe der positiven Reso-
nanz kann Lenz nur mutmaßen: „Vielleicht 
liegt es daran, dass es eine so schöne nach-

vollziehbare Geschichte aus dem Veedel ist.“ 
Zwischen die zahlreichen Respektbekun-
dungen mischten sich jedenfalls nur ganz 
wenige Posts wie dieser: „Ein Flüchtling! 
Kaum in Deutschland und kann schon ein 
Geschäft eröffnen!!!! Unsereins braucht Jahre 
dazu!!! Ungerecht!!!“ Noch erstaunlicher: Sol-
cherlei Aussagen, die im Netz allzu oft nur 
von Gleichgesinnten kommentiert werden, 
wurden hier zahlreich gekontert und als 
dumm oder rassistisch entlarvt.

»Lokalzeit Köln« wird laut Lenz im Sep-
tember berichten, wie es Familie Darwish 
inzwischen geht. Der erste Beitrag ist zu sehen 
unter: www.wdr.de/k/konditorei-video CSh

Shitstorm gegen 
Rassismus

Konditormeister Ali Darwish 
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Eine von uns:

FATMA RENNER

Fatma Renner kümmert 
sich als Leiterin des 
WDR Besucherservices 
auch um die Wünsche 
des Publikums.  
Foto: WDR/Fußwinkel
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Berufsbilder

Wenn jemand im 
WDR das Publikum des 
Senders kennt, dann ist 
es Fatma Renner. Seit 2016 
Leiterin des Besucherser-
vices, ist sie quasi eine 
Gastgeberin des WDR – 
eine wichtige Funktion 
mit Außenwirkung: „Für 
den WDR hat der Besu-
cherservice einen hohen 
strategischen Stellen-
wert im Rahmen seiner 
Öffentlichkeitsarbeit“, 
erklärt die 49-jährige Kölnerin. „Wir möchten, dass sich 
die Menschen selbst ein Bild davon machen können, wie 
ihre Lieblingssendungen entstehen und wohin ihr Rund-
funkbeitrag fließt. Wenn das dann die Akzeptanz für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhöht, haben wir unser 
Ziel erreicht.“

Fatma Renner macht es möglich, dass das Publikum 
seinen WDR einmal von einer ganz anderen, außerge-
wöhnlichen Seite kennenlernt. Allein 40.000 Besucher 
nehmen an den Führungen durch den WDR in der Kölner 
Innenstadt teil, die sie konzeptioniert und organisiert.  
Diesen Service bietet der WDR an sieben Tagen in der  
Woche. Hinzu kommen die samstäglichen Besuche des 
WDR-Produktionsgeländes in Köln-Bocklemünd mit den 
Kulissen der »Lindenstraße« und an zwei Tagen in der 
Woche die 1LIVE-Führungen.

Seniorengruppen, Kegelclubs, Rotarier- und Lions 
Clubs, das Goethe-Institut für das Auswärtige Amt, 
Betriebe, Familien – für den WDR interessieren sich die 
unterschiedlichsten Menschen. Wenn die Gäste dann die 
Greenbox im Studio D, das House of WDR, den Regieraum 
der »Sportschau« oder die Hörspielstudios im Funkhaus 
sehen, kommen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
„Vor allem die Hörspielstudios begeistern“, erzählt Fatma 
Renner. „Da können die Besucher selbst etwas auspro-
bieren und beispielsweise unterschiedliche Geräusche 
erzeugen, indem sie über ein Kiesbett laufen oder eine 
Wendeltreppe hinuntergehen.“ 

Aus Besuchern wurden Komparsen

Fatma Renner erfüllt mitunter ganz persönliche 
Wünsche. „Ich versuche, viel möglich zu machen, aber 
manche Wünsche lassen sich in einem Sender, der Pro-
gramme für Fernsehen, Hörfunk und Internet aktuell 
produziert, einfach nicht verwirklichen.“ So ist es bei-
spielsweise nicht möglich, dem Lieblingsmoderator bei 
der Arbeit über die Schulter zu schauen. 

Glück hatte aber eine Frauengruppe aus Wien, die 
sich die Studios in Köln-Bocklemünd ansehen wollte. 
„Die gebuchte Führung musste abgesagt werden, weil 
ausgerechnet an dem Samstag in der ,Lindenstraße‘ 

gedreht wurde“, erzählt 
Fatma Renner. „Die Ent-
täuschung war natürlich 
riesengroß. Ich habe dann 
mit der Geißendörfer-
Produktion telefoniert, 
die für die ,Lindenstraße‘ 
zuständig ist: Nun spielen 
die Frauen als Komparsen 
in der Serie mit.“

Zugute kommt der   
Leiterin des Besucherser-
vices neben ihrem Orga-
nisationstalent ihre gute 

Venetzung im Hause WDR. Renner: „Ohne  die Hilfsbe-
reitschaft und Unterstützung der Kolleginnen und Kol-
legen könnte ich unseren Besuchern diese besonderen 
Momente im WDR nicht ermöglichen.“

Darüber hinaus hat sie weitere wichtige Aufgaben: So 
koordiniert und honoriert sie die Einsätze der 40 Besuchs-
leiter und ihrer Assistenten – Studierende, Lehrer und 
Ingenieure – und kümmert sich um ihre Schulung und 
Weiterbildung. Fatma Renner: „Aufgrund ihrer guten 
WDR- und Programmkenntnisse werden die Besuchs-
leiter auch gerne auf unseren Veranstaltungen eingesetzt.“ 

Wie viele Glühbirnen leuchten im WDR?

 Doch was die Besucher  so alles wissen wollen, darü-
ber staunt die Leiterin des Besucherservices selbst immer 
wieder: Regelmäßig bittet sie ihre Mitarbeiter, ihr die kuri-
osesten Fragen der Gäste mitzuteilen. Die sammelt sie  
dann und gibt sie zur Beantwortung in die  zuständigen 
Bereiche: „Wie viele Glühbirnen leuchten im WDR?“ Wer 
die Antwort wissen will, sollte eine Führung durch den 
WDR machen. Tobias Zihn

Fatma Renner leitet den 
Besucherservice des  
Senders. Sie sorgt dafür, 
dass die Menschen hinter 
die Kulissen des WDR  
schauen können.

Wie wird man Leiterin des  
WDR-Besucherservices?
Als Leiterin des Besucherservices im WDR muss man viel Freude 
am persönlichen Kontakt mit Menschen mitbringen. In dieser 
Funktion ist man die Schnittstelle zwischen den Besuchsleitern, 
den Redaktionen und Fachabteilungen 
im Haus und natürlich dem Publikum. 
Basis ist ein abgeschlossenes Studium 
mit kommunikationswissenschaftlichem 
oder Marketingschwerpunkt oder eine 
kaufmännische Ausbildung mit langjäh-
riger Berufserfahrung in einem entspre-
chenden Aufgabenbereich. Außerdem 
benötigt man sehr gute Kenntnisse über 
die Programmangebote und die Organi-
sation des WDR sowie eine ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeit.

Jürgen Heuser, Leiter des 

Publikumsservices
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Gerd Ruge feierte seinen 90. Was für ein Reporterleben! Wenn 
man jemanden einen „Welterklärer“ nennen kann, dann ihn. 

Von Ina Ruck
In den 50er-Jahren, der Krieg war gerade mal zehn Jahre vorbei, 

ging er als junger Mann nach Moskau – der erste Westler überhaupt, 
der dort akkreditiert wurde. Er bereiste die Sowjetunion und später 
deren Nachfolgestaaten, war hautnah dabei, als die Weltmacht aus-
einanderbrach – und wusste sehr einprägsam zu erklären, was das 
für das Sowjetvolk, aber auch für uns westliche Nachbarn bedeutete. 

Er war Korrespondent in den USA, als dort die Rassenunruhen 
losbrachen. Reiste auch dort kreuz und quer durchs Land, brachte 
seinen deutschen Zuschauern die damals noch so ferne Kultur 
näher. Reportagen über die schwarze Musik der Südstaaten gab es 
im »Weltspiegel« zu sehen – eine Sendung, die es bis heute gibt, und 
die Gerd Ruge zusammen mit Klaus Bölling 1963 gegründet hat.

Als Reporter war er Augenzeuge des Mordes an Robert  
Kennedy – sein damaliger Bericht ist eine der bewegendsten 
Reportagen, die ich kenne.

Überhaupt – Gerd Ruges Reportagen, die waren und sind bis 
heute etwas ganz Besonderes. Weil er allen Menschen auf Augen-
höhe begegnet, weil er sie ernst nimmt, sie respektiert. Und weil 
er sich selbst nicht so wichtig nimmt, sich nie in den Vordergrund 
gedrängt hat – sowas ist selten in unserem Beruf. 

Er war Mitbegründer des »Weltspiegel«

Es gibt ein Ereignis, das ich nie vergessen werde. Es spielt 
1991, als der Putsch kommunistischer Hardliner gegen Gorbat-
schow scheiterte – der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Ich stu-
dierte damals in Moskau und jobbte im ARD-Studio. Die Panzer 
rollten vor unseren Fenstern den Kutusowskij-Prospekt entlang 
in die Stadt. Gerd Ruge verbat allen, das Studio zu verlassen – wir 
richteten uns mit Luftmatratzen und Isomatten ein. Er selbst 
zog mit Slawa Makarow, einem jungen Kameramann, los. Als 
die beiden spätnachts zurückkamen, hatten sie eine schreckliche 
Szene gedreht. Ein junger Mann war von einem Panzer zerquetscht 
worden, eins von drei Todesopfern dieser Nacht. Was dann pas-

Er erklärte uns die Welt

Unser Mann in Moskau: Gerd Ruge reportierte u. a. beim Putsch gegen Gorbatschow. Am 9. August wurde der Welterklärer 90 Jahre alt. Foto: imago/teutopress
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Ein 68iger wird 70
Wolfgang Schmitz, WDR-Hörfunkdirektor von 2007 

bis 2014, wurde am 29. August 70. Monika Piel, seine 
Vorgängerin und spätere Intendantin, gratuliert.  

Von Monika Piel
„Er möge ihr als Pensionär nicht auf die Nerven gehen“, 

wünschte sich Wolfgang Schmitz’ Frau Dorothee zu seinem 
Abschied als Hörfunkdirektor vor vier Jahren. Heute steht fest, 
dass er auch diese Herausforderung 
bestens gemeistert hat. Ein leichter 
Abschied nach 40 Jahren WDR war 
es gewiss nicht.

„Vom Volkserzieher zum Radio-
manager“ titelte zu seinem Ausschei-
den ein Report, der seine Verwunde-
rung über eine solche Karriere kaum 
verbergen konnte. Der „Volkserzie-
her“ spielt auf die Zeiten der »Radio-
thek« im sogenannten „Rotfunk“ 
an. Dass Wolfgang wesentlich von 
der 68er Bewegung geprägt wurde, 
ist unbestritten. Wie sollte es auch 
anders sein? 68 machte er in Köln sein Abitur, ein kritischer 
Schulsprecher und Autor der Schülerzeitung. Natürlich setzte 
er sich auch in den Jugendsendungen, die er ab 1970 für Fernse-
hen und Radio produzierte, mit den Zielen und Träumen dieser 
Generation auseinander. Und das sollte lebenslang so bleiben.

Schmitz lebt seine Überzeugungen – auch im Ruhestand

 Im Juni dieses Jahres traf sich Wolfgangs Abiturklasse des 
Dreikönigsgymnasiums zum 50. Jahrestag. Ein Foto im Kölner 
Stadt-Anzeiger zeigt die Gruppe, die auf der Domplatte ein Plakat 
hochhält mit dem Slogan „mehr 68!“. Den Idealen von Zivilcou-
rage, Emanzipation und Vielfalt fühlen sich die damaligen Schü-
ler und heutigen Rentner also weiterhin verpflichtet. Wolfgang 
war nie Theoretiker oder Ideologe, er hat seine Überzeugungen 
immer gelebt – das ist im Ruhestand nicht anders.

Er arbeitet intensiv in der Flüchtlingsinitiative Köln-Brück 
und packt dort auch handfest mit an. Sein aktives Engagement im 
Deutschen Komitee für UNICEF hat er beibehalten, bei der Aktion 
„Köln stellt sich quer“ steht er in der ersten Reihe. Auf Facebook 
postet er unter dem Stichwort „Rente“ seinen bewegten Alltag. Dort 
lässt sich auch verfolgen, wie eng nach wie vor der Kontakt zu vielen 
ehemaligen WDR-KollegInnen ist. Es ist ein starkes Netz von Weg-
gefährten und FreundInnen, das über Jahrzehnte gewachsen ist.

 Auf Urlaub zum 70. verzichtet er, weil seine jüngste Tochter 
kurz vor der Geburt von Enkel Numero sieben steht. Und einen 
Umzug innerhalb von Köln hat er auch noch in der Planung. 
So erfüllt kann das Leben mit 70 sein: Die Spielflächen und 
Ausdrucksformen für das, was am Herzen liegt, wechseln – ein 
geradliniger und liebenswerter Mensch bleibt sich und uns treu.

sierte, hat mich unglaublich beeindruckt: „Diese Aufnahmen wird 
niemals jemand sehen“, sagte Ruge und zerstörte das komplette 
Band. „Man wird die Geschichte des Putsches auch ohne die Bilder 
vom Tod eines Menschen verstehen.“ 

Für viele ein Vorbild

Am folgenden Tag war er der erste Reporter, der erkannte, 
dass der Putsch gescheitert war. Zur Überraschung aller verkün-
dete er das auch in der »Tagesschau«. Er war seit dem frühen 
Morgen durch die Straßen gezogen, hatte entdeckt, dass viele der 
Panzer, die über Nacht neu dazugekommen waren, das Wappen 
der Kantemirov-Division trugen. Und diese, sagte Ruge, gehor-
che nur Boris Jelzin, dem Chef der russischen Regionalregierung 
– niemals würde sie Befehle der Putschisten annehmen. Ruge 
behielt Recht: Der Putsch war gescheitert, Jelzin wurde zum neuen 
starken Mann. 

Als kurz darauf die Rote Fahne über der Zentrale der bis dato 
alles beherrschenden Kommunistischen Partei eingeholt wurde, 
stand ich mit Ruge vor dem Gebäude. „Merkt euch diese Szene“, 
sagte er, „sie wird die ganze Welt verändern.“

Weitsichtig kann nur sein, wer Wissen hat und wer sein 
Wissen nicht nur aus Büchern, sondern es in eigenen Erfahrun-
gen gesammelt hat. Rausgehen, mit den Leuten reden, neugierig 
sein, genau zuhören und die Augen offenhalten, kleinste Ver-
änderungen erkennen und deuten können: So hat Gerd Ruge 
gearbeitet, so ist er bis heute, so habe ich ihn immer wieder 
erlebt. 

Sein Stil zu reportieren ist für eine ganze Generation von 
Fernsehjournalisten zum Maßstab geworden. Für viele ist er 
Vorbild. Für mich ganz sicher. 

Als junger 
ARD-Korres-
pondent 1964 
in Washington
Foto: WDR

Wolfgang Schmitz 
Foto: WDR/Görgen

Gerd Ruge 
unterwegs in 
Sibiren: Seine 
Reportagen 
sind bis 
heute etwas 
Besonderes. 
Foto: WDR/Ruge-
Eichner 
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„Mut ist Willenssache“
Eine der allerersten Chefinnen im Sender und noch dazu eine, 
die laut und gerne lachte, wird 80: Inge von Bönninghausen, 
für Familie, Jugend, Frauen zuständig, als ich Anfang der 80er 
als Volontärin in ihrer Redaktion arbeitete. Schnell im Kopf, 
voller Leidenschaft für ihre Programme, stilvoll im Auftreten. 

Von Sonia Seymour Mikich
„Bei Inge darfst du alles, nur nicht  oberflächlich sein“, hieß 

es, also strengte man sich an. Ich schleppte meine Lieblingsmusik 
herbei (Gang of Four, Culture Club, Au Pairs) und bebilderte die 
unterschiedlichen Jugendtrends. Sie konnte viel damit anfangen, 
ermutigte mich. Quirlig ging es bei ihr zu, hier konnten Berufsan-
fänger etwas riskieren. Denn ihr Bereich war weniger im Fokus 
der Hierarchen, und sie nutzte dies aus. Eine legendäre Sendereihe 
wurde geboren, eine bewusst feministische – die »Frauen-Fragen«. 
Magazinbeiträge, von ihr moderiert. Kein Wellness, keine Befind-
lichkeiten, keine Partnerschaftstipps. Sondern hier erfuhren die 
ZuschauerInnen zum ersten Mal von der grausamen Klitorisbe-
schneidung, von Frauenhäusern, von ehelicher Gewalt. Aber auch 
von bislang unbekannten Pionierinnen, Künstlerinnen, weiblichen 
Vorbildern. Nicht nur im WDR waren damals solche Themen noch 
„Frauengedöns“, nicht so wichtig. Inge kämpfte für ihre Autorinnen 
und holte sich Ressourcen und Respekt. Feminismus war für sie 
eine strikt politische Haltung. Das war mutig in einer Medienwelt, 
in der es noch keine Auslandskorrespondentinnen gab und Frauen 
eher hübsche Ansagerinnen im Nachrichtengeschäft waren. 

Sie forderte zum Perspektivwechsel auf

Folgerichtig analysierte sie in den Sendungen und Gesprächs-
runden, was Geschlechterklischees mit dem Journalismus 
machen, wie Stereotypen Wahrnehmung beeinflussen. Männer 
berichten aus Krisengebieten und Frauen von der Küchenfront? 
Ach was, Inge forderte zum Perspektivwechsel auf. Wahrschein-
lich wäre sie eine brauchbare Psychologin geworden. Wenn da 
nur nicht dieser wunderbare Hang zum Lachen und Auslachen 
gewesen wäre …

Später Gründerin und Vorsitzende des Journalistinnenbun-
des, war es ihr wichtig, dass Journalistinnen einen Berufsverband 
bekamen. Als Tool gegen die Old-boys-Netzwerke und als Selbst-
vergewisserung in einer Ära, in der immer mehr Frauen sich für 
diesen Beruf begeisterten. Und ja, der WDR bekam viel früher 
als andere Frauenförderpläne und eine Frauenbeauftragte, weil 
sie hart dafür stritt.

Apropos streitbar: Wir beide haben uns später gern und oft 
gestritten, ob nun eine Nische wie »Frau tv« dienlich sei, die Per-
spektiven und Themen von Frauen sichtbar zu machen, oder ob 
Frauen massiv in die Männerbastione des Journalismus eindrin-
gen sollen, um dort einen Kulturwandel herbeizuführen. Einig 
waren wir uns über den von ihr gern zitierten Satz: „Mut haben 
ist Willenssache“, also nicht angeborener Glücksfall, irgendwie 
der DNA geschuldet. Sondern: ich kann mich entscheiden, mutig 
zu sein. Keine schlechte Haltung, auch in #metoo-Zeiten.

Inge von Bönninghausen,  
80 Jahre am 20. Sep-
tember, immer noch 
kurzhaarig, verschmitzt, 
todschick und stur 
frauenbewegt. Das Bild 
zeigt sie auf dem Weg 
zur Preisverleihung: Sie 
erhielt in diesem Jahr 
den Grimme-Preis für ihr 
journalistisches Wirken. 
Foto: ddp images
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Medienmenschen

Helfried Spitra hat am 1. August die 
Leitung der Hauptabteilung Intendanz 
übernommen. Der 61-jährige Programm-
manager folgt Rüdiger Paulert, der im 
Juli in den Ruhestand ging. 

„Helfried Spitra ist wie kaum ein 
anderer vertraut mit den Strukturen und 
Abläufen im WDR und in der ARD“, 
begründete Intendant Tom Buhrow seine 
Entscheidung. Er verfüge über ein exzel-
lentes Verständnis für medienpolitische 
Zusammenhänge und ein hohes strategi-
sches Geschick. Beides, so Buhrow, habe er 
nicht zuletzt bei der ARD-Strukturreform 
unter Beweis gestellt, die er federführend 
für den WDR verantwortet.

Vom Filmemacher zum TV-Manager

Helfried Spitra, geboren 1957 im rumä-
nischen Hermannstadt, arbeitete nach dem 
Studium an der Münchner Hochschule für 
Film und Fernsehen zunächst als freier Fil-
memacher. 1992 begann er als Redakteur in 
der Chefredaktion des MDR Fernsehens, 
später wurde er in Leipzig Programmchef 
Kultur und Wissenschaft Fernsehen. 2001 
übernahm Spitra die gleiche Position beim 
WDR in Köln. Seit 2008 war er Leiter der 
WDR-Hauptabteilung Programm-Manage-
ment und stellvertretender Fernsehdirek-
tor. 2014 wurde Helfried Spitra zudem Mit-
glied in der Steuerungsgruppe der ARD für 
die junge Online-Plattform „funk“, seit 2017 
vertritt der Programm-Manager den WDR 
in der Projektgruppe ARD-Strukturreform. 
In seiner neuen Funktion als Hauptabtei-
lungsleiter Intendanz ist Spitra verantwort-
lich für das Stabsteam des Intendanten, die 
Abteilung Presse und Information, das 
Marketing, die Unternehmensplanung, die 
Medienforschung, den Publikumsservice 
und die Publikumsstelle.

Sein Vorgänger Rüdiger Paulert hatte 
mit dem Amtsantritt von Tom Buhrow 
2013 zunächst die Leitung der Intendanz 
übernommen, 2015 wurde er dann Lei-
ter der Hauptabteilung. „Die Leitung der 
Intendanz ist keine einfache Aufgabe – 
zumal in einer derart stürmischen Zeit, 
wie sie der WDR und der gesamte öffent-
lich-rechtliche Rundfunk gerade durchle-

ben. Umso besser, wenn man einen erfah-
renen Segler wie Rüdiger Paulert an Bord 
hat“, würdigte Intendant Tom Buhrow die 
Arbeit des 64-Jährigen. „Das Steuer fest in 
der Hand, hat er mit dafür gesorgt, den 
WDR auf Kurs zu bringen – manchmal 
hart am Wind, aber das Ziel immer vor 
Augen.“ 

Dreimal Korrespondent in Washington

Bevor ihn Tom Buhrow an die Spitze 
der Intendanz berief, hatte Rüdiger Pau-
lert den größten Teil seiner WDR-Laufbahn 
im Hörfunk gearbeitet: Seine Karriere 
begann 1986 in der WDR-Hörfunkpro-
grammgruppe „Wirtschaft und Verkehr“ 
in Köln. 1989 ging der diplomierte Volks-
wirt für acht Monate erstmals als ARD-
Hörfunkkorrespondent nach Washington. 

Stabwechsel an der Spitze der Intendanz

In den Jahren 1992 und 
1993 war Paulert Korre-
spondent im damaligen 
ARD-Studio Ostdeutsch-
land/Berlin, bevor er zum 
zweiten Mal für die ARD 
aus Washington berich-
tete. Von 1997 bis 1999 
arbeitete der Journalist 
im WDR-Hörfunkstu-
dio Bonn, anschließend 
übernahm er erstmals 
eine Managementfunk-
tion als Leiter des WDR-

Studios Münster. 2008 wechselte Paulert 
zum dritten Mal als Korrespondent in das 
ARD-Studio Washington.

Ratgeber, Manager, Vertrauter

In den letzten fünf Jahren seiner 
WDR-Zeit stellte sich Rüdiger Paulert den 
Herausforderungen als Leiter der Inten-
danz: unter anderen der Konsolidierung 
des WDR-Haushalts, dem damit verbun-
denen Stellenabbau, dem digitalen Wandel 
sowie den Diskussionen um den Rund-
funkbeitrag und den Wert des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Tom Buhrow: „Ich 
bin dankbar, dass ich ihn als Ratgeber, 
Manager und Vertrauten an meiner Seite 
hatte.“  EB

Rüdiger  
Paulert (u. r.) 
war in den 
vergangenen 
fünf Jahren 
Ratgeber, 
Manager und 
Vertrauter an 
der Seite Tom 
Buhrows. 

„Hohes 
strategisches 
Geschick“:  
Helfried Spitra, 
der neue Leiter 
der Hauptabtei-
lung Intendanz. 
Fotos: WDR/Sachs
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Glosse

CHRISTIAN GOTTSCHALK

W U N D ER S A M E  
G ELDV ER M EH RU N G

Gelegentlich habe ich den Verdacht, dass meine skeptische Hal-
tung dem Kapitalismus gegenüber daherrührt, dass ich zu blöd für 
ihn bin. Frei nach Hans Traxler: Die schärfsten Kritiker der Elche 
wären gerne selber welche. Ich hätte diesen Sommer ein kleines 
Vermögen machen können, wenn ich rechtzeitig in China einen Con-
tainer Ventilatoren bestellt hätte. Auch damals beim Dotcom-Fieber, 
als andere Menschen Millionen scheffelten, war ich nur Zuschauer. 
Allerdings erlitt ich keinerlei Verluste, was auch als Beweis meines 
wirtschaftlichen Weitblicks interpretiert werden könnte.

Früher dachte ich, die Linken wären Träumer und die Konserva-
tiven Realisten, aber schaut man sich den Kapitalismus genauer an, 
findet man sogar einige religiös anmutende Elemente: Die berühmte 
„unsichtbare Hand des Marktes“, diese verrückte Idee vom unend-
lichen Wachstum, das Motiv der Schuld, und die Schuldner heißen 
auch noch Gläubiger. Und wer mal die »Börse im Ersten« geguckt 
hat, weiß: Diese Märkte sind offenbar empfindliche elfengleiche 
Wesen, die wahnsinnig schnell nervös werden und unter häufigen 
Stimmungsschwankungen leiden. Trotzdem scheinen die Finanz-
märkte wahre Wunder zu vollbringen: Siehe! Sie säen nicht, aber sie 
ernten doch. Es werden keine Waren produziert und keine Dienst-
leistungen erbracht. Doch wie Jesus das Brot und den Fisch mehrte, 
zaubern sie auf wundersame Weise aus Geld mehr Geld. Ein anderer 
Skeptiker, Karl Marx, fand das auch schon suspekt. Also nicht nur 
das mit der Religion. „Mit der Entwicklung des zinstragenden Kapi-

tals und des Kreditsystems scheint sich alles Kapital zu verdoppeln 
und stellenweise zu verdreifachen durch die verschiedene Weise, 
worin dasselbe Kapital oder auch nur dieselbe Schuldforderung in 
verschiedenen Händen unter verschiedenen Formen erscheint. Der 
größte Teil dieses ‚Geldkapitals‘ ist rein fiktiv.“ 

Nur, dass sowas Brüdern wie den Lehmans völlig schnuppe 
ist. Genau wie die amerikanischen Banken habe auch ich oft Geld 
verliehen an Leute, die überhaupt nicht kreditwürdig waren. Der 
Haken: Die kauften sich keine Häuser von meinen hundert Euro. 
Denn letztlich waren es der feste Glaube an steigende Immobilien-
preise und der Trick, die Schulden in handelbare Wertpapiere zu 
verwandeln, die 2008 die Krise einläuteten (siehe Seite 24). 

Die Investmentbank Lehman Brothers ging pleite. Ihre Bosse 
nicht. Richard „Dick“ Fuld, der frühere CEO von Lehman Brothers, 
erzielte lange mindestens 350 Millionen Dollar Einkommen im Jahr, 
deshalb geht es ihm heute finanziell ganz passabel. Aber ich beneide 
ihn nicht. Er ist zwar sehr reich. Dafür habe ich nicht durch unver-
antwortliches Handeln eine weltweite Finanzkrise ausgelöst. Das 
wäre mir nämlich echt peinlich.

Christian Gottschalk
hat wegen der Niedrigzinspolitik nur 2,13 Euro  
auf dem Sparbuch.
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