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Vom Beach Boy zum Reeder
Er begann bei Miami
Vice, spielt auf dem
Traumschiff einen
Arzt – jetzt kehrt Nick
Wilder für drei Folgen
zu den Rosen zurück

Die Winter in Montana hingegen sind eisig kalt, Temperaturen von unter -30 Grad keine
Seltenheit. Da kommt so ein
Traumschiff-Dreh ganz gelegen.
„Dieses Mal drehen wir in Südafrika und auf den Seychellen“,
verrät der „Schiffsarzt“. Ehefrau
Christine Mayn ist auch dabei.
Drei Folgen im Jahr dreht das
ZDF, ausgestrahlt werden sie zur
besten Sendezeit an Weihnachten und Ostern.

Quoten sind noch
immer traumhaft
Von Ruth Heume

Lüneburg. Feddersen trägt jetzt
Dreitagebart, und der steht ihm
gut. „Ich bin ja jetzt mit einer
jüngeren Frau verheiratet, da bin
ich etwas moderner und cooler
geworden“, kommentiert Nick
Wilder (67) seinen neuen Look.
Das mit der jüngeren Frau bezieht sich auf seine Rolle als Johannes Feddersen bei den Roten
Rosen. Dort angelte er sich in
Staffel 13 die attraktive Sandra
Fischer (Jutta Fastian). Der reiche Reeder, den sie zunächst für
einen kleinen Angestellten hielt,
passte hervorragend in ihr Beuteschema. Das Paar heiratete
und verließ Lüneburg. Doch
durch den Kontakt zu seinem
Anwalt Torben Lichtenhagen
(Joachim Kretzer) blieb die Figur
des Reeders immer präsent. Nun
kehrt Feddersen für drei Folgen
zurück zu den Rosen.

Wahrsagerin wies
ihm den Weg
Das Timing ist perfekt: Schon
wenige Tage später geht es wieder auf das „Traumschiff“. Seit
2011 spielt Nick Wilder die Rolle
des Bordarztes Dr. Wolf Sander.
Wasser war schon immer sein
Element. Geboren auf der Insel

Nick Wilder am Tresen des Rosen-Restaurants „Stint“. Der 67-Jährige kennt das Lüneburger Studio bestens, hat hier schon in Staffel 13 gedreht.
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Fehmarn, betrieb er während seines Studiums der Holzwirtschaft
ein Windsurfingzentrum in Dänemark. „Ich war ein ewiger Student, weil ich im Sommer ja nie
Zeit hatte“, gibt er zu. Auf der
Bühne stand er bereits als 16-Jähriger mit seiner Schülerband,
aber erst im Alter von 40 Jahren
ergriff er den Beruf des Schauspielers. Eine Wahrsagerin sagte
ihm damals, er habe ein „zweites
Ego“, er solle doch mal „etwas mit
Theater oder so“ machen. Wilder, der zu der Zeit einen Surfladen in Florida betrieb, folgte dem
Ruf – und bekam eine kleine Rolle bei Miami Vice. Kurzerhand
beschloss er, dass es an der Zeit
sei für etwas Neues nach 20 Jahren Beach Boy, Surfen und

Strand. Er ging nach Los Angeles. Ein neuer Vorname musste
her, fand sein Agent – so wurde
aus Klaus kurzerhand Nick.
„Mein Großvater hieß Nikolaus.“
Auch privat kam etwas Neues: 1998 lernte Nick Wilder bei
den Dreharbeiten zu „Unser
Charly“ seine heutige Frau, die in
Südtirol geborene Schauspielerin Christine Mayn (58), kennen.
Für beide ist es die erste Ehe. Bis
heute lebt das Paar glücklich und
ohne Skandale. Ihr Zuhause haben sie mittlerweile in Montana
(USA) gefunden, sind aber ständig in der ganzen Welt unterwegs. Manchmal ergibt sich auch
die Gelegenheit, gemeinsam zu
drehen, so beispielsweise auf
dem Traumschiff.
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Wenn er von seinem Haus in
Montana erzählt, gerät er ins
Schwärmen. Es sei nicht irgendein Haus, sondern auch privater
Rückzugsort. Ein 5-Sterne-Luxusgästehaus, das sich gleich neben ihrem Haupthaus befindet,
kann man beim SchauspielerEhepaar sogar mieten, sich so
seinen eigenen Montana-Abenteuertraum erfüllen. Jeden Sommer veranstalten sie hier ein großes Benefizkonzert für das Helena Symphonieorchester. Unter
dem Motto „A Night in Hollywood“ werden in diesem Jahr die
schönsten Filmmelodien präsentiert. Die Sommer in Montana
sind verlässlich trocken und sonnig, „da kann Fehmarn nicht mithalten“.

Auch nach fast 40 Jahren hat das
Traumschiff traumhafte Quoten,
selbst bei den Wiederholungen,
die regelmäßig gezeigt werden.
In Deutschland scheint der
67-Jährige auf seriöse und bodenständige Figuren festgelegt,
in den USA spielt er auch ganz
andere Rollen. Als Deutschlands
bekannteste Werbe-Ikone „Herr
Kaiser von der Hamburg-Manheimer“ stand Wilder von 1997
bis 2010 für Gradlinigkeit und
Kompetenz. „Die Rolle war mir
wie auf den Leib geschrieben.“
Solche gesellschaftlichen Werte
seien ihm sehr wichtig, betont er.
Als Reeder Feddersen könnte
er da möglicherweise in einen
Konflikt geraten. Schließlich
steht die Schifffahrt aufgrund ihrer hohen Umweltbelastung
mehr und mehr in der Kritik. Die
Rosen greifen ja aktuelle gesellschaftliche Themen immer wieder gerne auf. Da kann man sich
schon vorstellen, dass er mit der
jungen Umweltaktivistin Pia
(Clara Apel) aneinandergeraten
könnte. Der Grund für Feddersens Rückkehr ist jedoch ein anderer: Es geht um seinen Sohn
aus erster Ehe, mehr darf an dieser Stelle nicht verraten werden.
Die Folgen mit Nick Wilder
sind voraussichtlich ab dem
23. April im Ersten zu sehen.
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Einfach Auszubildende, Praktikanten und Aushilfen finden
powered by:
FÜR DIE LÜNEBURGER HEIDE

Nehmen Sie Kontakt auf
...zu Schülern in der Region – per Live Chat auf berry2b

Angespitzt

Wähler fischen auf
dem Öko-Altar

W

enn Politiker die
Greta in sich entdecken, muss das
nicht immer gut
für das Weltklima sein. Wer sich
wie ein moderner heiliger Georg
dem Drachen unserer Zeit, dem
Klimawandel, in den Weg stellt,
dem geht es vielleicht nur darum, gut Wetter bei den Wählern
zu machen. In Lüneburg, mitten
in der beschönigend „Heide“ genannten Öko-Wüstenei, die uns
die ersten Bauern hinterlassen
haben, stemmte sich nun die
Links-Fraktion gegen den großen Kollaps. Von Flug-Scham gebeutelt rügte sie, dass manche
von Lüneburgs Städtepartnerschaften so schwer ökologisch
korrekt erreichbar seien. Sind
Besuche dort heute noch zeitgemäß? Und was für Alternativen
gibt es?, fragte sie. Also schmiss
eine bedauernswerte Mitarbeite-

rin im Rathaus ihren Rechner an
und recherchierte, wie lange man
per Bahn, Transsibirischer Eisenbahn und Fähre bis Naruto unterwegs sei. Ergebnis: 14 Tage;
Kosten: 3500 Euro. Allein die
aufgenötigte Recherche dürfte
wegen der an Rechner und Server verbrauchten Energie einen
fetten ökologischen Fußabdruck
hinterlassen haben. Doch bevor
von links nun der Abbruch der
Partnerschaft mit Naruto gefordert wird, möchte man in Anlehnung an die Internationale rufen: „Wacht auf, Verdummte dieser Erde“. Soll die Völkerverständigung wirklich auf dem
Öko-Altar geopfert werden? Vielleicht sollte die Linksfraktion
mal recherchieren, ob ein Zurück
in vorindustrielle Zeiten für eine
Partei wirklich sinnvoll ist, die
sich als Vertreterin der Arbeiterschaft sieht. Joachim Zießler

Kleine Andacht

Solidarität
ist gefragt

A

m liebsten würde man
gar nicht mehr hinsehen: Coronavirus auf
allen Kanälen. Der Virus hat den Alltag und das Leben
der Menschen in vielen Ländern
im Griff. Abgesagte Großveranstaltungen, abgeschottete Städte und Ländergrenzen, Hamsterkäufe, Ausverkäufe...
Ich bin nicht so unbekümmert wie der Kabarettist Dieter
Nuhr, der trotzdem auftreten
will, aber mit einem Augenzwinkern möchte ich bemerken, dass
COVID-19 in China schon zu Einsparungen von etwa 100 Millionen Tonnen CO₂ geführt hat. Ironie des Virus.
Es gibt mahnende Stimmen:
Die Angst vor dem Virus ist völlig überzogen. Die normale Grippe, die Fahrt auf der Autobahn,
der Klimawandel sind viel gefährlicher. Daneben warnen medizinische Institute, dass der
Verlauf der Infektion exponential und der Höhepunkt in
Deutschland noch nicht erreicht
ist. Die Flut der Nachrichten ist
enorm. Vielleicht sind neue Entwicklungen und Entscheidungen
eingetreten, wenn Sie diese Andacht lesen.
Unsicherheit macht sich
breit. Eines ist sicher: Wegsehen
oder nur auf sich sehen, Lebensmittel bunkern, sind die schlechtesten Reaktionen. Okuli heißt
der morgige Sonntag. Das ist Latein und bedeutet „Augen“. „Meine Augen schauen stets auf den
Herrn“, heißt es im 25. Psalm, der
zum morgigen Sonntag gehört.
Das bedeutet nicht, die Augen
zum Himmel zu heben und die
Hände in den Schoß legen, in der
Hoffnung COVID-19 möge vorbeiziehen, sondern genau hinzusehen: Was ist jetzt nötig? Jeder
kann sich und andere schützen.
Geben wir die Verantwortung
nicht ab, weder an Gott im Himmel noch an weltliche Mächte,
sondern tragen wir unseren Teil
dazu bei. Schenken wir nicht den
Schlagzeilen Glauben, sondern
holen uns möglichst verlässliche
Informationen.
Beziehen wir die Risiken des
eigenen Verhaltens für andere
ein: Auch wenn ich keine Angst
habe, ist Rücksicht auf andere
geboten. Zeigen wir Solidarität!
Wenn Zusammenkünfte abgesagt sind, können wir trotzdem
Kontakt halten über Telefon,
Briefe, Mails, social-media und
uns um Menschen kümmern, die
allein auf sich gestellt sind. Es
gilt, die Situation anzunehmen
und das Beste daraus zu machen.
Zeigen wir auch Solidarität
mit den Menschen, die massiv
unter den wirtschaftlichen Konsequenzen leiden, die mit der gegenwärtigen Situation verbunden sind. Okuli. Schauen wir, was
wir tun können, und auf Gott,
der uns eben nicht den Geist der
Furcht gegeben hat, sondern der
Kraft und Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)

Silke Ideker

Lüneburg

Mehr Infos:

Bürgermeister unter Druck

...bei Ihrem berry2b-Berater unter Tel: 04131 70674-00

Beleidigungen, Diffamierungen und Drohungen – Bürgermeister
und Verwaltungsmitarbeiter werden häufiger im Internet oder
auch direkt beschimpft. Wie es ihm ergangen ist, schildert Oberbürgermeister Ulrich Mädge zweimal im NDR-Fernsehen: Am
Montag, 16. März, 22 Uhr in der Sendung „45 Minuten – Bürgermeister unter Druck“ und in gekürzter Fassung heute, Sonnabend,
bei „DAS“. Beginn ist um 18.45 Uhr. lz

oder unter:

www.berry2b.com

hallo@berry2b.com

Silke Ideker, Pastorin in St. Michaelis in Lüneburg und Hochschulpastorin, ist erreichbar unter (04131) 2873320.
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