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Der Traum soll noch nicht enden
Eine Annonce verhalf
Leonie Beuthner zu
einer Hauptrolle bei
den Roten Rosen.
Jetzt hatte sie ihren
letzten Drehtag

Schon als Kind von
Schauspielerei geschwärmt
Für die Abiturientin der Wilhelm-Raabe-Schule war im vergangenen Sommer ein Traum in
Erfüllung gegangen. Sie hatte
schon als Kind von der Schauspielerei geschwärmt und sich
nun, direkt nach der Schule, auf
eine Annonce in der Zeitung bei
der Lüneburger Telenovela beworben und sich als Schauspielneuling bei den folgenden Castings schließlich durchgesetzt.
Nicht etwa für eine kleine Komparsenrolle, sondern gleich für
den Hauptcast, als Tochter der
neuen Hauptdarstellerin. Dafür
ließ sie sogar den sicheren Praktikumsplatz und das angestrebte Grundschullehramtsstudium
erst mal sausen.

Nach ihrem Abi an der Wilhelm-Raabe-Schule hatte Leonie Beuthner eine Hauptrolle bei den Roten Rosen ergattert. Nun hat sie Appetit auf mehr. Bei den Rosen ist sie aber in Folge 3619 am 9. August zum vorerst letzten Mal zu sehen.
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Und die Lokalmatadorin
schien ihre Sache gut zu machen,
denn sie durfte etwas länger bleiben als zunächst geplant, ist nun
auch in der jüngst gestarteten
20. Staffel noch eine Weile mit
von der Partie, quasi als letzte
echte Vertreterin der Zeese-Familie, die in der 19. Staffel im Mittelpunkt stand.
Mit der Rolle der Mia Zeese
habe sie sich aber erst ein wenig
anfreunden müssen. „Ich weiß
noch, dass ich in den ersten
Drehtagen richtig motzig war“,
blickt sie zurück. „Mia hat gerade anfangs viel mit sich machen
lassen. Oft habe ich mir gedacht:
Mensch, Mia! Bist Du naiv. Ich
finde es gut, dass sie sich jetzt
zum Ende noch entwickelt hat
und selbstständiger geworden
ist. Dass ich sie auch ein bisschen
tougher und selbstbewusster
spielen konnte“, bilanziert die
Nachwuchsdarstellerin.
Warm werden mit den Kollegen, das ging deutlich schneller.
Sie habe sich von Anfang an wohl
gefühlt am Set. „Am besten verstanden habe ich mich mit der
ganzen Zeese-Familie und mit

„Ich kann mir
eigentlich kaum
was Besseres
vorstellen, als das
hier für immer
weiter zu
machen.“
Leonie Beuthner

Dirk, also Käse-Werner, aber im
Grunde gab es keinen, den ich
nicht mochte. Auch die Leute
hinter der Kamera sind wirklich
toll“, schwärmt sie. Schwer gefallen sei es ihr allenfalls mal, ernst
zu bleiben, „gerade in Szenen mit
Thore und Arne“ (die Rollen Simon Dahlmann und David Wagner), die immer zu Späßen aufgelegt waren. „Eine Zeitlang
durfte ich als Mia ja David anhimmeln, das war schon immer
ganz lustig.“
Die Chemie stimmte, so sei sie
oft mit Kollegen auch nach der
Arbeit noch mal losgezogen, um
zusammen zu essen oder mal anzustoßen. Daher ist sie überzeugt, dass die Kontakte auch
nach ihrem Ausstieg nicht allesamt gleich abreißen werden.
„Zum Glück wohne ich ja in Lüneburg. Ich werde sicher noch
ganz oft ins Studio kommen,
auch wenn ich nicht mehr drehe“, prognostiziert sie. Und am
Bildschirm wird sie natürlich
ebenfalls dranbleiben: „Ich muss
ja gucken, was meine Kollegen
hier veranstalten“, sagt sie und
lacht.

Kollegen – das sollen sie auch
auf jeden Fall bleiben. Denn die
Zeit bei den Rosen hat Leonie
Beuthner Appetit auf mehr gemacht und umschwenken lassen.
„Ich bin jetzt an dem Punkt, dass
ich auf jeden Fall an die Schauspielschulen schreiben möchte.
Denn ich kann mir eigentlich
kaum was Besseres vorstellen,
als das hier für immer weiterzumachen.“

Vielleicht mal eine
Polizistin – oder zu GZSZ
Selbst vor einer Klasse zu stehen,
um zu unterrichten, sei zwar
nicht ganz vom Tisch, aber jetzt
nur noch die zweite Option.
„Lehramt habe ich schon noch
im Hinterkopf. Aber ich probiere es jetzt erstmal an acht, neun
Schauspielschulen und stecke da
auch meine ganzen Hoffnungen
rein.“ Schließlich ist der Traum
noch nicht ausgeträumt, wie sie
verrät: „Ich hätte total Lust, mal
eine Polizistin zu spielen oder in
einem Märchenfilm mitzuwirken
– oder auch bei GZSZ, die Serie
begleitet mich ja auch schon ein
Leben lang.“

Ein Pferd für die Feuerwehr
Die Wehren der
Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf
schulen Tierrettung
Bad Bevensen/Ebstorf. Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hat
ein Pferd – genau gesagt ein Feuerwehrferd. Das erste seiner Art.
Allerdings handelt es sich dabei
um kein echtes Pferd, sondern
um ein lebensechtes Kunststofftier. Was sich im ersten Moment
ein wenig amüsant liest, hat einen ernsten Hintergrund. „Es
kommt immer wieder vor, dass
wir zu einer Tierrettung gerufen
werden“, sagt Gemeindebrandmeister Sven Lühr.
In einem solchen Einsatz
müsse es sehr schnell gehen und

Du! bist!
schuld!

E

Von Alexander Hempelmann

Lüneburg. Die Tränen flossen
schon, als sie tags zuvor den Text
für ihre finalen Szenen einstudierte. Nur ein Beleg dafür, dass
es ein kein leichter Abschied ist
für Leonie Beuthner. Die LZ trifft
die 20-jährige Lüneburgerin an
ihrem letzten Drehtag bei den
Roten Rosen. „Ich habe das noch
gar nicht richtig realisiert“, sagt
sie einerseits. Andererseits wird
ihr doch langsam bewusst, dass
es nach einem knappen Jahr in
den Produktionsstudios im Industriegebiet Hafen gerade ihre
letzte Mittagspause ist, sie nur
noch zweimal vor die Kamera
treten wird. Vor allem die Abschiedsszene dürfte ein schwerer Gang werden. „Ich weiß gar
nicht, wie ich das gleich spielen
soll, das wird sicher nochmal
sehr emotional“, macht sie aus
ihren Gefühlen kein Geheimnis.
Wehmut bricht sich Bahn: „Ich
werde das alles sehr vermissen
hier.“

Kleine Andacht

in den meisten Fällen seien diese Einsätze äußerst emotional,
so Lühr. Häufig stünden Besitzerin oder Besitzer des Tieres samt
Angehörigen verzweifelt neben
den Rettungskräften. „Es ist
dann für alle eine belastende
Lage“, sagt Lühr. In ländlich geprägten Regionen komme es
nicht selten vor, dass ein Tier mit
dem Ausmaß eines Pferdes aus
einem Fluss oder einer Grube gerettet werden muss.
„Wir haben vier Tierrettungsgeschirre in der Samtgemeinde“,
sagt der Gemeindebrandmeister.
Sie befinden sich bei den Ortswehren Bad Bevensen, Ebstorf,
Himbergen und Brockhöfe/Lintzel. Schon seit längerer Zeit machen sich die Verantwortlichen
der Feuerwehren Gedanken, wie
Tierrettung in der Praxis geschult werden kann.

Als der stellvertretende Gemeindebrandmeister Olaf Venske im Holland-Urlaub ein lebensgroßes Ausstellungspferd ent-

deckt, kauft er es nach kurzer telefonischer Rücksprache mit
Lühr und transportiert es im
Pferdeanhänger in seine Heimat-

Stolze Pferdebesitzer (v.r.): Gemeindebrandmeister Sven Lühr mit
seinen Stellvertretern Carsten Mente, Dirk Baum, Thomas Pelchen
und Olaf Venske sowie dem Feuerwehrpferd „Hans von Nimmerdor“.
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wehr Brockhöfe/Lintzel. Mithilfe des Pferdes und eines Tierarztes will das Gemeindekommando nun Schulungen anbieten.
Damit ist die Feuerwehr der
Samtgemeinde Bevensen-Ebs
torf im Landkreis Uelzen Vorreiter – im wahrsten Sinne des Wortes.
Einen Namen hat das edle
Kunststoffross auch schon:
„Hans von Nimmerdor“ heißt es
und wurde vom Gemeindebrandmeister mit einem Schluck Sekt
zwischen den Ohren getauft.
Pate für den Namen stand der
echte Nimmerdor. Er stammt aus
Holland und ist in der Pferdeszene als Vater vieler begehrter
Springpferde bekannt. Sein imaginärer Nachfahre aus Brockhöfe wird zwar kein begehrtes
Springpferd werden, aber dafür
indirekt einige Leben retten.

iner muss immer Schuld
haben. Diese Einstellung ist in Deutschland
weit verbreitet und
kommt geradezu reflexhaft zum
Vorschein. Dabei ist es egal, ob
es sich um einen privaten Streit,
den Klimawandel, eine politische
Entscheidung oder ein Unglück
geht. Einer hat angefangen, versagt oder hat willentlich falsch
entschieden – diese Person hat
Schuld. Das mag im Einzelfall
auch so sein, aber meistens ist
eine Schuldfrage nicht eindeutig
und schon gar nicht schnell zu
entscheiden. Oft ist sie eher als
Abwehr gedacht: Das hat dann
nichts mehr mit mir zu tun, andere fällen die Entscheidungen,
ich bin da raus. Dass jemand
Schuld haben muss, entlastet
mich vom Nachdenken über meinen eigenen Anteil oder darüber,
dass es vielleicht so etwas gibt
wie gewählte Vertreter, ein Lebensrisiko, ein Schicksal oder
Gottes Willen.
Auch unter Christen ist
Schuld immer wieder ein Thema.
Das ist mir bei den Passionsspielen in Oberammergau neu bewusst geworden. In der Inszenierung hat Judas eine bedeutende
Rolle. Bei vielen Christen ist Judas der Böse, das ist ja wohl klar
und eindeutig. Judas hat Geld dafür bekommen, dass er Jesus den
Verantwortlichen ausliefert. Judas ist schuld am Tod Jesu, basta! Das Urteil ist gesprochen. Die
Inszenierung stört nun „mein
Bild“ – ich sehe einen Judas auf
der Bühne, der Jesu Botschaft total verinnerlicht hat und dafür
brennt. Er will seine Überzeugung mit Macht zu den Menschen bringen, auch Gewalt
scheint für ihn eine Möglichkeit
zu sein. Er ringt und streitet um
den richtigen Weg. Er entscheidet sich, Jesus und die Hohepriester, die damaligen Verantwortlichen in religiösen Fragen,
zusammenzubringen – sie sollen
ins Gespräch kommen.
Die Hohepriester nutzen Judas Engagement aus – das Treffen wird nicht zu einer Streitrunde, es wird zur Gefangennahme
Jesu ausgenutzt. Judas ist entsetzt und zutiefst zerrissen, er
sieht keine Hoffnung mehr. In
der Inszenierung ist er Opfer geworden, Opfer eines Machtspiels. War Judas doch der Gute?
Ist er einfach über das Ziel hinausgeschossen mit seinem Engagement und seinem Willen, mit
seinem Engagement um jeden
Preis? Eine Sichtweise, die mich
Judas neu bedenken lässt.
Die Schuldfrage ist nicht immer
leicht zu beantworten. Das
sollten wir immer bedenken,
bevor wir den Stab über andere
brechen – das ist auch immer
wieder eine Aufgabe für mich.
Henry Schwier

Henry Schwier, Diakon im Kirchenkreis, ist zu erreichen unter
(0170) 4490738. 
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