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Nimmt sie den Jüngling?

Kleine Andacht

Eingeladen
zum Fest

Die Roten Rosen
drehen den neuen
Vorspann – Claudia
Schmutzlers erste
Tage in Lüneburg
sind Stress pur

W

Von Alexander Hempelmann

Lüneburg. Beim Vorspann gibt es
keine Experimente: Wenn Ende
Oktober die 17. Staffel der Roten
Rosen beginnt, wird erneut der
Stint die Kulisse bilden – zum 16.
Mal. Nur für eine Staffel, die 14.,
haben die Fernsehleute eine Ausnahme gemacht – gezwungenermaßen drehten sie die Eingangssequenzen im Studio, denn der
Staffelstart fiel auf den Winter –
es war schlicht zu kalt für den
Dreh am alten Hafen. Nicht so
gestern: Die Kameras fingen
auch die Hauptdarsteller der
nächsten 200 Folgen im Herzen
des Wasserviertels ein.
Claudia Schmutzler hat die
ersten vier Drehtage schon hinter sich – und dabei Szenen für
fünf Folgen gedreht. Denn weil
sie am Freitag wegen des Vorspanndrehs nicht für den Fortgang der Handlung zur Verfügung stand, die Rosen aber stets
eine Folge pro Tag produzieren,
musste sie quasi einen Tag vorarbeiten. „Von Lüneburg habe ich
noch so gut wie nichts gesehen“,
sagt sie. Das gelte auch für den
Stint. Mit Stöckelschuhen müht
sie sich rund um den Alten Kran
über das Pflaster. „Ich bin hier
nur mal mit dem Taxi durch.“
Eine anstrengende Woche also
gleich zum Auftakt ihrer Lüneburg-Zeit, davon zeugte auch die
eine oder andere Zigarette in der
Drehpause. Stress, ja – ihre Laune aber war dennoch gut. Munter plauderte sie zwischen den

Darf‘s ein bisschen Käse sein? Claudia Schmutzler ist die neue Hauptdarstellerin der Roten Rosen.
einzelnen Aufnahmen mit Mitarbeitern des Teams und scherzte mit Medienvertretern, ehe sie
wieder ran musste: winken, umarmen, lächeln – die typischen
Szenen für den Vorspann, auch
hier keine Experimente.

Schicksalhafte Begegnung
verlangt eine Entscheidung
Die nur 1,58 Meter große Schauspielerin ist ein alter Hase im Seriengeschäft. Die meisten TV-Zuschauer dürften sie als einfühlsame Krankenschwester aus Für
alle Fälle Stefanie und als Kommissarin Katrin Börensen von
Soko Wismar kennen. Doch
auch bei Liebling Kreuzberg, In
aller Freundschaft, Familie Dr.
Kleist und Alarm für Cobra 11
wirkte sie mit. Ihre ersten Fernsehrollen hatte sie im Polizeiruf
110, auch für einen Tatort stand

sie schon vor der Kamera, damals an der Seite von Dietz-Werner Steck (Kommissar Bienzle).
Einem breiteren Publikum wurde sie außerdem in dem Komödien-Zweiteiler Go Trabbi Go an
der Seite von Wolfgang Stumph
bekannt. Lange her.
Nun also die Rosen. In der Telenovela spielt sie Astrid Richter.
Bei einem Besuch in Lüneburg
verlangt ihr eine schicksalhafte
Begegnung eine schwere Entscheidung ab. Die Mutter einer
an den Rollstuhl gefesselten
Tochter (gespielt von Clara Apel)
wird in einen Unfall mit dem
Radfahrer Alexander verwickelt.
Trotz des Schrecks ein magischer Moment. Kurz scheint die
Welt stillzustehen. Doch dann
machen sich Astrid und der fast
20 Jahre jüngere Alexander gegenseitig Vorwürfe. Astrid for-

dert schlagfertig, jetzt müsse er
sie zu ihrem Termin fahren,
sonst komme sie zu spät. Alexander findet spontan Gefallen an
der selbstbewussten Frau und
nimmt Astrid auf dem Gepäckträger mit. Beim Abschied flirtet
er mit der Unbekannten. Sie sollen sich schon bald wiedersehen,
als Alexander sich als Neffe ihres
alten Freundes Henning Maiwald herausstellt. Soll sie diese
Liebe mit Hindernissen wagen?
Alexander wird verkörpert
von Phillip Oliver Baumgarten.
Er hat ebenfalls – wenn auch
deutlich weniger – Serienerfahrung, war in der RTL-Serie Unter
uns in der Rolle des Medizinstudenten Lukas Richter zu sehen.
Beim Dreh in Lüneburg muss er
vor allem beweisen, dass sein Rudertraining, das er für seine neue
Rolle nimmt, schon fruchtet. Ein
ums andere Mal muss er im Einer auf der Ilmenau vor der
Stint-Kulisse hin- und herrudern
und in die Kamera winken, ehe
die Regisseurin zufrieden war.
Ein weiterer Beleg für die Detailversessenheit der Produktion: In
einem Lastwagen wurden extra
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Wird er der Neue an der Seite der Hauptfigur? Phillip Oliver Baumgarten in der Rolle als Alexander – unschwer zu erkennen ein Ruderer.
Foto: be

Sequenzen werden insgesamt
für den neuen Vorspann gedreht.

Foto: be
Pflanzen angekarrt, um die Kulisse aufzuhübschen – und längst
nicht nur Rosen.

Vom Traumschiff
an die Ilmenau
Dritter im Bunde der Neuen ist
Herbert Ulrich, der Henning
Maiwald spielt. Serienpremiere
hatte er bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo er von 1999 bis
2000 die Rolle des homosexuellen Simon Nielssons verkörperte. Bei Verbotene Liebe spielte er
den Anwalt Lars Schneider. Die
Rosenheim-Cops, Soko 5113,
Dahoam is Dahoam sowie Hubert und Staller sind nur einige
seiner Stationen. Auch auf dem
ZDF-Traumschiff hat er schon
angeheuert und romantische Gefühle in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung geweckt.
Kein neues Gesicht beim Vorspann-Dreh ist Jelena Mitschke,
seit 2011 verkörpert sie bei den
Rosen die Figur der Dr. Britta
Berger. Für sie sind die Passanten, die an diesem Nachmittag
angesichts des Kameraufgebotes
am Stint immer wieder stehen
bleiben und fragen, was es denn
damit auf sich habe, längst Routine.
Was an dem Tag herausgekommen ist, werden die ARDZuschauer voraussichtlich am
Dienstag, 29. Oktober, zu sehen
bekommen, dann startet die
neue Staffel.

Der besondere Blickwinkel auf Lüneburg
Der Leserkalender für
alle, die die Hansestadt
lieben, wird für 2020
neu aufgelegt
Lüneburg. Es war unglaublich,
was wir im vergangenen Jahr für
schöne Fotos von unseren Lesern für die Aktion Leserkalender erhalten haben. Noch immer
bekommen wir Post von interessierten Hobby-Fotografen, die
sich gerne wieder einbringen
möchten. Deshalb haben wir uns
kurzfristig entschlossen, wieder
einen Kalender herauszugeben.
Das Thema für diesen Kalender heißt: Der besondere Blickwinkel. Fotografieren Sie Details,
die man vielleicht im Alltag gar
nicht so wahrnimmt, oder finden
Sie eine Perspektive, aus der man
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TECNOPRO
Tischtennis-Schläger
PRO 4000

Das leichte langlebige Wettkampf-Modell eignet sich bestens
dafür, seinem Gegenspieler
das Leben schwer zu machen.

14,99 €

Erhältlich vom 06.09 -12.09.2019 unter:

Dieses Foto hatte Werner Ulbrich für den Kalender 2019 zur Verfügung gestellt.
Foto: Werner Ulbrich
ein schönes Gebäude, eine Straße oder ein besonderes Detail in
unserer wunderschönen Stadt
sonst nicht jeden Tag sieht. Schicken Sie uns Ihren Blick auf Lüneburg. Eine Jury aus Redakteuren, Fotografen und aus dem

Marketing des Verlags wird gemeinsam die interessantesten,
schönsten Bilder auswählen und
in den Kalender aufnehmen.
Wichtig ist, dass Sie die Bildrechte an den von Ihnen eingesendeten Bildern besitzen und

www.shop-lueneburg.de
uns erlauben, diese Bilder für
den Kalender und die Berichterstattung dazu verwenden. Der
Kalender wird im Format DIN
A3-quer gedruckt. Wir benötigen
Ihre Bilder daher im Querformat.
Und so können Sie mitmachen:

Fotos mit dem Stichwort: „Kalender 2020“ bitte per E-Mail an Kalender@landeszeitung.de (Für
eine exzellente Bildqualität sollten Sie eine Auflösung von 300400 dpi (120 Pixel/cm) verwenden.) lz

er von uns freut
sich nicht, wenn
er
eingeladen
wird?! Da kommt
eine Einladung zum Geburtstag
ins Haus. Eingeladen werde ich
zu einer Hochzeit, zu einer Abschiedsfeier oder zur Sommerparty. Anlässe gibt es viele. Der
Gastgeber hat sich etwas Feines
ausgedacht und es ist ihm wichtig, dass ich dabei bin. Oft steht
mein Name auf einer solchen
Einladung geschrieben. Ich freue
mich darüber. Ich komme gern
und lasse es mir zusammen mit
den anderen Gästen gut gehen.
Auch morgen bin ich eingeladen zu einem Fest, – und Sie, liebe Leser, sind es auch. Ja, Sie haben richtig gehört: Sie auch. Viele werden da sein. Und das Besondere ist, dass Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
fröhlich gemeinsam feiern. Der
Gastgeber macht hier keine Unterschiede von Geschlecht, Alter
und Ansehen der Person. Er
kennt jeden von uns mit Namen
und schätzt uns sehr. Er weiß,
was meiner Seele gut tut.
Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann fragen Sie: Was
ist das für ein Fest? Wo findet es
statt? Und: Wer ist der Gastgeber, dem es wichtig ist, dass gerade auch ich dabei bin?
Sie ahnen es sicher schon:
Dieses Fest ist der Gottesdienst,
der morgen gefeiert wird. Der
Gastgeber ist kein geringerer als
Gott. Gott lädt ein, wir sind eingeladen zum Fest des Glaubens.
Eingeladen bin ich zum Fest
des Glaubens, um zu spüren: Ich
werde geliebt so wie ich bin mit
meinen Stärken und Schwächen.
Ich bekomme ein Geschenk,
nämlich Orientierung für mein
Leben und Hoffnung auf eine
gute Zukunft für diese Welt. Ich
bin nicht allein, selbst wenn ich
mich von allem und jedem verlassen fühle.
Eingeladen bin ich zum Fest
des Glaubens, das gefeiert wird
in dieser Welt und eine Ausstrahlung hat: da wo Menschen einander helfen, wo wir einander im
Dschungel des Alltags zum Segen werden. Da, wo wirklich Begegnungen stattfinden von Glaubenden und Zweiflern, von Jungen und Alten, von Freunden
und Fremden.
Eingeladen zum Fest des
Glaubens sind morgen besonders
die 24 Kinder und Jugendlichen
aus den drei Gemeinden Paulus,
Martin-Luther und St. Nicolai.
Sie werden bei hoffentlich trockenem Wetter im Kreidebergsee oder sonst in der St. Nicolaikirche getauft. Gott kennt ihre
Namen. Mit einer Handvoll Wasser und einem Bibelwort verspricht er in der Taufe, bei ihnen
zu sein und zu bleiben, egal was
auch geschieht. Zusammen mit
ihnen werden wir singen: „Aus
den Dörfern und aus Städten,
von ganz nah und auch von fern,
mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele
gern, folgen wir dem, der uns rief
…“ Ich, Du, Ihr und Sie sind morgen früh um 11 Uhr eingeladen:
Herzlich willkommen zum Fest
des Glaubens. Kerstin Herrschaft
Kerstin Herrschaft, Pastorin
der Pauluskirche
in Lüneburg, ist
erreichbar unter
(04131) 682510.
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