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Routiniert durch den Hintergrund
Bianca Grimm ist bei
den Roten Rosen
länger dabei als die
meisten anderen. Und
doch kennt sie kaum
ein TV-Zuschauer

Relativ bald wurde sie
zur festen Mitarbeiterin
In der Zeitung hatte die Winsenerin damals davon gelesen, dass
für die Telenovela Komparsen
gesucht werden. Sie bewarb sich
und wurde wenig später das erste Mal für einen Einsatz engagiert. Zunächst sei sie „mal in irgendeiner Szene durch das Bild
gegangen“, erinnert sie sich.
Doch relativ bald wurde sie zur
festen Mitarbeiterin im FernsehHotel und der dazugehörigen
Gastronomie, die immer wieder
mal den Namen wechselte.
Seither hat sie für das TVPublikum im Restaurant unzählige Getränke serviert, die fast
nie getrunken wurden, und im
Hotel Gäste eingecheckt, die

Bianca Grimm an ihrem TV-Arbeitsplatz, hier an der Rezeption: Sie ist eine der Mitarbeiterinnen des Hotels Drei Könige.
nie wirklich über Nacht blieben.
Meist entscheidet sich am
Ende einer Woche, ob, wann und
wie oft sie in der nächsten Woche in den Studios gebraucht
wird. Nicht jeder Termin ist für
sie machbar, schließlich hat die

„Aufgeregt
bin ich vor
einem Dreh
inzwischen
nicht mehr.“
Bianca Grimm

Mutter eines 17 Jahre alten Sohnes, die einst aus Würzburg der
Liebe wegen in den Norden kam,
auch noch einen Hauptberuf, arbeitet im Shop des Winsener
Golfplatzes Green Eagle. Aber
dafür gibt es ja auch mehrere Ho-

tel-Komparsen. So lange wie sie
allerdings ist kein anderer mit
dabei. Deshalb sagt sie routiniert: „Aufgeregt bin ich vor einem Dreh inzwischen nicht
mehr.“
„Mal werde ich nur für ein
Bild an der Rezeption gebraucht,
das ist in 20 Minuten abgedreht,
mal bin ich den ganzen Tag in
den Studios, weil Szenen in Hotel und Restaurant gebündelt
werden“, skizziert sie ihre Einsätze. „Heute zum Beispiel sind es
sechs Stunden“, sagt sie im LZGespräch. Oft ist es ein stummer
Einsatz, und wenn sie Text hat,
ist der Umfang überschaubar.
„Wir füllen den Hintergrund
aus“, weiß sie um die Komparsen-Funktion.
Doch auch wenn sich ihre Rolle meist auf wenige Sekunden
am Rande des Geschehens beschränkt, werde sie immer mal
wieder erkannt, zur eigenen
Überraschung gar nicht so selten. „Gerade auf dem Golfplatz
werde ich häufiger angesprochen, weil mich jemand in den
Rosen gesehen hat. Nicht nur
von denen, die eh wissen, dass
ich da arbeite, auch von Fremden. Und von den Schauspielern
kommen einige ja gelegentlich
zum Golfen vorbei.“
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Der TV-Job bereite ihr großen
Spaß, alle Kollegen vor und hinter der Kamera seien sehr nett.
Wirklich alle? „Nun ja, einige
Schauspieler sind schon – sagen
wir mal – speziell.“ Namen will
sie natürlich nicht nennen, doch
die aktuelle Staffelbesetzung sei
schon toll. Ganz andere Erfahrungen hat sie mal bei einer noch
prominenteren Produktion gemacht, da wurde sie als Komparsin in einem Tatort gebucht.
„Das fand ich aber nicht so schön
wie bei den Rosen“, erinnert sie
sich.

Und neulich gab es wieder
eine Anfrage, dieses Mal sollte
sie wieder eine Hotelangestellte
sein. „Offenbar habe ich dafür ein
besonderes Talent“, scherzt Bianca Grimm.
Aber ihre Schauspieler-Kollegen, die bei den Rosen permanent im Vordergrund stehen,
müssen sich keine Sorgen machen, dass sie ihnen Konkurrenz
machen will: „Oh Gott, das wäre
mir zu anstrengend. Ich liebe
auch meinen Job auf dem Golfplatz. Aber eine Kombi wäre
schon schön...“

Lüneburg trauert um Hartmut Krome
Unternehmer
mit 71 Jahren
überraschend
gestorben
Lüneburg. Bis zum Ende war der
Beruf sein Lebensinhalt, fleißig
hat er weiter an Plänen gefeilt.
Vieles hat Hartmut Krome in
und für Lüneburg bewegt, dabei
neben dem unternehmerischen
auch immer den gesellschaftlichen Gewinn im Blick gehabt.
Am ersten Weihnachtsfeiertag
ist einer der bedeutendsten Unternehmer der Stadt und jahrzehntelange Lenker der Firma
Werum überraschend im Alter
von 71 Jahre gestorben.
Auch zwei Wochen nach seinem Tod ist die Flut an Beileidsbekundungen und Trauerschreiben noch nicht abgeebbt. „Mir
war nicht bewusst, welche tiefen

Heute
barmherzig?

W

Von Alexander Hempelmann

Lüneburg. Sie gehört zu denen,
die seit den Anfängen vor 14 Jahren mit dabei sind. Sie hat alle
Hauptdarstellerinnen der abgedrehten 17 Rote-Rosen-Staffeln
kommen und gehen sehen, stand
mit jeder vor der Kamera. Bis zu
zweimal die Woche drehte sie
seit dem Serienstart in den TVStudios im Industriegebiet Hafen. Dennoch dürften selbst
Stammzuschauer bei ihrem Namen ins Grübeln kommen: Bianca wer?
Der überschaubare Bekanntheitsgrad lässt sich durch ihre
Rolle erklären. Bianca Grimm ist
als Angestellte des Serien-Hotels
„Drei Könige“ oft nur kurz und
meist im Hintergrund zu sehen.
Sie gibt Schlüssel heraus, geht
ans Telefon, tippt am Computer.
Nichts Handlungsentscheidendes, dennoch ist sie seit Anfang
an mittendrin statt nur dabei.

Kleine Andacht

Spuren Hartmut bei Menschen,
die ihn kennengelernt haben,
hinterlassen hat“, sagt seine Ehefrau Hannelore. Ein Grund dafür
mag seine positive Ausstrahlung
gewesen sein. „Mein Vater war
unfassbar optimistisch, hat immer nach vorne geblickt und ist
Probleme stets lösungsorientiert
angegangen“, erklärt Tochter Corinna.

ren“ ist mit maßgeblicher Unterstützung Hartmut Kromes von
seiner Tochter Corinna auf den
Weg gebracht worden.
Doch ohne Schwächen war

Viel Humor und ausgeprägter
Sinn für das Allgemeinwohl
Ehrgeiz, Weitblick, Wagemut
und Risikobereitschaft, aber
auch viel Humor und einen ausgeprägten Sinn für das Allgemeinwohl zeichneten Hartmut
Krome aus. Engagiert hat sich
der Unternehmer unter anderem
für freischaffende Künstler, Wissenschaftler aus aller Welt, Jugend forscht sowie die 2015 gegründete Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee. Auch
das „mosaique – Haus der Kultu-

Der Unternehmer Hartmut
Krome ist Weihnachten überraschend gestorben. Foto: privat

auch Krome nicht. „Er hatte
überhaupt kein Interesse am
Tanzen“, bedauert seine Ehefrau
mit einem Augenzwinkern, „und
er war manchmal etwas ungeduldig, wenn es ihm nicht schnell
genug ging.“
Den Grundstein für die Firma
Werum hatte der Software-Pionier Wulf Werum Ende der 60erJahre gelegt. Als dieser 1982
starb, gründeten Hartmut Krome und Dr. Hans Windauer unter Beteiligung der damaligen
Mitarbeiter die Werum Datenverarbeitungssysteme GmbH –
und entwickelten das Unternehmen bis 2013 zur weltweit agierenden Werum Software & Systems AG mit 500 Mitarbeitern,
die 2019 ihren 50. Geburtstag feierte. Bei der Lünale 2017 wurden
Krome und Windauer für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.
2013 wurden die bisherigen
zwei großen Geschäftsbereiche
in eigenständige Firmen aufge-

spalten. Der auf Lösungen für
die Pharma- und Biotechindustrie spezialisierte Bereich, den
Hartmut Krome maßgeblich aufgebaut hat, wurde zur Werum IT
Solutions GmbH innerhalb des
Körber Konzerns. Die Werum
Software & Systems AG befindet
sich weiterhin im Besitz der Mitarbeiter und ist technologisch
und finanziell unabhängig.

Die Mitarbeiter nie
aus den Augen verloren
Hartmut Krome galt als Mensch,
der bei der Entwicklung des Unternehmens nie die Mitarbeiter
aus den Augen verlor. Die Teilhabe am Erfolg war für ihn ein wesentlicher Grundstein für Erfolg
überhaupt. Bis zuletzt hat Hartmut Krome mit viel Elan, Ideen
und Kreativität zahlreiche Projekte angestoßen. Er hinterlässt
neben seiner Ehefrau Hannelore und Tochter Corinna seinen
Sohn Carsten. lz

ie der Vater, so
der Sohn. Oder:
Wie die Mutter,
so die Tochter.
Oder: Genau wie die Eltern…
Was schwingt da bei Ihnen mit?
Sicherlich gemischte Gefühle. In
dem Bibelwort aus Lukas 6,36,
der Jahreslosung für 2021, ruft
Jesus zu folgendem auf: „Seid
barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“
Barmherzig? Was ist das
nochmal genau? Es ist zugegebenerweise in die Jahre gekommen, verstaubt, altmodisch, antiquiert. Woran liegt das? Am
Wort selber? Dass wir dieses
Wort nicht mehr so sehr in unserem Wortschatz haben? Oder
vielleicht eher am Inhalt? Wofür
steht Barmherzigkeit? Wenn wir
in die Bibel schauen, in der dieser Begriff sehr häufig vorkommt, dann hat es damit zu
tun, meinen Nächsten zu sehen,
ihn wahrzunehmen – besonders
in seiner Not – und tätige Nächstenliebe zu leisten.
Ich habe einen Clip gesehen,
in dem Menschen auf der Straße befragt wurden sind, was sie
unter „Barmherzigkeit“ verstehen. Ein Mann antwortete: „Oh,
das gibt es in dieser Welt nicht –
da muss man wohl in die Kirche
gehen…“ Wirklich? Wenn wir
ehrlich sind: Barmherzigkeit ist
nicht „in”. Diese Welt ist nicht
barmherzig. In den sozialen
Netzwerken sind Beschimpfungen und Diffamierungen an der
Tagesordnung. Ein Daumen nach
unten, ein Hate-Kommentar,
schnell und unbedacht rausgehauen. Dass am anderen Ende jemand darunter extrem leidet, bis
hin zu Suizid-Gedanken hegt –
das interessiert erst einmal
nicht. Absolut unbarmherzig!
Barmherzigkeit, das ist Gottes Kontrastprogramm. Das ist
Gottes Charakter, seine Handschrift, sein Wesen. Deshalb
merke ich immer wieder, wie nötig es ist, diesen Herzschlag Gottes persönlich zu erleben. Für
mich! Er ist barmherzig zu mir!
Wenn ich das „verstoffwechselt“
habe, kann ich auch barmherzig
zu anderen sein. Eben nicht aus
meiner Kraft und meinen Möglichkeiten heraus zu leben, sondern aus Gottes! Nicht nach dem
Motto: „Wie du mir, so ich dir!“,
sondern vielmehr: „Wie Gott mir,
so ich dir!“ Der eine Weg vermehrt die Unbarmherzigkeit, der
andere vermehrt Barmherzigkeit. Wie wichtig in unserer heutigen Zeit, in der wir auch so
schnell besser wissen, welche
Entscheidungen politisch richtig
sind und dabei unbarmherzig
werden können. Diese Zugewandtheit Gottes erlebe ich im
Gebet, der Ort, an dem mein
Herz neue Ausrichtung erfährt.
Morgen startet die 175. internationale Allianzgebetswoche in
Lüneburg mit einem Gottesdienst um 11 Uhr, den wir per
Live Stream senden: https://youtu.be/ogBWRRMHs2k
Vielleicht sehen wir uns dort.
Ich würde mich freuen!
Joschi Stahlberg
Joschi Stahlberg, Pastor
der Freien
evangelischen
Gemeinde
Lüneburg, ist
erreichbar
unter (04131)
395610.Foto:
privat

