
Sehen & Staunen

Sehen  Staunen
Ihr TV-Programm für den perfekten Sonntag

& In Kürze

Die Einschaltquoten im deut-
schen Fernsehen werden wegen 
einer technischer Panne frühes-
tens am Dienstag wieder veröf-
fentlicht. Grund ist ein Über-
tragungsproblem. Es betrifft 
komplexe Messgeräte, die auch 
die zeitversetzte Nutzung über 
Festplattenrecorder auswerten. 
Alle Werte sollen später nachge-
reicht werden.

Technik-Panne:
keine Quoten

Olli Dittrich (61) kehrt im April 
mit seiner Kultserie „Dittsche“ 
auf den Bildschirm zurück. Die 
Comedy-Serie wird dann wie-
der im WDR-Fernsehen ausge-
strahlt, ein genauer Sendetag 
stehe noch nicht fest. Die Sen-
dungen kommen stets live aus 
der Eppendorfer Grill-Station in 
Hamburg. Die Improvisations-
sendung ist unter anderem mit 
dem Deutschen Fernsehpreis 
ausgezeichnet worden.

Das wirklich wahre 
Leben ist zurück
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Barrierefreie Maus
„Die Sendung mit der Maus“ 
bietet nun auch eine Hörfassung 
für blinde und sehbehinderte 
Menschen an. Das TV-Format 
verfügt seit Januar über eine Au-
diodeskriptions-Version, in der 
ein Sprecher die gezeigten Sze-
nen und Bilder beschreibt. Da-
mit ist sie die erste komplett 
barrierefreie Sendung im WDR. 
Es gibt die „Maus“ bereits in je 

einer Version mit Unter-
titeln sowie mit Gebär-
densprachdolmetscher 
für Gehörlose.

Autor Ahlsen tot
Der Fernseh- und Hör-
spielautor Leopold Ahl-
sen, der auch einige 
Folgen für die ZDF-Kri-
mireihe „Der Alte“ 
schrieb, ist tot. Er starb 
bereits am Mittwoch, 
zwei Tage vor seinem 
91. Geburtstag, in sei-

nem Haus in München, wie sein 
Sohn Philipp Alzmann am Sonn-
abend bestätigte. Mit mehr als 
100 Drehbüchern galt Ahlsen, 
der mit bürgerlichem Namen 
Helmut Alzmann hieß, während 
seiner aktiven Laufbahn zu den 
wegbestimmenden deutschen 
Fernsehautoren.

Preis für Dietmar Bär
Dietmar Bär (56) ist für sein 
darstellerisches Können und 
sein soziales Engagement mit 
dem Orden „Goldener Winzer 
der Stadt Bad Dürkheim“ ge-
ehrt worden. Der Schauspieler 
nahm die Auszeichnung am Frei-
tagabend in Bad Dürkheim in 
Rheinland-Pfalz entgegen.

Renan Demirkan (62) zählt zu 
den erfolgreichsten TV-Ärztin-
nen. Seit 2015 spielt die Kölne-
rin in der Serie „Dr. Klein“ die 
Stationsärztin Dr. Nevin Gül. 
Auch in der fünften Staffel, die 
gerade abgedreht ist (Ausstrah-
lung im Herbst, ZDF), wird Dr. 
Gül die Kinderklinik leiten.

Was viele nicht wissen: Auch 
privat kümmert sich Renan De-
mirkan um Patienten. Seit No-
vember bietet ihre Initiative „Zeit 
der Maulbeeren“ krebskranken 
Frauen in ihrem Landhaus ei-
nen Raum zum Ausruhen an. 
Für Frauen, so Demirkan zu Z 
AM SONNTAG, sei eine Krebser-
krankung besonders schwer und 
lebensverändernd: „Zwischen 40 
und 60 Prozent der erkrankten 
Frauen werden von ihren Män-
nern verlassen. Eine Frau, die 
diese Diagnose bekommen hat, 
Kinder hat und auch noch in ei-
ne finanzielle Not gerät, weil ihr 
Mann sie verlassen hat, ist in ei-
ner unerträglichen Situation!“

Deshalb bietet sie jeweils ei-
ner Frau, die sie liebevoll „Gäs-
tin“ nennt, für bis zu drei Wo-
chen kostenfrei „etwas Zeit, 
Raum und Ruhe.“ Sie stellt eine 
ehrenamtliche Ärztin für die psy-
choonkologische Betreuung zur 
Verfügung, die bei Bedarf in ein 
paar Minuten vor Ort sein kann, 
ein Hausmeister kümmert sich 
um das Haus. Noch ist jede Gäs-
tin Selbstversorgerin, aber „so-
bald wir genug Spenden bekom-
men, werden wir diesen Teil der 
Selbstkosten sehr gern bezu-
schussen“. Im Zimmer stehen 
ein Doppelbett, in einem weite-
ren ein Stockbett und ein Kinder-
bett, sodass eine Frau notfalls mit 
bis zu drei Kindern in das Haus 
einziehen kann.

Renan Demirkan verbindet 
viel mit dem Haus im Windecker 
Wald (nahe Köln). Sie zog sich 
dort nach dem Tod ihrer Mutter 
(† 2005) für sieben Jahre zurück 
und überwand dort eine eigene 
Brustkrebserkrankung.

Noch immer kann sie nicht 

glauben, wie sie das Häuschen 
fand. Demirkan suchte nach 
einem Burn-out „einen Re-
setknopf für alle Sinne. Ein 
Paar verkaufte ein Wochen-
endhäuschen und ich sag-
te ihnen: Hier kann ich mir 
vorstellen, meinen Roman 
‚Im Schatten des Maulbeer-
baumes‘ zu schreiben. Dann 
nahm mich der Mann an der 
Hand und führte mich zu ei-
nem Baum am Eingang. Ich 
sah die Blätter und mir sind die 
Tränen senkrecht aus den Au-
gen geschossen. Das ist ein Zei-
chen. Ich habe eine Hundehütte 
gesucht und den Maulbeerbaum 
gefunden.“ 

Demirkan fühlte sich durch 
das Pultdachhäuschen an ih-
re Kindheit in der Türkei erin-
nert, „wie das Haus meiner 
Großeltern liegt das 
Haus am Hang – 
mit einem end-
losen Blick 
in die Natur 
und einem 
kleinen Bach 
in der Senke. 
Als Kind wur-
de ich immer 
in den Schat-
ten eines rie-
sigen Maul-
beerbaums 
geschickt, um 
keinen Son-
nenstich zu 
kriegen. Das 
Haus ist fast 
wie eine Kopie 
des Hauses mei-
ner Kindheit.“

Anfang letzten 
Jahres zog De-
mirkan wieder 
in die Kölner 
Innenstadt, wuss-
te aber, dass sie ihr 
Haus nicht aus der 
Hand geben woll-
te und kämpfte 
zwei Jahre lang 
um einen Trä-
ger, um ihre 
Idee „Zeit der 
Maulbeeren“ 
umzusetzen. 

Letztes Jahr war es so weit. Seit 
April 2017 steht ihr Projekt dank 
Prof. Dr. med. Josef Beuth von 

der Uniklinik Köln unter der 
Schirmherrschaft der Krebs-
gesellschaft NRW, im Sommer 
gründete die Schauspielerin 
eine gemeinnützige Gesell-
schaft, deren Geschäftsfüh-
rerin sie wurde.

Im Herbst bekam die en-
gagierte Frau die Zusage für 
eine dreijährige Förderung 

durch das Land Nordrhein-
Westfalen. Seitdem sind bei 

Demirkan Gästinnen in ihrer 
„rheinischen Toskana“ – so 
nennt sie ihr Kleinod im Win-
decker Wald – willkommen. Sie 
weiß, dass allein Stille manch-

mal Wunder 
wirken 

kann.

Von 
SUSANNE GIETL

Zimmer mit 
Aussicht 

auf Heilung
Blick in Renan Demirkans Haus der 

Maulbeeren (o.), in dem die Schauspielerin 
selbst gesund wurde
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TV-Ärztin Renan Demirkan beherbergt in  
ihrem kleinen Haus krebskranke Frauen, damit 

diese „etwas Zeit, Raum und Ruhe“ finden

Seit 2005 spielt 
Renan Demirkan 

Prof. Dr. Nevin Gül
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