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Der Klatsch, die Kunst und kluge Köpfe. Wer mit wem, und vor allem: warum?

In Kürze

Katrin Sass
und ihr
Schauspielkollege
Peter Schneider
im neuen
„Usedom-Krimi“ (Donnerstag,
20.15 Uhr, ARD) b
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Abschied von Wepper

Schauspielerin
Katrin Sass
(62) sieht dem
Alter gelassen
entgegen

In tiefer Trauer und Gedenken an
Frau und Mutter: Schauspieler
Fritz Wepper (77), Tochter Sophie (37) und Stieftochter Valerie
(49) geleiteten gestern Mittag ihre Angela zu Grabe. Die 76-Jährige war am frühen Morgen des
11. Januar überraschend an einer Hirnblutung verstorben. Im
Städtchen Schlitz im hessischen
Vogelsbergkreis fand Angela
Wepper jetzt ihre letzte Ruhe.

Von
SUSANNE GIETL

ZITAT DER WOCHE

„Wenn mir die
Richtige über den
Weg läuft, werde
ich sie schon
erkennenus.“pieler
Scha
Daniel Völz (34), achelor “
und Ex-RTL-„B

Ehe-Aus bei Stark

So überraschend wie ihre heimliche Hochzeit kommt jetzt auch
die Trennung! Erst im vergangenen Juni hatten sich Rocco Stark (32) und seine Nathalie das Ja-Wort gegeben.
Doch nur sieben Monate nach
der Märchenhochzeit verkündet der Sohn von Uwe Ochsenknecht (63) jetzt das Ehe-Aus
auf Instagram.

Pastewka ausgetreten

Bastian Pastewka (46) ist seinerzeit aus finanziellen Gründen aus der Kirche ausgetreten. Als er vom WDR sein
erstes Gehalt bekommen habe,
habe er sich angesichts der Kirchensteuer gedacht: „Oh, diese
Gage ist dann ja mehr oder weniger sofort weg.“ Und weiter:
„Bis heute fällt es mir schwer,
darüber zu sprechen, denn ich
war eigentlich sehr gerne Protestant.“ (epd)

Star-Komponist tot

Der mit drei Oscars ausgezeichnete französische Filmkomponist Michel Legrand ist tot. Er
starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 86 Jahren in
Paris, wie sein Sprecher mitteilte. Bekannt wurde Legrand u. a.
durch die Filmmusik zu „Yentl“.

„Ich bin
lebend
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Katzen haben sieben Leben,
heißt es. Schauspielerin Katrin
Sass (62) hat mindestens zwei. Eines schenkte Sass dem Alkohol,
bis sie sich 1998 entschied, abstinent zu leben. Die Gewinnerin des silbernen Bären ist
heute eine der gefragtesten
Charakterdarstellerinnen
und ist aus Film und Fernsehproduktionen wie dem
Kinohit „Good Bye, Lenin!“
(2003) und der ARD-Reihe
„Weissensee“ (2010 bis
2015) nicht mehr wegzudenken. Im „UsedomKrimi“ überzeugt sie als
ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow. Im Interview spricht sie über
Pläne, Nicht-Pläne und
die Gelassenheit des
Älterwerdens.
„Winterlicht“ ist eine
sehr düstere Krimifolge. Wie ist Ihr Verhältnis zu Krimis?
Ich habe nie welche geguckt, weil ich nie unterscheiden kann, wer ist wer.
Es wäre schön, wenn nur ein
Krimi in Deutschland laufen
würde:
Welcher?
„Schimanski“ mit Götz George.
Für ihn habe ich jeden Freitag den
Fernseher angestellt. Jetzt läuft am
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag ein Krimi. Wer soll
sich da noch auskennen?
Was für ein Verhältnis haben Sie
zum „Usedom-Krimi“?
Ich spiele eine ehemalige Anwältin, die gar nichts mehr darf, sich
aber immer wieder einmischt. Sie
hat nichts mehr, sie kann nicht
mehr loslassen und mischt sich
überall ein. Das ist doch ganz
interessant.
Sie haben eine neue Partnerin,
Rikke Lylloff. Was schätzen Sie an
ihr?
Ich finde es sehr charmant, weil
sie nicht so deutsch ist, sondern
einen charmanten dänischen Akzent hat. Wir sind bei den Dreharbeiten öfter beide vor Lachen
zusammengebrochen.

Die ARD zeigt
drei neue Folgen
des „UsedomKrimis“ mit
Schauspielerin
Katrin Sass

Konzert der Woche

Sass hilft als ehrenamtliche
Konfliktberaterin dem Kleinkriminellen
Jens Kampwirth (Vincent Krüger)

heute hier und
iger als zuvor“
Karin Lossow war erst recht impulsiv, jetzt ist sie ruhiger geworden. War es schwierig für
Sie, sich da zurückzunehmen?
Nein. Das ist ganz schön. Das
entspricht mir vor der Kamera
mehr. Damit ist nicht mein Temperament im Privaten gemeint.
Sie sind in Schwerin aufgewachsen. Würden Sie noch mal dorthin zurückziehen?
Man denkt ja immer, dass nichts
anderes als Berlin infrage kommt.
Ich liebe Berlin für diese Plätze,
wo man sich einigeln kann. Im
Moment lebe ich am Müggelsee
fast wie auf einem Dorf. Seit einem halben Jahr denke ich darüber nach, ans Meer nach Warnemünde zu ziehen. Schwerin ist
mir zu klein.
Rostock ist gleich in der Nähe, da waren Sie auch auf der
Schauspielschule ...
Rostock hat mit vielen Dingen
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zu tun, aber man wird dort nichts
kriegen oder es nicht bezahlbar.
Und Ihr Name hilft nicht dabei,
ein Häuschen oder eine Wohnung zu finden?
Mein Name macht das noch
teurer, weil man glaubt, ich habe Geld. Die wissen ja nicht, dass
ich zweimal den „Usedom-Krimi“
drehe und kein Sammler bin. Im
Osten hat man nicht gesammelt.
Leben Sie von heute auf morgen?
Nein. Ich habe früher von der
Hand in den Mund gelebt, aber
vor ein paar Jahren habe ich den
Rat meiner Schwester angenommen und eine Lebensversicherung
abgeschlossen.
Was Ist Ihr Plan fürs Alter?
Ich plane nicht mehr. Ich lasse
mich fallen. Es gibt ein Bild von
zwei Händen, in denen Wolken
liegen und ein Mensch läuft darin. Das verschicke ich immer gerne. Mein Motto ist: Lass dich fal-

Von 2010–2015 drehte sie die Fernsehserie „Weissensee“, in
der sie als Sängerin
zu sehen ist
Für Good Bye, Lenin
(2003) gab es die
Goldene Leinwand,
den Bambi, einen
Jupiter, mindestens.
Grandios war Katrin
Sass als Mutter von
Daniel Brühl

len ins Leben, dann läuft das alles.
Freiheit ist Ihnen sehr wichtig?
Ja. Sonst hätte ich 1990 auch
nicht dem Schauspielhaus Leipzig gekündigt. Damals wussten alle Schauspieler am Theater, dass
man heutzutage nicht mehr kündigen darf, weil man ohnehin entlassen werden kann. Was machte
ich: Ich wartete auf den 31. Oktober und dachte mir dann (atmet
tief ein, dann aus): „Freiheit.“ Ich
habe damals schon nicht nachgedacht und dachte mir nur: „Du
hast einen silbernen Bären für
„Bürgschaft für ein Jahr bekommen“ Die kennen dich.“ Keiner
kam. Nichts kam.
Und dann?
Dann saß ich mit den Bauern
aus der Lausitz im Arbeitsamt, habe eine Marke gezogen und naiverweise gedacht: „Boah, ist das
doll im Westen. Man bekommt
Geld, ohne zu arbeiten.“ Dann
kam schon mit „Jugend ohne
Gott“ der erste kleine Film.
Bereuen Sie das, dass Sie so
blauäugig reingegangen sind?
Nein! Sonst könnte ich heute
nicht so offen darüber reden. Ich
muss nichts bereuen, weil jeder
Fehler richtig war. Es war richtig
für das, dass ich jetzt hier sitze,
dass ich nicht verreckt bin, dass
ich nicht tot bin und mich totgesoffen habe, sondern dass jemand
rechtzeitig gesagt hat „Buff. Die
legen wir mal ins Koma.“ Ich bin
heute hier und lebendiger als zuvor. Alles war gut. Wer nicht am
Abgrund stand, dem wachsen keine Flügel. Ich bin selber ein bisschen erstaunt, wer da geholfen
hat.
Glauben Sie an Fügung?
Ja. Absolut.
... und dass es da oben auch jemanden gibt?
Auch da unten. Auch daneben,
aber ich sage nicht Gott dazu. Ich
beschäftige mich im Moment mit
Nahtoderfahrungen von Leuten,
die gesehen haben, wie sie operiert wurden.
Hatten Sie selbst auch schon mal
so eine Erfahrung?
Nein, aber ich bin überzeugt,
dass es zwischen Himmel und Erde vieles gibt, was wir nicht wissen und nicht beweisen können.

Frau Luna und
die Berliner Luft
Operettenklassiker mit Star-Besatzung: Im Tipi am Kanzleramt ist eine Neuaufnahme von „Frau Luna“ zu sehen. In
der Kult-Operette von Paul Lincke reist der Mechaniker Fritz
Steppke zum Mond. Dort trifft der Ur-Berliner Götter, Gestirne
und andere erstaunliche Persönlichkeiten. Jede menge
Liebeleien, Irrungen und Wirrungen sind programmiert.
Alle Rollen werden von großen Namen der Berliner BühnenSzene gesungen. Mit dabei sind u. a. Benedikt Eichhorn, die
Geschwister Pfister, Gustav Peter Wöhler, Cora Frost und
Anna Mateur. Übrigens: Der Schlager „Berliner Luft“ gehört
seit 1922 fest zum „Frau Luna“-Repertoire.
Ab 01.Feb., 20 Uhr, ab 20 Euro, Grosse Querallee, 3 39 06 65 50

App der Woche

„Galaxy
Stack“

Das neue Spiel
der bekannten
Entwickler von
Crescent Moon erinnert beim
Gameplay an den Retro-Klassiker „Space Invaders“ – die liebevolle Hommage ändert aber
die Regeln. Die Schiffe, die Sie
abschießen, werden übereinandergestapelt. Gefragt ist der
höchste Stapel an Schiffen. Allerdings feuern die Feinde Geschosse ab und versuchen,
Sie zu behindern. Das witzige
Game verzichtet auf In-AppKäufe und nervige Werbung.
Eine Rangliste zeigt, wie gut
Sie wirklich sind.
2,09 Euro für Android/
2,29 Euro für iOS

Buch der Woche

Psychologie
vom Feinsten
Der wegen angeblicher sexueller
Übergriffe festgesetzte Diakon des
Städtchens Ludlow
hat sich in Polizeigewahrsam das
Leben genommen.
Heißt es. Lynley
und Havers sollen die Polizei-Ermittlungen noch einmal
aufrollen. Sie stoßen auf Ungereimtheiten. Hat die Polizei ein Verbrechen vertuscht?
In „Wer Strafe verdient“ liefert die amerikanische Queen
des British Crime, Elizabeth
George, wieder feinstziselierte Psychologie.
Elizabeth George, „Wer Strafe
verdient“, Goldmann, 26 Euro

Album der Woche

Ein Mann, der rappen kann

Die Fantastischen Vier zeigen auf ihrer aktuellen Tournee gerade, dass Hip-Hop
sich keine Altersfragen stellen muss, wenn der Spaß
nicht auf der Strecke geblieben ist – und Dendemann
legt einen weiteren Beweis
dafür vor.
Acht Jahre hat er für das
neue Album gebraucht,
doch hier hört sich nichts
nach Torschlusspanik,
Strapaze oder Hirnzermartern an. Stattdessen viel Selbst- also „Da nich für!“, womit er
ironie und noch mehr kornach mehr als 20 Jahren als
rekte Statements zur Lage der
Wahl-Hamburger dort endgülNation, alles voll entspannt ge- tig als Einheimischer durchgerappt. Einen Sinn für gewitzte
hen dürfte. Die Essenz dieses
Plattentitel hatte Daniel Ebel
erfreulichen Dutzend Songs
alias Dendemann schon imfasst er praktischerweise selbst
mer. Nach „Die Pfütze des Eiszusammen: „Spätzünder ja,
bergs“ (2006) und „Vom Vintaaber Blindgänger nein.“ 
ge verweht“ (2010) sagt er jetzt 
Birgit Fuß, Rolling Stone
Dendemann: “Da nich für!” (Vertigo/Universal, ca. 15 Euro)

