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AUSSTELLUNG
SÜDLICHE IMPRESSIONEN
Öl- und Acrylbilder des Südens von
Dienstag bis Freitag geöffnet von 12.00 bis 19.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr bis Ende August

im Sprinkenhof, Altstädter Str. 4, Tel.: 0173 / 955 13 28

Brigitta Winter

Onkel von mir abgeschaut, der 
Kriminalkommissar war. Ein 
ganz ruhiger Mann. Er sagte 
mir: „Wenn man lange im Po-
lizeidienst ist, verdächtigt man 
mit der Zeit jeden, und jeder 
Zeuge, der dir gegenübersitzt, 
lügt. Es ist eine Berufsbeschä-
digung, zutiefst misstrauisch zu 
werden.“ Diese negative Grund-
haltung reichte mir eigentlich 
als Hintergrund und so habe ich 
mit den „Machern“ von K3 im 
Literaturhauscafé gesessen und 
Sander entwickelt. Ich liebe ihn 
sehr. Ihn zu spielen ist für mich 
sehr entbehrungsreich, weil ich, 
wie schon gesagt, normalerweise 
sehr aktive Kerle spiele. 
AM: Derzeit sind Filme, bei-
spielsweise Tatorte, wegen 
Schleichwerbung im Gespräch. 
Ist das ein Thema unter Schau-
spielern?
UP: Auf jeden Fall, denn es 
wurden ja schon Leute entlassen. 
Außerdem hat es auch Versuche 
gegeben, einem ein Produkt un-
terzujubeln, das wir platzieren 
sollten...
AM: ... bei Ihnen auch?
UP: Ja, aber ich habe es abgelehnt. 
Die Industrie und Wirtschaft 
könnte Einfluss auf Drehbücher 
nehmen und das tut sie auch. 
Wenn man weiterdenkt, könnte 
es sein, dass PR-Interessen oder 
ein Art Ideologie untergebracht 
werden. Wir werden ja immer 

mehr zu einer Gesellschaft, die 
nur noch wirtschaftlich denkt und 
in der das Philosophische lang-
sam runterfällt. Außerdem könn-
ten Recht und Gerechtigkeit sowie 
Demokratie ja auch mal Schaden 
nehmen. Es ist nicht gut, dass die 
Wirtschaft mit einem solch langen 
Arm in Filme eingreift, mit de-
nen und dessen Hauptdarstellern 
sich Menschen identifizieren. 
Natürlich müssen irgendwelche 
Produkte genommen werden, der 
größte Reiz der Schleichwerbung 
scheint jedoch die persönliche Be-
reicherung einzelner zu sein, denn 
das Geld fließt wohl kaum in die 
Produktion. 
AM: Sie haben sehr viele Hörbü-
cher „besprochen“. Gibt es etwas, 
was sie unbedingt noch vertonen 
möchten? 
UP: „Madame Bovary“ von Gus-
tave Flaubert, einer meiner Lieb-
lingsromane. Dafür vertone ich in 
diesem Jahr noch John Steinbecks 
„Von Menschen und Mäusen“ und 
vier Folgen von Henning Mankels 
„Inspektor Wallander“. Eine Fi-
gur, die mir sehr liegt und teils 
auch als Vorlage dient, weil sie 
gekonnt und frei nach dem Motto 
„In was für einer Welt leben wir 
hier eigentlich“  über den Zustand 
der Welt philosophiert. Natürlich 
gibt es auch Schönes, ein Polizist 
befasst sich jedoch sein Leben 
lang mit den düsteren Seiten. 
             Kai Wehl 

Fühlt sich ein wenig wie die Jungs von der Bonanza-Ranch: 
das Kommissaren-Team von K3 – Kripo Hamburg (ARD/NDR). 
Von links: Paul Reisinger (Jürgen Tonkel), Oliver Noll (Oliver 
Bäßler), Murat Alpay (Oliver K. Wnuk) und Matthias Sander 
(Ulrich Pleitgen, sitzend), der wie Ben Cartwright Chef des 
Ganzen ist. Foto: NDR/Petra Koritke

Asien-Zauber 
im Forum Alstertal
Am 6. September, um 19.00  
Uhr findet im Forum Alstertal, 
Kritenbarg 18, „Der große Asi-
enabend“ mit Wolfgang E. Buss 
statt. In einem Multivisionsvortrag 
berichtet der Verleger und Publi-
zist über den Zauber Asiens, den 
Buddhismus und die Meditation. 
Er verbrachte insgesamt mehr als 
ein Jahr in Asien.
 

Während er als buddhistischer 
Mönch im burmesischen Kloster 
lebte, beschäftigte sich Wolfgang 
E. Buss intensiv  mit der Kultur 
und den Menschen Asiens. 
Dabei fiel ihm vor allem eines 
auf: Obwohl die Bevölkerung 
wirtschaftlich um vieles ärmer 
lebt als wir, führt sie ein wesent-
lich glücklicheres Leben. Liegt 
das etwa an Buddha? Neben 
zauberhaften Bildern gibt es 
kleine asiatische Köstlichkeiten 

wie Yogi-Tee. Begrüßung und 
Einführung: Francois M. 
Presley, Manager Forum 
Alstertal.
Achtung: Es sind nur noch 
wenige Restkarten verfüg-
bar! Karten können im Ma-
gazin Verlag Hamburg abge-

holt werden: Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder an 

der Kasse im Forum Alstertal, 
Kritenbarg 8, am AEZ.  

Eintritt: 10 Euro.                   dg

Wie kommt es 
eigentlich, dass 
Buddha immer 
dieses milde 
Lächeln auf den 
Lippen hat? 
Wolfgang E. 
Buss ging dieser 
Frage nach und 
berichtet am 
6. September 
von seinen 
Erfahrungen 
aus Myanmar 

(Burma).


