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rin zu arbeiten und so eigene Bei-
träge produzieren zu können. Das 
‚Hamburg Journal’ ist quasi wie 
eine elektronische Tageszeitung, 
die schon abends berichtet, was 
erst am nächsten Morgen in der 
Presse zu lesen ist.“ 1987 stand 
die studierte Theaterwissenschaft-
lerin erstmals bei ihrem Heim-
Sender NDR vor der Kamera und 
moderierte dort bis 2004. 
Neben dem Spaß am Moderieren 
blieb eine weitere Leidenschaft 
immer bestehen: Die Lust am 
Filmemachen. Schon während 
ihres Studiums volontierte Manu-
ela Lundgren beim Bayerischen 
Rundfunk in München und entwi-
ckelte erste eigene Filmbeiträge. 
Später produzierte sie Beiträge 
für den NDR und das ZDF in 
den Ressorts Kultur und Reisen. 
Ein Filmprojekt verwirklichte sie 
kürzlich im Rahmen der Initiative 
„Mobbingfreie Schule – Gemein-
sam Klasse sein“, die von Prof. Dr. 
med. Peter Riedesser, dem Leiter 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
des Universitätskrankenhauses 
Eppendorf, ins Leben gerufen 
wurde. „Als Peter Riedesser mir 
auf einer Veranstaltung von seiner 
Idee erzählte, Mobbingopfer an 
Schulen durch eine Aufklärungs-
kampagne präventiv zu schützen, 
war ich sofort begeistert. Ich ent-
schied mich ihm zu helfen, weitere 
Kooperationspartner zu suchen 
und wir erstellten gemeinsam 
ein Konzept für das Projekt. Der 
fertige ‚Anti-Mobbing-Koffer’, 
der den Schulen ausgehändigt 
wird, beinhaltet unter anderem 
vier verschiedene Filme, die ich 
produziert habe“, erklärt Manuela 
Lundgren. Sie ist sehr stolz auf 
das Ergebnis und hofft, dass ne-
ben Hamburg auch noch weitere 
Bundesländer das Projekt in der 
Schule durchführen werden. Be-
sonders gut identifi zieren konnte 
sich die alleinerziehende Mutter 
mit dem Projekt, da sie selber in 
der Grundschule gemoppt wurde: 
„In der Grundschule wurde ich 
aufgrund meines Übergewichts 
stark gehänselt. Deswegen weiß 
ich, wie wichtig es ist, an Schu-
len über dieses Thema aufzuklä-
ren. Anhand der Schilderungen 
meiner beiden schulpfl ichtigen 
Kinder musste ich mit Schrecken 
feststellen, dass die Schikanie-
rungen immer perfi der werden. 
Es wurde also höchste Zeit, zu 
intervenieren.“ 
Als Filmproduzentin hat Manuela 
Lundgren nun die Möglichkeit, 
Menschen darzustellen und mit 
Bildern Geschichten zu erzäh-
len. Mal abwarten, ob sie viel-
leicht irgendwann auch wieder 
als Moderatorin vom Bildschirm 
lächelt.          Inga Fetting

„Auf zu neuen   
Ufern“
Manuela Lundgren, die ehemalige Moderatorin 

des „Hamburg Journals“, hat die Seiten 

gewechselt: Die Harvestehuderin steht nun 

als Filmemacherin hinter der Kamera und 

initiierte kürzlich gemeinsam mit Prof. Dr. Peter 

Riedesser das Projekt „Mobbingfreie Schule“, 

worüber das Alster-Magazin berichtete. 

NDR-Zuschauer kennen Ma-
nuela Lundgren noch als 
Moderatorin des „Ham-

burg Journals”, in dem sie viele 
Jahre lang über aktuelle Themen 
der Hansestadt berichtete. Ein Job, 
in dem sich die gebürtige Har-
vestehuderin lange „pudelwohl“ 
fühlte: „Ich war immer unheimlich 
nah dran an den Menschen und 
dem Geschehen in dieser Stadt. 
Das fand ich toll! Ich hatte das 
Glück nicht nur als Moderatorin, 
sondern auch als Kulturredakteu-

Von der Moderation zum 
Filmemachen: Manuela 
Lundgren überzeugt nicht 
nur vor der Kamera.
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