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Nr. 3/2022
22.1. - 28.1.

TV-PROGRAMM

SKY DU MONT
Der Schauspieler erzählt von Drehs in  

Hollywood und seiner Musical-Rolle    
Seite 6

WENN SPRACHE  
MORDET 

Die Wannseekonferenz 
Seite 20

SELBST 
GEMACHT 
Anleitungen für ganz 
besondere Deko
Seite 4

Gewinnen Sie  
10 000 €  

beim großen  
prisma-Rätsel!

Seite 52
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Nr. 7/2022
19.2. - 25.2.

TV-PROGRAMM

Gewinnen Sie  
10 000 €  

beim großen  
prisma-Rätsel!

Seite 40

AB AUFS  
PARKETT 
Bei Let‘s Dance wird wieder getanzt
Seite 6

KREUZFAHRT
Das sollten Sie  

jetzt wissen
Seite 5

URLAUB 
Erholung im  
Ferienhaus
Seite 4
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Nr. 19/2021
15.5. - 21.5.

TV-PROGRAMM

JORGE GONZÁLEZ
Exklusivgespräch über Let‘s Dance,  

sein Leben, seine Ziele -  
jetzt im neuen prisma-Podcast 

Seite 4

DALLI DALLI  
WIRD 50:
Wir sind der Meinung,  
das war...SPITZE
Seite 5

Gewinnen Sie  
10 000 €  

beim großen  
prisma-Rätsel!

Seite 22



PETER MAFFAY 
Hausbesuch beim Musikstar: 
seine Vorbilder, seine Arbeit 
im Studio, sein neues Album  
– jetzt exklusiv als Podcast    

Seite 4

WEHE,  
SIE LACHEN
Staffel 2 von „LOL“
Seite 5

Letzte Chance:
Gewinnen Sie  

10 000 €  
beim großen  

prisma-Rätsel!
Seite 48

W

4 192336 500005

38

Nr. 38/2021
25.9. - 1.10.

TV-PROGRAMM

W

4 192336 500005

41

Nr. 41/2021
16.10. - 22.10.

TV-PROGRAMM

Gewinnen Sie  
10 000 €  

beim großen  
prisma-Rätsel!

Seite 40

SAMMELN
Mehr als nur ein Hobby

Seite 5

KAI   
PFLAUME  

„Klein gegen Groß“  
feiert 10-Jähriges  
+ neue Podcast-Folge 
Seite 4
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Nr. 49/2021
11.12. - 17.12.
TV-PROGRAMM

DIE NEUE
SISI
Dominique Devenport 
im Interview
Seite 21

WEIHNACHTEN  
Über 60 Preise zum Fest: 
Kreuzfahrt, Konzerttickets, 
Kaffeemaschinen, u.v.m.
Seite 4/5

Gewinnen Sie  
10 000 €  

beim großen  
prisma-Rätsel!

Seite 36

Deutschlands größtes 
Entertainment, alles in einer App.

Anzeige

Freu dich auf Geschichten von hier. Und Stars von Weltklasse. 
Große Gefühle. Und wahre Größe. Mehr als 2000 Serien, Filme 
und Shows auf Abruf, TV-Livestream und Pre-TV → RTLplus.com

RTLplus_Prisma_203x50.indd   1RTLplus_Prisma_203x50.indd   1 24.11.21   12:5124.11.21   12:51

FROHE  
WEIHNACHTEN!   

Howard Carpendale exklusiv im  
prisma-Podcast + CDs zu gewinnen  
Seite 6

DINNER FOR ONE
Spannende Infos zum  

Silvester-Sketch
Seite 8

Letzte Chance:
Gewinnen Sie  

10 000 €  
beim großen  

prisma-Rätsel!
Seite 32
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Nr. 51/2021
25.12. - 31.12.
TV-PROGRAMM

  Bella Italia vom Gardasee bis Rom
   8 Nächte Busrundreise in ausgewählten 3* und 4* Hotels

1.199,-1)

899,-
ab

p.P.

*
Unser Tipp: Urlaub mit  

Harry Wijnvoord

www.sonnenklar.tv/busreisen

7 Nächte mit Halbpension 
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Nr. 35/2021
4.9. - 10.9.

TV-PROGRAMM

Gewinnen Sie  
10 000 €  

beim großen  
prisma-Rätsel!

Seite 52

MODE
Das sind die  
Herbst-Trends
Seite 5

DIE BIENE 
MAJA:

Die kleine freche  
TV-Heldin wird 45

Seite 20

VORSICHT,  
JERKS! 

Christian Ulmen  
und Fahri Yardim  
im prisma-Podcast

Seite 4
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Nr. 8/2022
26.2. - 4.3.

TV-PROGRAMM

GESUNDHEIT 
Mehr zum Welttag des 

Hörens am 3. März
Seite 29

KREUZFAHRT 
Teil 2 der großen 
prisma-Umfrage
Seite 6

 WISSBEGIERIG
Mai Thi Nguyen-Kim 

 im Hallo!-Podcast
Seite 4

Gewinnen Sie  
10 000 €  

beim großen  
prisma-Rätsel!

Seite 40



DIE MAUS WIRD 50:

PRISMA GRATULIERT.
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Der Mann  
 hinter der Maus

Mit Armin Maiwald zu sprechen, ist, als würde man einer Sachgeschichte zuhören. 
Vor 50 Jahren hat er die „Sendung mit der Maus“ miterfunden – und ist auch mit 
81 Jahren noch dabei.

Herr Maiwald, als Sie damals 
die Maus ins Leben gerufen ha-
ben, hätten Sie sich vorstellen 
können, dass es sie 50 Jahre 
später immer noch gibt?
Armin Maiwald: Nein, niemals. 
Da gab es gar keinen Gedanken 
dran, und damit hätte auch nie-
mand gerechnet.

Wie lief es denn am Anfang?
Sperrig. Unsere ersten Ver-

suche sind eher auf Ablehnung 
gestoßen. Das sei viel zu schnell, 
das ginge über die Köpfe der Kin-
der hinweg. Am Anfang haben 
wir nur Bilder gezeigt, da hieß 
es dann: „Ihr benennt die Dinge 
nicht und gebt auch noch eine 
rosarote Soße an Musik hinzu.“ 
Wir haben mit neuer Musik ge-

arbeitet – und die Geschichten 
durften nicht länger sein als 
ein Musikstück. Da hieß es, das 
sei zu schnell. Gemessen am 
heutigen Schnitt war es gemüt-
lich langsam. Dass die Sendung 
überleben würde, war damals 
nicht garantiert.

Wann hat sich das gewandelt?
Es hat ein paar Jahre gedauert. 

Aus dem Bauch heraus würde ich 
sagen, dass die Sendung 1972, 
1973 populärer und langsam ge-
schätzt wurde.

Hat sich die Maus in den 
vergangenen 50 Jahren verän-
dert?

Ja, auf der einen Seite kom-
plett. Auf der anderen gar nicht. 
Wir haben jetzt schnellere 

von Lara Hunt

 TV

Das ist der Armin in seinem Tonstu-
dio. Er setzt immer nur eine Seite des 

Kopfhörers auf, damit er sich selbst 
hören kann. Klingt komisch, ist aber 

so. Am Anfang gab es keine Moderati-
on, erst seit 1976 leiht Armin Maiwald 

den Sachgeschichten seine Stimme. 
Dabei liest er nicht ab, sondern be-

schreibt einfach, was er sieht.

Schnitte und kürzere Einstel-
lungen. Und auch die Themen 
haben sich geändert. Nicht alle. 
„Warum ist der Himmel blau?“ 
und „Warum ist Wasser durch-
sichtig?“ sind geblieben, weil je-
des Kind, das geboren wird, die 
Welt entdecken will. Aber es gibt 
eben auch neue Fragen, zum Bei-
spiel: „Woher weiß das Handy, 
dass ich auf der Domplatte ste-
he?“ Das sind Themen, mit denen 
wir uns heute rumschlagen. Das 
ist gar nicht so einfach: Elektro-
nik kann man ja nicht sehen. Es 
ist eine Welt, die einem so unbe-
kannt ist wie 1 000 Meter unter 
der See. Deshalb arbeiten wir 
mit Analogien, um sie begreifbar 
zu machen.

Haben Sie eine Lieblings- 
Sachgeschichte?

Meine Lieblings-Sachgeschichte 
ist immer die nächste, die 
ich mache, sonst wird nichts 
draus. Ich glaube, die Hölle 
für Filmleute schlechthin 
wäre es, alle schlechten Filme, 
die sie gemacht haben, in 
Endlosschleife zu sehen.

Ist Ihnen beim Filmemachen 
schon mal etwas richtig schief-
gelaufen?

Schiefgelaufen weiß ich nicht, 
aber wir sind ein paarmal ge-
scheitert. Auf einige Fragen gibt 
es einfach keine Antworten. „Wo 
wohnt der liebe Gott?“, zum Bei-
spiel. Wir hatten auch mal die 
Frage, warum sich einige Blüten 
an Blumen zu einer bestimm-
ten Uhrzeit öffnen und zu einer 
anderen wieder schließen. Drei 
Jahre lang, haben wir versucht, 
die Antwort zu finden. Es war 

Das komplette  
Interview lesen Sie auf: 
www.prisma.de/armin-maus

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen.
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz

„Meine Lieblings-
Sachgeschichte ist immer 
die nächste, die ich mache, 

sonst wird nichts draus.“„Die Geburtstagssendung  
mit der Maus – Hallo Zukunft“
Sonntag, 
7. März, 9 Uhr

4

Mausige Preise
Einfach bis zum 12.3.2021 unter 
01379/88 85-XX*  (zweistellige 
Kennziffer) anrufen. Viel Glück!

5 x Plüsch-Maus -11*
35 Zentimeter groß  
und extra kuschelig:  
die Plüsch-Maus  
von Schmidt Spiele

www.schmidtspiele.de

10 x Maus-Tasse -12*
Tasse mit der Maus und 
ihren Freunden in Ge-
schenkverpackung
www.troetsch- 
verlag.de

10 x Buch mit  
Fragen  
an die Maus -13*
Wer hat die Buchstaben 
erfunden? Wie funktio-
niert ein Computer? Hier 
gibt es die Antworten.
www.carlsen.de

7 x Maus- 
Stickerbuch -14*
Ein Buch voller Rätsel, 
Bastelideen und 
Sticker
www.carlsen.de

15 x Magnet -15*
Gewinnen Sie einen  
„Sendung mit der Maus“- 
Magneten in 3D-Optik. 
www.troetsch-verlag.de

5 x Springform -16*
Form in Maus- 
Orange mit Maus- 
prägung im Boden
www.oetker- 

kuechenhelfer.de 

5 x Silikon- 
Backform -17*

Orangene Silikon- 
Backform in Maus-Form

www.oetker- 
kuechenhelfer.de

Sieben Fakten zur Maus

• Die Geburtstagsausgabe der Maus am 7. März ist die  
2309. Folge. Es wurden schon 3320 Sachgeschichten,  
3928 Lachgeschichten und 597 Maus-Spots gezeigt.

• Die Maus hätte auch ein Nilpferd werden können.  
Zu Beginn wurde diskutiert, welches Tier in die Sendung  
kommen sollte. Die Maus konnte sich aber durchsetzen.

• 2005 hat die Maus die meistgestellte Kinderfrage  
gesucht. Das Ergebnis: „Warum ist der Himmel blau?“

• Die Maus spricht nicht. Dafür kann sie geräuschvoll mit den  
Augen klimpern. Das Geräusch kommt von einer Kastagnette.

• Seit 1973 wird der Maus-Vorspann in einer anderen  
Sprache wiederholt. Den Anfang machte Italienisch.

• Als die Maus im Jahr 1996 ihren 25. Geburtstag feierte,  
kamen 500 000 Menschen nach Köln.

• Die Maus war schon dreimal im Weltraum. 1992 
besuchte sie die russische Raumstation MIR, 2014 war sie 
mit Alexander Gerst auf der ISS, und 2018 nahm Gerst nicht 
nur sie noch einmal, sondern auch den Elefanten mit.
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unmöglich, kein Mensch weiß 
warum.

Was war der ungewöhnlichs-
te Ort, den Sie besucht haben?

Oh, da gab es viele. Wir waren 
unter Tage im Kohlebergwerk 
und unter Tage im Salzberg-
werk. Wir haben in einem Atom-
kraftwerk gedreht. Ich stand 
auf dem Reaktor und konnte die 
Brennstäbe unten sehen. Wir 
waren in einem Modell der ISS… 
Da waren schon wahnsinnig 
viele ungewöhnliche Orte mit 
dabei.

Sie sind jetzt 81 Jahre alt und 
denken trotzdem nicht an Rente?

Nein. Ich bin nie fest ange-
stellt gewesen und habe nie in 
die Sozialversicherung einge-
zahlt.

Spaß haben Sie aber trotz-
dem noch an Ihrem Beruf?

Natürlich! Jede neue Frage 
ist eine neue Herausforderung. 

Die Themen sind so vielfältig, 
und es ist spannend, Experten zu 
treffen, sie auszuquetschen und 
ihnen die Wahrheit zu entlocken. 
Als Erstes muss man immer an 
den Punkt kommen, es selber zu 
verstehen und seine grauen Zel-
len dafür anstrengen. Das macht 
Spaß, man lernt immer wieder 
Neues dazu.

Wie werden Sie den 
Maus-Geburtstag feiern?

Ganz ruhig, fürchte ich. Nicht 
wie beim 25. Geburtstag, als in 
Köln der Bär abging und Tausen-
de auf dem Roncalliplatz waren. 
Durch Corona kann es ja gar kei-
ne Feier geben. So wird sich 
wohl jeder selbst zu Hause zu-
prosten und herzlichen Glück-
wunsch wünschen.

5



HALLO - DER PROMI-PODCAST:

MIT CHEFREDAKTEUR 
STEPHAN BRAUN



Start von  
Staffel 2 

Mai Thi Nguyen-Kim  
macht auch „trockenen“ 

Stoff zur Attraktion .

Dieser Moment, wenn man 
Mai Thi Nguyen-Kim 

fragt, warum es ihr so großen 
Spaß mache, in ihren Sendun-
gen über die für viele Mitmen-
schen eher angstbesetzte Na-
turwissenschaft   Chemie zu 
sprechen. Das Funkeln in den 
Augen des „Terra-X“-Stars. Es 
ist schwer, sich dieser Begeis-

terung zu entziehen. Fans ihrer 
Sendung „MaiThinkX – Die 
Show“, die am 6. März mit der 
nächsten Staffel  bei ZDFneo 
an den Start geht, sowie die 1,4 
Millionen Follower ihres You-
tube-Kanals wissen, dass man 
kein Nerd sein muss, um sich 
von der 34-Jährigen mitreißen 
zu lassen, denn sie entzaubert in 

jedem Beitrag Geheimnisse, die 
vorher abgehoben und komplex 
schienen. prisma-Chefredak-
teur Stephan Braun gewährte 
sie in der ersten Folge von Staffel 
zwei unseres Promi-Podcasts  
„HALLO!“ exklusive Einblicke in 
ihr faszinierendes Universum. 

Mai Thi Nguyen-Kim über 
die Angst vieler Menschen 
vor dem Schulfach Chemie:

„Als ich vor Corona mit mei-
nem Buch auf Lesereise gewe-
sen bin, habe ich dem Publikum 
immer die Frage gestellt: Wer 
hat vor dem Abi Chemie abge-
wählt? Mindestens die Hälfte 
der Anwesenden zeigte auf. Ich 
habe dann  gesagt: ‚Aber ihr seid 
trotzdem hier, das ist großar-
tig.‘ Ich liebe Chemie, aber ich 
habe gute Gründe dafür, und die 
möchte ich teilen.“

Über Themen in der neuen 
MaiThinkX-Staffel:

„Ich würde kein Thema an- 
packen, das mich nicht selbst 
interessiert und keine Sendung 
für Wissenschaftler machen, 
sondern gesellschaftlich rele-
vante Themen unterhaltend 
behandeln – mit tollen Ca-
meo-Auftritten.“

Über ihre Begeisterungs-
fähigkeit:

„Ich habe Lernen immer ge-
liebt und war eine gute Schü-

lerin, sogar eine so schlimme 
Streberin, dass ich nach der 13. 
Klasse weitermachen wollte. 
Ich hatte große Schwierigkei-
ten, mich für ein Studienfach 
zu entscheiden, weil ich immer 
so breit interessiert war. Daher 
habe ich jetzt tatsächlich mei-
nen Traumjob gefunden.“

Über Verschwörungstheo-
rien, die sie selbst betreffen:

„Vor Corona hatte ich schon 
einen sehr großen Wissen-
schaftskanal. Damals habe ich 
mich zu diversen Themen mit 
Wissenschaftlern und anderen 
Leuten gefetzt, die mich als klei-
ne dumme Youtuberin abgetan 
haben. Mittlerweile bin ich zur 
Strippenzieherin aufgestiegen, 
die mit Bill Gates frühstückt 
(lacht). Ich wünschte, die Leute 
würden dem zuhören, was ich 
sage, anstatt sich an Gerüchten 
zu meiner Person abzuarbeiten.“

Mehr Einblicke und 
Wahrheiten mit Mai Thi 
Nguyen-Kim im prisma-
Podcast „HALLO!“. Jetzt 
kostenlos überall, wo es 
Podcasts gibt!

Sie erschafft aus komplexer Wissenschaft unterhaltsame 
„Wunderwelten der Chemie“. Und nicht nur das.  

Mai Thi Nguyen-Kim ist geradezu besessen von dem,  
was sie tut. Gut zu sehen ist das in der neuen Staffel von 

„MaiThinkX - Die Show“.

Geheimnisse 
entzaubert

 ENTERTAINMENT
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Verlosung:
„Die kleinste gemeinsame 
Wirklichkeit“ 
von Mai Thi 
Nguyen-Kim. 
prisma verlost 
10 signierte 
Exemplare.

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen 

* 0,50 Euro/Anruf a.d.dt. Festnetz/Mobil höher.  
** 0,50 Euro/SMS. 

Einfach bis zum 04.03.2022 

unter 01378 - 900 360* 
anrufen oder senden Sie eine 

SMS mit prisma60 +  

Ihre Adresse an die 99699**

Jetzt reinhören:

Zu Gast beim prisma-Podcast:  
Mai Thi Nguyen-Kim im Gespräch mit Stephan Braun.

„MaiThinkX - Die Show “
ab Sonntag,  
6. März, 22.15 Uhr

von Marcus Italiani

46

Sky du Mont als 
Erzähler beim Musical 

„Rocky Horror Show“

Diesem Mann musste ich 
einmal gegenübersitzen: 

seine Aura, seine stolze 
Statur, dazu natürlich 
seine besonde-
re Stimme. Für 
mich ist Sky 
du Mont, oder 
besser gesagt 
Marco Clau-
dio Cayetano 
Neven du Mont, 
wie er heißt, 
einer der wirk-
lich Großen des Films. 
Ich habe mich sehr gefreut, 
dass der 74-jährige Hambur-
ger mit mir eine neue Folge 
für unseren Promi-Podcast  
„HALLO!“  aufgenommen hat. Als 
die Tür des Tonstudios zu ist, 
fängt er an zu erzählen. 

Sky du Mont über seinen 
damaligen Dreh mit Nicole 

Kidman und Tom Cruise:
„Das extrem Aufre-

gende waren nicht 
die beiden, son-

dern eher Stanley 
Kubrick. Er war 
ein Genie, viel 
mehr als nur ein 

Regisseur. Ich 
hatte echt Angst, 

denn ich musste 
wieder tanzen. Dabei 

tanze ich so ungerne. Mit 
Nicole und Tom zu arbeiten, war 
natürlich sehr professionell.“

Über seine persönlichen 
Fernsehgewohnheiten:

„Ich gucke viel Fernsehen, am 
liebsten Magazine. Früher habe 
ich gerne Talkshows gesehen, 

mittlerweile aber nicht mehr, 
das ist ja oft nur noch eine Lob-
hudelei. Ich streame eigentlich 
hauptsächlich, oft gucke ich 
dann auf meinem iPad.“

Über seine Rolle als Erzäh-
ler im Musical „Rocky Hor-
ror Show“:

„Als man mir diese Rolle vor 
elf Jahren anbot, hatte ich das 
Stück noch nie gesehen. Ich war 
erst etwas unsicher. Aber als ich 
dann zum ersten Mal als Erzäh-
ler auf die Bühne kam, hat es 
mich direkt gepackt. Es ist ein-
fach ein ganz tolles Stück.“

Über die besondere Stim-
mung bei den Musical-Auf-
führungen:

„Die Rocky Horror-Show live 
zu erleben, ist etwas ganz Beson-
deres, weil es wie ein Happening 
ist. Auf der Bühne geht so viel ab, 
vor allem auch im Publikum, das 
ist sensationell. Ein kleines Bei-
spiel: Meine Schwiegereltern 
stammen aus einem kleinen 
Dorf und wollten sich das Stück 
eigentlich nicht anschauen. 
Dann taten sie es doch. Und als 
Erzähler schaue ich ins Publi-
kum und sehe meine Schwieger- 
eltern stehend, sogar mitswin-
gend. Sie waren hin und weg.“

Über seine Leidenschaft, 
Bücher zu schreiben (er hat 
schon acht veröffentlicht):

„Ich habe meistens eine 
Grundidee, dann fange ich an, zu 
schreiben. Manchmal werde ich 
auch nachts wach und habe eine 
Idee. Dann stehe ich auf und 
schreibe es sofort auf.“

Weshalb Sky du Mont 
sich stark für den Tier-
schutz einsetzt, was er auf 
die Überraschungsfrage 
von Michael „Bully“ Her-
big antwortet – das und 
noch viel mehr hören Sie 
in der neuen Folge unseres  
prisma-Podcasts „HALLO!“. 
Jetzt kostenlos überall, wo 
es Podcasts gibt! 

Sky du Mont ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten 
deutschen Schauspieler. Seine Fans lieben ihn in Filmen wie 

„Der Schuh des Manitu“, dem Hollywood-Klassiker  
„Eyes Wide Shut“ oder in Folgen von „Derrick“ und „Der Alte“. 

prisma-Chefredakteur Stephan Braun hat ihn getroffen.

Wie ein  
Happening

Jetzt reinhören:

 ENTERTAINMENT
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Sky du Mont und Stephan Braun bei 
der Podcast-Aufnahme

Verlosung:
„Jung sterben 
ist auch keine 
Lösung“ von 
Sky du Mont. 
prisma verlost 
10 signierte 
Exemplare.Sky du Mont mit  

Nicole Kidman

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen 

* 0,50 Euro/Anruf a.d.dt. Festnetz/Mobil höher.  
** 0,50 Euro/SMS. 

Einfach bis zum 28.01.2022 

unter 01378 - 900 371* 
anrufen oder senden Sie eine 

SMS mit prisma71 +  

Ihre Adresse an die 99699**

Jetzt reinhören:
„Rocky Horror Show“
Termine und Tickets unter 
www.rocky-horror-show.de

von Stephan Braun
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 Persönlichkeit
Dieser Mann fasziniert. Sein Auftreten: oft glamourös. Sein Akzent:  
von vielen geliebt. Sein Leben: unglaublich vielfältig. Gründe genug für ein 
ausgiebiges Gespräch. prisma-Chefredakteur Stephan Braun hat Jorge Gonzaléz 
eingeladen. Er ist Premierengast bei unserem neuen prisma-Podcast „HALLO!“.

Selbstverständlich auf High 
Heels erscheint der gebür-

tige Kubaner Jorge González 
zum verabredeten Gesprächs-
termin. Elegant und sicher 
bewegt er sich darauf. Er kann 
es halt. Die professionel-
le Bewegung ist sein 
Metier. Später im 
Gespräch sagt er, 
dass er sich immer 
noch sehr gerne an 
Vanessa Mai erin-
nere, wie sie damals 
2017 bei „Let´s Dan-
ce“ die Salsa getanzt 
habe: „Ich bin ein gro-
ßer Salsa-Fan. Ich freue 
mich immer, wenn eine 
Chica (spanisch: Mäd-
chen) die Salsa so tanzt, 
wie sie es gemacht hat. 
Das war unglaublich.“ Seit 
inzwischen neun Jahren ist 
er Jurymitglied der Tanz-
show bei RTL. Inzwischen 
gibt es auch einen Ableger 
der Show für Kinder – eben-

Jetzt reinhören:

von Stephan Braun

falls mit Jorge González. „Die-
se Leichtigkeit, Ehrlichkeit 
und Emotionalität, die Kinder 
geben, ohne viel zu denken – 
genau das vermitteln Kinder 
nämlich beim Tanzen“, sagt 

der Juror. Das Tanzen sieht 
er als idealen 

Au sg leich s-
sport für 
Kinder und 
J u g e n d l i -
che, auch, 
um sich in 
einer Ge-
meinschaft 
zu inte- 

grieren, Feh-
ler zu erkennen 
und Disziplin 
zu lernen. Über-
haupt gibt sich 
Jorge González 

im prisma-Gespräch sehr of-
fen, plaudert nicht nur über 
„Let´s Dance“ sondern auch 
über seine Beauty-Linie, sei-
ne unternehmerischen Ziele, 
sein Lieblingsessen und über 
sein soziales Engagement für 
krebskranke Kinder. Welche 
Kleidungsstücke alle Frauen 
und Männer unbedingt im 
Kleiderschrank haben soll-
ten, verrät er auch. „Wichtig 
ist aber: Folge nicht dem 
Trend, betone deine Per-
sönlichkeit“, sagt Jorge 
González. Das hat er selbst uns 
auch an diesem Tag gezeigt.
Hören Sie das vollstän-
dige Gespräch mit Jorge 
González jetzt kostenlos als 
Podcast. „HALLO!“ – der 
neue prisma-Podcast. Über-
all dort, wo es Podcasts gibt.

JEDE WOCHE LET‘S DANCE:
LLAMBIS KOLUMNE
Seite 19

Ein Podcast meint in 
der Regel einen Audio- 

beitrag, der über das Internet zu 
jeder Zeit abgespielt oder herun-
tergeladen werden kann. Der Be-
griff setzt sich aus den englischen 
Abkürzungen Pod für „play on de-
mand“ sowie cast für Broadcast 
(Rundfunk) zusammen. Gehört 
werden Podcasts vor allem über 
Smartphones. Ist eine Podcast-App 
nicht schon vorinstalliert, gibt es in 
den App-Stores zahlreiche Dienste 
wie Spotify, Audible von Amazon 
oder Deezer, die Podcasts zu un-
terschiedlichen Themen im An-
gebot haben – auch unseren Pod- 
cast. Hören Sie doch mal rein!

...und überall,
wo es Podcasts gibt.

„KNACK DEN KREBS“
Jorge González engagiert 
sich für die Aktion  „Knack 

den Krebs“ der Förderge-
meinschaft Kinderkrebs-Zentrum 
Hamburg e.V. Falls auch Sie et-
was Gutes tun möchten, können 
Sie gerne für „Knack den Krebs“ 
spenden an: Fördergemeinschaft 
Kinderkrebs-Zentrum Hamburg 
e.V.,  Hamburger Sparkasse,  IBAN 
DE03 2005 0550 1241 1333 11,  
BIC HASPDEHHXXX,  Stichwort: 
„prisma“. 
Mehr Informationen unter  
www.kinderkrebs-hamburg.de

 www.prisma.de/podcast/

Was ist
eigentlich...  

ein Podcast?

Folge 12: Freitag,  
21. Mai, 20.15 Uhr

4

Mir liegt es auf der Zunge, 
ihn mit „Hello Again“ zu 

begrüßen, als ich Howard Car-
pendale treffe. Natürlich habe 
ich es nicht getan, als wir uns 

Seine Hits kennt man einfach: „Tür an Tür mit Alice”,  
„Hello Again” oder „Ti amo” waren und sind Riesenhits.  

Seit mehr als 50 Jahren begeistert Howard Carpendale sein 
Publikum. Jetzt hat er ein besonderes Weihnachtsalbum 

aufgenommen. Zeit für ein Gespräch über Musik, 
Weihnachten und seine Wünsche. 

Spaß und Freude   
 zu Weihnachten

 ENTERTAINMENT

Howard Carpendale ist stolz 
auf sein Weihnachtsalbum. Fo

to
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* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. 
Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  

Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen 

Jetzt reinhören:

„Die Show meines Lebens“
Im Februar geht Howard Car-
pendale auf große Tournee 
und verspricht „Die Show 
meines Lebens“. Alle Ter-
mine & Tickets unter  
www.howard-carpendale.de & 
www.eventim.de

für ein ausführliches Gespräch 
in der Vorweihnachtszeit ge-
troffen und auch eine neue Fol-
ge für unseren Promi-Podcast  
„HALLO!“ aufgenommen haben. 

„Ich weiß nicht, welche Worte 
ich finden soll, um es genau zu 
beschreiben: Ich finde einfach, 
dass mein neues Album das per-
fekte Weihnachtsalbum gewor-
den ist“, sagt Howard Carpen-
dale stolz.

Weshalb?
Howard Carpendale: „Wir 

haben das Album Happy Christ-
mas genannt. Und es geht auch 
um fröhliche Weihnachten in 
diesem Jahr, denn wir haben 
zwei verdammt schwere Jahre 
hinter uns. Mit diesem Album 
möchte ich all diesen Menschen, 
die es sehr schwer hatten, auch 
ein bisschen Spaß und Freude 
bringen. Mit modernen Liedern, 
teilweise auch ein bisschen frech 
arrangiert, es ist klasse gewor-
den.“

Du hast das Album mit dem 
berühmten Royal Philharmo-
nic Orchestra in London auf-
genommen. Das muss für Dich 
doch eine große Ehre sein!

„Ja, das ist es. Es war ein 
bisschen wie in einem Traum, 
denn wir haben das Album 
sogar in den Abbey-Road-Stu-
dios aufgenommen, also da, wo 
die Beatles auch früher auf-
genommen haben. Die Lieder, 
die wir für das Album ausge-
sucht haben, sind nicht nur die 
typischen traditionellen, die 
man eigentlich kennt. Ich habe 
den Eindruck, mir ist es etwas 
besser gelungen, als ich es ur-
spünglich vorhatte. Und das ist 
bei mir selten.“

Ich finde Deine Version des 
„Little Drummer Boy“ sehr 
gelungen. Welches ist Dein 
Lieblingsstück auf dem Al-
bum?

„Ich bin ehrlich, eigentlich 
überspringe ich kein Lied, wenn 
ich das Album jetzt höre, weil 
mir alle richtig gut gefallen. 
Aber ‚Stille Nacht‘, dieses Lied 
gefällt mir besonders gut und es 
ist der perfekte Abschluss die-
ses Albums.“

 Ich habe Dein Buch gelesen 
„Das ist meine Zeit“. Dort ist 
im Detail beschrieben, wie 
Deine Karriere in Deutsch-
land damals in Ostfriesland 
so richtig begann. Ich musste 
schmunzeln, ein Südafrika-
ner kommt ausgerechnet nach 
Ostfriesland!

„Ja, Meta hieß die Frau, die 
mir damals bei meiner Aufent-
haltserlaubnis geholfen hat. In 
ihrer Musikkneipe war immer 
die Hölle los. Das war so etwas 
wie das Nashville von Ostfries-
land damals, eine wunderschö-
ne Zeit!“

Im kommenden Jahr geht 
Howard Carpendale auf große 
Tournee. Auch darüber habe 
ich mit ihm gesprochen. Au-
ßerdem freute er sich in un-
serem Gespräch sehr über die 
Überraschungsfragen von Gi-
ovanni Zarrella und Thomas 
Anders. Das, und auch wie er 
Weihnachten feiert, hören Sie 
in voller Länge in der neuen 
Folge unseres prisma-Podcasts  
„HALLO!“. 

Jetzt kostenlos überall, wo es 
Podcasts gibt! 

„Happy Christmas“
Das neue Album von Howard 
Carpendale ist nun erhält-
lich. Extra für unsere Lese-
rinnen und Leser hat er zehn 
CDs signiert. Diese CDs kön-
nen Sie gewinnen: Einfach 
bis zum 31.12.2021 unter  
01379/88 50 20* anrufen.  
Viel Glück!

von Stephan Braun
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Dass Fahri Yardim etwas pein-
lich ist, hätte der geneigte 

Jerks-Zuschauer wohl nicht ge-
dacht, doch bei der Podcast-Auf-
nahme erzählt der Schauspieler 
ganz ehrlich von seinen „Problem-
chen“, die er ab und zu mit der Er-
folgsserie hat. „Eigentlich ist mir 
sehr vieles peinlich“, verrät er. 
Ein Gradmesser sind dann seine 
Eltern. „Die beiden sind meine 
einzigen wirklich harten Richter. 
Wenn sie sich das angucken, dann 
zittere ich schon sehr.“ Wenn sei-
ne Mutter schallend lacht, ist alles 
gut. „Das ist eine große Freude, 
erst neulich sah ich meine Mut-

ter gackernd eine Folge sehen, 
das war so erfrischend und mäd-
chenhaft, einfach wunderbar.“ 
Christian Ulmen, nicht nur einer 
der Hauptprotagonisten bei Jerks, 
sonden vor allem Produzent und 
Regisseur der Comedy-Serie, hin-
gegen verrät, dass seine Eltern 
an Jerks kaum Interesse hätten: 
„Das ist nicht ihr Humor“, sagt er 
entwaffnend ehrlich. Überhaupt 
geben sich Ulmen und Yardim, die 
vielen TV-Zuschauern auch aus 
Erfolgsformaten wie dem Tatort 
bekannt sind, im Gespräch mit 
prisma-Chefredakteur Stephan 
Braun sehr offen und verraten 

einiges über die Dreharbeiten zu 
Jerks. „Das Improvisieren muss 
man vorher im Team bespre-
chen“, sagt Ulmen und erklärt, wie 
schwierig es anfänglich für das ge-
samte Team war, dieses scheinbar 
so lockere Verhalten aller Schau-
spieler vor der Kamera einzufor-
dern: „Loslassen klingt so leicht, 
aber diese festen Rituale und ge-
wohnten Abläufe beim Dreh weg-
zulassen, ist sehr schwierig. Das 
mussten alle im Team erst lernen: 
der Kameramann, der Tonmann, 
die Requisite.“ Und nicht zuletzt 
die Schauspieler. Inzwischen sind 
Ulmen und Yardim mit dieser 
Arbeitsweise so vertraut, dass es 
für beide mitunter fast schon ein 
Angang ist, bei anderen Projekten 
wieder nach Drehbuch und fes-
ten Regeln zu arbeiten. So stellt 
sich für beide die Frage überhaupt 
nicht, ob sie die Jerks-Reihe noch 
fortsetzen möchten oder nicht, 
sondern eher, wie lange noch. Und 
da seien keine Grenzen gesetzt. 
Grenzen, die es auch bei den The-
men, über die in der Comedy-Serie 
fortlaufend Witze gemacht wer-

den, eigentlich nicht gibt. Gerade 
deshalb ist Jerks so politisch un-
korrekt. Im prisma-Podcast ver-
raten die beiden, dass es doch ein-
mal eine Szene gab, die es letztlich 
nicht in die Sendung geschafft hat, 
obwohl sie schon fertig gedreht 
war. Außerdem erfahren die Jerks-
Fans, weshalb Fahri Yardim beim 
Schneiden der Folgen auf keinen 
Fall anwesend sein darf, wer die 
Cameo-Auftritte der Gaststars or-
ganisiert und auf welche nackten 
Tatsachen sie sich freuen dürfen. 
Und es tauchen Überraschungs-
fragen von Emily Cox und von Jas-
min Wagner („Blümchen“) auf. 

Das alles gibt´s jetzt im  
prisma-Podcast „HALLO!“  

„Jerks“
4. Staffel,
10 neue FolgenHatten viel Spaß bei der Aufnahme des Podcast: Christian Ulmen (oben 

rechts), Fahri Yardim (links) und prisma-Chefredakteur Stephan Braun. 

 www.prisma.de/podcast
und überall,  

wo es Podcasts gibt!

Jetzt reinhören:

Ein Podcast ist ein Audio- 
beitrag, der jederzeit abgespielt 

oder heruntergeladen werden 
kann. Der Begriff setzt sich aus den 
englischen Abkürzungen Pod für  
„play on demand“ sowie cast für 
Broadcast (Rundfunk) zusam-
men. Gehört werden Podcasts vor 
allem über Smartphones. Ist keine 
Podcast-App vorinstalliert, gibt 
es viele Dienste (siehe unten) in 
App-Stores, die auch unseren pris-
ma-Podcast „HALLO!“ anbieten. 
Hören Sie doch mal rein!Entwaffnend ehrlich
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Christian Ulmen und Fahri Yardim sind wieder da! Die neue, mittlerweile vierte Staffel der 
Erfolgsserie „Jerks“ ist jetzt bei joyn+ gestartet. Grund genug, die beiden Schauspieler 
zum Gespräch für eine neue Folge des prisma-Podcast „HALLO!“ einzuladen.  
Entstanden ist ein witziger Schlagabtausch mit den Stars. 

von Felix Förster

Wie funktioniert
eigentlich...  

ein Podcast?

4   012345678  Für Kinder  B High Definition  J Untertitel  G Zweikanalton  v für Sehbehinderte

 Samstag, 11. Dezember 2021 Das stets aktuelle TV-Programm:.... prisma.de

PHOENIX

ALPHA

ZDF NEO3 SAT ARTE

MDR SUPER RTL

sonnenklar.TV

5.15 Terra X 11.10 ^^ Prinzes-
sin Fantaghirò. Fantasyfilm, 
I/D 1991 12.40 ^^ Prinzes-
sin Fantaghirò. Fantasyfilm, 
I/D 1991 14.05 ^^ Prinzes-
sin Fantaghirò. Fantasyfilm, 
I/D 1992 15.40 ^^ Prinzes-
sin Fantaghirò. Fantasyfilm, 
I/D 1992, mit A. Martines 

8.15 Magic Cities 9.10 360° – 
Geo-Reportage 10.05 Stadt 
Land Kunst 10.45 Stadt Land 
Kunst Spezial. Magazin 11.25 
Geschichte schreiben 11.40 Zu 
Tisch ... 12.10 Leben im Kro-
nendach. Dokumentation 
13.40 Tierkinder der Wildnis 
15.10 Faszination Afrika 

13.10 Notizen aus dem Aus-
land 13.15 quer 14.00 Länder-
magazin 14.30 Kunst & Krem-
pel 15.00 Villengärten in der 
Toskana 15.10 Collio 16.00 
^^ Konrad & Katharina v 
Komödie, D 2014 17.30 ^ Tan-
go im Schnee B J v Lie-
besdrama, D/A 2009 

18.00 Wildes Russland. Doku-
Reihe 19.30 Die Eistrucker von 
Jakutien. Alban Modun ist mit 
einem überladenen Lkw in 
der kältesten dauerhaft be-
wohnten Region der Welt un-
terwegs: Jakutien. (Wh.) 20.00 
Tagesschau 20.15 Tödliche Na-
turgewalten. Doku-Reihe. 
Erdbeben / Tsunamis / Vulka-
ne / Schlammlawinen 23.15 
ZDF-History. Doku-Reihe

16.30 AdW Show: Angebot 
16.45 Nächste Ausfahrt Urlaub 
17.00 Die Urlaubs-Hits 17.30 
Reisebazar 18.00 AdT Show 
18.15 Urlaubscockt. 18.30 Fern-
weh Besiegen mit sonnenklar.
TV 19.00 Reisecharts 19.15 Ur-
laub für ALLE 19.30 Reise-
lounge 20.00 AdT Show 20.15 
Urlaubsträume 21.00 Reiseti-
cker 22.00 Die Urlaubs-Hits. 
Magazin 23.00 Infomercial

17.00 Treffpunkt Medizin 17.35 
Mathe fürs Leben 17.45 Haupt-
sache gesund 18.30 Gesund-
heit! 19.00 Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit spezial 
19.30 Global 3000 20.00 Tages-
schau 20.15 ^^ Verleugnung. 
Drama, GB/USA 2016 22.00 
Unter Deutschen. Eindrücke 
aus einem fremden Land. Do-
kumentarfilm, D 1994 23.30 
Bennent mal Vier – Porträt ei-
ner berühmten Familie 

DOKU 20.15 ARTE
Ein Tag auf Burg ...
An der Seite des 
Kastellans Eber-
hard von Mün-
zenberg (Paul 
Lux, Foto), der für 
den Betrieb der 
Burg verantwort-
lich ist und viel Verantwortung trägt, 
zeigt die Dokumentation den Alltag 
des Mittelalters. bis 21.05 Uhr 

KONZERT 20.15 WDR
Nordrhein-Westfalen feiert ...
Zur Einstimmung 
auf den drit-
ten Advent er-
klingt auch in 
diesem Jahr das 
Adventskonzert 
des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Die festliche Musik-
veranstaltung findet in der Marienba-
silika in Kevelaer statt. bis 21.45 Uhr 

 20.15 ^^ Kindergarten 
Cop B J Action- 
komödie, USA 1990,  
mit Penelope Ann 
Miller, Pamela Reed

 21.50 ^^ Junior B J 
Komödie, USA 1994

 23.40 ^^ Ace Ventura – 
Ein tierischer  
Detektiv Action- 
komödie, USA 1994

 20.15 Ein Tag auf Burg 
Münzenberg 1218 
B Dokumentation

 21.05 Ein Tag in... B 
 22.00 Das Virus in uns B
 22.55 42 – Die Antwort  

auf fast alles 
 23.25 Wilde Medizin – Die 

Superkräfte der 
Tiere B Doku

  0.20 Streetphilosophy A

t Q
n 20.15 „La Traviata“ aus 

der Wiener Staats-
oper B Wiener 
Staatsoper, 2021

 22.25 Precht B J
 23.10 ^^ Himmel über 

der Wüste B Dra-
ma, GB/I 1990, mit 
Debra Winger, John 
Malkovich

  1.20 lebens.art B

 20.15 Weihnachten bei 
uns B J Show

 22.30 MDR aktuell B J
 22.35 Katrin Weber B J 

Gäste: Katrin Sass, 
Angelo Kelly

 23.35 Michael Patrick 
Kelly – B.O.A.T.S. 
Based On A True Story

  0.20 ^ Schneemann 
sucht Schneefrau J 
Komödie, D 2002

10.05 Alles Klara v 10.55 Fami-
lie Dr. Kleist v 11.45 Der Osten 
12.15 MDR-Garten 12.45 Unser 
Dorf hat Wochenende 13.15 
Expeditionen ins Tierreich 
13.58 MDR aktuell 14.00 Sport 
im Osten 16.00 Sport im Osten 
18.00 Heute im Osten 18.15 Un-
terwegs in Sachsen B J 

14.35 Tom und Jerry 14.55 
Chipmunks 16.50 Woozle 
Goozle 17.20 Angelo! 17.50 
PAW Patrol – Helfer auf vier 
Pfoten 18.20 Grizzy & die Lem-
minge 18.50 Chipmunks 19.20 
Weihnachtsmann & Co. KG 
19.45 Idefix und die Unbeug-
samen 20.15 ^^ Der Grinch. 
Komödie, USA/D 2000 22.20 
^^ Unser größter Weih-
nachtswunsch. Romanze, 
USA 2018 0.10 Infomercials

 19.00 heute B J
 19.20 Auf der Suche nach 

Identität im Tanz B 
Dokumentation

 20.00 Tagesschau B J

 17.25 Arte Reportage
 18.20 Mit offenen Karten
 18.35 Ein Dorf im Süd-Ural 
 19.20 Arte Journal
 19.40 Zu Tisch ... B

 17.10 ^^ Prinzessin 
Fantaghirò (5-6/10) 
Fantasyfilm, I/D 
1993, mit Alessandra 
Martines, B. Nielsen

 18.45 Glaubwürdig B J
 18.54 Sandmännchen
 19.00 MDR Regional J
 19.30 MDR aktuell B J
 19.50 Quickie B J

ONE RTL  ZWEI KABEL 1

ZDF INFO TELE 5 SAT.1 GOLD EUROSPORT

N-TV NITRO SIXX DMAX

WELT SERVUS TV RTLup SPORT 1

KI.KA 
       8.50         Mord mit Aus-
sicht     v   Lovehotel 
Traube / Sankt Ken-
nedy             10.30         Die Zwei     
G   Krimiserie           11.20  
       F r a n k e n s t e i n s 
Schwiegermutter      . 
Posse mit Gesang    
       13.15         Cagney & Lacey                    

               10.30       ̂ ^   Jede Men-
ge Ärger      . Krimikomö-
die, USA 02           12.10         Die 
Schnäppchenhäuser  
       13.10         Die Schnäpp-
chenhäuser          14.10         „Die 
Schnäppchenhäuser“ 
Spezial               16.15         Die 
Schnäppchenhäuser          

       8.15         Blue Bloods     J   
Krimiserie. Mit Tom 
Selleck               11.00         Castle     J   
Krimiserie                   15.30         Rose-
wood     J           16.20         News        
       16.35         Rosewood     B 
J   Wahlverwandt-
schaften und der 
Weg nach oben      

         13.30       ̂ ^   Der kleine 
Wichtel kehrt zurück      . 
Familienfi lm, DK 
2016           14.55   t Q

n
   012345678  

    1000 Tricks               15.10         Tib 
und Tumtum               16.45  
     ̂ ^   Der kleine Dra-
che Kokosnuss …   Ani-
mationsfi lm, D 2014      

                 19.30         Die sieben Ge-
heimnisse der NVA        
       20.15         Momente der 
Geschichte      . Doku-
Reihe           21.00         Feind ist, 
wer anders denkt – 
Geheimnisse der Sta-
si                   23.15         Damals nach 
der DDR      . Doku-Reihe         

                 20.15       ̂ ^   Der un-
glaubliche Hulk      . Ac-
tionfi lm, USA 2008    
       22.25       ̂ ^   Ghetto-
gangz 2 – Ultimatum      . 
Actionfi lm, F 2009    
       0.25       ̂    Submerged      . 
Actionfi lm, GB/BUL/
USA 2005  (bis  2.05 )    

                       20.05         Deutschlands 
längste Pipeline – 
Der Bau der Eugal        
       21.05         Auf Tauchstati-
on – Jobs unter Was-
ser               22.05         Der Mega-
Diesel          23.05         Die 
deutsche Marine         0.05  
       Deutsche Panzer   

                                                   20.15         Tödliches Tem-
po                 22.00         Nachr.         22.10  
       Tödliches Tempo        
       23.00         Nachr.               23.10  
       Wild 24: Ein Tag in 
der Wildnis               0.00  
       Nachrichten         0.10         Ein 
Tag in der Wildnis         

                   20.15         Medical Detec-
tives               21.05         Forensik – 
Der Schlüssel zur 
Wahrheit      . Doku         22.05  
       Anwälte der Toten – 
Die schlimmsten Se-
rienkiller der Welt        
           0.40         Forensik    

             14.15         Sweet und Easy – 
Enie backt                   15.55         Das 
große Backen               18.20         Fi-
xer Upper – Umbau-
en, einrichten, einzie-
hen!                 20.15         Das große 
Backen               22.40         Homici-
de Hunter (bis 1.35)       

                 20.15         Die Modellbau-
er – Das Miniatur-
Wunderland       . Doku-
Soap        21.15         Sydney 
Central Station                22.15  
       Railroad Australia        
       23.15         Railroad Alaska        
       0.15         UFOs    

                         19.10         Terra Mater        
       20.10         Wetter               20.15  
     ̂ ^^   Das Parfum – 
Die Geschichte eines 
Mörders      . Drama, 
D/F/E/USA/B 2006    
       23.00   t Q

n
     ̂ ^   Cold 

Blood Legacy      . Thril-
ler, F/UA/B 2019    

       15.20         Golden Girls 
       15.50         Quincy                 17.35  
       Mord ist ihr Hobby        
           20.15         Law & Order: 
Special Victims Unit      . 
Informantin / Kind / 
Abrechnung               22.40  
       Law & Order      . Krimi-
serie          (bis 1.05)

       15.30         Container Wars        
             17.30         Darts Stories        
       19.30         Fußball: 2. Bun-
desliga – Vorberichte        
       20.30   t Q

n
       Fußball: 2. 

Bundesliga               22.30         Fuß-
ball: 2. Bundesliga – 
Analyse               23.00         Sport-
Quiz               0.00         Sport-Clips         

           16.50         Diagnose: Mord 
       20.15       ̂ ^^   Colum-
bo      . Klatsch kann töd-
lich sein. Krimireihe, 
USA 1973             23.10  
     ̂ ^^   Columbo      . Al-
ter schützt vor Tor-
heit nicht. Krimirei-
he, USA 1972     

                     16.00   t Q
n
       Skisprin-

gen: Weltcup               17.30  
       Radsport: Bahn C L        
       17.50         Sport Talks               18.00  
 t Q

n
       Radsport: Bahn 

Champions League        
       21.00   t Q

n
       Snooker: 

Scottish Open               23.30  
       Skispringen: Weltcup            

  SCI-FI-FILM  20.15  RTL 2
    Planet der Affen  
Kommandant Tay-
lor (Charlton Hes-
ton, Foto) und sei-
ne Crew müssen 
auf einem frem-
den Planeten not-
landen, der von 
sprechenden Affen beherrscht wird. 
Menschen werden dort als Sklaven 
gehalten. bis  22.30  Uhr  ̂ ^^    

  SPORT-HIGHLIGHTS

Sportschau U.a.: Eishockey: DEL, 
29. Spieltag / 9.15 Eisschnelllauf / 
9.25 Ski alpin / 10.00 Nordische 
Kombination / 10.25 Ski alpin / 
11.20 Rodeln, live ( 9.00 , Das Erste)

  Fußball: 2. Bundesliga 
17. Spieltag: Fortuna Düsseldorf – 
FC St. Pauli, live ( 20.30 , Sport1)

  Snooker: Scottish Open Halb-
fi nale, live ( 21.00 , Eurosport)  

          20.15         Die Kennedys       
Miniserie. Mit 
Greg Kinnear   

21.40         Das stille 
Kind       

22.00       ̂ ^^   König 
der Fischer     
G   Komödie, 
USA 1991   

  0.15         Berlin 
Station     G       

          20.15       ̂ ^^   Planet 
der Affen       
Sci-Fi-Film, 
USA 1968, mit 
C. Heston 

          22.30       ̂ ^   Rück-
kehr zum Pla-
net der Affen       
Sci-Fi-Film, 
USA 1970
(bis 0.25)       

t Q
n         20.15         Hawaii 

Five-0     B 
J   Mordver-
dacht / Alter 
Wacholder   

            22.15         MacGyver     B 
J   Verloren 
im Eis / Unter 
Mordverdacht   

             0.10         Criminal 
Minds     B J       

          18.40         Pip und Posy       
Serie   

          18.50         Unser Sand-
männchen       

          19.00         Peter Pan 
          19.25         Checker Tobi       
          19.50         logo!       
          20.00         KiKA Live       
          20.10         Princess of 

Science         
          20.35         Checkpoint         

        17.15         Seinfeld     G   
              18.20       ̂ ^^   The 

Big Sick     v   
Liebesdrama, 
USA 2017   

        18.15         Die Bauretter       
Abgezockt 
und igno-
riert – Opfer 
der IBG   

        17.30         Rosewood     
B J   U. a.: 
Liebes- und 
Lügenge-
schichten         

        18.00         Beutolomäus
und der 
wahre …     v   

          18.15         Pettersson 
und Findus       

prisma für die Ohren

 ENTERTAINMENT

www.prisma.de/podcast

Schon gehört? Im pris-
ma-Podcast „HALLO!“ holen 

wir die Unterhaltungswelt 
ans Mikro! Chefredakteur 
Stephan Braun spricht regel-
mäßig mit bekannten Per-
sönlichkeiten aus der Show- 
und Fernsehwelt oder der 
Comedy- und Musikbranche. 
Geplaudert wird in netter At-

und überall, wo es Podcasts gibt!

mosphäre über ihre aktuellen 
Projekte, über ihre Karriere 
und über Privates. Dazu gibt es 
auch oft Überraschendes.

 Hier eine kleine Auswahl 
der bisher veröffentlichten Fol-
gen. Freuen Sie sich mit uns auf 
weitere spannende Gäste, und 
abonnieren Sie den kostenlosen 
prisma-Podcast „HALLO!“ auf der 
Podcast-Plattform Ihrer Wahl. 
Wir hören uns!

Jetzt reinhören:

13

22.1.–23.1.2022
SPECIAL GUESTS
AM 23.01.2022 UM 13:00 UHR

CHEYENNE & VALENTINA PAHDE 
SOWIE JOTI POLIZOAKIS* 
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10x  
Album

zu gewinnen!

Peter Maffay:
neues Album „So weit“
jetzt überall erhältlich

Verlosung:
prisma verlost 10 signierte Al-
ben. Einfach bis zum 1.10.2021 
unter 01379/88 85 18* anrufen!

Peter Maffay in seinem Büro 
mit  prisma-Chefredakteur 
Stephan Braun 

Musik ist sein Leben: Peter Maffay mit Band auf der Bühne

Herzlich willkommen in mei-
ner Werkstatt“, begrüßt mich 

Peter Maffay in seinem Studio in 
Tutzing am Starnberger See. Der 
Weg hinunter gleicht dem in einer 
großen Fußballarena, in der die Ki-
cker in die Katakomben in die Um-
kleiden hinabsteigen. „Wir sitzen 
hier im Keller, sozusagen geerdet, 
das wollten wir auch immer sein“, 
sagt der inzwischen 72-jährige 
wenig später, als wir vor den Mik-
rofonen sitzen und unser Gespräch 
für eine neue Folge des prisma-Po-
dcast „Hallo!“ aufnehmen.  „Wir 

haben hier kein Tageslicht, damit 
die Stimmung auch morgens um 10 
Uhr ganz so ist wie abends. Das ist 
wichtig. Hier drinnen ist es einfach 
so abgeschirmt, dass eine eigene 
kleine Welt zum Leben erweckt 
wird, sobald man hier die Schalter 
umlegt. Das ist unsere Spielwie-
se, hier ist Platz für Ideen, hier ist 
einfach ein guter Platz“, sagt der 
Musiker.

In den letzten Monaten ist in sei-
nen Red-Rooster-Studios ein neues 
Album entstanden, das einen Peter 
Maffay zeigt, wie man ihn in seiner 
langen und erfolgreichen Karriere 
so noch nicht kennengelernt hat. 
„Wahrscheinlich ist es das autobio-
grafischste Album, das ich jemals 
gemacht habe“, sagt Maffay selbst. 
Gemeinsam mit Produzent und 
Musiker Jan-Bart „JB“ Meijers hat 
er aus ersten Demos nach und nach 
wunderschöne Songs entwickelt. 
Die Stücke beschreiben einschnei-
dende Dinge, die rund um den 
Musiker in den zurückliegenden 
Monaten der Corona-Pandemie ge-
schehen sind. „Wir sind alle näher 
zusammengerückt, haben unser 

Familienleben anders, verdichtet 
erlebt. Ich hatte mehr Zeit für un-
sere kleine Tochter Anouk, für mei-
nen Sohn Yaris und auch für meine 
Freundin Hendrikje. So ist also ein 
Song entstanden für die Kinder, 
einer für Hendrikje und auch einer 
für meinen Papa, der im Frühjahr 
gestorben ist“, sagt Maffay. Die Tex-
te auf dem neuen Album, das den 
Titel „So weit“ trägt, stammen von 
Musikerkollege Johannes Oerding. 
„Er ist ein begnadeter Interpret mit 
einer mega Begabung, einen Impuls 
aufzunehmen und diesen in einen 
singbaren Text umzuwandeln.“  

Apropos Kinder: Für die zwei-
jährige Tochter von Hendrikje und 
Peter gibt es nicht nur einen Song, 
sondern auch ein Buch. „Anouk, 
die nachts auf Reisen geht“ hei-
ßen die Gute-Nacht-Geschichten 
von Hendrikje Balsmeyer, die ur-
sprünglich ein ganz persönliches 
privates Buch werden sollten. In-
zwischen ist das Buch, aus dem 
Peter Maffay im prisma-Podcast 
stolz vorliest, mit vielen farbigen 
Illustrationen angereichert auch 
im Buchhandel erhältlich.

Wie Peter Maffay im Gespräch 
auf die Überraschungsfragen von 
Laura Karasek, Joey Kelly und 
Charlie Klauser reagiert, weshalb 
er sich seit vielen Jahren sehr für 
Kinder engagiert und wer Peter 
Maffays Vorbilder sind: Das alles 
hören Sie in der neuen Folge des  
prisma-Podcast „HALLO!“  Jetzt 
überall, wo es Podcasts gibt!

Einfach ein guter Platz

Mit 20 hatte Peter Maffay seinen ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade: 
„Du“ hieß sein damaliger Hit. Es folgten 19 Nummer-eins-Alben, bis heute 
hat er über 50 Millionen Tonträger verkauft. In diesen Tagen erscheint 
sein neues Album „So weit“. Zeit für einen Hausbesuch bei Peter Maffay.

von Stephan Braun

Peter Maffay ist Namensgeber 
und Vorstand der Peter Maffay 
Stiftung. „Kinder haben es nicht 
in der Hand, in welche Lebens-
umstände sie hineingeboren 
werden. Wir helfen Kindern, die 
in Not geraten sind“, sagt der 
Musiker.  Auch Sie können Gutes 
tun und in Not geratene Kinder 
mit einer Spende für die Peter 
Maffay Stiftung unterstützen:  
Münchner Bank eG, IBAN: DE76 
7019 0000 0007 6570 30  BIC: 
GENDEF1M01, Stichwort: prisma  
www.petermaffaystiftung.de

 MUSIK
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 www.prisma.de/podcast
und überall,  

wo es Podcasts gibt!

Jetzt reinhören:

Peter Maffay Stiftung
für Kinder in Not

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. 
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt 
ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz
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UNSER ENTERTAINMENT-PAKET:

UNTERHALTUNG, 
DIE WIRKT.

Das Video zur  
Kolumne finden Sie 
bei prisma.de/youtube 
oder scannen Sie den 
QR-Code.

SCAN MICH!

prisma-Chefredakteur Stephan Braun stellt Prof. Dr. Thomas 
Druyen regelmäßig Fragen. Druyen ist Direktor und Gründer 
des Instituts für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanage-
ment an der Sigmund-Freud-Privatuniversität in Wien und 
Vorsitzender des Opta Data Instituts für Health Care.

In den vergangenen 100 Jahren 
waren riesige Konzerne wie 

Exxon Mobile, IBM oder Ford 
weltweit extrem erfolgreich. 
Andere Konzerne wie Berkshire 
Hathaway oder Microsoft haben 
ihre Gründer Warren Buffett 
oder Bill Gates jahrzehntelang 
zu den reichsten Personen der 
Welt gemacht. Diese und viele 
andere Beispiele erlaubten es 
schon, von Business-Giganten 
zu sprechen. So ist zum Beispiel 
Microsoft auch ohne Bill Gates 
immer noch auf dem Vormarsch 
und hat seinen Marktwert gi-
gantisch auf fast zwei Billionen 
Dollar erhöht. Eine solche Di-
mension wäre vor 20 Jahren un-
denkbar gewesen. 

Dennoch repräsentieren Ama-
zon, Google, Facebook sowie 
auch Apple oder Tesla ein bisher 
ungekanntes Ausmaß von Macht, 
Wert und Einfluss. Ihre Gründer 
gehören fast alle zu den 15 reichs-
ten Menschen der Welt. Apple er-
reichte in diesem Jahr als erster 
Konzern in der Geschichte einen 
Börsenwert von über drei Billio-
nen Dollar. Business-Gigantoma-
nie also, wohin man sieht. 

Aber es geht um viel mehr als 
Business. Diese Unternehmen 
haben die globale Wirklichkeit al-
ler Menschen in den vergangenen 
Jahren maßgeblich und nachhal-
tig geprägt. Eine solch umfassen-
de, existentielle Wirkung hat es 
noch nie gegeben. Daher nenne 
ich sie: Plattform-Giganten. Sie 
bieten eine digitale Basis und 
einen einheitlichen Standard 
für alle und machen sich so zum 
Zünglein an der Waage. So wurde 
Google das Tor zur Welt, auf dem 
Milliarden Menschen Fragen ein-
geben und ruckzuck ihre Antwor-
ten bekommen. Amazon wurde 
das größte digitale Kaufhaus der 
Welt. Der Kunde bekommt Waren, 
ohne sich selbst zu bewegen, nur 
mit einem Click, manchmal sogar 
in Stunden. Und Facebook wurde 
der größte soziale Treffpunkt der 
Welt, den die Nutzer sogar selbst 
mit unfassbaren Informationen  
versorgen. Die neue Dimension 
heißt Netzwerk-Giganten, und sie 
verändern unsere Lebensweise 
spektakulär.  

 
Ihre Meinung: 
zukunft@prisma-verlag.de

Business- 
Giganten 
Bestimmen Amazon,  
Google oder Facebook die Welt?

 KOLUMNE

Am 14. Mai findet der 
European Song 

Contest (ESC) in Italien 
statt. Wer für Deutsch-
land ins Rennen geht, 
können die Zuschauer am 
4. März entscheiden. Sechs 
Kandidaten treten im Vor-
entscheid an.

Der 20 Jahre alte 
Flensburger Eros Ato-
mus fällt dadurch auf, 
dass er sich die Gitarre 
auch gerne mal auf den 
Schoß legt, um darauf her-
umzutrommeln. Er tritt mit 
dem Song „Alive“ auf, mit 
dem er zeigen will, wie 
schön es ist, am Leben 
zu sein. 

Die gebürtige Bayerin 
Felicia Lu wird vielen 
schon bekannt sein, schließ-
lich ist sie bereits 2017 im 
ESC-Vorentscheid aufge-
treten. Mittlerweile lebt 
sie in Wien und freut 
sich sehr, noch einmal 
teilnehmen zu können. 
Ihr Musikvideo zu dem 
Song „Anxiety“ hat sie in 
Quarantäne ganz allein ge-
dreht. Im Lied geht es 
darum, Ängste zu über-
winden. 

Das Duo Maël & 
Jonas aus Koblenz hat 
es 2020 bei „The Voice 
of Germany“ auf Platz 3 ge-
schafft. Die beiden Freunde 
haben mit „I Swear To 
God“ einen Song ge-
schrieben, bei dem es 
um Wiedergutmachung 
geht.

Kandidatin Emily Ro-
berts aus Hamburg wird eini-
gen durch den Dschungelcamp-Ti-
telsong „In This Together“ bekannt 
sein. Beim ESC-Vorentscheid ist 

sie mit dem Lied „Soap“ 
dabei, bei dem es um 
die Verarbeitung von 
Liebeskummer geht. 

Das Quartett Nico 
Suave & Team Liebe 

tritt mit einem deutschen 
Song auf. In „Hallo Welt“ 

rufen sie dazu auf, sich 
weniger auf Negatives 
zu konzentrieren und 
das Schöne im Leben 
zu sehen. 
Eine ähnliche Bot-

schaft hat der Landsberger 
Malik Harris: In seinem 

Song „Rockstar“ geht 
es darum, das Gute 
aus der Vergangen-
heit mitzunehmen, ihr 

aber nicht wehmütig 
nachzuhängen.
Das Abstimmungsver-

fahren läuft schon: On-
line kann man seinen 

Favoriten seit dem 
28. Februar auf den 
Websites der öffent-

lich-rechtlichen Ra-
diosender wählen, die 

abgegebenen Stimmen er-
geben 50 Prozent des Ge-

samtergebnisses. Am 
4. März kommen die 
restlichen 50 Prozent 
der Stimmen hinzu – 

während der Livesen-
dung kann per Telefon 

der Favorit gewählt werden. 
Die Show wird auf allen 

dritten Sendern zu se-
hen sein. Die Modera-
tion übernimmt Bar-
bara Schöneberger.

 TV

Wer darf in  
Turin singen?

Von Lara Hunt

Eros  
Atomus

Felicia  
Lu

Maël & 
Jonas

Nico Suave 
& Team 

Liebe

Emily  
Roberts

Malik Harris

„Germany 12 Points“
Freitag, 4. März,  
20.15 Uhr,  
alle dritten Sender und One Fo
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Neues Jahr, neues Glück: 2022 ist da! Und  
egal, was kommen mag, bringt es viele Jah-

restage und Jubiläen mit sich: Ulysses von 
Joyce wird 100, Paul McCartney feiert sei-

nen 80. Geburtstag, Doris Day wäre in 
diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, 

Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär 
ermitteln seit 25 Jahren gemein-

sam im Kölner Tatort. Wenn 
Queen Elisabeth II. bis zum  
6. Februar weiterregiert, kann 

sie 70 Jahre auf 
dem Thron feiern 
– und ist damit län-
ger im Amt als alle 
anderen britischen 
Monarchen zuvor. 
Es ist das Jahr, 

in dem die ESA-Raumsonde 
JUICE zum Jupiter aufbrechen 
soll und Brasilien 200 Jahre Un-
abhängigkeit feiern wird. Der 
dystopische Horrorfilm  „The 
Purge – Die Säuberung“ spielt 
im Jahr 2022, ebenso wie der 
Science-Fiction-Film „... Jahr 
2022 ... die überleben wollen“. 
Und sonst?

Politik
Das politische Jahr 2022 be-
ginnt mit der Wahl des Bundes-
präsidenten am 13. Februar. Im 
Saarland (27. März), Schles-
wig-Holstein (8. Mai), Nord-
rhein-Westfalen (15. Mai) und 
Niedersachsen (9. Oktober) wer-
den neue Landesregierungen ge-
wählt, die sich entscheidend auf 
die politischen Kräfteverhältnis-
se im Bund auswirken könnten. 

Die wohl nachhaltigste politi-
sche Aktion wird allerdings der 
völlige Ausstieg Deutschlands 
aus der Kernenergie bis zum 31. 
Dezember sein. 

Sport
In Sachen Sport wird das Jahr mit 
der Schnapszahl ein gewaltiges. 

von Marcus Italiani und Lara Hunt

 ENTERTAINMENT

Spannende Aussichten:  
Das erwartet uns 2022
Der Herr der Ringe als Serie, die Wahl des Bundespräsidenten und eine umstrittene 
Fußball-WM in Katar: Das und vieles mehr wartet 2022 auf uns. prisma gibt einen kleinen 
Ausblick auf die Ereignisse, die dieses Jahr das Rampenlicht beanspruchen könnten. 

Royals
Wenn Queen Elisabeth II. im 
Februar noch Königin von 
Großbritannien ist, feiert sie 

70 Jahre auf dem Thron.

Fußball
Die Europameisterschaft der Da-
men startet am 6. Juli in England. 
Die Weltmeisterschaft der Herren 

beginnt am 21. November in Katar.

Wahl des Bundespräsidenten
Frank-Walter Steinmeier ist 
seit 2017 Bundespräsident. 
Wer das Amt künftig innehaben 

wird, entscheidet sich schon bald.
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Bereits in der zweiten Januarwo-
che beginnt der Afrika-Cup in Ka-
merun (9. Januar bis 6. Februar), 
bei dem die Top-Fußball-Nation 
des Kontinents aus 24 Teilneh-
mern ermittelt wird. Amtieren-
der Meister ist Algerien.  

Die Fußball-Europameister-
schaft der Frauen findet vom  
6. bis 31. Juli in England statt. 
Wie weit das Team von Bundes-
trainerin Martina Voss-Tecklen-
burg wohl kommen wird? Selbige 
Frage gilt natürlich auch für die 
Fußball-Männer, die unter Hansi 
Flick um den WM-Titel kämpfen 
werden, während der allergrößte 
Teil der deutschen Fans auf den 
heimischen Sofas Spekulatius 
knabbern wird. Die vor allem 
sozial und politisch umstrittene 
Fußball-WM der Herren findet 
vom 21. November bis 18. Dezem-
ber in Katar statt.  

Für Wintersport-Fans startet 
2022 mit der Eiskunstlauf-EM 
im estländischen Tallinn (10. bis 
16. Januar), wird mit den Olym-
pischen Winterspielen in Pe-
king (4. bis 20. Februar) und den 
ebenfalls in Peking stattfinden-
den Winter-Paralympics (4. bis  

13. März) fortgesetzt, erhält 
mit der Eiskunstlauf-WM in 
Montpellier, Frankreich (21. bis  
27. März) einen ästhetischen Hö-
hepunkt und endet actionreich 
mit der Eishockey-WM vom  
13. bis 29. Mai in Finnland. 

Doch auch Deutschland ist 
wieder Gastgeber eines großen 
internationalen Turniers. Denn 
die Basketball-EM findet vom 1. 
bis 18. September in Deutschland, 
Italien, Georgien und Tschechien 
statt. Die deutschen Austragungs-
orte sind Berlin und Köln. 

Entertainment
Auf Kinobesucher warten aller-
hand Blockbuster wie „Avatar 2“, 
„Jurassic World: Ein neues Zeit-
alter“,  „Phantastische Tierwesen: 
Dumbledores Geheimnisse“ oder 
die Neuverfilmung von „Tod auf 
dem Nil“. 

Neues Futter gibt es 2022 in 
Hülle und Fülle für Serien-Jun-
kies.  Das „Vikings“-Spin-off 
„Vikings: Valhalla“ (Netflix) spielt  
100 Jahre nach den Ereignis-
sen, die die Fans der nordischen 
Helden sechs Staffeln lang vor 
die Mattscheibe gebannt hat. 

Die vierte Staffel von „Stranger 
Things“ wird wohl im Frühjahr 
bei Netflix zu sehen sein. „Star 
Wars“-Anhänger freuen sich auf 
„Andor“, eine eigene Serie um 
den tollkühnen Rebellen Cas-
sian Andor, die im Sommer bei  
Disney+ anlaufen soll. 

Wer Frank Schätzings Best-
seller „Der Schwarm“ immer 
schon zu seinen Favoriten gezählt 
hat, wird sich auf die gleichna-
mige Serie freuen, die das ZDF  
2022 ausstrahlen wird. Einen 
genauen Starttermin gibt es aber 
noch nicht.

Wird es die Amazon-Serie „Der 
Herr der Ringe“ mit den filmi-
schen Meisterwerken eines Peter 
Jackson aufnehmen können? Wir 
wissen es nicht. Allerdings hat 
Amazon die Reihe, die im Sep-
tember starten soll, bereits als 
teuerste Serie des Streaming-An-
bieters angekündigt. Man darf 
also gespannt sein. 

Natürlich sind aufgrund der 
pandemischen Situation nach 
wie vor alle Angaben ohne Ge-
währ. Aber auf ein spannendes 
Jahr freuen kann man sich ob sol-
cher Aussichten allemal. 

 VERLOSUNG

Gewinnen Sie eine 
KitchenAid Artisan 
Küchenmaschine
Ganz aus Metall gefertigt, ist 
sie mit 1,3 PS leistungsstärker 
als die KitchenAid Standard: 
Die KitchenAid Artisan Kü-
chenmaschine überzeugt durch 
professionelle Konstruktion, 
dauerhaftes Material, robus-
te Technik und Vielfalt in der 
Anwendung. Der Metall-Kor-
pus wiegt 12,6 Kilogramm und 
steht auf rutschfesten Füßen. 
Ein Edelstahl-Rührkessel  
(6,9 Liter Fassungsvermögen), 
ein Spritzschutz, eine feste 
Antriebseinheit für Aufsatzge-
räte sowie ein starker Direkt- 
antrieb mit zehn Geschwin-
digkeiten zeichnen das Gerät  
(230 Volt/500 Watt) aus. 
www.hagengrote.de

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  

Teilnahmebedingungen finden Sie auf  
www.prisma.de/teilnahmebedingungen 

Einfach bis zum 14.1.2022 unter 

01378 - 900 370* 
anrufen oder senden Sie eine 

SMS mit prisma70 + Ihre 

Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf a.d.dt. Festnetz/Mobil höher.  

** 0,50 Euro/SMS. 

Verlosung:
prisma und Hagen Grote ver-
losen eine KitchenAid Artisan 
Power Plus Küchenmaschine.

„Herr der Ringe“ als Serie
Amazon nimmt die Zuschau-
er mit nach Mittelerde. Die 
Serie spielt vor der Zeit von 

Bilbo und Frodo.
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Stellen Sie sich mal vor, Sie 
werden in einen Raum ein-

gesperrt, es öffnet sich immer 
wieder eine Fahrstuhltür, und 
ein Comedian nach dem ande-
ren tritt ein. Und zu allem Übel 
kommt dann auch noch Micha-
el Bully Herbig um die Ecke und 
sagt, dass Sie ab sofort nicht 
mehr lachen dürfen. Zwei Ver-
stöße gegen diese Regel und 
zack – Sie sind raus!

Genauso geht es den Teil-
nehmern der neuen Staffel 
von „LOL“ auf Amazon Prime. 
Und die Personen, die nach 
und nach mit dem Fahrstuhl 
ankommen, sind keine Ge-
ringeren als Comedy-Größen 
wie Anke Engelke, Basti-
an Pastewka, Annette Frier 

und Martina Hill oder New- 
comer wie Tahnee und Laris-
sa Rieß. Michael Bully Herbig 
beobachtet in einem anderen 
Raum mittels mehrerer Kame-
ras akribisch das Geschehen. 
Zehn Teilnehmer, sechs Stun-
den lang. Und wehe, jemand 
lacht! 

„Es ist wirklich toll, ein Teil 
dieser Bully-Party sein zu dür-
fen“, sagt Annette Frier. „Es 
ist unglaublich, was in diesen 
sechs Stunden alles passiert.“ 
Auf die Frage, welche Art von 
Humor der Kollegen es ihr 
denn am schwersten gemacht 
hat, nicht zu lachen, antwortet 
Frier gespielt cool: „Gar keiner, 
ich bin von allen völlig unbe-
eindruckt. Die anderen sind 

gänzlich ungeeignet für so ein 
Projekt.“

Tahnee zeigt sich da weniger 
entspannt: „Bastian Pastewka 
war so etwas wie mein Angst-
gegner. Ich war die Jüngste 
im Raum, und es war einfach 
Wahnsinn, neben diesen Le-
genden zu stehen. Am liebsten 
hätte ich mit allen geplaudert, 
stattdessen musste ich aufpas-
sen, nicht laut loszulachen.“ 
Eine große Herausforderung, 
schließlich lache sie gerne. 
„Und ich finde alle möglichen 
Humorfarben lustig, das hat es 
für mich so schwer gemacht.“

Anke Engelke, die zum zwei-
ten Mal bei „LOL“ mitgemacht 
hat, hat sich eine andere Stra-
tegie als in der ersten Staffel 

überlegt. „Ich wollte sehr früh 
eine Nummer heraushauen.“ 
Wie erfolgreich ihre Teilnah-
me war, sehen die Zuschauer 
ab dem 1. Oktober. So viel soll 
gesagt sein: Gastgeber Bully 
entgeht kein Zucken der Mund-
winkel. „Ich habe schon als 
Kind immer alles sofort gese-
hen, es ist wie ein Fluch. Wenn 
ich einen Raum betrete, bemer-
ke ich zuerst den Fleck auf dem 
Teppich“, sagt der Comedian. 
Für ihn sei „LOL“ wie ein Spie-
leabend: „Man lädt sich Leute 
ein, die man lustig findet und 
die einen gut unterhalten.“

von Sarah Schneidereit

Lachen verboten!
Michael Bully Herbig präsentiert die zweite Staffel der Amazon Prime-Erfolgsserie „LOL“.  
Mit dabei: Comedy-Legenden und Nachwuchskünstler, die bloß nicht übereinander lachen dürfen.

„LOL“
Staffel 2 
ab Freitag, 1. Oktober

 ENTERTAINMENT
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Neue Staffel mit Star-Besetzung: Tommi Schmitt, Martina Hill, Michael Bully Herbig, Klaas Heufer-Umlauf, Bastian Pastewka 
(obere Reihe v.l.), Anke Engelke, Larissa Rieß, Max Giermann, Annette Frier, Kurt Krömer und Tahnee (untere Reihe v.l.)

Bully im Kontrollraum
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„Let’s Dance“
ab Freitag, 
18. Februar, 
20.15 Uhr

Im vergangenen Jahr standen Renata und Valentin Lusin mit ihren prominenten Tanzpartnern  
im Finale von „Let’s Dance“. Mittlerweile sind die Profitänzer der RTL-Show teilweise bekannter 
als einige Promi-Kandidaten. Im prisma-Interview spricht das Ehepaar über hartes Training,  
Jury-Urteile und seine eigene Geschichte.

Sie machen die Promis fit für „Let’s Dance“
 TV

Das Gespräch führte Antje Rehse

Was passiert im Hause Lusin, 
wenn die neuen Promi-Kan-
didaten für „Let’s Dance”  
bekannt gegeben werden? 

Valentin Lusin: Dann wird 
erst einmal eine große Lein-
wand aufgehängt, und wie bei 
„Criminal Intent“ werden Fotos 
und Zettel angepinnt. (lacht) 
Renata ist da sehr akribisch. Ich 
lasse es auf mich zukommen, 
aber Renata weiß schon vorher 
von jedem die Größe, die Kon-
fektion, alles ...

Sieht man als Profitänzer ei-
gentlich auf den ersten Blick, 
ob in einem Promi Potenzial 
steckt, oder braucht es dafür 
mehrere Trainingseinheiten?

Renata: Wir sehen das relativ 
schnell, wir brauchen vielleicht 
fünf Minuten. Das Allerwich-
tigste ist Taktgefühl. Dann na-
türlich die Körperhaltung. Und 
wie schnell er oder sie lernt.  

Valentin: Der Zeitdruck ist 
schließlich enorm. 

Renata: Wenn jemand sport-
lich ist, hilft das natürlich auch. 

Außer vielleicht bei Ailton. 
(lacht)

Es gibt einen bekannten ös-
terreichischen Tennistrainer 
namens Günter Bresnik. Der 
hat mal gesagt, Talent sei un-
bedeutend, es gehe nur um 
harte Arbeit. Würdet ihr ihm 
hinsichtlich des Tanzens 
Recht geben?

Valentin: Hinsichtlich Leis-
tungssport hat er recht. Bei ei-
nem Format wie „Let‘s Dance“, 
wo extrem wenig Zeit bleibt, ist 
schon wichtig, wie viel Gefühl 
der Promi fürs Tanzen hat.

Wie viele Stunden trainiert 
ihr am Tag?

Renata: Ich trainiere sehr, 
sehr viel mit meinem Pro-
mi-Tanzpartner. In den finalen 
Wochen der vergangenen Staf-
fel habe ich mit Rúrik (Gísla-
son, Gewinner der 14. Staffel, 
Anm.d.Red.) zehn, manchmal 
zwölf Stunden täglich trainiert. 
Am Anfang haben wir noch Fit-
nesstraining danach gemacht, 
aber damit war nach drei Wo-
chen Schluss, weil er so fertig 
war. (lacht)

Ihr geht immer sehr profes-
sionell mit den Jury-Urteilen 
um. Ärgert man sich trotzdem 
manchmal über die ein oder an-
dere Bewertung?

Renata: Wir sind so abgehär-
tet von den Turnieren. (lacht) 
Das prallt an uns sowas von ab.

Valentin: Wir verstehen das 
ja auch ganz anders als die Pro-
mis. Wenn Joachim Llambi 
uns etwas zur Ausführung 
gewisser Schritte sagt, dann 
wissen wir, was er meint. Dann 
denkt man sich: „Okay, du hast 
zwar recht, aber aus Zeitgrün-
den habe ich das mit dem Promi 
nicht so intensiv trainiert.“ Das 

Ihr habt euch in Deutschland 
durch das Tanzen kennenge-
lernt.

Renata Lusin: Genau, wir 
waren beide 16. Ich hatte mich 
in Russland von meinem Tanz-
partner getrennt und Valentin 
von seiner Tanzpartnerin in 
Deutschland. Meine Mutter hat 
online eine Anzeige auf einer 
Tanzseite aufgegeben. Valentin 
und seine Eltern haben mich auf 
die Anzeige hin angerufen und 
mich nach Deutschland zum 

P r o b e t r a i n i n g 
eingeladen.

weiß er ja auch. Der Herr Llambi 
ist ein ganz, ganz Lieber und ganz, 
ganz Netter, der natürlich seine 
starke Meinung hat. Wir finden 
es eigentlich ganz gut, wenn da 
auch mal getriezt wird. Wir ha-
ben zuletzt beide mit guten Leu-
ten getanzt, und wenn da mal ein 
schlechteres Jury-Urteil kommt, 
dann merkst du, dass sie noch mal 
anders ans Training rangehen. 

Renata: Und ich muss sagen, 
ich war bis jetzt eigentlich immer 
einverstanden mit den Bewertun-
gen.

Das komplette  
Interview lesen Sie auf: 
www.prisma.de/magazin

SCAN MICH!
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pausen statt Schlagern bedächti-
ge Opernmusik spielen. 

Hans Rosenthal und Dalli Dalli 
waren so eng miteinander verwo-
ben, dass man sich kaum vorstel-
len kann, den 1987 verstorbenen 
Moderator zu ersetzen. Das ist 
auch gar nicht der Plan, wenn 
Johannes B. Kerner am 15. Mai 
zu „50 Jahre Dalli Dalli – die 
große Jubiläumsshow“ (20.15 
Uhr, ZDF) einlädt. Hier trifft 
Kerner auf prominente Gäste, 
die noch einmal auf das legendäre 
Startsignal warten: „Dalli Dalli!“. 
Zudem erinnert er  sich gemein-
sam mit seinen prominenten 
Gästen hinter den Ratepulten an 
legendäre Momente und ideen-
reiche Spiele.  

Dass für die Ideen oftmals im 
Wortsinne der Groschen  fallen 
musste, was die Hans-Rosen- 
thal-Stiftung bis heute erreicht 
hat und warum der berühm-
te Sprung nicht auf Gegenliebe 
beim Rosenthal-Nachwuchs traf, 
erfuhr prisma-Chefredakteur 
Stephan Braun im Video-Talk 
mit Gert Rosenthal, der unter  
www.prisma.de/dalli-dalli ab-
rufbar ist.

über die oft als ziemlich konserva-
tiv bewertete Unterhaltung lustig 
machten, war der Erfolg der Sen-
dung stilprägend.   

Ihr Moderator Hans Rosen- 
thal wurde zur Ikone der Branche. 
Seine stets positive Art der Mo-
deration täuschte nicht darüber 
hinweg, dass er, der als Deutscher 
jüdischer Konfession während 
der Nazi-Herrschaft Schlimmes 
erduldet hatte, selbst in einer 
harmlosen Unterhaltungs-Show 
Zivilcourage zeigte. Weil das ZDF 
1978 den Ausstrahlungstermin 
der 75. Dalli Dalli-Sendung am 9. 
November, dem Tag der Reichs- 
pogromnacht, nicht verschieben 
wollte, trug Rosenthal demons- 
trativ Trauer und ließ in den Rate-

50 Jahre „Dalli Dalli“. Die Mutter aller Abend-Quiz-Shows  
feiert Jubiläum mit einer besonderen Neuauflage.

„Sie sind der Meinung, das 
war...spitze!“ Diesen  Satz 

kannte zwischen 1971 und 1986 
ganz Fernseh-Deutschland. „Dalli 
Dalli“, die Quiz-Show für die ge-
samte Familie, war ein Straßen-
feger ohne Gleichen. Prominente, 
die gegeneinander antraten, ihr 
Wissen unter Beweis stellten 
und diverse Aufgaben auf Zeit er-
ledigen mussten. Und die Punk-
te sammelten, die wiederum zu 
Geld wurden, das bedürftige Fa-
milien unterstützte. Das traf den 
Geschmack des Publikums und 
wurde zum Vorbild vieler ähnli-
cher Formate, die noch heute für 
Unterhaltung sorgen. Und auch, 
wenn sich schon in den frühen 
80er-Jahren einige Zeitgenossen 

von Marcus Italiani

Große Sprünge

Das ganze  
Video- 
Interview  
und ein  
„Dalli Dalli“-Quiz“: 
www.prisma.de/dalli-dalli

Hans Rosenthals Sohn Gert Rosenthal 
im Interview mit prisma-Chefredakteur 
Stephan Braun

...ich die 
strahlenden, 

spielfreudigen, fast 
kindlich glitzernden Au-
gen von Hans Rosenthal 

nie vergesse.“
Johannes B. Kerner, 

Moderator

 „Ich bin der Meinung,
das war spitze,

weil…
...auch 

Hans Rosenthal 
einfach spitze war! Sein Satz 

und Sprung zu „Das war…“, milli-
onenfach imitiert, war und bleibt Kult! 

Hans Rosenthal und ‚Dalli Dalli‘ sind bis 
heute unvergesslich. Die Show fesselte halb 
Deutschland am Fernseh-Lagerfeuer – auch 
meine Familie und mich als Jugendliche. Als 
ich Hans Rosenthal später beim ZDF persön-

lich begegnen durfte, begeisterte mich das 
auch deshalb, weil er auch als Star so 

bescheiden geblieben war.”
Gundula Gause, 

Nachrichtenmodera-
torin
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...die Sendung 
alle, von jung bis 

alt, vor den Fernseher 
gezogen hat und sich die gute 
Laune der Spieler und Jury in 
die deutschen Wohnzimmer 
verbreitet hat! Wo gibt’s das 

heute noch?“ 
Matthias Matschke, 

Schauspieler

 TV

SCHNELLE HILFE
Die „Hans-Rosenthal- 
Stiftung – schnelle 

Hilfe in akuter Not- 
e. V.“ setzt sich für Menschen 
ein, die unverschuldet in Not 
geraten sind. Falls auch Sie die 
Stiftung dabei unterstützen 
möchten, können  Sie das ger-
ne unter: Deutsche Bank AG, 
BLZ 100 708 48, Spendenkon-
to 15 04 20 800, IBAN: DE28 
1007 0848 0150 4208 00, 
BIC (SWIFT) DEUTDEDB110. 
Stichwort: „prisma“. 
Mehr Informationen unter: 
www.hans-rosenthal- 
stiftung.de

 „50 Jahre Dalli Dalli –  
die große Jubiläumsshow“
Samstag,  
15. Mai 2021, 20.15 Uhr
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„Klein gegen Groß“
Samstag,  
16. Oktober, 20.15 Uhrprisma-Chefredakteur Stephan Braun hat  

Moderator Kai Pflaume zum Gespräch getroffen.

Kai Pflaume moderiert bereits seit 
zehn Jahren die ARD-Spielshow.

Erinnerst du dich noch daran, 
als man dir damals das Konzept 
von „Klein gegen Groß“ vorge-
stellt hat?
Kai Pflaume: Total! Das Konzept 
war zu dem Zeitpunkt, als wir das 
erste Mal darüber geredet haben, 
eher eine Grundidee. Und diese 
Grundidee bestand darin, dass es 
Kinder mit besonderen Talenten 
und Fähigkeiten gibt, die gegen 
prominente Erwachsene in einem 
Duell antreten. Ich habe direkt 
gesagt, dass es mir extrem wich-
tig wäre, dass man diese Kinder 
vorstellt und sie nicht nur in der 
Studiosituation trifft. Man soll als 

Zuschauer schon sehen, dass die 
Kinder auch ein normales Leben 
haben. Also dass sie nicht in ih-
rer speziellen Begabung gefangen 
sind.  

Juckt es dich nicht, mal selbst 
den Großen zu spielen und gegen 
die Kinder anzutreten? Du bist 
ja sportlich sehr aktiv und ziem-
lich fit. 

Also grundsätzlich gibt es hier 
und da Sachen, wo ich sage, da 
wäre ich auch ein ganz guter Geg-
ner. Aber das schließt das Format 
einfach komplett aus. Wenn ich 
die Kinder besuche, probiere ich 
ja aus, was sie so Besonderes kön-

nen. Aber  ich muss sagen, dass 
ich an neun von zehn Talenten am 
Ende doch scheitere.

Wer ist vor so einem Duell 
aufgeregter? Die Kinder oder die 
Promis? 

Also die Kinder sind in der 
Mehrheit wirklich erstaunlich 
cool, die wissen natürlich genau,  
was sie da tun. Viele dieser Dinge 
haben sie sich auch spielerisch 
angeeignet, und dementspre-
chend ist es für sie dann vielleicht 
eher das Drumherum im Fernseh-
studio mit all den Kameras und 
Leuten, das für sie neu ist. Und es 
kann natürlich sein, dass sie auf 
ihr großes Idol treffen, was auch 
noch einmal für zusätzliche Auf-
regung sorgt. 

Lass uns kurz einen Blick 
auf die Geburtstags-Show am  
16. Oktober werfen. Kannst du 
ein bisschen was verraten? 

Es wird keine Sendung werden, 
wo wir permanent zurückschau-
en. Der Geburtstag wird natürlich 
thematisiert und es wird hier und 
da mal einen Punkt geben, wo man  
etwas aus den vergangenen zehn 

Jahren aufgreift. Es ist toll, zu 
sehen, wie sich die Sendung wei-
terentwickelt hat. Und ich glaube, 
wir werden vielleicht in der Jubi-
läums-Sendung etwas besonders 
Großes umsetzen, was es so viel-
leicht noch nicht gegeben hat. 

Noch mehr über „Klein 
gegen Groß“ hören Sie 
in der neuen Folge des  
prisma-Podcasts „HALLO!“. Au-
ßerdem stellt Kai Pflaume sich 
den Überraschungsfragen von 
Bernhard Hoëcker und Klaas 
Heufer-Umlauf und spricht 
über seine Sneaker-Sammel-
leidenschaft. Jetzt kostenlos 
überall, wo es Podcasts gibt!

Wo die  
Kleinen
ganz groß  
sind

Zehn Jahre spannende Duelle von Kindern und Promis: Die ARD-Sendung  
„Klein gegen Groß“ feiert runden Geburtstag. Wir haben Moderator Kai Pflaume  
getroffen und mit ihm eine neue Folge für unseren prisma-Podcast „HALLO!“ aufgenommen.

von Stephan Braun

Ein Podcast ist ein Audio- 
beitrag, der jederzeit abgespielt 

oder heruntergeladen werden 
kann. Der Begriff setzt sich aus 
den englischen Abkürzungen Pod 
für  „play on demand“ sowie cast 
für Broadcast (Rundfunk) zu-
sammen. Gehört werden Podcasts 
vor allem über Smartphones. Ist 
keine Podcast-App vorinstalliert, 
gibt es viele Dienste in App-Stores, 
die auch unseren prisma-Podcast 
„HALLO!“ anbieten. 
Hören Sie doch mal rein!

 TV
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 www.prisma.de/podcast
und überall,  

wo es Podcasts gibt!

Jetzt reinhören:

Wie funktioniert
eigentlich...  

ein Podcast?
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THE LORD OF THE RINGS
Fantasy-Fans warten schon seit der 
Ankündigung 2017 darauf, die Welt von 
Mittelerde in einer Serie zu sehen. 2022 
ist es endlich soweit. Bisher ist bekannt, 
dass die erste von fünf geplanten Staf-
feln nicht die Reise der Gefährten aus 
den „Herr der Ringe“-Filmen nacher-
zählt, sondern tausende Jahre vor Fro-
do und Bilbo Beutlin angelegt ist. 
2. September 2022 

Jetzt reinhören:

von Sarah Schneidereit und Lara Hunt

Auf diese Serien   
freuen wir uns 2022

 STREAMING-TIPPS

THE DEVIL‘S HOUR
Am 3. März 2021 um 3.33 Uhr wurde 
die neue Serie von den Machern ange-
kündigt. Die Uhrzeit wurde nicht rein 
zufällig gewählt, denn die Hauptfigur 
Lucy Chambers wacht jede Nacht um 
3.33 Uhr auf. In ihrem Haus scheint es 
nicht mit rechten Dingen zuzugehen, 
und plötzlich wird Lucys Name mit 
brutalen Morden in der Umgebung in 
Verbindung gebracht.
ohne festen Starttermin 

BRIDGERTON
Die Netflix-Serie war der Überra-
schungserfolg 2020, nun dürfen sich 
die Fans auf eine zweite Staffel freuen. 
Zwar ist der beliebte Duke Simon Bas-
set aus der ersten Staffel nicht mehr 
dabei, dafür wird  die Liebesgeschichte 
von Daphnes ältestem Bruder Anthony 
(Jonathan Bailey) erzählt. 
ohne festen Starttermin 

1899
Neues von den Machern des deut-
schen Serienerfolgs „Dark“: In der 
Serie „1899“ geht es um eine Gruppe 
Europäer, die sich mit einem Schiff auf 
den Weg in die USA machen, um dort 
ein neues Leben zu beginnen. Auf der 
Reise stoßen sie auf ein vermisstes 
Schiff – und der Albtraum beginnt.
ohne festen Starttermin 
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Beim Streaming können Inhalte über das Internet jeder-
zeit abgerufen werden. Das funktioniert für Filme, Serien 
oder Musik. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von kosten-
losen und kostenpflichtigen Streaming-Anbietern.

Wie funktioniert eigentlich... Streaming?

Nach zwölf „HALLO!“-Pod-
cast-Folgen konnte pris-

ma-Chefredakteur Stephan 
Braun mit seinem neuesten Gast, 
der Sängerin LEA, eine wirkliche 
Premierenfeier begehen: Zum 
ersten Mal wurde das Gespräch 
direkt im Verlagshaus aufgenom-
men.  Im Gespräch zeigte sich 
die 29-jährige Musikerin sehr 
selbstreflektiert und glücklich 
über ihren Erfolg. Kein Wunder, 
so konnte LEA nur eine Woche 
vor der Aufzeichnung des Pod-
casts die 1Live-Krone als „Beste 
Künstlerin“ zum zweiten Mal 
hintereinander gewinnen. „Das 
ist für mich ein ganz besonderer 
und wichtiger Preis“, verriet sie. 
„Denn dort wählt keine Jury aus, 
sondern die Menschen da drau-
ßen stimmen ab.“ Die Krone sei 
für sie ein sehr ehrlicher Preis, 
der ihr gezeigt habe, wie toll 
ihre Fans sind. „Das ist ein gro-
ßes Kompliment.“ LEA machte 
im Gespräch aber auch deut-
lich, dass sie ihren Erfolg nicht 
als selbstverständlich erachte. 
„Mir ist schon klar, dass es im-
mer Höhen und Tiefen gibt. Ich 
werde nicht daran zerbrechen, 
wenn es irgendwann vielleicht 
nicht mehr ganz so gut läuft.“ Im 

„Ich spüre, was für  
tolle Fans ich habe“

 ENTERTAINMENT

LEA beschreibt im prisma-Promi-Podcast „HALLO!“,  
wie sie mit ihrem Erfolg umgeht, was die sozialen Medien 

ihr bedeuten und wie wichtig ihr die Fans sind.

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen 

* 0,50 Euro/Anruf a.d.dt. Festnetz/Mobil höher.  
** 0,50 Euro/SMS. 

Einfach bis zum 21.01.2022 

unter 01378 - 900 360* 
anrufen oder senden Sie eine 

SMS mit prisma60 + Ihre 

Adresse an die 99699**

Verlosung:
prisma verlost zehn von LEA 
persönlich signierte CDs.

und überall, wo es Podcasts gibt!
www.prisma.de/podcast

weiteren Verlauf ging sie noch 
darauf ein, wie es mit der Gleich-
berechtigung der Frau in der Mu-
sik-Branche aussieht und wie sie 
Social Media bewertet. Absolut 
hörenswert! rps

LEA zu Besuch bei 
prisma-Chefredak-
teur Stephan Braun 
in Düsseldorf.

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  

Teilnahmebedingungen finden Sie auf  
www.prisma.de/teilnahmebedingungen 

* 0,50 Euro/Anruf a.d.dt. Festnetz/Mobil höher.  
** 0,50 Euro/SMS. 

Einfach bis zum 18.2.2022 unter 

01378 - 900 360* 
anrufen oder senden Sie eine 

SMS mit prisma60+ Ihre 

Adresse an die 99699**

Tablets sind praktische Beglei-
ter im Alltag, egal ob daheim 
oder unterwegs. Das Tablet des 
österreichischen Herstellers 
emporia ist vor allem auf die 
Bedürfnisse der Generation  
60 plus abgestimmt: Es punktet 
mit klarer Menüstruktur, gro-
ßen Bedienfeldern und einem 
übersichtlichen Display. Durch 
seinen Standfuß, der zugleich 
als  Ladestation dient, ist es gut 
für die Videotelefonie geeignet. 
Im Zubehör enthalten sind ein 
Schutzglas, ein zweiter Stand-
fuß für die Wandmontage und 
ein Bookcover mit integrierter 
Tastatur. Das Tablet kann ohne 
ein heimisches WLAN-Netz-
werk genutzt werden, da ein 
Online-Zugang über das Mobil-
funknetz per LTE möglich ist. 
www.emporia.at

Gewinnen Sie eins 
von fünf Tablets

 VERLOSUNG

Verlosung:
prisma und emporia verlosen 
fünfmal ein emporia Tablet im 

Wert von je 
299,90 Euro.

INVENTING ANNA
Anna Delvey (Julia Garner) wird von vielen verehrt: Die rei-
che deutsche Erbin ist auf Instagram ein Star und freundet 
sich mit der New Yorker High Society an. Dann stiehlt sie 
deren Geld. Eine ehrgeizige Journalistin will mehr über 
den Fall erfahren. Ist Anna einfach eine Betrügerin oder 
eine neue Verkörperung des amerikanischen Traums? Zwi-
schen den beiden entwickelt sich eine Hassliebe. „Inventing 
Anna“, inspiriert von einer wahren Geschichte, wird in neun 
Folgen ab dem 11. Februar auf Netflix gezeigt. 
 

HARD POWDER – RACHE AUF EIS
Liam Neeson (Foto, rechts) zeigt sich in diesem amerika-
nisch-französischen Thriller aus dem Jahr 2019 wieder 
einmal als Action-Held: Als sein Sohn von Gangstern er-
mordet wird, begibt sich Schneepflugfahrer Nels Coxman 
(Neeson) auf einen Rachefeldzug. Dabei löst er einen Ban-
denkrieg zwischen Drogenkartellen aus, die die Morde der 
Konkurrenz zuschreiben. Eine junge Kleinstadtpolizistin 
beobachtet das Geschehen. Der Film für frostige Zeiten ist 
in der ZDF Mediathek verfügbar.
 

SERVANT
Die dritte Staffel der Mystery-Serie von M. Night Shyama- 
lan ist ab sofort verfügbar. In „Servant“ geht es  um Dorothy 
und Sean Turner, ein erfolgreiches Paar aus Philadelphia, 
das mit der Tatsache, dass ihr Sohn Jericho gestorben ist, 
ganz unterschiedlich umgeht. Dorothy schafft sich eine 
Puppe als Ersatz an und engagiert für sie das Kindermäd-
chen Leanne. Die behandelt die Puppe, als wäre sie ein ech-
tes Kind. Dafür hat sie einen guten Grund.
 

RETURN TO HOGWARTS
Die Herzen von Fans von Harry, Hermine und Co. werden 
bei den HBO-Special, das ab sofort auf Sky verfügbar ist, 
bestimmt höher schlagen. Anlässlich des 20. Geburtstags 
des Films „Harry Potter und der Stein der Weisen“ treffen 
sich Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, weitere 
Darsteller und die Regisseure der Reihe in Hogwarts und 
sprechen über die Drehs, ihre Visionen für Filme und Rol-
len und darüber, wie sich ihr Leben in den vergangenen  
20 Jahren verändert hat.
 

von Lara Hunt

Ausgewählte  
 Streaming-Highlights

 STREAMING-TIPPS

Mehr: 
www.prisma.de/ 
streaming-tipps

SCAN MICH!
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In der Sky-Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ erleben die Zuschauer die 
bekannte deutsche Promifamilie hautnah. prisma hat mit Unternehmerin 

Natascha Ochsenknecht über ihre neue Serie gesprochen.

Eine schrecklich lustige Familie

Woher kam die Idee zu dem 
Format?

Natascha Ochsenknecht: Es 
gab tatsächlich seit mehr als 20 
Jahren immer wieder Angebote 
und Verhandlungen. Aber irgend-
etwas an den Paketen hat immer 
nicht gepasst. Durch Corona habe 
ich sehr viel Fernsehen geschaut 
und oftmals mit Kopfschütteln 
verfolgt, was da so alles läuft. Ich 
dachte mir dann, es wäre an der 
Zeit, selbst ein Konzept zu erar-
beiten. Dieses habe ich meinen 

Kindern vorgestellt. Dass die 
Kardashians aufhören und Sky 
parallel auf der Suche nach einem 
neuen Reality-Format war, war 
ein absoluter Glücksgriff.

Wie sah Ihr Konzept denn 
aus?

Ich habe mir nur Stichpunkte 
gemacht, in meinem Kopf hatte 
ich aber sehr konkrete Vorstel-
lungen. Es soll auf keinen Fall 
gestellt sein, sondern echt. Wenn 
ich durch eine Tür gehe und der 
Raum katastrophal aussieht, 

 STREAMING

Natascha Ochsenknecht (M.) mit 
ihren Kindern Wilson Gonzalez (v.l.), 
Cheyenne und Jimi Blue (hinten) sowie 
Cheyennes Freund Nino (r.)
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„Diese Ochsenknechts“
Die sechs Episoden sind ab  
21. Februar immer montags 
exklusiv bei Sky One und Sky  
Ticket sowie auf Abruf zu sehen.

dann sollen das auch die Zu-
schauer so sehen. 

Wie fühlt es sich an, im Mit-
telpunkt einer Reality-Show zu 
stehen?

Meine Kinder und ich kennen 
es, von der Presse begleitet und 
stets von der Öffentlichkeit be-
obachtet zu werden. Man über-
legt sich genau, was man sagen 
möchte und was nicht. Bei „Diese 
Ochsenknechts“ war das etwas 
anderes, daran mussten wir uns 
erst gewöhnen. Wir arbeiten mit 
unserem eigenen Team zusam-
men. Keiner wird bloßgestellt. 
Alles, was wir sagen, wird in dem 
entsprechenden Kontext wie-
dergegeben. Das Team wird auch 
miteinbezogen, da gab es durch-
aus witzige Momente beim Dreh.

Wie würden Sie Ihre Familie 
beschreiben?

Wir haben einen ungewöhn-
lichen Zusammenhalt. Wir sind 
alle verschieden und doch irgend-
wie gleich. Außerdem haben wir 
einen ganz speziellen Humor. 
Durch meine norddeutsche Art 
komme ich vielleicht mal forsch 
herüber, aber das ist nur ein an-
derer Ton bei uns. Meine Mutter, 
meine Tochter und ich sind uns 
recht ähnlich: Wir haben gerne 
mal eine große Klappe und ge-
raten dadurch aneinander, aber 
im Grunde sind wir liebevolle 
Menschen. Meinen Kindern ist 
der Familienzusammenhalt auch 
sehr wichtig, das macht uns aus.

Das Gespräch führte Sarah Schneidereit

Das komplette  
Interview lesen Sie auf: 
www.prisma.de/magazin

SCAN MICH!

„Angela Merkel -  
Im Lauf der Zeit“
Dienstag, 
22. Februar,  
20.15 Uhr
ab 20. Februar  
in der Mediathek

 TV

Doku über eine 
besondere Ära
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Sie war die erste Frau, die 
Bundeskanzlerin gewor-

den ist, und blieb gleich 16 Jah-
re im Amt. Angela Merkel hat 
Deutschland politisch geprägt 
und zahlreiche historische Mo-
mente miterlebt sowie die inter-
nationale Politik mitgestaltet. 
Dokumentarfilmer Torsten Kör-
ner begibt sich in seinem Film 
über die ehemalige Kanzlerin 
auf Spurensuche und zeichnet 
den Karriereweg der studier-
ten Physikerin und CDU-Po-
litikerin nach. Das Besondere: 
Merkel gab dem Filmemacher 
exklusiv zwei Interviews, in de-
nen sie Einblicke in ihre Gedan-
ken- und Gefühlswelt erlaubt. 
Zudem kommen Weggefährten 
der 67-Jährigen zu Wort, darun-
ter Theresa May und Christine 
Lagarde. Auch der ehemalige 
US-Präsident Barack Obama, 
zu dem die Ex-Kanzlerin ein gu-
tes Verhältnis hat, spricht über 
Merkel und ihren Führungsstil. 
Aus den verschiedenen Stim-
men ergibt sich in 90 Minuten 
ein umfangreiches, dokumenta-
risches Porträt. sdt

Die ehemalige 
Bundeskanzlerin 

Angela Merkel
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„Dem Kaiser gibt
 man keinen Korb“

Wenn man sich an die Neuverfilmung eines Klassikers begibt, muss man gute 
Argumente haben und im Grunde mit allen Wassern gewaschen sein. Geht 
es um ein geradezu ikonisches Werk wie „Sisi“, dann braucht man weitaus 
mehr. Die Serie, die das Publikum mit einer etwas „realeren“ Elisabeth von 
Österreich vertraut machen möchte, startet am 12. Dezember auf RTL+. 
prisma sprach mit Sisi-Darstellerin Dominique Devenport über Kultfilme, 
Kaiserinnen und Kostümproben. 

Frau Devenport, Sie sind 25 
Jahre alt. Sind die alten Filme 
von Ernst Marischka für Sie 
Kult? Sind Sie vielleicht sogar 
Sisi-Fan? 

Dominique Devenport: Ich 
habe die Marischka-Filme tat-
sächlich erst zur Vorbereitung 
auf die Rolle gesehen. Natür-
lich wusste ich aber, wer Romy 
Schneider ist und habe viele 
Freunde, die sich die Sisi-Filme 
gerade an Weihnachten immer 
wieder anschauen. 

Was sind die größten Unter-
schiede zwischen der neuen 
Sisi-Serie und den Marisch-
ka-Filmen? 

Wir haben nicht die Marisch-
ka-Filme als Vorlage genom-
men, sondern die historischen 
Begebenheiten. Es ist keine 
Neuverfilmung. Der größte 
Unterschied ist, dass Sisi viel 
menschlicher und vielschichti-
ger dargestellt wird als die Sisi 
aus den Marischka-Filmen. 
Unsere Sisi macht Fehler, wird 
wütend. 

Ist sie denn nicht genauso 
verliebt in ihren Franz wie die 
Romy-Schneider-Sisi?

Auch die Liebesgeschichte ist 
nicht nur rosa und schön. Wir 
haben versucht, näher an der 
Realität zu bleiben. Fakt war, 
dass Sisi 15 war und viel mehr 
Mädchen als wir denken. Franz 
und sie haben sich einmal ge-
sehen und dann geheiratet. In 
Wahrheit gibt es lange Briefe 
von Franz an Sisi. Umgekehrt 
gibt es aber nur Briefe von Sisis 
Mutter an Erzherzogin Sophie, 
in denen von der großen Liebe 
berichtet wird, die Franz für 
Sisi war. Aber was sollte man 
auch sonst schreiben, wenn ein 
Kaiser um die Hand der Tochter 
anhält? Dem Kaiser gibt man 
keinen Korb. 

Wie haben Sie sich auf die 
Rolle vorbereitet?

Ich habe viele Biografien gele-
sen, Dokus geschaut, die sich um 
die handelnden Personen dreh-

Das Gespräch führte Marcus Italiani

Das komplette  
Interview lesen Sie auf: 
www.prisma.de/sisi

ten, um 
ein Ge-
fühl für die 
Epoche zu 
b ekom men . 
Zudem hatten 
wir Schauspie-
ler viel Reit- und 
Etikettenunterricht. 
Außerdem gab es wirk-
lich viele Kostümproben. 
Mit jeder dieser Proben 
hatte ich das Gefühl, dass sich 
meine Figur mehr herausbildete.

Verschmilzt man irgend-
wann tatsächlich mit der Fi-
gur?

Ich glaube, dass ich durch das 
tägliche Ritual, das im Anlegen 
der Maske und des Kostüms be-
stand, dabei im Spiegel zusehen 
konnte, wie ich zu dieser Figur 
wurde. Wenn man dann abends 
in seine Jogginghose steigt, 
kommt man gleichzeitig auch 
wieder aus der Rolle heraus, 
weil man sich ganz anders be-
wegt und auch anders fühlt. 

Werden klassische Rollen-
bilder in Sisi aufgebrochen?

Ich finde es zumindest sehr 
interessant, wie wir zeigen, dass 
Erzherzogin Sophie sich mit der 
existenziellen Frage beschäf-
tigt hat: Wie zieht man ein Kind 
auf, von dem man weiß, dass es 
in dieser Welt als Kaiser über-
leben muss? Natürlich ist sie 

auch in dieser Verfilmung nicht 
die herzensgute Schwiegermut-
ter, aber auch nicht diese steife 
und bösartige Person wie in den 
Marischka-Filmen. Sie besitzt 
mehr Tiefe, was mir gut gefällt. 
Auch die Rolle der Nene be-
kommt in der Serie viel mehr 
Raum. Zudem wird auch deut-
lich, dass sie im Grunde die rich-
tige Frau für den Kaiser gewesen 
wäre. Die ältere Schwester passt 
in diese Hofburg-Welt und wäre 
wohl auch als Kaiserin besser 
geeignet gewesen als Sisi. Dass 
sie ihr Leben lang auf diese Rolle 
trainiert wurde, kommt in un-
serem Film besser heraus als in 
der Marischka-Variante.    

 STREAMING

buchen und 50 % sparen
Zum Start von RTL+ und Sisi 
erhalten prisma-Leserinnen 
und Leser für die ersten drei 
Monate 50 % Rabatt auf das 
Premium-Angebot von RTL+ 
und zahlen statt 14,97 Euro 
nur 7,49 Euro. Einfach bis 
zum 31.12.2021 den QR-Code 
scannen oder online unter  
www. rtlplus.com/prisma        das 
Premium-Paket buchen und 
Highlights wie Sisi 
und viele weitere 
Inhalte auf Abruf 
zum Vorteilspreis 
schauen.
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Sisi (Domi-
nique Devenport):  

Wer war die Frau hinter 
der Kaiserin? 

„Sisi“
zusätzlich am 28., 29. und 30. 12. 
ab 20.15 Uhr bei

SCAN MICH!

SCAN MICH!
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