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Christopher Lee wird am 27. Mai 90 Jahre alt

Als Böser richtig gut
Als Dracula, Mumie oder Frankenstein hat Christopher Lee
sein Publikum das Gruseln gelehrt. Er ist auch im hohen Alter
noch ein begehrter Schauspieler, meist für Bösewichter.
Für die Älteren ist Christopher Lee die Verkörperung Draculas, die Jüngeren kennen ihn
als Zauberer Saruman aus der
„Herr Der Ringe“-Trilogie. In
seinen über 230 Filmrollen hat
der imposante Engländer fast
immer den Bösewicht gespielt.
Dafür prädestiniert ihn seine
Größe von 1,96 m, sein finsterer
Blick unter buschigen Augenbrauen, aber auch seine tiefe
Bassstimme. Die setzt er auch
gerne musikalisch ein, denn er
ist ausgebildeter Opernsänger.
Die Horrorfilme der Hammer Foto:Wolfgang Langenstrassen / dpa
Filmproduktion ab 1958 mach- Christopher Lee kann auch
ten ihn berühmt. Ob Dracula, freundlich gucken.
Dr. Fu Man Chu, Frankenstein
– Lee war immer gut als Finsterling. Mitte der 70er hatte er vom
Horrorgenre genug und suchte sich andere Rollen. Aber die Bösen
wurden auch weiterhin wieder zu seinen erfolgreichsten Rollen
wie Saruman aus „Herr der Ringe“ (2001/2) oder Count Dooku
in „Star Wars II“ (2002).
Lee ist auch im hohen Alter ein vielbeschäftigter Schauspieler.
Das hält ihn ebenso fit wie seine Hobbies: Er spricht sieben Sprachen, hört Heavy Metal, gärtnert gerne und kennt alle Namen der
britischen Henker. Da scheinen seine finsteren Rollen doch ein
wenig abgefärbt zu haben.

Rolf Zuckowski, 65 Jahre jung
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Prominente engagieren sich

Mission: Leukämie besiegen
Als Opernsänger hat José Carreras Weltkarriere gemacht. Beinahe ebenso bekannt ist er inzwischen durch sein Engagement gegen Leukämie. Er hat die Krankheit besiegt und eine Stiftung
gegründet, die inzwischen Millionen für die Forschung gesammelt hat.
José Carreras ist lyrischer
Tenor – für einige Kritiker der
Beste des Jahrhunderts. Auch,
wer mit Oper nichts am Hut
hat, kennt ihn von seinen Auftritten mit Luciano Pavarotti
und Placido Domingo als „Die
drei Tenöre“ während der Fußball-Weltmeisterschaften 1990
und 1994. Der Spanier legte
eine rasante Karriere hin. Mit
24 Jahren gab er sein Operndebüt, mit 28 Jahren hatte Carreras ganze 24 Rollen in seinem
Repertoire und in den berühmtesten Opernhäusern gesungen. 1987, auf dem Höhepunkt
seiner Laufbahn, wurde bei
ihm Leukämie diagnostiziert,
mit einer Überlebenschance
von 1:10. Carreras unterzog
sich der damals noch seltenen
Knochenmarktransplantation
und war ein Jahr später geheilt. Er kehrte erfolgreich auf
die Opernbühne zurück, bis er
sich 2009 zurückzog und seiner zweiten großen Aufgabe
widmete: der Bekämpfung von
Leukämie.

Foto: Jens Kalaene / dpa

José Carreras besucht leukämiekranke Kinder in der Charité
und spricht ihnen Mut zu.
Aus Dankbarkeit für seine
Heilung und die Fürsorge, die
er erfahren hatte, gründete der
Opernsänger 1988 die „José
Carreras Stiftung“. Sie fördert die Leukämieforschung,
baut Behandlungszentren und
unterstützt Initiativen und
Projekte. Seit 1995 gibt es die
Stiftung auch in Deutschland,

und José Carreras veranstaltet
seitdem jedes Jahr eine große
Benefizgala, die live von der
ARD übertragen wird. Bisher
kamen knapp 100 Millionen
Euro zusammen. Dank seines
Einsatzes könnte sich vielleicht
eines Tages Carreras Vision erfüllen: „Leukämie muss heilbar
sein – immer und bei jedem.“

Im Herzen Kind geblieben

Kabarettist Dieter Hildebrandt feiert 85. Geburtstag

Rolf Zuckowski hat das Genre des Kinderliedes praktisch begründet. Er schreibt Lieder für alle Gelegenheiten, bei denen die
Kinder ganz nebenbei auch noch etwas lernen.

Vorsicht: bissiger Kabarettist

Wer nach 1980 geboren wurde, dürfte mit Rolf Zuckowskis
Liedern aufgewachsen sein.
„Rolfs Vogelhochzeit“, „In der
Weihnachtsbäckerei“ oder „Du
da im Radio“ sind inzwischen
Kinderliedklassiker.
In einer Schülerband machte Rolf Zuckowski seine ersten
musikalischen Schritte. Als
Texter verhalf er später unter
anderem Nana Mouskouri zu
Hits. Er selbst wurde mit dem
umgetexteten Volkslied der
Vogelhochzeit bekannt. Seitdem erzählt er auf seinen Alben mit eingängigen Melodien Foto: Isabelle Schiffler/picture alliance
und kindgerechten Texten Ge- Rolf Zuckowskis Vater schenkschichten und ganz nebenbei te ihm seine erste Gitarre.
lernen die Kinder etwas, zum
Beispiel über Verkehrsregeln. Rolf Zuckowski engagiert sich nicht
nur für Verkehrserziehung und „Ein Herz für Kinder“, er hat auch
eine eigene Stiftung zur musikalischen Förderung von Kindern
gegründet und zusammen mit Kollegen den „Kita-Musikpreis“
ausgeschrieben.
Seit Jahrzehnten beglückt der Familienvater dreier Kinder sein
großes und kleines Publikum mit Mitmachkonzerten. Nebenbei
findet er auch noch Zeit, Kinderbücher zu schreiben. Rolf Zuckowski wird am 12. Mai 65 Jahre alt, aber in seinem Herzen ist
er jung geblieben und kann sich in Kinderseelen einfühlen. Als
Geburtstagsgruß passen die Worte, die er in einem seiner beliebtesten Hits getextet hat: „Wie schön dass du geboren bist, wir
hätten dich sonst sehr vermisst...“

Dieter Hildebrandts scharfzüngige Kommentare im Theater und im Fernsehstudio erregten
immer wieder die Gemüter und erheiterten das Publikum. Der Kabarettist hat viele junge Talente
gefördert, nur bei unpolitischem Herumblödeln vergeht ihm der Humor.
Dieter Hildebrandt hat
das politische Kabarett in
Deutschland nach dem Krieg
entscheidend geprägt. Auf den
Geschmack an Witz und Kritik
kam Hildebrandt während seines Studiums der Theaterwissenschaft. Neben Studium und
Schauspielausbildung arbeitete Hildebrandt als Kartenabreißer im Kabarett und gründete selbst eine Kabaretttruppe.
Die wurde so erfolgreich, dass
er Studium und Schauspielausbildung sausen ließ.
Mit Sammy Drechsel als KoAutor gründete er 1956 die inzwischen legendäre „Münchner
Lach- und Schießgesellschaft“
und trat mit Klaus Havenstein,
Ursula Herking und Jürgen
Diedrich vor stets ausverkauftem Haus auf. 1972 löste sich
die Truppe auf.
Ab 1973 flimmerte Hildebrandts „Notizen aus der
Provinz“ das erste Mal über
den Fernsehäther und wurde
als erste regelmäßige Satiresendung berühmt-berüchtigt.

Foto: Joerg Carstensen / dpa

Dieter Hildebrandt erhielt
2004 den Grimme Preis.
Sechs Jahre lief sie im ZDF,
1979 kam das Aus nach viel
Kritik konservativer Politiker,
die immer wieder Zielscheibe
seines Spotts waren. Hildebrandt selbst hat nie verhehlt,
dass er „mit der SPD sympathisiert“.
In der ARD folgte von 1980 bis
2003 der „Scheibenwischer“, in

dem Hildebrandt live aktuelle
politische Ereignisse kommentierte und Kollegen wie Bruno
Jonas, Georg Schramm, Mathias Richling und Frank Lüdecke
bekannt machte. Seine scharfe
Zunge sorgte auch hier wieder
für Kontroversen. Nach seinem
Ausstieg 2003 trat Hildebrandt
nur noch gelegentlich als Gast
in der Sendung auf, behielt
aber weiter seinen Einfluss auf
die Sendung bei. So verbot er
seinem Nachfolger Mathias
Richling, unpolitische Comedians auftreten zu lassen.
Immer wieder geht er als
Kabarettist auf Solotourneen,
spielt in Filmen mit und verfasst erfolgreiche Bücher. Der
Sprachkünstler und Spötter
hat viele Preise für sein Werk
eingeheimst. Am 23. Mai feiert
Dieter Hildebrandt seinen 85.
Geburtstag, was ihn nicht daran hindert, das politische Geschehen mit kritischem Blick
zu verfolgen und die Mächtigen
mit ironischen Kommentaren
zurecht zu stutzen.

