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Daliah Lavi wird 70

Ungeplant erfolgreich

Nr. 10 / Oktober 2012

Horst Stern begeht seinen 90. Geburtstag

Provokateur und Vorkämpfer
Der Publizist Horst Stern kämpfte jahrelang mit scharfen Worten und deutlichen Bildern gegen
die Umweltzerstörung aus Profitgier. Seine unsentimentalen Tierdokumentationen sorgten bei
ihrer Ausstrahlung im Fernsehen stets für Aufsehen.

Eine auffällige Erscheinung in der deutschen Schlagerwelt der
70er Jahre war die Israelin Daliah Lavi. Sie sang mit dunkler,
rauchiger Stimme Texte, die irgendwie anders
klangen. „Oh, wann kommst du?“, „Wer hat mein
Lied so zerstört, Ma?“ und „Willst du mit mir
geh’n“ hießen einige ihrer bekanntesten Lieder.
Zum Singen kam Daliah Lavi ebenso ungeplant wie zu den anderen Stationen ihrer
Karriere. In Haifa am 12. Oktober 1942 geboren, zog sie mit 12 Jahren zur Ballettausbildung nach Schweden. Zurück in Israel
arbeitete sie als Model, heiratete mit 18
Jahren das erste Mal und folgte ihrem Mann
nach Paris. Auch in London und Miami
war sie später heimisch und verheiratet.
Sie bekam Filmrollen angeboten und spielte in internationalen Produktionen mit Yul
Brunner, Dean Martin und anderen Stars.
Als Sängerin wurde sie durch einen Auftritt
in der Show eines Freundes entdeckt. Ihre
erste englischsprachige Single war so erfolgreich, dass Daliah Lavi ihn gleich in mehreren
Sprachen aufnahm. „Liebeslied jener Sommernacht“ wurde 1970 in Deutschland ein
Hit und machte Daliah Lavi bei uns zum Star.
1994 zog sie sich aus dem Showgeschäft zurück und widmete sich dem Familienleben.
2008 kehrte sie noch einmal
Daliah Lavi bei ihrem letzten als Sängerin zurück – mit ihrem
öffentlichen Auftritt 2009.
Abschiedsalbum.

Horst Stern sah sich nie als
Tierfilmer, auch wenn ihn die
Öffentlichkeit gerne in die
Schublade steckte. Er war
vielmehr ein Publizist, der sich
kritisch mit dem Verhältnis des
modernen Menschen zur Natur auseinandersetzte. Unsentimental, kompromisslos und
rhetorisch brillant prangerte er
Profitgier und Sentimentalität
im Umgang mit Natur und Tieren an. Seine harschen Worte
stießen auf Zustimmung, aber
auch Empörung.
Bekannt und berüchtigt wurde er in den 70er Jahren mit
„Sterns Stunde“, einer Filmreihe, in der er einheimische
Tiere wie Schweine, Pferde
oder Spinnen vorstellte, ohne
sie zu vermenschlichen oder zu
verkitschen. Die Filme gehören
optisch und inhaltlich zu den
Meilensteinen des deutschen
Naturfilms und sind auch heute
noch aktuell.
Seine fundierten Kenntnisse
über die Tierwelt brachte sich
Horst Stern selbst bei. Nach
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Die aparte Sängerin stach in den 70er Jahren mit ihren chansonartigen Texten und ihrer ungewöhnlichen Stimme aus dem
Schlagereinerlei heraus.
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In den 70er Jahren flimmerte „Sterns Stunde“ über die deutschen Fernsehschirme und sorgte für heftige Reaktionen.
einer Banklehre wurde er Gerichtsreporter, dann Redakteur
bei Zeitung, Hörfunk und Fernsehen. Horst Stern gehörte zu
den Mitbegründern der Naturschutzorganisation BUND und
gab „Natur“, die erste Ökozeitschrift Deutschlands, heraus.
Frustriert über die Folgenlosigkeit seiner Mahnungen zog
er sich in den 90er Jahren nach

Irland zurück und schrieb Romane. Heute lebt Horst Stern,
der die Öffentlichkeit meidet,
wieder in Bayern und feiert dort
am 24. Oktober seinen 90. Geburtstag. Auch wenn er selbst
in der Rückschau ein resigniertes Fazit zieht – Horst Stern hat
der Ökobewegung in Deutschland entscheidende Impulse
gegeben.
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