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100. Geburtstag von Robert Lembke

Eine typische Handbewegung
Von 1955 bis 1989 war Robert Lembke wöchentlich Gast in den deutschen Fernsehstuben. Als
Moderator des heiteren Beruferatens „Was bin ich?“ führte er mit amüsanten Bemerkungen durch
die ritualisierte Rateshow und schrieb damit Fernsehgeschichte.
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Markante Silhouette: Modedesigner Karl Lagerfeld.

Wird Karl Lagerfeld 75?

Modezar Karl der Große
Man erkennt ihn schon an der Silhouette: Karl Lagerfeld tritt
stets mit Sonnenbrille, weiß gepudertem Haar mit Pferdeschwanz,
Fächer oder Handschuhen auf. Der deutsche Fabrikantensohn
brachte es zum berühmtesten lebenden Modeschöpfer.
Seit 1955 arbeitete Karl Lagerfeld für die meisten großen Modehäuser. Zeitweilig kreiert er über ein Dutzend Kollektionen
gleichzeitig. Chanel ernannte ihn 1983 zum Chefdesigner. Lagerfeld verpasste der Nobelmarke ein modernes Image, denn für den
Zeitgeist besitzt er ein untrügliches Gespür.
Das Multitalent entwarf u. a. für Madonna Bühnenoutfits, stattete Filme, Theater- und Opernstücke aus, kreierte für H&M und
Quelle günstige Mode, zeichnet und fotografiert. Für seinen grenzenlosen Schaffensdrang braucht der Workaholic keine Drogen,
im Gegenteil: Er raucht nicht, trinkt nicht und isst nur wenig, seit
er mit seiner eigenen Diät über 40 Kilo abnahm.
Ein ehemaliger Assistent beschrieb ihn in einem Buch als eitle
und launische Diva. Ob da etwas dran ist, davon kann man sich
am 7. September um 20.15 Uhr ein eigenes Urteil bilden: Der Fernsehsender Vox sendet eine Dokumentation mit ihm und über ihn,
anlässlich seines 75. Geburtstages. Offiziell wurde Lagerfeld am
10. September 1938 geboren, es gibt aber Quellen, die behaupten,
sein Geburtsjahr sei 1935 oder gar 1933. Karl Lagerfeld schert das
nicht, er hat sich selbst als zeitlose Ikone entworfen.

Romy Schneider wäre 75 geworden

Die Leidenschaftliche
Auch 32 Jahre nach ihrem Tod bleibt Romy Schneider unvergessen. Sie gehört zu den wenigen Weltstars, die Deutschland
hervorgebrachte. „Unsere Romy“ wirkte nahbar und natürlich,
ihre Höhen und Tiefen teilte sie mit der Öffentlichkeit.
Romy Schneider kannte anscheinend keine Grenze zwischen Privatleben und Starimage, zwischen gespielten und
eigenen Gefühlen. Ihre Kompromisslosigkeit, Leidenschaft
und Verletzlichkeit machten
sie zu einer beeindruckenden
Schauspielerin. Die gleichen
Qualitäten ließen sie allerdings
im Privatleben immer wieder
scheitern.
Als Kind ins Internat abgeschoben, sehnte sie sich nach
Anerkennung und Ruhm und
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wollte wie ihre Mutter Schauspielerin werden. Zufrieden Eine strahlende Schönheit:
machte sie das nicht. In In- Romy Schneider 1975.
terviews bezeichnete sie sich
selbst als unglücklich. Gescheiterte Beziehungen, ein gestorbenes Kind, Tabletten und Alkohol – das teilte sie ebenso mit der
Öffentlichkeit wie ihre Schönheit, ihr privates Glück und ihre
beruflichen Erfolge.
Am 23. September wäre ihr 75. Geburtstag. Der Angst vor dem
Älterwerden musste sie sich nicht stellen, Romy Schneider starb
mit 43 Jahren und bleibt damit für immer jung und schön.

„Welches Schweinderl hätten S’ denn gern?“, war einer
der Standardsätze, mit denen
Robert Lembke durch die Sendung mit dem immer gleichen
Ablauf und der gleichen
Besetzung führte. Hinter einem Tisch saß
Gastgeber Robert
Lembke, ein unscheinbarer, älterer Herr mit Brille,
neben ihm sein Foxterrier, vor ihm standen
Sparschweine und daneben
der Tisch mit dem vierköpfigen
Rateteam (Annette von Aretin,
Hans Sachs, Guido Baumann
und Marianne Koch
oder Anneliese
Fleyenschmidt).
Wer wollte,
konnte nach dem
Gong zu Hause
mitraten, welchen
Beruf der Gast ausübte. Einziger Hinweis war eine typische
Handbewegung. Wenn der prominente Gast kam, setzte das
Rateteam Masken auf.
Ganze 50 D-Mark betrug der
Höchstgewinn für die Gäste,
aber darum ging es nicht. Im

Mittelpunkt standen die witzigen Bemerkungen Lembkes
zu den gestellten Fragen, sein
Wortgeplänkel mit dem Rateteam und das Staunen über ausgefallene Berufe wie Schmetterlingsbetreuer o d e r
Kautabakroller.
Dass
Lembke

Fotos (v. li.): eyewave, Klaus
Eppele, Bilderjet, muro / fotolia;
goebel / dpa

Zu Robert Lembkes berühmter Sendung „Was bin ich?“
gehörten Requisiten wie Sparschwein, Gong, Maske und
Foxterrier.

schon eine erfolgreiche Karriere als Journalist bei Zeitung
und Rundfunk gemacht hatte,
bevor er mit 42 Jahren das erste
Mal „Was bin ich?“ moderierte, ist wenig bekannt. Bis zu
seinem Tod 1989, kurz nach
der letzten Sendung, blieb sein
Name untrennbar mit der Rateshow verbunden. 337-mal
flimmerte der Dauerbrenner über die deutschen Bildschirme – unspektakulär und
absolut jugendfrei. Bis zuletzt
erzielte das heitere Beruferaten
beachtliche Einschaltquoten.
Für viele gehört
„Was bin ich?“
zu den Kindheitserinnerungen.
Am
17.
September
wäre Robert
Lembke 100 Jahre
alt geworden. Wer bis Mitternacht ausharrt, kann auf dem
Fernsehsender BR-alpha eine
Talkshow mit ihm aus dem
Jahr 1983 sehen und ihn einmal von seiner unbekannten,
privaten Seite erleben.

Staranwalt Rolf Bossi feiert 90. Geburtstag

Bühnenreife Auftritte
Rolf Bossi ist Deutschlands bekanntester Strafverteidiger. Weit über das Rentenalter hinaus
verteidigte der streitbare Jurist berühmte und unbekannte Täter und legte sich auch gerne mit
seinem eigenen Berufsstand an.
Sein Name ist mit einigen der
spektakulärsten bundesdeutschen Strafprozesse verknüpft.
Rolf Bossi verteidigte u. a. den
vierfachen Kindermörder Jürgen Bartsch, Schauspielerin
Ingrid van Bergen, die ihren
Geliebten erschoss, den Gladbacher Geiselgangster Dieter
Degowski und Dieter Zlof,
den Oetker-Entführer. Auch
Prominente ließen sich gerne
von ihm vor Gericht vertreten.
Der Rechtsanwalt der Stars
war selbst ein Star, tauchte in
Talkshows auf und spielte 1971
einen Verteidiger im Tatort.
Rolf Bossi kommt dem Klischee des Anwalts, wie man
ihn aus amerikanischen Filmen kennt, ziemlich nahe:
Neben seiner attraktiven Erscheinung und seinen mediengerecht inszenierten Auftritten
vor Gericht war er für seine
leidenschaftlichen Plädoyers
bekannt. Das war nicht nur
Show – Rolf Bossi war auch
fachlich brillant und nutzte alle
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Rolf Bossi (rechts) 1977 beim Prozess gegen Ingrid van Bergen.
Mittel, um seine Mandanten zu
verteidigen. Sein Verdienst war
es, „die Psychologie in den Gerichtssaal“ gebracht zu haben.
Er sah im Täter auch das Opfer
ungünstiger Verhältnisse.
Verlieren oder klein beigeben kam für Bossi nie in Frage,
einem Streit ging und geht er
nie aus dem Weg. Er zeigteGerichtskammern an, klagte ge-

gen seinen Führerscheinentzug
und wurde wegen übler Nachrede verurteilt.
Nach 56 Berufsjahren stand
er 2009 das letzte Mal als Verteidiger vor Gericht. Am 10.
September wird Rolf Bossi 90
Jahre alt und kann mit Recht
von sich behaupten, seine Spuren in der deutschen Justizgeschichte hinterlassen zu haben.

