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Günter Lamprecht wird 85 Jahre alt

Vor 55 Jahren wurde der Tieftauch-Rekord aufgestellt

Der proletarische Held

11 000 Meter unter dem Meer

Als Sohn eines Taxifahrers und einer Arbeiterin verkörperte
Günter Lamprecht so überzeugend wie kein zweiter den „kleinen Mann“. Seine Paraderolle ist die Figur des Franz Biberkopf
in Faßbinders „Berlin Alexanderplatz“.

Der Mensch wollte schon früh hoch hinaus und hat nicht nur die Lüfte, sondern sogar das Weltall erforscht. Nur in die Tiefe hat er sich selten begeben. Die Tiefsee gehört zu den am wenigsten
erforschten Regionen der Erde. 1960 wurde von zwei Forschern im selbst gebauten Tauchboot
der bis heute unübertroffene Tieftauch-Rekord aufgestellt.

Günter Lamprecht ist in seinem Leben durch Höhen und
Tiefen gegangen. Das ist wohl
ein Grund, warum er seine
ernsten und tragischen Rollen
so überzeugend spielen konnte.
Als Sohn eines überzeugten
Nazis wurde er am 21. Januar
1930 in Berlin in einfachen Verhältnissen geboren. Vierzehnjährig wurde er zum Volkssturm eingezogen und erlebte
das Grauen des „Endkampfes“.
Nach mehreren Berufen fand
er in der Schauspielerei seine
Berufung. Lamprecht machte
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sich als Theaterschauspieler einen Namen, bevor er in den 70er Beeindruckender CharakterJahren als Fernsehschauspieler darsteller: Günter Lamprecht.
bekannt wurde. Er brillierte in
Sozialdramen wie „Das Brot des Bäckers“ und „Rückfälle“.
Die Hauptrolle in Faßbinders „Berlin Alexanderplatz“ brachte
ihm internationalen Ruhm und viele Rollenangebote ein. Lamprecht blieb wählerisch, ihm war seine Unabhängigkeit wichtiger. Er spielte den grüblerischen, waffenlosen Tatort-Kommissar
Markowitz – eine Rolle, die er sich selbst auf den Leib schrieb. Da
wirkt es wie eine bittere Ironie des Schicksals, dass er und seine
Lebensgefährtin 1999 von einem Amokläufer angeschossen wurden, dem sie zufällig über den Weg liefen. Das Paar leidet immer
noch an Spätfolgen. Trotzdem geht Günter Lamprecht weiter in
die Öffentlichkeit, gibt Lesungen und schreibt.

Vater und Onkel stellten Höhenrekorde mit dem Gasballon
auf – Jacques Piccard zog es in
die Tiefe. Gemeinsam mit Don
Walsh tauchte er am 23. Januar 1960 im selbst gebauten
Tauchboot, dem Bathyscaphen
„Trieste“, 10 916 Meter tief. Ein
Rekord, der bis heute ungebrochen ist.
90 mal 90 Zentimeter Raum
blieb den beiden Forschern
zwischen den Instrumenten in
der Druckkörperkugel. Viereinhalb Stunden sanken sie in
den westpazifischen Marianengraben – mit 11 034 Metern der
tiefste Punkt der Erde (zum
Vergleich: der Mount Everest
ist 8848 Meter hoch). Dort
herrscht ein Druck von 170 000
Tonnen, und es ist stockfinster
und eiskalt.
Nach viereinhalb Stunden
stoppten die beiden Forscher
knapp über dem Meeresboden
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Ein Modell des Bathyscaph „Trieste“, mit
dem der Tieftauch-Rekord aufgestellt
wurde. Die beiden Forscher befanden sich
in der Druckkörperkugel unten.
und konnten berichten, dass es
Leben in dieser Tiefe gibt – ein
Fakt, der bis dahin umstritten
war. Nach 20 Minuten stiegen
die beiden Pioniere wieder auf
und gelangten wohlbehalten an
die Oberfläche zurück.

Trotz fortschreitender technischer Entwicklung gab es
erst 2012 einen Nachahmer des
lebensgefährlichen Unternehmens: James Cameron erreichte
am gleichen Ort eine Tiefe von
10 898 Metern.

Sendereihe im Ersten über „Die gefährlichsten Schulwege der Welt“

Wo Schule Mut erfordert
Hierzulande ist der Schulbesuch selbstverständlich und für viele Kinder eine ungeliebte Pflicht.
In anderen Teilen der Welt nehmen Eltern und Kinder lebensgefährliche Strapazen auf sich, um
zur Schule zu kommen. Denn sie wissen: Bildung bietet die Chance auf ein besseres Leben.
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Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Elvis noch leben soll. Vielleicht hat er sich ja unter diesen Doppelgängern versteckt?

80. Geburtstag von Elvis Presley

Lang lebe der King!

Wer die Reihe „Die gefährlichsten Schulwege der Welt“
noch nicht auf arte oder im
MDR gesehen hat, sollte unbedingt einschalten, wenn sie
ab dem 3. Januar samstags um
10.45 Uhr im Ersten gezeigt
wird. Die fünf Filme zeigen
Schulkinder in Nepal, Peru,
Kenia, Sibirien und im Himalaya auf ihren beschwerlichen
und mitunter lebensgefährlichen Schulwegen.
Das Filmteam begleitet die
Familien, die fernab der Zivilisation leben, und der Zu-

schauer lernt ihren Alltag, ihre
Hoffnungen und Ängste kennen. Die Eltern müssen darauf
vertrauen, dass ihre Kinder alleine und unversehrt zur Schule
und zurück gelangen, die Kinder müssen Verantwortung für
sich und ihre Mitschüler übernehmen, um die Schulwege gemeinsam sicher zu bewältigen.
In Kenia laufen die Kinder
kilometerweit durch die heiße Savanne, vorbei an wilden
Tieren. Im Himalaya wandern
sie viermal im Jahr für mehrere
Tage durch Schnee und Eis, um

zum Internat zu gelangen. Wer
in Sibirien bei minus 40 Grad
trödelt oder auf dem Weg verunglückt, erfriert. In Peru rudern die Kinder auf wackeligen
Booten über den Titicacasee, in
Nepal müssen sie an einen rostigen Drahtseil einen reißenden
Fluss überqueren.
Die Hoffnung auf ein besseres Leben gibt ihnen den Mut,
sich jeden Tag auf ihren gefährlichen Schulweg zu begeben.

Der King of Rock‘nRoll wäre am 8. Januar 80 Jahre alt geworden. Kaum vorstellbar, dass er dann noch das berühmte Hüftkreisen hinbekommen hätte. Durch seinen frühen Tod bleibt er
seinen Fans für immer jung und sexy in Erinnerung.
Unverkennbare Stimme, unverkennbares Äußeres – auch 47
Jahre nach dem Tod des Sängers kennt jeder Elvis Presley. Manche haben den schlanken jungen Mann mit dem sexy Hüftschwung
vor Augen, andere denken an den übergewichtigen Sänger, der
im weißen Glitzeranzug Shows in Las Vegas gab.
Auch wenn sein Kleidungsstil nicht jedermanns Geschmack
war, seine herausragende Qualität als Sänger ist unbestritten.
Ob rockig oder schnulzig – Elvis sang mit einer Hingabe, die man
hörte. Er ist zu einer Ikone der Popmusik geworden, seine Lieder
sind Evergreens. Sein früher Tod hält seinen Mythos lebendiger
als er es als lebender 80-Jähriger vermocht hätte.
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Am Drahtseil über den Fluss oder tagelang durchs Eis: die gefährlichsten Schulwege der Welt.

