
Der Pflegeteufel aus dem Knast  
Der Film über den querschnittgelähmten Aristokraten und seinem kleinkriminellen Pfleger 

wurde zum erfolgreichsten Film aller Zeiten in Frankreich. Auch in Deutschland gingen über 
sechs Millionen Zuschauer ins Kino, um das ungleiche Paar zu sehen. Jetzt läuft der Kinohit das 
erste Mal im TV, das Erste zeigt „Ziemlich beste Freunde“ am 7. Juli um 20.15 Uhr.  

Philippe ist reich, sitzt nach 
einem Unfall im Rollstuhl 
und sucht einen Pfleger. Driss 
kommt gerade aus dem Knast 
und sucht Arbeit – eigentlich 
nur pro forma. Als die bei-
den zusammentreffen, prallen 
Welten aufeinander. Trotzdem 
werden aus dem ungleichen 
Paar ein Herz und eine Seele, 
denn beide besitzen ein großes 
Herz und sind bereit, vonein-
ander zu lernen. Der impulsive 
Driss gibt dem depressiven Phi-
lippe die Lebensfreude zurück 
und lernt seinerseits, Verant-
wortung zu übernehmen. 

Was wie ein modernes Mär-
chen klingt, beruht auf einer 
wahren Geschichte. Philip-
pe Pozzo di Borgo leitete eine 
Champagnerfirma, bevor er 
beim Gleitschirmfliegen ver-
unglückt. Abdel Sellou, ein al-
gerischer Immigrant und Sozi-
alhilfeempfänger, wurde zehn 
Jahre lang sein „Pflegeteufel“ 

– ohne falsches Mitleid und mit 
verrückten Ideen.

Di Borgo schrieb über sein 
Leben ein Buch, aus dem der 
Film und ein gleichnamiges 
Theaterstück entstanden. Auch 
Sellou hat inzwischen ein Buch 
geschrieben: „Einfach Freun-

de“. Das sind sie immer noch 
– auch wenn sie sich nicht mehr 
so oft sehen. Sellou hat eine Fa-
milie, besitzt eine Hühnerfarm 
und lebt in Algerien. Di Borgo 
lebt in Marokko, hat wieder 
geheiratet und wird von seiner 
Ehefrau gepflegt.

Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ im Ersten

Mit spontanen und verrückten Aktionen bringt Pfleger Driss 
wieder Lebensfreude in den Alltag des gelähmten Philippe. 
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Mit der Hitparade und Schlagern wie „Du“, „Und es war Som-
mer“ und „Über sieben Brücken“ wurde der Deutsch-Rumäne 
Peter Maffay Anfang der 70er bekannt. Aber er wollte und konn-
te mehr. Ob mit Deutschrock, 
Countryrock als Duo „Tame & 
Maffay“ oder als Komponist 
von Kinderliedern – seit Jahr-
zehnten gehört er zu den erfolg-
reichsten deutschen Musikern. 

Politisches Engagement ist 
Maffay wichtig: Er tritt auf 
Friedensveranstaltungen und 
Konzerten gegen rechts auf und 
wirbt über seine Märchenfigur 
Tabaluga für Umweltbewusst-
sein, Toleranz und Solidarität 
schon bei den Kleinsten. Denen 
hilft er auch mit seinen Stiftun-
gen: Die Tabaluga-Stiftung 
und die Peter-Maffay-Stiftung 
kümmern sich um traumati-
sierte Kinder. 

Maffay selbst hat zwei Kin-
der, eine Tochter und einen 
Sohn.

Rockig in die „Rente“
Peter Maffay feiert 65. Geburtstag 

Mit Schlagern ist Peter Maffay bekannt geworden, aber in 
seinem Herzen war und ist er ein Rocker. Obwohl er am 30. 
August mit 65 Jahren das Rentenalter erreicht, rockt er immer 
noch im Lederoutfit und mit Elektrogitarre die Bühne. 

Wenn er auf der Bühne steht 
und rocken kann, ist Peter 
Maffay in seinem Element.
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„Und diesä Bienä die ich meinä, die heißt Majaaaa“ – das Titel-
lied zur Serie „Die Biene Maja“ singt unverkennbar Karel Gott.

Mit einer klassisch ausgebildeten Tenorstimme und seinem 
charmanten Dialekt hat er sich in Deutschland mit Hits wie „Ein-
mal um die ganze Welt“ und „Weißt Du wohin“ (die Melodie 
aus Dr. Schiwago) an die Spitze der Hitparade gesungen. Am 
bekanntesten ist sicherlich das von ihm gesungene Titellied zur 
Zeichentrickserie „Biene Maja“. 

Karel Gott war der einzige Sänger aus einem kommunistischen 
Land, der auch im westlichen Ausland Karriere machte. In den 
70ern trat er sogar in Las Vegas auf. Für die Freiheiten, die ihm 
das Regime gewährte, machte der Sänger Zugeständnisse: Er sang 
zu den 1. Mai-Feiern und unterzeichnete eine von der Kommunis-
tischen Partei initiierte Charta. Karel Gott verteidigte sich damit, 
dass er ohne Publikum kein Künstler hätte sein können.

Inzwischen ist das kommunistische Regime passé, Karel Gott 
singt immer noch und ist als „die goldene Stim-
me von Prag“ so berühmt, dass seine 
Heimat Tschechien ihm zum 75. 
Geburtstag eine Gedenkmünze 
prägt.

Goldkehlchen aus Prag
Karel Gott wird 75 Jahre alt

Gott wird am 14. Juli 75 Jahre alt – jedenfalls der aus Prag. Mit 
seiner „göttlichen“ Stimme verzaubert der tschechische Sänger 
die Zuhörer, seit 1963 seine erste Single erschien. In Las Vegas 
gastierte er als „erster kommunistischer Sänger“.

Philosophen-Kekse fürs Volk
Eine ägyptische Hieroglyphe ziert das Firmenlogo, seine Kekse benannte er nach Philosophen 

– der Gründer des Familienunternehmens Bahlsen war ein Mann mit Anspruch. 1889 legte Zu-
ckerimporteur Hermann Bahlsen den Grundstein für das heutige Keks-Imperium.

Den Leibniz-Butterkeks 
„nur echt mit den 52 Zähnen“ 
kennt jedes Kind. Es ist eines 
der ersten und erfolgreichsten 
Produkte des Firmengründers 
Hermann Bahlsen. Der hatte 
in England Teegebäck kennen 
und schätzen gelernt. In Han-
nover gründete er 1889 die 
„Hannoversche Cakesfabrik 
H. Bahlsen“ und produzierte 
„Cakes“ (engl. Kuchen). Da 
die Deutschen das Wort laut-
sprachlich aussprachen, über-
nahm Hermann Bahlsen den 
Begriff einfach. 1919 wurde das 
Wort „Keks“ in den Duden auf-
genommen.

1903 schuf ein Künstler das 
Firmenlogo: die ägyptische 
Hieroglyphe TET, die für den 
Begriff „ewig, dauernd“ steht 
und sich auf das Dauergebäck 
bezieht. Schon 1905 wurde bei 
Bahlsen am Fließband produ-
ziert – dem ersten in Europa. 
Auch die erste Betriebszeitung 
erschien hier, und Hermann 
Bahlsen bot seinen Arbeitern 
unter anderem Vorträge, eine 
Bibliothek und eine Betriebs-
krankenversicherung an. 

1935 führte Bahlsen ein neu-
es Produkt ein, dass sich in der 

Nachkriegszeit zum Verkaufs-
schlager entwickelte: Salzlet-
ten (Salzstangen) wurden zum 
unverzichtbaren Accessoire 
der Wirtschaftswunder-Ära. 

Das bekannteste und be-
rühmteste Produkt ist aber der 
Leibniz-Butterkeks, benannt 
nach dem deutschen Philoso-
phen. Der Keks erhielt übrigens 
aus rein ästhetischen Gründen 
52 „Zähne“. Sein Rezept wird 
bis heute geheimgehalten.

Ein vergoldeter Leibniz-
Keks hängt auch über dem 

Stammhaus in Hannover. 
2013 wurde er gestohlen. Ein 
als Krümelmonster verklei-
deter Dieb forderte Freikekse 
für 52 soziale Einrichtungen. 
Bahlsen erfüllte die Bitte. Der 
Keks tauchte vor der Leibniz-
Universität wieder auf. Ob es 
sich, wie einige  vermuteten, bei 
„Krümelgate“ um einen genia-
len Werbecoup handelte? 

Das Krümel- monster hüllt 
sich dazu bis heute 
in Schwei-
gen ...

Das Keks-Imperium Bahlsen besteht seit 125 Jahren
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Mit dem Leibniz-Keks und dem Firmenlogo hat das Familien-
unternehmen Bahlsen Design-Klassiker geschaffen.
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