
Die Brille ist das Marken-
zeichen des als Allan Stewart 
Konigsberg in New York ge-
borenen Komikers. Viermal 
gewann er einen Oscar, nahm 
die Auszeichnung jedoch 
nie persönlich entgegen. Zu-
rückhaltend ist der Regisseur 
auch gegenüber Computern: 
Bis heute schreibt Allen seine 
Drehbücher auf einer alten 
Schreibmaschine. Seine zwei-
te Leidenschaft ist die Musik. 
Vielleicht spielt Woody Allen ja 
ein Ständchen auf seiner Klari-
nette – ganz für sich allein. Zu 
ihm passen würde es.

In den 80er-Jahren führt an 
der Sportlerin Katarina Witt 
kein Weg vorbei: Sie holt zwei 
Olympiasiege, vier Weltmeis-
ter- und sechs Europameister-
schaftstitel. Doch ausgerecht-
net an dem Tag, als die Mauer 
fällt, steht sie in Sevilla für 
„Carmen on Ice“ auf der Bühne.  
Später arbeitet sie als Schau-
spielerin und als Moderatorin. 
Als sie sich 1998 für das Ma-
gazin „Playboy“ fotografieren 
lässt, ist die Ausgabe weltweit 
ausverkauft. Vor Katarina Witt 
schaffte das nur eine andere 
Frau: Marilyn Monroe.

Eigentlich will der gebürtige 
Tilsiter Violinist werden. Doch 
statt Geige spielt er Theater. 
In „Das unsichtbare Visier“ 
verkörpert er in James-Bond-
Manier einen Stasi-Agenten. 
Doch die Ausbürgerung Wolf 
Biermanns führt zum Bruch 
mit dem SED-Regime, und der 
beliebte Schauspieler verlässt 
die DDR. Später zieht es ihn in 
die USA. Obwohl er kaum Eng-
lisch spricht, hat er Erfolg, wird 
mehrfach für den Oscar nomi-
niert. Am 17. Dezember feiert 
Armin Mueller-Stahl seinen 85. 
Geburtstag.

Waschechter New Yorker

Zwischen Pflicht und Kür

Dieser Stahl rostet nicht

Woody Allen feiert 80. Geburtstag

Eisprinzessin Katarina Witt wird 50

Armin Mueller-Stahl ist auch mit 85 noch aktiv

Scheu, unscheinbar und ziemlich neurotisch: so ließe sich 
der Regisseur von „Manhattan“ oder „Der Stadtneurotiker“ 
beschreiben. Am 1. Dezember wird Woody Allen 80 Jahre alt.

Sie galt als „schönstes Gesicht des Sozialismus“. Für die DDR 
gewann die Eiskunstläuferin zahlreiche Titel. Am 3. Dezember 
feiert Katarina „Kati“ Witt ihren 50. Geburtstag.

Als ostdeutscher Taxifahrer irrte er in dem Film „Night on 
Earth“ durch New York. Später überzeugte er als Schriftsteller 
Thomas Mann in der ARD. Jetzt wird Armin Mueller-Stahl 85.

Wäre ohne seine Brille kaum 
zu erkennen: Woody Allen.

Studierte zunächst Violine: 
Armin Mueller-Stahl.
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Ein nicht enden wollendes Drama
Am 8. Dezember 1985 wird erstmals die „Lindenstraße“ ausgestrahlt

Weiß sich auf glattem Parkett 
zu bewegen: Katarina Witt.
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Hans W. Geißendörfer wächst in einem Mehrfamilienhaus 
auf. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, inspiriert ihn jedoch 
später zur längsten Seifenoper im deutschen Fernsehen. Vor 
30 Jahren läuft die erste Folge der „Lindenstraße“ in der ARD.

In dieser Straße in München 
wohnen ganz normale Leute 
mit ganz normalen Problemen. 
Doch in mittlerweile 30 Jahren 
kommt da einiges an Schick-
salsschlägen zusammen. Die 
Dars te l l er 
m u s s t e n 
sich mit 
Ehekrisen, 
p u b e r t i e -
renden Kindern und lebens-
bedrohlichen Krankheiten he-
rumschlagen. Überhaupt gab 
es kaum ein brisantes Thema, 
das nicht in der Lindenstraße 
auftauchte. Als Beispiele seien 
etwa Homosexualität, Rechts-
extremismus, Prostitution und 
Drogensucht genannt. In ge-

wisser Weise wurde die Lin-
denstraße  damit auch zu einem 
Spiegel gesellschaftlich disku-
tierter Themen.

Auch die Jubiläumsfolge 
1559 verspricht jede Menge 

Emotionen 
und Dra-
matik. Sie 
wird am 6. 
D e z e m b e r 

erstmals live und nicht als 
Aufzeichnung im Ersten zu se-
hen sein. Wenn dann zu einem 
entsetzten Gesicht unheilvolle 
Musik ertönt und der Abspann 
folgt, dann warten die Fans der 
Lindenstraße bereits ungedul-
dig auf den kommenden Sonn-
tag und auf Folge 1560.

So friedlich kann die „Lindenstraße“ von oben aussehen – doch dieser Eindruck täuscht.

Lang ist’s her: die Beimers 
(Marie-Luise Marjan, Joachim 
Hermann Luger) mit Kindern.

Helmut Schmidt (1918–2015).
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Niemals wirklich „außer Dienst“
Am 10. November verstarb Helmut Schmidt. Der frühere Bundeskanzler genoss über seine 

Zeit als Politiker hinaus hohes Ansehen und mischte sich bis zuletzt ein. Sein Redetalent trug 
ihm den Spitznamen „Schmidt Schnauze“ ein. Lassen wir ihn ein letztes Mal zu Wort kommen.

Keine Begeisterung sollte 
größer sein als die nüchterne 
Leidenschaft zur praktischen 
Vernunft.

Politiker und Journalisten 
teilen sich das traurige Schick-
sal, dass sie oft heute schon über 
Dinge reden, die sie erst morgen 
ganz verstehen.

Ich glaube nicht an gute Vor-
sätze. Ich rauche seit 70 Jahren 
und lebe immer noch.

Die Liberalen wollen nur 
noch in Sandalen herumlaufen 
– offen nach allen Seiten.

Die Glaubwürdigkeit der Po-
litiker war noch nie so gering 
wie heute. Das liegt nicht zu-
letzt an einer Gesellschaft, die 
in die Glotze guckt. Die Poli-
tiker reden nur oberflächliches 

Zeug in Talkshows, weil sie 
meinen, es sei die Hauptsache, 
man präge sich ihr Gesicht ein.

Adenauer hatte noch vier Sil-
ben, Kiesinger noch drei. Inzwi-
schen werden die Bundeskanz-
ler immer einsilbiger.

Auch wenn ich mich noch so 
ärgere über die SPD – wählen 
tu ich sie doch.

Ehrlichkeit verlangt nicht, 
dass man alles sagt, was man 
denkt. Ehrlichkeit verlangt 
nur, dass man nichts sagt, was 
man nicht auch denkt.

Das ist ein Jammer: Die Dum-
men sind so sicher und die Ge-
scheiten so voller Zweifel.

Ich bin der Mann mit der 
schnellen Schnauze.

Zum Tode von Altkanzler Helmut Schmidt: ein Rückblick in Zitaten
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