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 NEUPOTZ  2019 wurden in 
Deutschland über 59 Kilogramm 
Fleisch pro Kopf verzehrt. Die-
se Menge hat Auswirkungen auf 
Menschen und Umwelt. Hoher 
Fleischkonsum ist für einen er-
heblichen Teil des Wasserver-
brauchs verantwortlich. Laut 
Umweltministerium sind un-
gefähr 16.000 Liter Wasser für 
die Produktion von einem Kilo-
gramm Rindfleisch nötig. Zudem 

entsteht bei Wiederkäuern (z. B. 
Rindern) während des Verdau-
ungsprozesses Methangas, das 
eine um ein Vielfaches stärkere 
Auswirkung auf die Umwelt hat, 
als Kohlendioxid. Das Bundes-
forschungsinstitut für Ernährung 
unterstreicht zwar, dass Fleisch 
Teil einer gesunden Ernährung 
sein kann, die Gesamtmenge al-
lerdings ausschlaggebend sei. 
Wöchentlich sollten nicht mehr 

als 300 bis 600 Gramm Fleisch 
pro Person verzehrt werden. 
Stimmen bezüglich des Tier-
wohls werden immer lauter und 
fließen in Kaufentscheidungen 
mit ein. Zusammengefasst fallen 
also Kriterien wie Gesundheit, 
Umwelt- und Tierschutz beim 
Fleischkonsum ins Gewicht. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2.

Der Burgerhof in Neupotz bietet neben den klassischen 
Fleischsorten auch Alternativen an: Das Fleisch der 
Kamerunschafe liegt laut Burger Senior geschmacklich zwischen 
Reh und Rind. -Foto: drc

Fleischkonsum: 
Reflektiert genießen
Der Balanceakt zwischen Wettbewerb,  

Preis und Ethik

Ersatz für die Umzüge
Aktion „Laternenfenster“ am 11. November

 LANDAU  Brauchtumspflege 
in Zeiten von Corona: Die Stadt 
Landau weist auf Aktion „Later-
nenfenster“ als Alternative zum 
klassischen Martinsumzug hin 

„Ich gehe mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir“: In die-
sem Jahr ist vieles anders und auch 
die traditionellen Martinsumzüge 
können nicht in der gewohnten 
Form stattfinden. Landaus Ober-
bürgermeister Thomas Hirsch 
freut sich, dass viele Kitas corona-
konforme Alternativen 
anbieten, damit 
die Kleinsten in 
dieser schwe-
ren Zeit nicht 
völlig auf die 
s c h ö n e n 
Bräuche zu 
St. Martin 
verzichten 
müssen. 

Ergänzend 
weist der OB 
gerne auf die 
bundesweite Akti-
on „Laternenfenster“ 

hin, die von der Lichtschneiderei 
Brenzinger aus St. Leon-Rot ins 
Leben gerufen wurde und sich 
großer Beliebtheit erfreut – auch 
bei „größeren Kindern“. Mitma-
chen ist denkbar einfach: Wer 
sich beteiligen möchte, bastelt 
eine Laterne und stellt diese bis 
zu St. Martin am 11. November 
in ein Fenster, das in Richtung 
Straße zeigt.

Wer möchte, kann das eigene 
Werk auch unter den Hashtags 

#laternenfenster bzw. 
# l a t e r n e n f e n s -

ter2020 in den 
sozialen Netz-

werken pos-
ten. (per)

Die 
bundesweite 

Aktion 
„Laternenfenster“ 

erfreut sich großer 
Beliebtheit. 

-Foto: Stadt Landau

Ordnungsangelegenheiten

Online-Terminvereinbarung

 LANDAU  Ob zum Anmelden 
eines Gewerbes, zur Verlänge-
rung des Jagdscheins oder zur 
Beantragung einer Gaststätten-
konzession: Ab sofort steht die 
Online-Terminvereinbarung bei 
der Stadtverwaltung auch für 
Allgemeine Ordnungsangele-
genheiten zur Verfügung. (per)

https://termin.landau.de 

Bibliothek, Filmstudio, Labor und Werkstatt in einem 
Im Haus der Familie eröffnet ein media.lab der Stiftung Lesen

 LANDAU  In den media.labs, ei-
nem Projekt der Stiftung Lesen, 
können Kinder und Jugendliche 
im Alter zwischen 12 und 18 Jah-
ren durch kreative Projekte mit 
Tablets, Apps und Medien mehr 
Lese- und Medienkompetenz 
erlangen. Gemeinsam mit dem 
Altstadt-Kindertreff und dem 
Offenen Kanal hat die Stiftung 
nun auch im Haus der Familie 
in Landau ein solches media.lab 
eingerichtet. 

„Eine kleine Bibliothek und ein 
Filmstudio, ein Techniklabor und 
eine Kreativwerkstatt in einem – 
das ist media.lab. Und Medien-
kompetenz gehört zur Persönlich-
keitsbildung. Das neue Angebot 
des Hauses der Familie unterstützt 
diesen wichtigen Prozess auf be-
sonders attraktive Weise“, erklärt  
Bürgermeister Dr. Maximilian In-
genthron bei einem Besuch. Betei-

ligt an der Umsetzung waren: Das 
sind das Haus der Familie unter 
der Leitung von Susanne Burg-
dörfer, der Altstadt-Kindertreff 
mit seiner Leiterin Eva Schübel, 
der Offene Kanal, der media.lab 
als wichtiger und kompetenter 
Kooperationspartner unterstützt, 
und natürlich auch die Stiftung 
Lesen, die dieses Format auf den 
Weg gebracht hat.

Die media.labs sind eine bun-
desweite Initiative der Stiftung 
Lesen. Sie werden finanziert aus 
Mitteln des Förderprogramms 
„Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung 
(BMBF). Ziel ist es, Kindern und 
Jugendlichen digitale Fähigkei-
ten und Medienkompetenz näher 
zu bringen und gleichzeitig auch 
die Lesekompetenz zu stärken. 
(per)

Die media.labs erhalten von der Stiftung Lesen eine umfangreiche 
Grundausstattung. Sie besteht aus ausgesuchten Büchern und 
Zeitschriftenabonnements, Hörbüchern und Spielen - aber auch aus moderner 
Medienausrüstung. -Foto: Stadt Landau

-Foto: Freepik
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Der Teil-Lockdown fordert auch den lokalen Gas-
tronomen einiges ab: neue Ideen zur Unterstüt-
zung und nachahmenswerte Beispiele  - Seite 2 -

Lieblings-Rezept
Es muss nicht immer süß sein: Hackfleisch-
Lebkuchen als deftiger Vorweihnachtsgenuss – 
lecker und schnell zubereitet  - Seite 6 -

Unter vier Augen
ZDF-Zweiteiler „Altes Land“: Der Schauspieler 
Milan Peschel über das Älterwerden und die 
Schauspielerei  - Seite 3 -

Von Petra La Porta

Drei Frauen, drei Generationen, 
ein Haus wie ein Schiff und eine 
Art Familie: Ein Hof im malerischen 
Alten Land wird zum Schauplatz 
einer unkonventionellen Erzäh-
lung über das Deutschland un-
serer Mütter und Großmütter, 
über wurzellose Menschen und 
über den Reiz und Widersinn der 
aktuellen Sehnsucht nach dem 
Landleben. Am 15. und 16. No-
vember, um 20.15 Uhr auf ZDF 
zu sehen.

Was hat Sie dazu bewogen, bei 
dem Film „Altes Land“ die Rolle 
des Karl zu spielen?
Milan Peschel: Als die Anfrage 

von der Drehbuchautorin 
Sherry Hormann kam, haben 
wir über den Film gesprochen 
und ich merkte schnell, dass ich 
dazu große Lust hatte – auch 
auf die Begegnungen mit ihr 
selbst und Iris Berben war ich 
sehr neugierig. Natürlich habe 
ich es auch als eine Herausfor-
derung gesehen, jemanden zu 

spielen, der so viel älter ist. Mir 
gefiel das relativ verschlossene 
Wesen der Figur Karl, und ich 
fand es sehr spannend das zu 
ergründen.

Regt so eine Rolle zum Nachden-
ken an? Was das Älterwerden 
und auch die Familie angeht? 
Milan Peschel: Ja, natürlich. Es 

beschäftigt einen schon, wenn 
man sich selbst anschaut und 
einem bewusst wird, dass 
man in einigen Jahren auch 
so aussehen könnte. Es sind 
Momente der Einkehr, in de-
nen man innehält und auch 
darüber nachdenkt. Diese Si-
tuationen begegnen mir immer 
wieder bei meiner Arbeit. Die 
Konfrontation mit der End-
lichkeit kommt doch öfter mal 
vor. Aber warum nicht – älter 
werden gibt keinen Grund zur 
Panik. Ich würde sagen, es war 
schon etwas Besonderes, die 
Rolle zu spielen, aber vor allem 
eine sehr schöne Erfahrung. 
Ich möchte diese Zeit nicht 
missen. Meine Vorfreude und 
Neugierde auf die Kollegen hat-
te sich auch bestätigt. Wir alle 
zusammen hatten ganz tolle 
Begegnungen in diesem Film.  

Ihre gespielten Rollen zeigen eine 
große Vielfalt an Charakteren un-
terschiedlichster Art. 
Milan Peschel: Klar, ich bin eben 

Schauspieler. Ein Tischler baut 

ja auch nicht immer nur einen 
Tisch, sondern variiert in seiner 
Arbeit. So bleibe ich flexibel und 
facettenreich. 

Ihre Ausbildung haben Sie im 
Theater absolviert. Allerdings 
nicht wie vermutet im Bereich 
Schauspiel, sondern als Tischler. 
Wie kam es dann dazu, dass Sie 
doch auf der Bühne landeten?
Milan Peschel: Eigentlich wollte ich 

schon seit ich neun Jahre alt bin 
Schauspieler werden, allerdings 
geriet der Wunsch eine Zeit lang 
in den Hintergrund. Als ich dann 
aber im Theater vermehrt als 
Bühnentechniker arbeitete 
und die Nähe zum Schauspiel 
wieder gegeben war, wurde 
mein Wunsch wiederbelebt. 
So konnte ich nicht anders, als 
mich an der Schauspielschule 
zu bewerben – ich wollte selbst 
auf die Bühne gehen.   

Sie sind zum einen am Theater 
als Schauspieler tätig und zum 
anderen auch immer wieder in 
sehr unterschiedlichen Filmrollen 
zu sehen. Nach welchen Kriterien 
wählen Sie Ihre Rollen aus? Was 
ist Ihnen bei einer Rolle beson-
ders wichtig?
Milan Peschel: Ach, das ist ganz 

unterschiedlich. Es hängt auch 
ganz von der Situation ab, in der 
ich mich zu diesem Zeitpunkt 
befinde. Es muss mir Spaß ma-
chen, ich muss neugierig auf 
die Rolle oder die Kollegen sein. 
Manchmal nimmt man auch ei-
nen Drehtag an, weil man ganz 
einfach Geld braucht – das ist 
durchaus normal. Ich kann nicht 
sagen, dass es einen gewissen 
Grundsatz hierzu bei mir gibt. 
Natürlich ist es am besten, wenn 
es ein sinnvolles Projekt ist und 
eine sinnvolle Zeit verspricht, 
was allerdings mit der Realität 
nicht immer hundertprozentig 
zu vereinbaren ist. In einem Mo-
ment kann ich es mir erlauben, 
ein tolles Projekt zu überneh-
men, welches schlecht finan-
ziert ist. Hier steht dann eben 
das Projekt im Vordergrund. Im 
nächsten Moment könnte ich 
es mir vielleicht buchstäblich 
nicht leisten. Natürlich gib es 
auch schöne und sinnvolle 
Projekte, die gut bezahlt sind 
(lacht). Die Entscheidung für 
eine Rolle hängt von vielen 
unterschiedlichen Faktoren ab. 
Das Allerwichtigste bei meinen 
Entscheidungen ist, dass es für 
mich zu diesem Zeitpunkt Sinn 
macht.

Könnten Sie sagen, ob Sie sich 
eher im Theater oder im Film 
„zuhause“ fühlen? 
Milan Peschel: Ehrlich gesagt 

fühle ich mich überall zuhause. 
Wichtig ist, dass man nicht al-
lein zuhause ist, und es kommt 
auch darauf an, wer gerade zu-
hause ist (lacht). Manchmal gibt 
es Orte am Theater, an denen 
ich mich zuhause fühle, was 
es beim Film aber auch ganz 
genauso gibt. Das hängt abso-
lut von den Menschen ab, mit 

denen ich zusammenarbeite. 
Klar ist aber das Theater so 
eine Art Heimat, weil ich dort 
ja angefangen habe und bis 
heute weiterhin noch tätig bin.

Findet für Sie am Theater die 
„echte“ Schauspielerei statt? Die 
Szenen müssen im Gegensatz 
zum Film gleich sitzen.
Milan Peschel: Nein, das würde 

ich nie sagen, das wäre über-
heblich. Es gibt ganz unter-
schiedliche Definitionen, was 
die echte Schauspielerei an-
geht. Ich stelle mir die Frage, 
ob Schauspielerei überhaupt 
echt sein kann, denn es geht 
ja immer um etwas Gespieltes. 
Man könnte lange darüber 
diskutieren, was echt ist. Echt 
müssen die Gefühle und die 
Gedanken sein, die wir Schau-
spieler mit dem, was wir tun, 
auslösen – das muss was Echtes 
sein. Dafür muss ich aber nicht 
was Echtes tun oder spielen. Die 
Trauer, die ich beispielsweise 
spiele, muss ich nicht erleben. 
Die muss real aussehen und 
Gefühle transportieren.

Sie sind ja auch oft als Theater-
regisseur tätig. Stehen Sie lieber 
auf oder hinter der Bühne, oder 
macht es gerade die Kombina-
tion so besonders?
Milan Peschel: Das Tolle daran 

ist, dass ich dadurch die Ab-
wechslung habe und immer 
wieder die Seiten wechseln 
kann. Dass ich die Perspekti-
ve tauschen kann, macht für 
mich meinen Beruf reicher. So 
kann ich im Theater als Regis-
seur auch mal eine andere Ver-
antwortung übernehmen wie 
als Schauspieler. Es macht mir 
große Freude, ein Theaterstück 
im Ganzen zu gestalten. Das 
war für mich eigentlich nicht 
unbedingt ein Karrierewunsch, 
es kam einfach dazu, und ich 
möchte die Erfahrungen nicht 
missen. 

Mit Matthias Schweighöfer haben 
Sie ja schon vermehrt zusammen-
gearbeitet? Werden aus Kollegen 
auch manchmal Freunde?
Milan Peschel: Mit Matthias war 

ich schon befreundet, bevor wir 
angefangen haben, miteinander 
zu arbeiten. Wir als Schauspieler 
verbringen oft eine ganz intensi-
ve, jedoch begrenzte Zeit mitei-
nander. Danach verliert man sich 
aus den Augen, denn bei jedem 
stehen wieder andere Projekte 
an. Klar, ab und zu sieht man 
sich wieder, aber es ist eher die 
Ausnahme, dass ein intensiver 
Kontakt über längere Zeit hält.

Gibt es in Ihrem Familienleben 
auch einen Alltag? 
Milan Peschel: Na klar, ich gehe 

auch einkaufen, muss Flaschen 
wegbringen, staubsaugen und 
abwaschen (lacht).

Um von der Stadt abzuschalten, 
haben Sie sich einen Bauernhof 
auf dem Land gekauft. Wann zie-
hen Sie sich dorthin zurück? Ist 
das wie Urlaub für Sie?
Milan Peschel: Als in diesem Jahr 

der Lockdown kam, sind wir 
natürlich sofort aufs Land ge-
fahren. Wir haben aber keinen 
Bauernhof mit Tieren, dafür 
müsste ja immer jemand zum 
Versorgen vor Ort sein, aber 
wir haben dort einen schönen 
Garten. Für uns ist es ein wun-
derbarer, wichtiger Rückzugsort, 
und ich sehe es als großes Glück 
an, dass wir diese Möglichkeit 
haben. In diesem Jahr haben 
wir sehr viel Zeit dort verbracht. 

Was wünschen Sie sich in der 
Zukunft für Ihre Familie?
Milan Peschel: Abgesehen von Ge-

sundheit wünsche ich mir, dass 

wir alle glücklich sein können. 
Momentan ist das sehr schwierig 
angesichts der enormen Unge-
rechtigkeit und Ungleichheit, 
die auf der Welt herrscht. Ich fin-
de es ganz schwierig zu sagen, 
dass es mir gut geht, und im Um-
kehrschluss, oder auch gerade 
dafür, dass wir uns wohlfühlen, 
geht es anderen Menschen auf 
der Welt sehr schlecht.

Heute Morgen habe ich Sie in 
einem Musikvideo von Mark 
Forster ganz zufällig entdeckt. 
Milan Peschel: Ja, tatsächlich. 

Als die Anfrage kam, habe ich 
damals gleich zugesagt. Ich 
mag Musikvideos echt gerne. 
Die unmittelbare Wirkung, die 
Musik auf ihre Zuhörer haben 
kann, fasziniert mich immer 
wieder. Deshalb bin ich gerne 
bei Musikvideos dabei! 

Die junge Vera (Maria Ehrich) hat Courage und vertreibt den gewalttätigen Vater des Nachbarsjungen Hinni (Marius 

Ahrendt) aus dem Haus von Karl Eckhoff (Milan Peschel). -Foto: ZDF/Boris Laewen

Vera (Iris Berben) stützt den schon sehr gebrechlichen Stiefvater Karl Eckhoff 

(Milan Peschel). -Foto: ZDF/Boris Laewen

Vera Eckhoff (Iris Berben) erfüllt ihrem Stiefvater Karl (Milan Peschel) auf der weißen Bank vor dem Haus einen 

langgehegten Wunsch. -Foto: ZDF/Georges Pauly

Steckbrief

Milan Peschel

Geboren am 17. Januar 1968 
in Ost-Berlin

Schauspielstudium an der 
Hochschule Ernst Busch in 
Berlin

Ist als Schauspieler in The-
ater und Film tätig

Steht auch gerne im Thea-
ter als Regisseur hinter der 
Bühne

Auszeichnungen: Deut-
scher Fernsehkrimipreis, 
Hessischer Fernsehpreis, 
Bayerischer und Deutscher 
Filmpreis

Filme und Serien u.a.: Tatort, 
Stauffenberg, What a Man, 
Halt auf freier Strecke
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Die junge Vera (Maria Ehrich) liest ihrem Stiefvater 

Karl (Milan Peschel) einen Brief ihrer Mutter und 

Karls Exfrau Hildegard vor. Sie teilt den beiden 

Zurückgelassenen mit, dass sie mit ihrem neuen 

Mann eine Tochter bekommen hat. -Foto: ZDF/Boris Laewen

 „Altes Land“ – Ein Zweiteiler über Flucht, Ausgrenzung 

und verlorene Zugehörigkeit
 UNTER VIER AUGEN: Wir sprachen mit dem Schauspieler Milan Peschel über das Älterwerden und 

seine Leidenschaft für die Schauspielerei


