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ZDF verfilmt 
„Schneewittchen“ 
in Tschechien neu
MAINZ ::  Das ZDF lässt den Klassiker
„Schneewittchen“ neu verfilmen. Die
Dreharbeiten unter anderem auf der
Burg Pernstejn in Tschechien haben An-
fang August begonnen und sollen Ende
des Monats abgeschlossen sein. Die
Hauptrolle spielt Tijan Marei (22), wie
das ZDF am Donnerstag mitteilte. In der
Neuverfilmung frei nach dem Märchen
der Brüder Grimm und nach einem
Drehbuch von Max Honert verlangt die
böse Stiefmutter (Nadeshda Brennicke)
von ihrem verschlagenen Bruder Gilig
(Victor Schefé), das Mädchen zu töten.
Schneewittchen gelingt die Flucht – erst
zu den sieben Zwergen und dann in die
Arme des jungen Prinzen Kilian (Ludwig
Simon). Ngo The Chau führt erstmals
auch Regie. Das ZDF will „Schneewitt-
chen“ 2019 in seiner 2005 gestarteten
Reihe „Märchenperlen“ zeigen. (dpa)

STEFFI DOBMEIER

BERLIN :: Es gibt eine Geschichte,
die viel darüber aussagt, wie Natalia
Wörner tickt und für was sie steht. Es
geht um Fotos, um Falten und am Ende
auch um #MeToo.

Da war diese große Fotoproduk-
tion, neue Bilder für alles Mögliche
wurden gemacht. Natalia Wörner sollte
die Fotos hinterher freigeben, nur: Sie
erkannte sich darauf nicht. Die Wan-
genknochen viel zu hoch, das Dekolleté
zu tief, zu viel glatte Haut.

Die Schauspielerin, die Ende Au-
gust einen neuen Teil der TV-Reihe
„Die Diplomatin“ dreht,  hätte sich
über die Verjüngungskur freuen kön-
nen, hätte einem – wie viele andere
auch – scheinbar makellos aus Zeit-
schriften entgegenstrahlen können.
Stattdessen machte sie eine klare Ansa-
ge: „Moment mal. So will ich das aber
nicht.“

Wer sie erlebt hat, kann sich ihr
Gesicht dabei vorstellen: Die Augen-
brauen hochgezogen, dazu dieser ver-
ständnislose Zug um die Mundwinkel.
Dieser Blick alleine reicht manchmal
schon, um ein bisschen eingeschüch-
tert zu sein.

Die Bildagentur jedenfalls konnte
dem nichts entgegensetzen, Argumen-
te wie „das ist jetzt der Standard“ nutz-
ten nichts. Die Bilder erschienen später
ohne allzu aufwändige Nachbearbei-
tung.

Die Geschichte ist schon einige
Jahr her, aber Wörner erzählt sie jetzt,
weil das Thema, auch im Zusammen-
hang mit der #MeToo-Debatte, die in
der Schauspielbranche ihren Ursprung
hat, nichts an Aktualität verloren hat.
„Sie dachten, sie tun mir etwas Gutes –
ich hatte das Gefühl, sie nehmen mir
ein Stück Authentizität, mit dem ich
mich wohlfühle“, sagt die 50-Jährige.

Natalia Wörner vielleicht 
auch bald Produzentin

Es geht um Selbstbestimmung und
auch um Machtmissbrauch. Der, sagt
Natalia Wörner, zeige sich auch da, wo
jemand dafür sorge, dass man so und
nicht anders aussieht. „Es gibt Gren-
zen. Und wenn die überschritten sind,
dann muss man auf den Tisch hauen.“

Die Schauspielerin ist sicher nie-
mand, die Dinge mit sich machen lässt
oder einfach nur zusieht. Sie hat eine
Haltung, deutlich und selbstbewusst.
Zur Branche, in der sie arbeitet, aber
auch zu gesellschaftlichen Debatten
und zu politischen Themen. „Nichts-
tun ist keine Option“, sagt sie dann –
und deswegen tut sie einiges.

Mit der Kindernothilfe reist sie als
Botschafterin seit vielen Jahren in Kri-
senregionen und setzt sich dort für
Kinderrechte ein. Sie war in Thailand
und Äthiopien, erst vor wenigen Wo-
chen kam sie aus dem Libanon zurück.
Ein „bestimmter Blick auf die Welt, der
kritisch ist, der war immer da“, sagt
sie.

Manches davon, was sie im Alltag
beschäftigt, würde sie gerne auch mal
beruflich umsetzen. Deshalb sucht die
Schauspielerin sich ihre Projekte selbst
aus. Eine „Mischung aus Eigeninteres-
se und Lust am Inhalt“, wie sie sagt.
Neben den zwei Reihen, in denen sie
seit mehreren Jahren regelmäßig im
Fernsehen zu sehen ist – in der Krimi-
reihe „Unter anderen Umständen“ und
der Polit-Thriller-Reihe „Die Diploma-
tin“ – hat sie gerade einen Film über
das rechte Milieu abgedreht. Und es
gäbe da noch andere Ideen. Auch ihre
Arbeit als Botschafterin der Kindernot-
hilfe hat damit zu tun.

„Ich würde gern mal einen Film im
Umfeld einer Nichtregierungsorgani-
sation machen“, sagt Wörner. Einer,
der aufrüttelt, über Menschen, die hel-
fen, Situationen wie etwa die der
Flüchtlinge im Libanon zu etwas Bes-
serem zu machen. Demnächst dreht sie
erst mal den nächsten Teil der „Diplo-
matin“, wieder in Prag, wo auch schon

die dritte Folge spielte.
Es wäre einfach, an dieser Stelle,

das Leben von Natalia Wörner mit
dem ihres Partners Heiko Maas zu ver-
knüpfen. Sie, die als Diplomatin Karla
Lorenz auf der ganzen Welt Krisenfälle
lösen soll und mal sagte, Außenminis-
ter zu sein, sei ein „Höllenjob“. Er, der
genau diesen Job seit wenigen Mona-
ten macht. Als hätte sich jemand das
Drehbuch zu dieser Liebesgeschichte
ausgedacht, über die viele Menschen
reden, über die aber kaum jemand
wirklich etwas weiß.

So soll es bleiben. Über Privates
jedenfalls redet Wörner kaum. „Ich
verstehe das Interesse an unserem Pri-
vatleben“, sagt sie. „Es gibt für mich

aber gar keine Alternative, als das zu
bewahren und fernzuhalten von allem
Öffentlichen.“ Auch das hat etwas mit
Haltung zu tun.

MEDIENMACHER

Auftragsverlust 
mit Folgen
Die Leipziger Druckerei der 
MadsackGruppe druckt 
künftig nicht mehr die „Bild“

:: Mit einer verkauften Auflage von gut
1,6 Millionen Exemplaren ist Axel Sprin-
gers „Bild“ nach wie vor die auflagen-
stärkste deutsche Zeitung. Die Druck-
auflage liegt sogar bei gut 2,2 Millionen
Exemplaren. Druckereien, die das hoch-
auflagige Boulevardblatt drucken dür-
fen, können sich glücklich schätzen.

Zu diesen Glücklichen zählt bisher
die Leipziger Verlags- und Druckereige-
sellschaft, eine Tochter der Zeitungs-
gruppe Madsack („Hannoversche Allge-
meine Zeitung“, „Leipziger Volkszei-
tung“). Auf ihrer Website beziffert sie
das tägliche Volumen des „Bild“-Druck-
auftrags auf 270.000 Exemplare. Hinzu
kommen 60.000 Exemplare der „Bild
am Sonntag (BamS)“.

Doch ein Ende dieses höchst lukrati-
ven Auftrags ist absehbar: Springer will
spätestens zum Jahreswechsel
2019/2020, höchstwahrscheinlich aber
schon Mitte 2019, die bisher in Leipzig
gedruckten Exemplare von „Bild“ und
„BamS“ in der verlagseigenen Druckerei
in Berlin-Spandau produzieren lassen.
So berichten es übereinstimmend Quel-
len aus den beiden betroffenen Verlagen.
Während Springer sich dazu offiziell
nicht äußern will, blieb eine entspre-
chende Anfrage bei Madsack bis Redak-
tionsschluss unbeantwortet.

Der Leipziger Druckerei würde
durch den Wegfall des „Bild“-Druckauf-
trags mehr als die Hälfte ihres täglichen
Druckvolumens wegbrechen, das offi-
ziell bei knapp 520.000 Exemplaren
liegt. Und so, wie es derzeit aussieht,
könnte die Druckerei noch einen weite-
ren Druckauftrag verlieren, diesmal
einen ihrer Konzernmutter.

Wie es in sächsischen Medienkrei-
sen heißt, spricht Madsack mit der in
Dresden ansässigen DDV Mediengruppe,
einer Tochter von Gruner + Jahr
(„Stern“, „Geo“). DDV verlegt und
druckt die „Sächsische Zeitung“ und die
„Dresdner Morgenpost“. Bei den Unter-
redungen soll es um den Druckauftrag
für die „Dresdner Neuesten Nachrichten
(DNN)“ gehen, die bisher in Leipzig in
einer Auflage von knapp 23.000 Exemp-
laren gedruckt werden. Einige Quellen
sprechen davon, dass auch über weitere
Verlagsdienstleistungen geredet wird,
weshalb beide Verlage eine Voranfrage
bei den zuständigen Kartellbehörden ge-
stellt hätten. In Südostsachsen hat die
„Sächsische Zeitung“ schon jetzt eine
marktbeherrschende Stellung. Wenn al-
les klappt, könnten die „DNN“ bereits
Anfang 2019 bei DDV gedruckt werden.
Eine DDV-Sprecherin sagt, ihr Haus ma-
che „grundsätzlich keinerlei Aussagen zu
potenziellen Kunden“.

Spekulationen gibt es zudem darü-
ber, dass Madsack über kurz oder lang
auch den Druckauftrag für die „Leipziger
Volkszeitung“ an ein Drittunternehmen
vergeben könnte. Das Blatt kommt auf
eine Druckauflage von knapp 180.000
Exemplaren und ist nach „Bild“ derzeit
der zweitgrößte Kunde der Leipziger
Druckerei. Theoretisch könnte DDV
auch die Zeitung aus der Messestadt
drucken. Doch als wahrscheinlicher gilt,
dass ein solcher Auftrag an die MZ Dru-
ckereigesellschaft in Halle gehen würde,
eine Tochter der DuMont Mediengrup-
pe. Das liegt nicht nur an der Nähe zu
Leipzig. DuMont und Madsack kooperie-
ren schon auf anderen Feldern.

Medienkolumnist 
KaiHinrich 
Renner schreibt 
immer freitags 
über Neuigkeiten 
aus der Branche
Jörg  Krauthöfer

Barbara Schöneberger beim 
„Käpt’ns Dinner“ im NDR
HAMBURG ::  Entertainerin Barbara
Schöneberger hat beim „Käpt’ns Din-
ner“ im NDR auch private Einblicke in
ihr Leben gewährt. Mit einem Adeligen
verheiratet, habe sie sich vieles aus die-
ser Welt zu eigen gemacht, erzählte sie
laut NDR bei der Aufzeichnung der
Sendung mit Michel Abdollahi, die in
der Nacht von Freitag auf Sonnabend
zu sehen ist. „Die meisten Sachen, die
ich kennengelernt habe, finde ich
super. Und die habe ich auch zu 1000
Prozent übernommen: Gastlichkeit, of-
fenes Haus, große Familien“, sagte sie.
„Die Familie zählt über alles, alle Kin-
der sind dabei, alle Generationen sind
zusammen, das ist das, wie ich es ken-
nengelernt habe.“

Was die Moderatorin und Sänge-
rin, die gemeinsam mit Hubertus Mey-
er-Burckhardt die „NDR Talk Show“
präsentiert und in diesem Jahr ihr vier-

tes Album veröffentlichte, in der Sen-
dung aus dem Inneren eines ausgedien-
ten U-Bootes ebenfalls berichtete: Es
falle ihr noch immer schwer, Geduld zu
haben. „Als Mutter sagt man die ganze
Zeit: Mach schnell, geh weiter, mach
die Schuhe zu. Du gehst jeden Tag in
den Kindergarten und sagst immer:
Komm, wir haben es eilig“, erzählte sie.
„Und dann stellt man sich hin und
guckt einfach stundenlang zu, wie
Schuhe gebunden werden.“

Wo die 44-Jährige gerne mal als
Coach im Einsatz wäre, verriet sie: in
der Kirche. „Ich kann es nach wie vor
nicht verstehen, dass jemand, der seit
30 Jahren den Job macht, in der Kirche
keine Trauung durchführen kann, ohne
auf sein Blatt zu gucken.“ (dpa)

„Käpt’ns Dinner“,
Sonnabend, 0.00 Uhr, NDR

Knappe Mehrheit 
glaubt an Zukunft 
der Tageszeitung
Neue Umfrage zeigt eine 
kritische Sicht der Deutschen 
auf automatisierte Nachrichten

HAMBURG :: Gut die Hälfte der Deut-
schen glaubt einer Studie zufolge an die
Zukunft von klassischen Printproduk-
ten. Wie die Initiative Nextmedia am
Donnerstag in Hamburg mitteilte, zeig-
ten sich 57 Prozent der befragten Bürger
überzeugt, Printmedien würden überle-
ben. Am Fortbestand der altbewährten
Tageszeitung äußerten besonders die
Über-30-Jährigen keinen Zweifel. Die
Jüngeren prognostizierten dagegen –
wenn auch knapp – mehrheitlich, dass
Smartphones und andere digitale Me-
dien die Zeitung ablösen werden.

Besonders Fachmagazine bleiben in
den kommenden zehn Jahren hoch im
Kurs, wie die repräsentative Erhebung
ergab. 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen
äußerten sich zuversichtlich über ihr
Weiterbestehen, bei den Tageszeitungen
waren es 44 Prozent. Die Älteren schlos-
sen sich dieser Prognose für Fachmaga-
zine an, aber auch Zeitungen bleiben für
sie meist weiter relevant.

Skeptisch äußerten sich die Teilneh-
mer der Studie zudem gegenüber künst-
licher Intelligenz im Journalismus bezie-
hungsweise automatisiert erstellten
Nachrichten: 49 Prozent gaben an, letz-
tere eher kritisch zu sehen, 28 Prozent
lehnten diese Nachrichten ganz ab. Le-
diglich drei Prozent der Befragten er-
klärten Roboterjournalismus für sinn-
voll. 43 Prozent der Leserinnen und Le-
ser halten der Umfrage zufolge
automatisierte Nachrichten für unglaub-
würdig, 18 Prozent schenken dieser Art
von Nachrichten Glauben.

Die repräsentative Studie wurde von
Nextmedia, einer Hamburger Initiative
für die Medien- und Digitalwirtschaft,
im Blick auf den für Ende September ge-
planten Kongress Scoopcamp in Auftrag
gegeben. Scoopcamp versteht sich als
Innovationskonferenz für Onlineme-
dien. Sie wird seit 2009 jährlich veran-
staltet. (epd)

Mein kritischer Blick auf 
die Welt war immer da

Natalia Wörner, 
Schauspielerin Zur Person

Natalia Wörner wurde am 
7. September 1967 in Stuttgart 
geboren. Sie spielte im „Tatort“, 
in „Die Säulen der Erde“ und „Die 
Diplomatin“. Aus ihrer geschie
denen Ehe mit Schauspieler 
Robert Seeliger hat sie einen 
Sohn. 2016 erhielt sie das 
Bundesverdienstkreuz.

Natalia Wörner hat eine Haltung – deutlich und schnörkellos photoselection/Mathias  Bothor

„Nichtstun ist
keine Option“

Natalia Wörner ist Schauspielerin und engagiert sich in der Kindernothilfe. 
Über eine Frau mit Haltung – und mit ein paar Falten, auf die sie stolz ist

TVQuoten

    1. Tagesschau, ARD  5,19
    2. Sportschau, ARD 4,72
    3. LeichtathletikEM, ARD 4,56
    4. Für meine Tochter, ZDF 3,26
    5. heute, ZDF 3,23
    6. Tagesthemen, ARD 2,91
    7. Bares für Rares, ZDF 2,87

    8. heute journal, ZDF 2,80

    9. RTL Aktuell, RTL 2,72

 10. Soko Wismar, ZDF 2,66
Zuschauer bundesweit

in Millionen




