
Die Seite 3
28. April 2018 • Seite 3

Der tiefe Blick in die menschliche Seele
Nicht Richter, nicht Staatsanwalt – Regisseur Uli Weidenbach: Das Leben hat viele Facetten / Neue Doku: „Mario Adorf – eine deutsche Filmlegende“

MAYEN / AHRWEILER.
-edb- Es ist die Geschich-
te hinter der Geschichte,
das bisher nie Gesagte,
der tiefe Blick ins Innere
eines Menschen. Mit sei-
nen Dokumentarfilmen
öffnet Uli Weidenbach (51)
eine verborgene Tür, hin-
ter der sich Höhen und
Tiefen eines menschlichen
Lebens verbergen. Sein
neuer (diesesmal promi-
nenter) Gesprächspartner
ist Mario Adorf (87).

Genau diesen ganz priva-
ten Raum will Uli Weiden-
bach betreten, ohne für den
Zuschauer selbst präsent
zu sein. „In dem Moment, in
dem man sich exponiert, ist
die Schwelle zur Eitelkeit
enorm gering“, gibt er im
Gespräch mit unserer Zei-
tung AM WOCHENENDE
zu bedenken. „Außerge-

wöhnliche Ding sollten für
sich stehen.“ Und damit das
gelingt, nimmt er Platz ne-
ben der Kamera, stellt von
dort aus geschickt die Fra-
gen und lenkt so den Blick
des Interviewpartners un-
weigerlich auf sich, ohne
dass der Zuschauer etwas
davon bemerkt. Und so folgt
manch einer nüchternen
Frage eine nach innen ge-
richtete Antwort, nicht be-
schönigt, emotional für den
Zuhörer, erschreckend un-
emotional für den Befrag-
ten.

„Mensch Adorf“
Und so richtet sich auch bei
Mario Adorf der Blick wie
von selbst auf seine Kind-
heit und Jugend, seine Zeit
als Shootingstar und seine
kaum gelebte Rolle als Va-
ter. Weidenbach schafft es,
den Schauspieler vom

Menschen abzukoppeln,
der keiner noch so per-
sönlichen Frage ausweicht.
Unverblümt erzählt er seine
Lebensgeschichte, beginnt
mit Erinnerungen an den
Krieg, an seine vaterlose
Kindheit, hält sich selbst
den Spiegel vor, wenn er
von seiner Tochter und der
fast schon zwanghaften
Wiederholung der Ge-
schichte spricht, und gibt
Antworten auf Fragen nach
Alter und Vergänglichkeit.

Vom Banker
zum Regisseur
So ungewöhnlich wie seine
Interviews, so ungewöhn-
lich ist auch Uli Weiden-
bachs beruflicher Werde-
gang. Nach seinem Abitur
1986 absolvierte er bei der
Deutschen Bank in Ander-
nach eine kaufmännische
Ausbildung, studierte an-

schließend BWL, VWL und
Soziologie mit dem Ab-
schluss Diplom-Kaufmann
an der Universität Trier und
an der Clark University in
Worcester (USA), um fest-
zustellen: „Das ist es nicht.“
Ein Leben am Schreibtisch
konnte er sich nicht vor-
stellen. Und weil er parallel
zum Studium ein Praktikum
beim lokalen Anzeigenblatt
gemacht hatte, war er auf
Tuchfühlung mit der schrei-
benden Zunft gekommen.
„Das hat mir weitaus mehr
Spaß gemacht“, so Wei-
denbach rückblickend.
„Aber auch das Reisen hat
mir unter den Nägeln ge-
brannt.“ Doch seine Wün-
sche stellte er vorerst zu-
rück, war er doch bei TuS
Mayen und VfL Trier ver-
traglich gebunden. Ab 1994
begab er sich auf große
Tour durch Australien, Neu-

seeland und den Süd-Pa-
zifik, unterbrochen durch
seine dreijährige Tätigkeit
bei der US-Nachrichten-
agentur AP in Frankfurt, um
dann seine Reise durch die
Anden, Amazonien und in
die Antarktis fortzusetzen.
Seine Erlebnisse hielt er in
Reisereportagen fest. Der-
weil war Japan auf ihn als
Fußball-Auswahltrainer auf-
merksam geworden. Und
Weidenbach sagte Ja zum
Abenteuer in der Präfektur
Kitayushu bei Nagasaki.

Und dann kam
das Wunder von Bern
. . . Und dann kam das An-
gebot von Sönke Wort-
mann für das „Wunder von
Bern“. Uli Weidenbach ent-
wickelte die Choreografie
für die fünf Torszenen des
legendären Endspiels 1954.
Seine Detailkenntnis und

sein akribisches Arbeiten
sprachen sich rum. Als das
ZDF einen Experten suchte,
fiel der Name Uli Weiden-
bach. Seit 15 Jahren ist er
nun als Autor und Regis-
seur zeitgeschichtlicher TV-
Dokumentationen für ARD
und ZDF unterwegs. Seine
Filme graben das aus dem
kollektiven Gedächtnis aus,
was viele am liebsten ver-
gessen möchten. Doch
Weidenbach lässt ein Ver-
drängen nicht zu. Seine Do-
ku rührt in den Wunden
des Terroranschlags der
Olympiade 1972 in Mün-
chen, im ungeklärten To-
desfall des CDU-Politikers
Uwe Barschel, dem Gei-
seldrama von Teheran, der
GSG 9 und der Enttarnung
des „guten Nationalsozia-
listen“ Albert Speer als raff-
gierigen kriminellen Kunst-
räuber.

5 Jahre für 45 Minuten
„Für 45 Minuten Ausstrah-
lung brauche ich für Re-
cherche und Dreh zwi-
schen drei Monaten und
fünf Jahren“, überschlägt
Weidenbach grob den Ein-
satz, den er für seine Ge-
schichten einkalkulieren
muss. „Ich muss erst einmal
Nähe schaffen und Ver-
trauen aufbauen“, so der
51-Jährige.
„Um einen Menschen ken-
nen zu lernen, brauche ich
Zeit. Wie viel, bestimmt im-
mer der andere.“ Und dann
gilt für ihn, den Menschen,
der seine Geschichte relativ
ungeschützt einem breiten
Publikum erzählt, der Öf-
fentlichkeit nicht auszulie-
fern.
„Ich sehe mich als Medi-
um“, so Weidenbach. „Nicht
als Richter oder Staatsan-
walt.“

„Fußball hat mich
sozialisiert“
Die Fähigkeit, gemeinsam
mit Menschen unterschied-
licher Herkunft auf ein Ziel
hinarbeiten zu können, habe
er dem Fußball zu verdan-
ken. „Ich war Einzelkind und
bis zu meinem 15. Lebens-
jahr hochgradiger Asthma-
tiker. Fußball hat mich sozi-
alisiert“, sagt er. Im Team ler-
ne man Loyalität, Vertrauen,
seine eigenen Stärken und
Schwächen und das Gespür
für den anderen. „Gemein-
schaft ist wichtig“, sagt Wei-
denbach, der noch bis vor
zwei Jahren in der Traditi-
onsmannschaft des TuS
Mayen gespielt hat.

M „Mario Adorf – eine
deutsche Filmlegende“
wird am Sonntag, 29. April,
um 23.30 Uhr im ZDF aus-
gestrahlt.

Uli Weidenbach (rechts; links Sönke Wortmann) steht lie-
ber hinter der Kamera.

Weicht keinen Fragen aus: Mario Adorf beim Dreh für die ZDF-Doku, die am 29. April
ausgestrahlt wird. Fotos: ZDF

Beim „Wunder von Bern“ qualifizierte sich Weidenbach (im Bild mit Horst Eckel, Otmar
Walter und Walter Desch) als Experte. Das ZDF wurde auf ihn aufmerksam.Foto: Seydel

Reportage AM WOCHENENDE

Durchblick-Preis
für AM WOCHENENDE
Verlags-App PAPER.plus ist „beste Digitale Aktivität“

BERLIN. Der Bundesver-
band Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA) hat un-
seren Verlag mit dem Me-
dienpreis „Durchblick“ in
Berlin ausgezeichnet. Der
jährlich verliehene Preis
würdigt deutschlandweit
herausragende Aktivitäten
von Wochenblättern.

Viele Leser und Kunden
sind bereits von unserer
PAPER.plus-App begeis-
tert. Mit der kostenfreien
Anwendung für Handys
und Tablets können ge-
kennzeichnete Bilder in
Artikeln oder Anzeigen mit
nur einer Bildschirmbe-
rührung gescannt wer-
den, um umgehend digi-
tale Inhalte wie Videos
und Bildergalerien direkt
in der Zeitung zu erle-
ben.
Die App überzeugte auch
die Experten-Jury in Ber-
lin: „PAPER.plus ist die
ideale crossmediale Er-
gänzung und ermöglicht
ein ganz neues Zeitungs-
lesen. Der Verlag für An-

zeigenblätter (VfA) hat das
Konzept bei Kunden er-
folgreich vermarktet und
begeistert Leser mit jour-
nalistischen Zusatzinhal-
ten und weiteren Pro-
duktinformationen“, urteil-

te die Jury. Verlagsge-
schäftsführer Burkhard
Hau freute sich über die
Auszeichnung und möch-
te die crossmedialen Ak-
tivitäten des Verlages wei-
ter ausbauen: „Zeitung le-

sen wird durch PA-
PER.plus zum medialen
Erlebnis. Videos und Bil-
dergalerien direkt in der
Ausgabe abzuspielen ist
keine Zukunft mehr, son-
dern schon Gegenwart.“

Christian Thielen (VfA/Mitte) nimmt den Durchblick-Preis mit Markus Schulz (Satz-
dienstleister Sapro/links) von BVDA-Präsident Alexander Lenders entgegen.

Urteile im Namen des Volkes fällen
KAISERSESCH. Die Stadt
die Ortsgemeinden der
Verbandsgemeinde Kai-
sersesch suchen für die
nächste Wahlperiode 2019
bis 2023 engagierte Per-
sonen, die beim Amtsge-
richt und Landgericht als
Schöffen an der Recht-
sprechung in Strafsachen
teilnehmen.

Dass Urteile im wahrsten
Sinne des Wortes „Im Na-
men des Volkes“ ergehen,

ist der Beteiligung von eh-
renamtlichen Laienrichtern
zu verdanken. Sie wirken in
der Strafjustiz bei den
Schöffengerichten und
Strafkammern mit. Dort sind
sie vom Gesetz den Berufs-
richtern gleichgestellt. Das
bedeutet konkret, dass sie
an allen Beratungen und
Abstimmungen während der
Hauptverhandlung teilneh-
men und gleichberechtigt
über die Frage der Schuld
mitentscheiden. Das ver-

antwortliche Amt des Schöf-
fen verlangt in hohem Maße
Unparteilichkeit, Selbst-
ständigkeit und Reife des
Urteils sowie für den Sit-
zungsdienst die körperliche
Eignung.
Die Stadt Kaisersesch und
die Ortsgemeinden sind
aufgefordert eine Vor-
schlagsliste für die Schöf-
fenwahl aufzustellen. Dabei
ist die jeweilige Gemeinde
berechtigt, Personen für
diese Liste zu benennen.

Gleichfalls kann sich aber
auch jeder selbst für das
Schöffenamt bewerben. Ge-
sucht werden insbesondere
Personen, die für diese eh-
renamtliche Tätigkeit ein
besonderes Interesse ha-
ben.
Weitere Informationen gibt
es bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Kaisers-
esch, Kerstin Gorges,
y (02653) 99 96 110, E-Mail
kerstin.gorges@
vg.kaisersesch.de.
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Zell am See –Maishofen
URLAUB INMITTEN DER PINZGAUER GRASBERGE

585,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 80,– €

6 Tage: 21.08. – 26.08.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x HP im Hotel Quehenber-
ger in Maishofen

• Schiffsrundfahrt Zell am See

• 1x geführte Dorfwanderung
durch Maishofen

• 1x ganztägige Reiseleitung
für AusNug „Maria Alm“

• Weitere Leistungen inklusive

Vandans imMontafon
DAS BLUMENDORF EUROPAS

599,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 75,– €

6 Tage: 05.06. – 10.06.2018
09.07. – 14.07.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x HP im 3-Sterne Hotel Brunella in
Vandans

• 1x Tanzabend mit Live Musik im Hotel
• Käsekunde im Käsehaus Montafon
• Eintritt und Führung im Alpinarium
Galtür

• je 1x Reiseleitung für Tagesfahrt „Rund
um’s Ländle“ & „Drei Pässe-Fahrt“

• Stadtführung Vaduz
• Fahrt mit dem „Wälderbähnle“
• Kurtaxe
• Durchgehende Reisebegleitung
• Weitere Leistungen inklusive

©Montafon Tourismus, Achim Mende

© nullplus, Shutterstock.com

Kennen Sie den Bregenzerwald? Nein? Dann
ist es Zeit, auf eine Entdeckungsreise in das
westlichste Bundesland Österreichs, Vorarlberg,
zu gehen. Berge bis 2.400 m Höhe wechseln
sich mit dem lieblichen Grün natürlicher Al-
penwiesen ab. Ihr Urlaubsort ist Lingenau, auf
ca. 700 Meter Meereshöhe gelegen. Eine über
Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft aus
naturnah bewirtschafteten Wäldern und safti-
gen, für die Milchwirtschaft genutzten Wiesen,
prägt heute das Bild der Landschaft. Neben
der Landwirtschaft gehören der Tourismus, das
Handwerk und der Handel zu den wichtigsten
Erwerbszweigen.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise
2. – 9. Tag: Erlebnisreiche Ferien
10. Tag: Heimreise

Urlaubsreise in den Bregenzerwald
IM HERZEN VORARLBERGS

Mit durchgehenderReisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

999,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 90,– €

10 Tage: 24.08. – 02.09.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 9xHP im3-SterneHotel Löwen in Lingenau
• Bregenzerwald-Card (Fahrten mit den
genannten Bergbahnen inklusive)

• Besichtigung Bergkäserei Schoppernau
inkl. Verköstigung

• Besichtigung der Heini-Klopfer-SkiNug-
schanze Oberstdorf

• Eintritt Inatura-Naturschau Dornbirn
• Reiseleitung während der kompletten
Reise durch Bettina Schuch

• Weitere Leistungen inklusive

Mit durchgehenderReisebegleitung

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Unser VdK-Reisekatalog
Sommer 2018 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.
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Filzmoos am Dachstein
URLAUB AM FUSS DER BISCHOFSMÜTZE

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x HP im 4-Sterne Hotel
Dachstein in Filzmoos

• Begrüßungsschnaps

549,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 75,– €

6 Tage: 16.06. – 21.06.2018

Mit durchgehenderReisebegleitung

• Ganztägige Reiseleitung
„Dachstein-Rundfahrt“

• Ganztägige Reiseleitung
„Salzkammergut“

• Weitere Leistungen inklusive
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