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Mattscheibe
Monitor
Politmagazin – ARD, 22.45 Uhr
Moderator Georg Restle spricht
heute über die Themen „Nutzlo-
se Grippemittel? Pharmakon-
zern hält Studienergebnisse zu-
rück“, „Betriebsrente: Faule Ver-
sprechungenfürArbeitnehmer“,
„GeheimoperationWasser: Wie
die EU-KommissionWasser zur
Handelsware machen will“ und
um das Thema „Kein Recht für
Arme – Bundesregierung kürzt
Prozesskostenhilfe“.

sich derweil nicht nur mit im-
mer neuen Frauen. Ihm steht
auch anderweitig der Sinn
nach Veränderung: Alexander
VI. will Rom endlich von Ar-
mut und Verwahrlosung erlö-
sen. Außerdem will er sich an
den Familien seiner untreuen
Kardinäle rächen, allen voran
an den Sforzas.

Doch bevor er Pläne
schmieden kann, sieht er sich
selbst und die Stadt in Gefahr:
König Karl von Frankreich (Mi-
chel Muller) zieht gegen Rom
– mit der Unterstützung der
Sforzas. Lucrezia Borgias (Hol-
liday Grainger) Geliebter (Pao-
lo Luke Pasqualino) kehrt in
die Stadt zurück, doch ihre
verbotene Liebe wird von ih-
rem Bruder Juan (David Oakes)
entdeckt – er tötet Paolo. Ent-
standen ist die Serie, die im

D ie zweite Staffel von
„Die Borgias – Sex.
Macht. Mord. Amen.“

startet heute auf Kabel Eins.
„The Borgias“ erzählt die Ge-
schichte der berühmt-berüch-
tigten Familie rund um Rodri-
go Borgia, besser bekannt als
Papst Alexander VI, gespielt
von Jeremy Irons.

Während in Neapel eine
Seuche wütet, ist Kardinal del-
la Rovere (Colm Feore) nach
Rom zurückgekehrt. In der
ewigen Stadt kann er sich je-
doch seines Lebens nicht si-
cher sein, Cesare Borgia (Fran-
cois Arnaud) versucht ihn mit
harten Bandagen davon zu
überzeugen, auf der Seite von
Papst Alexander VI. zu arbei-
ten. Er flieht nach Umbrien,
doch das beeindruckt die Bor-
gias wenig. Der Papst vergnügt

Sex, Macht, Mord und Amen
Die zweite Staffel von „Die Borgias“ startet auf Kabel Eins – 20.15 Uhr

Rom des 15. Jahrhunderts
spielt, nach einer Idee von Os-
car-Preisträger Neil Jordan.

Das Set der Emmy-nomi-
nierten Serie wurde aufwen-

dig in Budapest aufgebaut und
beinhaltet unter anderem
Nachbauten des Petersplatzes
und der päpstlichen Privatge-
mächer. (nif)

Veränderungen in Sicht: Das Interesse des Papstes (Jeremy Irons,
links) an seiner jungen Geliebten Giulia Farnese (Lotte Verbeek)
scheint zu schwinden. Foto: kabel 1

Für Kinder
Pound Puppies
Zeichentrick – Kika, 17.35 Uhr
Neu im Tierheim 17 angekom-
meneWelpenmachen Jagd auf
die Eichhörnchenfreunde des
Pfotenclubs. Die älteren Hunde
müssen eingreifen, denn die
Eichhörnchen sind wichtig für
die Mission. Ab fünf Jahren.

Ein Buch, das sich nach 60 Ta-
gen selbst zerstört? Ein Elfjäh-
riger, der eine Lösung für die
Eurokrise in Griechenland
hat? Diese Geschichten haben
es unter die Top 50 des „Gali-
leo Big Pictures Jahresrück-
blick 2012“ geschafft. Modera-
tor Aiman Abdallah sucht das
Bild des Jahres 2012. (nif)

Das Bild des
Jahres 2012
Rückblick – Pro 7, 20.15 Uhr

Zur Person
Andrea Sawatzki (49) wurde in
Kochel am See/Oberbayern ge-
boren. Sie ging auf die Schau-
spielschule in München, spielte
ab 1988 Theater und in vielen Ki-
nofilmenmit. Bekanntwurde sie
vor allem durch ihre Rolle der
Charlotte Sänger im „Tatort“ aus
Frankfurt. Sawatzki spricht Hör-
bücher ein, singt seit Kurzem
und hat ihr erstes Buch geschrie-
ben. Sie lebt mit ihremMann
Christian Berkel, ihren zwei Söh-
nen und ihren drei Hunden am
Rand von Berlin. (nif)

Heute startet die Verfilmung
von „Der Hobbit“ in den deut-
schen Kinos. Pünktlich zum
Filmstart zeigt Vox heute den
ersten Teil der „Herr der Rin-
ge“-Verfilmung „Die Gefähr-
ten“ von 2001. Die „Herr der
Ringe“-Triologie baut auf „Der
Hobbit“ auf.

Nur einen magischen Ring
braucht Zauberer Sauron
noch, um Mit-
telerde zu un-
terwerfen. Das
Kleinod befin-
det sich im Be-
sitz des Hob-
bits Frodo (Eli-
jah Wood). Er
muss den Ring
vernichten,
um das Böse aufzuhalten. Mit
seinen Gefährten (Viggo Mor-
tensen, Orlando Bloom) begibt
er sich auf eine gefahrvolle
Reise. Tolkiens opulente Fan-
tasiewelten galten lange als
unverfilmbar, bis Peter Jack-
son einen Kinofilm in den
Landschaften Neuseelands
und im Computer schuf. (nif)

Ein Ring, sie
zu knechten
Fantasysaga – Vox, 20.15 Uhr

Elijah
Wood

Ben Jäger (Tom Beck) beobach-
tet in „Alarm für Cobra 11“ im
Nachbarhaus einen Mord.
Weil ihm nicht einmal Kollege
Semir Gerkhan (Erdogan Ata-
lay) glauben will, ermittelt er
auf eigene Faust. Als Ben aber
bei der Verfolgung einer Ver-
dächtigen ein Kind verletzt,
spitzt sich der Fall für ihn per-
sönlich zu. (nif)

Mord bei den
Nachbarn
Actionserie – RTL, 20.15 Uhr

In der Dokumentation von
Sven Jaax und Claas Thomsen
„Finnland – von Lappland bis
Karelien“ gibt es ab 20.15 Uhr
tolle Bilder aus der Luft der
faszinierenden Landschaft
Finnlands. Ab 21 Uhr folgt
dann die Dokumentation aus
derselben Serie „Skandinavien
von oben“, in der Dänemark
im Mittelpunkt steht. Ein Drit-
tel der Landfläche in Däne-
mark besteht aus Inseln, die
nur teils bewohnt sind. (nif)

Der schöne
Norden
Doku – NDR, 20.15 Uhr

Gut ein Fünftel des weltweiten
Energieverbrauchs geht auf
das Konto der Landwirtschaft.
Die Doku „wissen aktuell“
zeigt den Wahnsinn der indus-
triellen Landwirtschaft auf,
und fragt nach, wie Nahrung
in Zukunft produziert werden
könnte. (nsk)

Wahnsinnauf
dem Acker
Doku – 3 Sat, 20.15 Uhr

Heute auf
dem Bildschirm
Anastacia
Die US-Popsängerin Anastacia
landete im Jahr 2001mit ihrer
Single „I’m Outta Love“ einen
Riesenhit. Es folgte 2001
„Boom“, der offizielle Song der
Fußballweltmeisterschaft 2002.
Seit eine paar Jahren war es still
um die Sängerin geworden.
Heute tritt sie in der José-Carre-
ras-Gala auf und stellt dort ihren
aktuellen Song „DreamOn“ vor.
Geboren wurde Anastacia Lyn

Newkirk 1968 in New York. Sie
wuchs in einer Künstlerfamilie
auf. Sie bezeichnete sich selbst
als „zu weiß für ihre schwarze
Stimme“, weswegen sie es als
Sängerin schwer hatte, Fuß zu
fassen. Ihr Timbre wurde dann
aber zu ihremMarkenzeichen.
Die 44-Jährige hat eine Ausbil-

dungalsTänzerin,nahm1998an
einem Talentwettbewerb von
„MTV“ teil undkambis ins Finale.
Danach bekam sie viele Angebo-
te undunterschrieb letztendlich
bei Sony. Im Januar 2003 dann
der Schicksalsschlag: Diagnose
Brustkrebs. Sie kämpfte und ge-
wann. Es folgte 2004 der Hit
„Left Outside Alone“. Ab 2007
zog sie sich zurück, heiratete
2007 ihren Bodyguard, trennte
sich aber 2010 von ihm. (nif)

„José-Carreras-Gala 2012“
ARD, 20.15 Uhr

Anastacia Foto: dpa

Da Sie gerade als Sängerin
durchstarten, hätten Sie Lust,
auch einmal in einem Film zu
singen?

SAWATZKI: Auf jeden Fall, das
wäre fantastisch. Wenn das
Buch gut wäre, würde ich so-
fort Ja sagen.

Und wie sieht es aus mit ei-
nemWiedereinstieg beim „Tat-
ort“?

SAWATZKI: Das steht über-
haupt nicht zur Diskussion, ich
komme natürlich nicht zu-
rück. Das war auch ohne mein
Wissen vermeldet worden.

Fühlt man sich denn mit ei-
nem festen Engagement wie
beim „Tatort“ sicherer?

SAWATZKI: Die Arbeit ist nicht
weniger geworden. Für die
ZDF-Reihe drehe ich ja auch
zwei Filme pro Jahr. Ich finde,
dass Künstler ab und zu ins kal-
te Wasser springen müssen.
Ich finde, das ist man auch
dem Schauspielerberuf schul-
dig, gerade sie sollten öfter aus
ihrem festen Engagement aus-
brechen und mal was Neues
wagen.

Sie spornt das Unabsehbare
also eher an?

SAWATZKI: Jetzt, wo Sie es sa-
gen, vielleicht liegt das auch
gerade an meinem Ausstieg
aus dem „Tatort“. Das war ja
vor drei Jahren und vielleicht
hat das alles, was ich jetzt ma-
che, in Bewegung gesetzt.

zählt das Singen, der Lieder-
abend, den ich in Berlin ge-
macht habe oder mein Ro-
man, der im März heraus-
kommt. Auch habe ich mit
meinem Mann eine Möbelli-
nie entworfen. Jetzt ist die Zeit
für ganz viel Neues. Das macht
es einem sehr leicht, älter zu
werden.

Gab es dazu einen bestimm-
ten Wendepunkt, sich gerade
jetzt die Zeit dafür zu nehmen?

SAWATZKI: Das war vor zwei
Jahren, als ich den Stoff aus
dem Buch „Frau Sartoris“ von
Elke Schmitter für eine Verfil-
mung bearbeitet habe. Da er-
wachte in mir der Gedanke,
etwas Eigenes auf die Beine zu
stellen. Vielleicht liegt es aber
auch an den Kindern, die ei-
nen wach halten.

Bis dahin, dass die Iris anfängt,
ein Buch zu schreiben.

Die Rolle der Iris hat komö-
diantische Züge. Sie wollten
aber doch nicht mehr in so vie-
len Komödienmitspielen?

SAWATZKI: Das ist natürlich
schwierig, denn ich bekomme
vorwiegend Angebote für Ko-
mödien. Für die ZDF-Reihe
„Bella“ habe ich zwei Teile ab-
gedreht, die auch komödianti-
sche Elemente haben. Aber
was mich eben reizt, sind Figu-
ren, deren Schmerz und Sehn-
süchte man trotzdem sieht. In
manchen Komödien ist das
nicht zu finden, aber in die-
sem Film, denke ich, schon.

Iris küsst einen jüngeren
Mann und isst Haschkekse, ist
das ein Trip zurück in die Ju-
gend?

SAWATZKI: Da spürt Iris, dass
sie gar nicht so festgefahren
ist, wie sie sich immer gefühlt
hat. 50 Jahre ist man ja nur auf
dem Papier, letztlich geht es
doch darum, wie alt man sich
fühlt.

Sie werden ja auch nächstes
Jahr 50, haben Sie Angst vor
dem Älterwerden?

SAWATZKI: Nein, ich bin so
glücklich wie noch nie in mei-
nem Leben. Ich habe dieses
Jahr so viel in Angriff genom-
men, was ich mir schon so lan-
ge vorgenommen hatte. Zu
meinen neuen Leidenschaften

VON N I CO L E F LÖP E R

N achdem die 49-jährige
Iris (Andrea Sawatzki)
von ihrem Ehemann

Günther (Dietrich Siegl) betro-
gen wurde, zieht sie erst mal
bei ihrer Tochter Sandra
(Anna Rot) ein. Die findet das
allerdings gar nicht toll, denn
sie hat ihrer Mutter noch
nicht erzählt, dass sie mit dem
27 Jahre älteren Schriftsteller
Hans (Axel Milberg) zusam-
men ist.

Im ZDF-Film „Meine Toch-
ter, ihr Freund und ich“ (Re-
gie: Walter Weber) beginnt
Iris, Gefallen an Hans’ 25-jäh-
rigem Sohn Tobias (Manuel
Rubey) zu finden. Hans dage-
gen verliebt sich in Iris, die im
Gegenzug begeisterte und kri-
tische Leserin seiner Romane
ist. Ob das, was sich nach Kata-
strophe anhört, am Ende zum
Happy End wird?

Sie sind,wie Iris auch, 49 Jah-
re alt, haben abermit ihr wenig
gemeinsam.Was hat Sie an der
Rolle fasziniert?

ANDREA SAWATZKI: Ich fand
das sehr spannend, weil diese
Frau sich erst durch diesen Sei-
tensprung bewusst wird, dass
sie bis dahin an ihrem Leben
vorbei gelebt hat. Ich möchte
jetzt nicht für Seitensprünge
werben, aber ich fand das ganz
schön, dass durch so ein er-
schütterndes Erlebnis so viel
Gutes herauskommen kann.

„Jetzt istdieZeit fürNeues“
Interview: Andrea Sawatzki über ihre heute gezeigte ZDF-Komödie, 20.15 Uhr

Mutter und Tochter sind schockiert: Iris (Andrea Sawatzki, links) und ihre Tochter Sandra (Anna Rot) entdecken, dass Iris’ Mann sie be-
trügt. Foto: zdf

Birgitte Nyborg (Sidse Babett
Knudsen) ist dänische Minis-
terpräsidentin, hat aber gera-
de eher mit privaten Proble-
men zu kämpfen. Ihre Tochter
Laura bricht zusammen und
soll umgehend in eine Privat-
klinik eingeliefert werden.
Doch die besorgte Mutter
muss in der Serie „Gefährliche
Seilschaften“ gerade einen
Plan zur finanziellen Unter-
stützung der gesetzlichen
Krankenkassen vorstellen. Die
Schlagzeilen häufen sich. (nif)

Privates
Chaos
Politserie – Arte, 20.15 Uhr
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