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Die Doku-Soap „Schicksale –
und plötzlich ist alles anders“
stellt Menschen vor, deren Le-
ben vor einem Wendepunkt
steht. Der frisch gebackene
Polizist Alexander Feldmann
bekommt bei seinem ersten
Einsatz Zweifel an seiner neu-
en Tätigkeit. Er gerät in eine
gefährliche Situation, die sein
bisheriges Leben infrage stellt.
(dag)

Polizist hat
Zweifel
Doku-Soap - Sat.1, 17 Uhr

Während Kommissar Klaus
Borowski und seine Kollegin
Sarah Brandt im Präsidium
der Kieler Polizeidirektion fei-
ern, bereitet im benachbarten
Schleswig ein Mörder sein
dunkles Verbrechen vor. In
der Folge „Borowski und der
brennende Mann“ von Regis-
seur Lars Kraume steht der
Rektor einer dänischen Schule
in Schleswig plötzlich in Flam-
men. Zunächst deutet alles da-
rauf hin, dass der Mörder im
direkten Umfeld des Toten zu
finden ist. Doch dann ent-
deckt Borowski ein Geheim-
nis, das bis in die Nachkriegs-
zeit zurückreicht. (dag)

Kieler „Tatort“
mit Flammen
Krimiserie - ARD, 20.15 Uhr

Es geht um 1,5 Millionen Euro.
Stefan Raab will den Zuschau-
ern von „Schlag den Raab“
wieder zeigen, dass er den
Jackpot verteidigen kann. Ge-
gen einen Kandidaten, den die
Zuschauer zuvor per Telefon-
Voting bestimmen, tritt der
Moderator in verschiedenen
Spielen an. Hurts, Gentleman
und Zaz präsentieren dazu
ihre neuen Singles. Den
höchsten Gewinn in der Ge-
schichte der Show erzielte
2012 Kandidat Bernd. Er nahm
3,5 Millionen Euro mit nach
Hause. (dag)

Raab kämpft
um den Sieg
Spielshow - Pro 7, 20.15 Uhr

In der Kochshow „Das perfek-
te Promi Dinner“ treten heute
fünf Darsteller der RTL-Serie
„Unter uns“ um den Titel des
besten Gastgebers gegenei-
nander an. Diesmal schwin-
gen den Kochlöffel: Maximili-
an Claus, Claudelle Deckert,
Lars Steinhöfl, Joy Abiola-Mül-
ler und Patrick Müller. (dag)

Serien-Stars
bekochen sich
Doku-Soap - Vox, 20.15 Uhr

Für Kinder
Emil unddieDetektive
Spielfilm - Kika, 15 Uhr
Der zwölfjährige Emil fährt zum
ersten Mal allein mit dem Zug
nach Berlin. GaunerMax (Jürgen
Vogel) klaut ihm das Portemon-
naie. Ab acht Jahren. (dag)

Heute auf
dem Bildschirm
Carmen Nebel
Stars, Musik und Überraschun-
gen: Gastgeberin Carmen Nebel
erwartet bei ihrer Samstag-
abend-Show „Willkommen bei
Carmen Nebel“ Sänger Andy
Borg, Grand-Prix-Gewinnerin Ni-
cole, Imitator Jörg Knör sowie
den österreichischen Sänger An-
dreas Gabalier.
Die 46-Jährige, in Grimma ge-

boren und in berlin aufgewach-
sen, startete ihre Karriere als
Programmansagerin beim DDR-
Fernsehen. Zuvor studierte sie
Pädagogik, Germanistik und
Anglistik an der Berliner Hum-
boldt-Universität. Nach der
Wendemoderierte sie Musik-
sendungen inderARD.Seit2004
ist die Mutter eines erwachse-
nen Sohnes sechsmal jährlich in
ihrer eigenen Samstagabend-
Show im ZDF zu sehen. (dag)
„Willkommen bei Carmen Ne-
bel“

ZDF, 20.15 Uhr

Carmen Nebel Foto: dpa

TV Tipps
für Sonntag

meiner Kultur heraus glaube
ich Ja. Der Mann ist dazu da,
seine Familie zu beschützen.
Trotzdem kann es sein, unab-
hängig von der sexuellen Nei-
gung, dass man sich in jemand
anderen verliebt. Die Frage ist,
welchem Impuls ich folge.
Eine Familie aufzugeben, ist
sicher nicht einfach.

Lassen Sie jedes Mal etwas
von sich selbst in eine Rolle ein-
fließen?

ERCEG: Etwas zu spielen, be-
deutet für mich nicht, etwas
komplett verstehen zu müs-
sen. Was ich nicht erlebt habe,
dafür brauche ich meine Fan-
tasie. Als Schauspieler hat
man vielleicht die Perversion,
Sachen zuzulassen, die man
im Leben nicht zulassen wür-
de. Man probiert als Schau-
spieler wie ein Kind Sachen
aus, auch emotional.

Da Sie Krimis mögen, könn-
ten Sie sich eine Rolle als „Tat-
ort“-Kommissar vorstellen?

ERCEG: Ich kann mir fast al-
les vorstellen. Es gibt aber ge-
rade leider zu viele Ermittler.
Es ist einfach schwer für den
Zuschauer, sich mit so vielen
Kommissaren zu identifizie-
ren. Ich halte es für schwer,
sich jede Woche neue Krimi-
geschichten auszudenken zu
müssen.

so eine Lüge aufrechterhal-
ten? Ich habe für mich etwas
Höheres in dieser Rolle gefun-
den. Etwas, was alle Menschen
angeht. Bei der Rolle stand
auch nicht die sexuelle Nei-
gung im Vordergrund, son-
dern es geht um die Gefühle,
die dahinter stehen.

Verstehen Sie, dass man sei-
ne Familie so sehr liebt, dass
man alles tun würde, um sie zu
beschützen?

ERCEG: Das ist ein altgrie-
chisches Motiv, man vergisst
oft, dass die Mythologie die
Grundkonflikte des Lebens wi-
derspiegelt. Aus meinem Cha-
rakter, meiner Beziehung und

Was hat Sie denn an der Rol-
le desMaurizio Fulgoni gereizt?

ERCEG: Dass jemand, der
eine heterosexuelle Bezie-
hung und Kinder hat, plötz-
lich merkt, dass er anders ge-
polt ist. Und dieser Konflikt,
der daraus entsteht. Im Leben
gibt es kein Schwarz oder
Weiß. Maurizio ist in einem
Zwiespalt. Wie lange kann ich

oder untergeht. Das ist wie in
unserer Gesellschaft: Überall
wird renoviert, gebaut und ab-
gestützt.
Hatten Sie Zeit, sich die

Stadt anzuschauen?
ERCEG: Ich habe viele Kir-

chenwanderungen gemacht.
Ich habe, glaube ich, alle Kir-
chen gesehen, die es in vene-
dig gibt.

VON N I CO L E F LÖP E R

Am Telefon meldet er
sich mit „Hallo, hier ist
Stipe“. Der Schauspieler

Stipe Erceg sagt, dass seine
kroatischen Wurzeln sich da-
rin zeigen, dass seine liebsten
Freizeitbeschäftigungen Rau-
chen und Kaffeetrinken sind.
Als Darsteller traut er sich oft
an schwierige Rollen wie den
todkranken Hannes in „Blau-
beerblau“. In einer neuen Fol-
ge „Donna Leon“ spielt er in
„Auf Treu und Glauben“ (Re-
gie: Sigi Rothemund) den
Bankangestellten Maurizio
Fulgoni, der ein Geheimnis
hat und im Haus wohnt, in
dem ein Gerichtsdiener er-
schlagen wurde.
Herr Erceg, mögen Sie Kri-

mis?
STIPE ERCEG: Nein. Früher

habe ich Agatha Christie gele-
sen, aber das ist nicht mein
Ding. Aber filmisch gesehen
absolut. Von guten Krimis bin
ich begeistert. Leider ist es oft
so, dass unglaubwürdige Figu-
ren vorkommen.

Wie hat es Ihnen in Venedig
gefallen?

ERCEG: Ich war zum ersten
Mal da. Es ist eine Stadt, die es
kein zweites Mal gibt. Am
meisten fasziniert hat mich,
dass es eine Stadt ist, die stirbt

„Die Frage ist, welchem Impuls ich folge“
Interview: Schauspieler Stipe Erceg über seine Rolle im neuen „Donna Leon“ – ARD, 20.15 Uhr

Genießen ihr Familienleben in Venedig: Maurizio Fulgoni (Stipe
Erceg) und seine Frau Sofia (Jeanette Hain). Foto: ard

Zur Person
Stipe Erceg wurde 1974 in Split,
Kroatien geboren. Im Alter von
vier Jahren zog er mit seinen El-
tern nach Deutschland und leb-
te zunächst in Tübingen. Nach
dem Abitur verbrachte er einige
Zeit in New York. Er absolvierte
eine Ausbildung am Europäi-
schen Theaterinstitut in Berlin.
Sein Schauspiel-Debüt gab er
2002 in dem Kurzfilm „Alain
Gsponer“. In „Der Baader Mein-
hof Komplex“ spielte er das RAF-
MitgliedHolgerMeins. Stipe lebt
mit Frau und zwei Kindern in
Berlin. (dag)

DSDS-Fans werfen den Ma-
chern vor, das Format nie er-
neuert zu haben. Auftritt, An-
ruf, Abschied. Dieses einfache
Prinzip scheint nicht mehr zu
funktionieren.

Die Zukunft
Laut RTL-Unterhaltungs-

chef Tom Sänger reichen klei-
ne Änderungen nicht aus, um
DSDS zu retten. Er schließe
nicht aus, dass am Ende ein
ganz neues Format mit neuer
Dramaturgie herauskommt,
sagte er kürzlich in einem In-
terview.

Konkrete Pläne gebe es bis-
her nicht. Eins ist aber sicher:
Bohlen wird wohl weiterhin
seinen Stuhl in der Jury für
sich beanspruchen. Der „Pop-
Titan“ will künftig vermehrt
auf Songs mit deutschen Tex-
ten setzen.

auf Hochzeitsfeiern. Im Finale
singt sie: „Elektrisches Ge-
fühl“ (Juli), „Someone Like
You“ (Adele) und „Heartbrea-
ker“ (Siegertitel).

Das Format
Das Interesse an DSDS ist

über die Jahre deutlich gesun-
ken. Bei der ersten Staffel
schauten noch durchschnitt-
lich 12,8 Millionen Menschen
zu. Heute schalten nur noch
knapp sieben Millionen Zu-
schauer ein. Selbst aggressive
Werbung mit Slogans wie
„Das wird ganz groß, dranblei-
ben, nicht abschalten!“ hat
nicht geholfen. Ebenso finster
sieht es bei der Konkurrenz
aus.

Auch „The Voice of Germa-
ny“ erlebte nach einem explo-
sionsartigen Start zunehmend
Quotenrückgänge. Viele

die Jury. Dieter Bohlen wird
nicht müde, das Talent der
Schweizerin zu loben. Sie
kommt aus einem musikali-
schen Elternhaus, singt seit
sie neun Jahre alt ist. 2007 ge-
wann die gelernte Hairstylis-
tin den schweizerischen Vor-
entscheid zum „Grand Prix
der Volksmusik“. Beim Finale
erreichte sie Platz 12 von 16.
Ihre Songs heute Abend: „Ich
liebe das Leben“ (Vicky Lean-
dros), „Und morgen früh küss
ich dich wach“ (Helene Fi-
scher) und „Mein Herz“ (Sie-
gertitel).

Mit ihrer jungen und fre-
chen Art eroberte die 21-jähri-
ge Lisa Wohlgemuth die Her-
zen der Zuschauer. Die 1992 in
Neundorf geborene Friseurin
lebt im Erzgebirge. Mit ihrer
ehemaligen Band Broken Pro-
mises spielte sie viele Jahre

VON DAN I E L GÖBE L

Zwei Kandidatinnen, ein
Traum: Superstar sein.
Zum zehnten Mal sucht

RTL eine Pop-Sensation. Doch
die Begeisterung der Zuschau-
er hält sich in Grenzen. Das In-
teresse an der aktuellen Staf-
fel „Deutschland sucht den Su-
perstar“ (DSDS) ist so gering,
dass selbst der Unterhaltungs-
chef des Privatsenders nervös
wird und eine Generalüberho-
lung verspricht. Die Finalistin-
nen Lisa Wohlgemuth und
Beatrice Egli werden davon
nichts mehr spüren. Wie es
musikalisch für sie weiter-
geht, entscheidet sich heute
Abend auf der Bühne.

Die Finalistinnen
Mit Schlagern begeisterte

die 24 Jahre alte Beatrice Egli

Der Traum vom Superstar
Vor dem DSDS-Finale denkt RTL über sein kriselndes Format nach – Samstag, 20.15 Uhr

Treffen im Finale von Deutschland sucht den Superstar aufeinander: Beatrice Egli (links) und LisaWohlgemuth. Foto: dpa
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Für Kinder
Zwerg Nase
Märchen - Kika, 12 Uhr
ImMärchen„ZwergNase“ istder
verträumte Junge Jakob der
Held. Eines Tageswird er vonder
Fee Kräuterweis entführt. Er ver-
wandelt sich in einen Zwergmit
langer Nase. Ab sechs Jahren.
(dag)

Eine Tatort-Kritik gibt es
ab Sonntagabend auf
www.hna.de/kultur
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