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Die frühere Hauptstadt heißt Bonn

Das ist das Haus in Bonn, in dem Ludwig van Beethoven am 17. De-
zember 1770 geboren wurde. Heute ist das Haus ein Museum. Des-
halb ist es auch so schön festlich beleuchtet. BILD:  DPA

Kalles Kuh würde Alina gerne 
einmal beim Klavierspiel zu-

hören. Alina hat beim Rät-
sel mitgemacht und hat – wie 
alle anderen Rätselteilneh-

mer auch – herausgefunden, 
dass Bonn natürlich die gesuchte 

Stadt ist. Die Stadt in Nordrhein-West-
falen, die gar nicht weit weg von Köln 
liegt, feiert dieses Jahr den 250. Ge-
burtstag von Ludwig van Beethoven.

Warum Kalles Kuh Alina gerne ein-
mal zuhören würde? Ganz einfach. Ali-

na, die schon 15 Jahre alt ist, schreibt, 
dass Beethoven schon mit 5 Jahren Kla-
vierunterricht bekommen hat und sie, 
Alina, mit 8 Jahren. Also spielt Alina seit 
sieben Jahren Klavier. Bestimmt kann 
sie schon recht gut spielen, denkt sich 
Kalles Kuh. Vielleicht spielt sie sogar 
kleinere Stücke, die Beethoven kompo-
niert hat, wer weiß?

Bonn war also die gesuchte Stadt. Von 
1949 bis 1990 war die Stadt Hauptstadt 
der Bundesrepublik Deutschland. Da-
nach wurde Berlin wieder Hauptstadt. 
Aber die Bundesregierung mit dem 
Bundeskanzler, der bis 1998 Helmut 
Kohl hieß und danach Gerhard Schrö-
der, blieb noch bis 1999 in Bonn.

Was haben die Bonner denn danach 
mit den Gebäuden gemacht, die für den 

Hauptstadtbetrieb wichtig waren? Da 
gab es zum Beispiel den Saal, in dem 
das Parlament, also der Bundestag, sich 
versammelte. Den Bau hat der Architekt 
mit dem Namen Behnisch gezeichnet. 
Der war noch sehr neu, als die Regie-
rung wieder nach Berlin wanderte. Er 
gehört heute zu einem großen Kon-
gresszentrum.

Aber dieses Jahr feiert die Stadt Beet-
hovens Geburtstag. Aber in sieben Jah-
ren wird Bonn wieder an Beethoven 
denken, denn 2027 wird man seines To-
des vor 200 Jahren gedenken. (wal)

Gewonnen haben: Emely aus Sauldorf-Bie-
tingen, Berdan und Leon aus Singen, Marco 
aus Pfullendorf, Maya aus Engen, Alina aus 
Meßkirch. Herzlichen Glückwunsch!

Die Stadt, in der Ludwig van Beet-
hoven geboren wurde, ist Bonn 
am Rhein. Das habt ihr beim Rät-
sel alle herausgefunden
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Nudeln mit Ketchup schmecken jedem
Tim Mälzer, 49, TV-Koch, zeigt sich in Sachen Kulinarik 
bodenständig. „Ich glaube, dass Nudeln mit Ketchup 
das Weltgericht schlechthin sind“, sagte er. Der Grund: 
„Es ist süßsauer. Und ich glaube, dass der süßsaure  
Geschmack der Weltgeschmack ist.“ Sein persönlicher 
Geschmack geht allerdings in eine andere Richtung: „Ich mag schon 
Salz sehr gerne.“ Was Mälzer gar nicht mag, ist Schreiben. „Ich gehöre zu 
der Fraktion Menschen, die noch nie eine E-Mail geschrieben haben.“ 
Schreiben finde er „wahnsinnig dämlich“ – mit einer Ausnahme jedoch: 
Liebesbriefe. Heute ab 11 Uhr ist Mälzer bei „barba radio“ zu hören. (sk)

MUSIK

Fußballer-Schwester will in die Charts
Rose May Alaba, 25, österreichische Sängerin, strebt 
mit tanzbaren Sounds in die erste Pop-Liga – ihr Bru-
der David spielt schon lange Fußball auf Weltklasse-
Niveau. Nach zwei Singles in den österreichischen 
Charts hat die Musikerin den Song „Oshey“ veröffent-

licht. Neben der äußerlichen Geschwister-Ähnlichkeit seien sie und ihr 
Bruder, der österreichische Nationalspieler und Bayern-München-Vertei-
diger David Alaba (27), „schon immer sehr eng“ gewesen, so die Sängerin. 
Ihrem Bruder bescheinigt sie durchaus musikalisches Talent – „nur  
singen kann er halt nicht so gut“. (dpa/Bild: Instagram/rosemayalaba)

FERNSEHEN

Er hat seine eigene Serie nie angeschaut
Ozzy Osbourne, 71, Kult-Hardrocker, hat die Doku-Soap 
„The Osbournes“ über sein Familienleben auch 15  
Jahre nach deren Ende nie angeschaut. „Wenn du drei 
Jahre lang ein Kamerateam in deinem Haus hast, dann 
kannst du gar nicht anders, als den Verstand zu ver-
lieren“, sagte der Sänger in einem Interview mit dem Magazin „Playboy“. 
Der Frontmann der Hardrock-Band Black Sabbath bezeichnete die Serie 
im Nachhinein als „Teil eines Menschenversuchs“. Die mit einem Emmy 
ausgezeichnete Doku-Serie über den Alltag der Osbournes wurde in den 
Jahren 2002 bis 2005 auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. (dpa)

FILM

„Twilight“ hat ihr das Leben schwer gemacht
Kristen Stewart, 29, US-Schauspielerin, hat ihre plötzliche 
 Bekanntheit durch die „Twilight“-Filme als schlimme 
Erfahrung empfunden. „Ich hasste es. Ich war 18 Jahre 

alt, war unsicher und hatte nicht das Selbstbewusstsein, 
das man für Hollywood und Glamour braucht“, sagte sie. 

„Ich hatte echte Probleme mit dem Ruhm, der quasi 
über Nacht auf mich geworfen wurde.“ Durch den 
Vampir-Liebesfilm „Twilight – Biss zum Morgen-
grauen“ und dessen Fortsetzungen war Stewart  
ab 2008 weltweit bekannt geworden. (dpa)

„Bislang war ich in meinen Filmen meist die Nette, 
Sympathische. Deshalb möchte ich gern auch mal 
böse oder strenge Frauenfiguren darstellen.“

Miriam Stein, 31, Schauspielerin aus Österreich

Weggetanzt: In den Online-Netzwer-
ken sind seit einigen Tagen Video-
aufnahmen aus iranischen Kran-
kenhäusern zu sehen, in denen das 
Personal in voller Schutzmontur zu 
iranischer Musik tanzt. Zuvor hat-
te der Tod einer jungen Kranken-
schwester, die sich bei einem Pa-
tienten angesteckt hatte, das Land 
tief berührt. Obwohl gemeinsames 
Tanzen nur verheirateten Frauen 
und Männern erlaubt ist, schritten 
die Behörden nicht ein. Ein Twit-
ter-Nutzer witzelte, Krankenhäuser 
mit Coronavirus-Patienten seien die 
einzigen Orte, an denen sich die Sit-
tenpolizei nicht blicken lasse. (AFP)

Mit einer Tanz-Challenge 
gegen das Coronavirus

Bitte nicht mitbringen: Aus Furcht vor 
einer Ansteckung mit dem Corona-
virus hat die US-Kaffeehauskette 
Starbucks ihren Kunden untersagt, 
eigene Kaffeebecher mitzubringen. 
Trotzdem werde die umweltfreund-
liche Geste nach wie vor mit dem ge-
wohnten Mini-Rabatt von zehn Cent 
belohnt, teilte Vize-Chefin Rossann 
Williams mit. Nach ihren Angaben 
traf Starbucks eine Reihe von wei-
teren Maßnahmen. Unter anderem 
seien „Reinigung und Desinfektion“ 
in allen Geschäfte verstärkt worden. 
Das Unternehmen habe von seinen 
chinesischen Führungskräften sei-
ne Lektionen gelernt, hieß es. (AFP)

Mit Mehrwegverbot 
gegen das Coronavirus
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Frau Mandoki, Sie sind zum zweiten Mal 
im Erzgebirgskrimi im ZDF zu sehen.  
Wie gut kennen Sie das Erzgebirge?
Ich bin sehr naiv dorthin gefahren, als 
wir den ersten Film gedreht haben. Ich 
war davor noch nie im Erzgebirge und 
wusste damals sehr wenig über die Re-
gion und die Menschen. Ich hatte mich 
zwar eingelesen, aber das ist ja eher 
graue Theorie. Vor Ort habe ich dann 
ein ganz gutes Gefühl für die Leute ent-
wickelt, ich habe gemerkt, was ihnen 
wichtig ist und wie sie ticken. Die Men-
schen im Erzgebirge sind sehr herzlich 
und sie begegneten uns Filmleuten 
sehr offen. Als ich erfahren habe, dass 
wir einen zweiten Film drehen, habe ich 
mich riesig gefreut. Und ich kenne in-
zwischen auch die Landschaft sehr gut.

Ihre Figur Karina Szabo bekommt in 
„Tödlicher Akkord“ einen neuen Chef. 
Sind Sie jemand, der sich schnell auf 
Veränderungen einstellen kann?
Ich glaube, das muss man in meinem 
Beruf einfach können, weil wir stän-
dig in diese Situation kommen. Und 
ich glaube auch, dass ich durch meine 
Familie einen Vorteil habe. Ich bin mit 
zwei Kulturen aufgewachsen, der deut-
schen und der ungarischen. Dadurch 
bin ich es gewohnt, mich an neue Situ-
ationen anzupassen, das fällt mir nicht 
schwer. Ich mag Herausforderungen.

Was verbindet Sie mit Karina Szabo,  
außer den ungarischen Wurzeln?
Jede Figur bekommt 100 Prozent von 
mir. Das ist wie ein Mischpult, an dem 
man verschiedene Töne und Beats un-
terschiedlich dosiert, sodass sie har-
monieren – so empfinde ich jedenfalls 
meine Arbeit oft. Verschiedene Figuren 
bekommen verschiedene Aspekte von 
mir, mal versteckt, mal offensichtlich. 
Was Karina und ich gemeinsam haben, 
ist, dass wir nicht auf den Mund gefal-
len sind. Es geht mir auch oft so, dass 
ich erst merke, dass ich etwas nicht hät-

te sagen sollen, wenn ich’s schon gesagt 
habe. Das ist nicht gerade zu meinem 
Vorteil. (lacht) Und natürlich kämpfe 
ich auch immer wieder damit, als jun-
ge Frau ernst genommen zu werden.

Im vergangenen Jahr wurde viel über 
MeToo gesprochen. Haben Sie als 
Schauspielerin das Gefühl, dass sich in 
der Filmbranche etwas verändert hat?
Ja. Ich glaube, dass inzwischen mehr 
starke Frauenrollen geschrieben wer-
den. Dass es für Frauen mehr gute Rol-
len gibt, ist ein Geschenk, sowohl als 
Schauspielerin als auch als Zuschaue-
rin. Geschichten für und über Frauen 
sind lange Zeit tatsächlich zu kurz ge-
kommen – und ich bin froh, dass sich 
das ändert. Außerdem werden mehr 
Regisseurinnen engagiert. Ich muss 
wirklich sagen, das ist für mich eine 
Bereicherung, weil viele Regisseurin-
nen wirklich großartige Filme machen. 
Dass sie mehr Chancen bekommen, fin-
de ich toll. Aber es gibt sicherlich noch 
viel zu tun, sowohl was die Gleichbe-
rechtigung anbelangt als auch MeToo.

Sie haben 2015 bei den Bad Hersfelder 
Festspielen mit Dieter Wedel gearbeitet, 
dem gleich mehrere Frauen sexuelle  
Belästigung und Demütigungen vor- 
werfen. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich persönlich habe ihn nicht als je-
manden kennengelernt, der sexuell 
übergriffig war, aber durchaus als je-
manden, der ein sehr antiquiertes Ver-
halten hat und sich menschlich doch 
oft sehr fragwürdig verhält. Ich möchte 

das nicht verallgemeinern, weil es vie-
le Leute aus seiner Generation gibt, die 
das komplette Gegenteil sind. Grund-
sätzlich finde ich, dass wir alle mensch-
lich und höflich sein sollten, egal, wo-
rum es geht. Eine Grundregel unseres 
Miteinanders sollte doch sein, dass wir 
uns gegenseitig Respekt zollen.

Sie kommen aus einer musikalischen  
Familie. Wie musikalisch sind Sie?
Ich habe zehn Jahre Klavier gespielt 
und auch zehn Jahre Ballett getanzt. 
Im Rahmen meines Schauspielstudi-
ums habe ich natürlich auch getanzt 
und auch eine klassische Gesangsaus-
bildung gemacht. Aber ich hatte nie 
Ambitionen, professionell Musik zu 
machen. Ich habe durch meinen Va-
ter mitbekommen, wie viel Talent und 
Leidenschaft es braucht, um mit Mu-
sik wirklich erfolgreich zu sein. Beides 
habe ich nicht. Deshalb hat sich die Fra-
ge, ob ich Musikerin werden will, nie ge-
stellt. Aber das war nicht schlimm, da 
meine Welt schon immer, vom Kinder-
gartenalter an, die Schauspielerei war.

Woher kommt dieser Spieltrieb?
Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, 
dass ich nicht von Anfang an Deutsch 
konnte. Ich hatte aber schon als Kind 
eine sehr lebhafte Fantasie und habe 
mir in meinem Kopf ganze Welten ge-
baut. Ich hatte nicht unbedingt den 
Wunsch, mich in eine Fantasiewelt zu 
flüchten, aber darin zu leben.

F R A G E N :  N I C O L E  R I E S S

Lara Mandoki gibt immer alles
Die Schauspielerin spricht im 
Interview über ihre Rolle im 
Erzgebirgskrimi, die MeToo-
Debatte und ihren Traumjob

Zur Person
Lara Mandoki (30) ist am Starnberger 
See aufgewachsen und hat in München 
und Los Angeles Schauspiel studiert. 
Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als  
Zimmermädchen in der ARD-Telenovela 
„Sturm der Liebe“. Seitdem war sie in  
vielen Serien (z.B. „Die Bergretter“) und 
Filmen wie „Leberkäsjunkie“ zu sehen. 
Im Erzgebirgskrimi spielt sie die Ermitt-
lerin Karina Szabo – das ZDF zeigt „Töd-
licher Akkord“ heute um 20.15 Uhr. (sk)

Tatort Wald: Karina  
Szabo (Lara Mandoki, 
rechts) und Alt-Förster 
Georg Bergelt (Andreas 
Schmidt-Schaller, links).  
BILDER:  FRAUENDORF/ZDF,  DPA

Lara Mandoki mit ihrem Vater, dem Musiker 
Leslie Mandoki (67), auf der Berlinale.
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