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Schauspielerin Christine Ur-
spruch hat eine „Tatort“-Lieb-
lingsfolge. Es sei die Münster-
Episode „Feierstunde“ aus dme 
Jahre 2016, in der ihr Chef, der 
Gerichtsmediziner Prof. Dr. Dr. 
Karl-Friedrich 
Boerne (Jan Josef
Liefers), vergiftet 
wird. „Das hatte 
eine spannende 
Dichte. Ich habe 
das sehr gerne 
gespielt“, sagte 
die 47-Jährige, die 
die Assistentin 
„Alberich“ spielt, 
der „Heilbronner 
Stimme“.

Schuldet 
Schauspieler 
Sascha Hehn 
seiner Ex-
Agentin Geld? 
Das Landge-
richt Traun-
stein muss 
darauf eine Antwort finden. Die 
Frau klagt gegen den 62-Jähri-
gen auf Zahlung von 25.000 
Euro. Sie behauptet, sie habe 
ihm 2015 einen Werbespot 
vermittelt, dafür aber die Provi-
sion nicht erhalten. Der 
„Traumschiff“- Kapitän hält 
dagegen, er habe den Deal allein 
ausgehandelt.

AUFGEGABELT

Sascha Hehn soll seiner 
Ex-Agentin 25.000 Euro 
zahlen

AUFGEFALLEN

Christine Urspruch 
liebt den „Tatort“, in dem 
ihr Chef vergiftet wird

DPA/NICOLAS ARMER

Die Schauspie-
lerin Katrin 
Sass scheidet 
aus der Serie 
„Weissensee“ 
aus. Ein ARD-
Sprecher gab 
Termingrün-
de der 60-Jährigen an. Sass hat 
in den ersten drei Staffeln der 
Serie, die bislang im Ost-Berlin 
der Vorwendezeit angesiedelt 
waren, die Bürgerrechtlerin 
Dunja Hausmann verkörpert. In 
diesen Tagen haben die Dreh-
arbeiten der vierten Staffel 
begonnen.

AUFGESCHRIEBEN

Neue „Weissensee“-Staffel 
geht ohne Katrin Sass
weiter

ARD/JULIA TERJUNG
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NIKLAS CORDES

Er ist, neben Falco, einer der er-
folgreichsten musikalischen Ex-
portschlager aus Österreich.
Mit mehreren Nummer-eins-
Hits, diversen Gold- und Platin-
auszeichnungen kann DJ Ötzi,
der bürgerlich Gerhard Friedle
heißt, auf eine beachtliche Kar-
riere zurückblicken. 

Berliner Morgenpost: Herr
Friedle, wo kommen Sie gerade
her?
DJ Ötzi: Ich bin von Berlin nach
Stuttgart geflogen.

Was steht denn bei Ihnen an?
Ich muss gleich los zur nächs-
ten Autogrammstunde. Jetzt
stehen eine ganze Menge an
Interviews und viele Besuche
bei Radiostationen an. Enorm
viel Arbeit und auch Zeitstress,
aber für das neue Album lohnt
es sich. Das ist nämlich richtig
gut geworden.

Gehören Sie zu denen, die im Flug-
zeug sofort die Augen zumachen?
Ja, ich kann wunderbar im Flieger 
schlafen, die Stewardess muss mich
meist bei der Landung wecken.

Was träumen Sie denn dann?
Wenn ich träume, dann „erträu-
me“ ich mir meine Ziele, dann
kennt meine Fantasie keine
Grenzen ...

Nennen Sie uns ein Beispiel...
Ich hab mir gewünscht, dass
mich meine Familie zwischen-
durch besuchen kommt, weil
ich erst in ein paar Wochen wie-
der heimkomme – und heute
klappt es endlich. Voll super
(lacht).

Sind diese Entbehrungen ein not-
wendiges Übel?
Ich will daran arbeiten, dass das
Album ein voller Erfolg wird.
Und ich habe ein gutes Gefühl …

Erzählen Sie uns etwas darüber.
„Von Herzen“, das ist nicht nur
ein beliebig gewählter Titel, es
ist ein Versprechen: Denn in
diesem Album geht es ganz
stark um mich. Um das, was
mich bewegt, was mich glück-
lich macht, was mich antreibt,
was ich bin und woher ich kom-
me. Mich nicht hinter irgend-
welchen Klischees zu verste-
cken, sondern mein Innerstes
zu offenbaren, das war mir

wichtig. Darum enthält dieses
Album auch überraschende Tö-
ne. Und genau das macht es so
besonders: Weil es wirklich von
Herzen kommt.

Sie haben dafür erneut mit Sänger
Nik P. zusammengearbeitet, wie
damals bei „Ein Stern“. War es
dieses Mal anders?
Die Zusammenarbeit war in-
tensiver, weil wir erwachse-
ner geworden sind und in den
letzten zehn Jahren beide viel
erlebt haben.

Waren Sie als alter Hase vor der
Veröffentlichung nervös?
Es fühlt sich an, als wäre es mein
erstes Album. Sehr aufregend.

Hat sich in den 19 Jahren, in denen
Sie im Musikbusiness arbeiten, et-
was an Ihrer Sicht auf den Beruf
geändert?
Ich bin 46 Jahre alt. Es wäre
nicht gut, wenn ich immer

noch das mache, was ich da-
mals gemacht habe. Man
muss sich weiterentwickeln.
Aber trotz aller Erfolge – die
Liebe zu meinem Publikum
und die Freude an meinem
Job sind riesengroß wie ganz
am Beginn. Ich vergesse mei-
ne alten Fans nie, das wäre
nicht richtig.

Haben Sie ein Motto?
Ich gebe niemals auf. Die Kraft
schöpfe ich daraus, dass ich
oft unterschätzt werde. Das
ist ein enormes Potenzial.
Aber das Gefühl habe ich mitt-
lerweile nicht mehr. Ich gehe
meinen Weg, mache mein
Ding.

Was möchten Sie außer berufli-
chem Erfolg  dieses Jahr erreichen?
Ich habe den Wunsch, dieses
Jahr mit einem Freund eine Pil-
gerreise auf dem Jakobsweg zu
machen.

Schlagerstar DJ Ötzi 
schlägt auf seinem 
neuen Album „Von 

Herzen“ neue Töne an 
KUENSTER

Das Motto „We serve“, auf
Deutsch „Wir dienen“, und zwar
einer guten Sache, gilt für den
Lions Club Berlin-Mitte auch
auf dem Fairway: Zum neunten
Mal wurde mit dem Benefiztur-
nier im Golfclub Wannsee das
Jonas Haus in Staaken unter-
stützt. „Für diese treue Hilfe
sind wir unendlich dankbar“,
sagte Angelika Bier, Gründerin
der Betreuungseinrichtung für
Kinder aus sozial schwierigem
Umfeld. Die ehemalige Charité-

Professorin versuchte sich beim
Schnupperkurs, während lei-
denschaftliche Golfer wie Ber-
lins ehemaliger Mercedes-Chef
Walter Müller, Gastronom Her-
bert Beltle und der Präsident
des Lions-Clubs Peter Krämer
mit seinem Cousin Jeremy
Morton auf dem 18-Loch-Mei-
sterschaftsplatz in Zweierteams
um Birdies und Pars kämpften.

 Turnierinitiator und Orga-
nisator Jochen Feilcke sorgte
mithilfe großzügiger Sponsoren

für die Verpflegung mit Weiß-
wurst, Brezen und frisch gemix-
ten Vitamincocktails. Am Abend

wurden eine exklusive Kreuz-
fahrt, ein Gourmetdinner und
eine Askania-Uhr für den guten
Zweck versteigert. 

Gewinner des Turniers
wurden Herbert Beltle und sei-
ne Spielpartnerin Annette Pe-
krul. „Sie hat 95 Prozent beige-
tragen, ich fünf Prozent – aber
auf die bin ich sehr stolz!“, er-
klärte der Gastronom bei der
Siegerehrung. 100 Prozent des
Turniererlöses gehen an Jonas
Haus: 25.000 Euro. Gö

Lions Club Mitte golft für das Jonas Haus

Angelika Bier mit Thomas Kicker-
mann (l.) und Karen Terpogossov

Herr Ötzi auf 
dem Jakobsweg
Der Österreicher will mit neuer Musik frisch 
durchstarten und sich nebenbei auf eine ganz 
besondere Reise zu sich selbst aufmachen
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