
So traurig ist 
er über seinen 
Abschied
Als Oberbürgermeister Wolf-

gang Wöller gehört Fritz Wep-
per seit knapp 20 Jahren nicht 

nur ins Kloster Kaltenthal, sondern 
auch in unsere Wohnzimmer! Doch 
gerade erfuhr der Schauspieler 
überraschend, dass seine Serie „Um 
Himmels Willen“ eingestellt wird. 
Als DAS NEUE BLATT ihn darauf 
anspricht, ist er traurig. „Das ist 
eine Entscheidung der ARD. Zu den 
Gründen müssen Sie den Sender 
fragen“, sagt er tapfer. Von dort 
heißt es nur: „Wir sind der festen 
Überzeugung, dass man aufhören 
sollte, wenn es am schönsten ist.“

Doch warum verschwinden im-
mer mehr Lieblingsserien von un-
seren Bildschirmen? Geht es wirk-
lich nur um Einschaltquoten? „Die 
waren wohl gut“, sagt Wepper. Sie 
lagen bei rund 4,5 Millionen. „Aber 
wenn eine Serie unter vier Millio-
nen geht, gibt es einen Grund, sie 
einzustellen. Ich weiß nicht, wie 
genau die Zahlen sein werden, das 
kann man erst sagen, wenn die neu-
en Folgen nächstes Jahr zu sehen 
sind.“ 

Bernd Herzsprung weiß, wie sehr 
seinen Freund Fritz das Aus tri� t. 
„Die Serie war sein Leben, er konn-
te es immer kaum erwarten zu dre-
hen“, sagt er zu uns. „Das Team war 
wie seine zweite Familie, er hat sich 
am Set sehr wohl gefühlt. Das spie-
gelte sich auch in seiner Darstellung 
wider. Ich fi nde es sehr schade.“ 
Wir auch!  TANJA TIMMERMANNS
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FRITZ WEPPER (79)

BERND HERZSPRUNG (78)

WERNER MANG (71)

„Was wir uns zu Weihnachten  schenken? „Was wir uns zu Weihnachten  schenken? 
Echte Freundschaft“  

Oh du fröhliche … 
Fritz Wepper läutet 
zu Hause am Te-

gernsee mit seinen 
Freunden Bernd Herz-
sprung und Werner Mang 
die Adventszeit ein.  
DAS NEUE BLATT ist 
in diesem Jahr via Tele-
fon mit von der Partie.
Wie geht es Ihnen?
Herzsprung: Vielen Dank, 
ich versuche, mich kör-
perlich und geistig fi t zu 
halten. Das versucht Kol-
lege Wepper auch gera-
de, indem er uns hier 
einen Espresso serviert.
Mang: Wir hatten ein Ad-
ventsessen mit Weiß-

wurst. Bernd schenkt uns 
noch einen Schnaps ein. 
Wepper: Ein Sambuca 
zum Espresso. Grüße 
vom anderen Tischende! 
Es kann losgehen mit 
unserem Interview. 
Sind Sie denn schon alle in 
Weihnachtsstimmung?
Wepper: Oh ja, ich feiere 
gerne Weihnachten. Es 
hat für mich eine klassi-
sche Bedeutung. Es ist 
die Geburt von Jesus. 
Wir feiern das mit der 
Familie sehr traditionell. 
Moment: Wir müssen 
uns noch mal zuprosten!
Ich proste gerne aus der Fer-
ne zu! Wie sieht das  Weih-

nachtfest bei Ihnen denn aus?
Wepper: Es war schon in 
meiner Kindheit so, dass 
ein Glöcklein klingelte 
und mich hineinbat zum 
geschmückten Baum. 
Das haben wir in der Fa-
milie so beibehalten. Wir 
hatten immer die schöns-
ten Weißtannen zu Hau-
se. Meine Frau hat schon 
zwei Tage vorher ange-
fangen, sie zu schmü-
cken. Wir haben wunder-
baren familiären 
Schmuck, jetzt erfreuen 
sich meine Kinder und 
meine Enkelin daran. 
Kommen in diesem Jahr alle? 
Wepper: Ja, also mehr als 

zehn Familienmitglieder 
sind wir ja nicht und 
mehr hätten auch an mei-
nem Esstisch nicht Platz. 
Am ersten Weihnachts-
feiertag bin ich bei mei-
ner Tochter Sophie und 
meinem Enkelkind 
Claire. Und dann bin ich 
natürlich auch noch bei 
meiner Tochter Valerie. 
Am zweiten Weihnachts-
tag fi ndet bei mir ein 
Gansessen statt.
Herzsprung: Meine Kin-
der und Enkel verbleiben 
in Berlin und München, 
wir sehen uns gerade aus 
Sicherheitsgründen nur 
über Facetime. Meine 

Lebenskomplizin und 
ich werden mit einer al-
leinstehenden langjähri-
gen Freundin in Beschei-
denheit gemeinsam 
Heiligabend verbringen.  
Mang: Wir werden schon 
zusammen feiern. Bei 
uns läutet auch erst die 
Glocke, dann dürfen alle 
rein. Und dann wird sich 
auch nicht gleich auf die 
Geschenke gestürzt, son-
dern erst gesungen. 
Haben Sie schon alle Ge-
schenke oder shoppen Sie 
erst an Heiligabend? 
Wepper: Ich weiß, dass 
der Werner die Geschen-
ke für seine Patentochter, 

meine Tochter Filippa, im-
mer schon kurz nach Os-
tern zusammen hat. Ich 
habe festgestellt, dass am 
Heiligabend kaum noch 
jemand in die Geschäfte 
geht und man das alles 
sehr gut besorgen kann. 
Mang: Ich plane das tat-
sächlich sehr langfristig, 
schon Monate vorher. 
Herzsprung: Ich bin da wie 
Fritz ein zielausgerichteter 
Lastminute-Käufer.  Aber 
ich überlege schon ab Os-
tern, wem ich was zukom-
men lassen könnte.
Sie sind also alle keine Gut-
scheinschenker …
Wepper: Nein, ich bin ein 

Mensch, der sich immer 
Gedanken macht. Ich ken-
ne natürlich die Geschmä-
cker und möchte meine 
Leute beglücken. Es gibt 
Geschäfte wie Hermès und 
so, da bin ich unterwegs. 
Herzsprung: Bei mir läuft 
das ein bisschen beschei-
dener, meine Aufmerk-
samkeiten verdienen sich 
meine Kinder das ganze 
Jahr über.
Sie sind auch doppelter Opa!
Herzsprung: Dreifacher mit 
Verlaub! Und stolz wie Bol-
le! Meine Älteste, die übri-
gens Patentochter von Fritz 
ist, hat noch eine entzü-
ckende Tochter bekommen. 

Wer von Ihnen ist denn der 
Super-Opa?
Herzsprung: Ohne Ausnah-
me wir alle, oder? Man 
nickt mir hier wohlwol-
lend zu. 
Was schenken Sie sich gegen-
seitig zu Weihnachten?
Mang: Eins der Geschenke 
sind FFP2-Masken. 
Herzsprung: Was schenken 
sich Super-Opas zu Weih-
nachten? Die Aussicht auf 
noch mehr gemeinsame 
Unternehmungen.  
Fritz: Das, was wir uns im-
mer schenken: eine echte 
Freundschaft. Meine 
Freunde sind meine Fami-
lie.  TANJA TIMMERMANNS

FRITZ WEPPER
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Schöne Bescherung   Ja, ist denn 
schon Weihnachten? Die Freunde Fritz 
Wepper, Bernd Herzsprung und Arzt 
Werner Mang (v.r.)  läuten in Weppers 
Garten die festliche Zeit des Jahres ein

Tolles Team 
Wepper mit Janina 
Hartwig (59) als 
Hanna 


