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Rückblende
VON
NORBERT WEHRSTEDT

Der Engel
von Sibirien
GESCHICHTE MITTELDEUTSCHLANDS:
ELSA BRÄNDSTROM - SO., 20.15 UHR,
MDR - Sie war einmal eine Ikone für
selbstlose Hüfe in Kriegs-und Nach¬
kriegszeiten - und genet im Laufe de
Jahre, trotz eines TV-Füms von 1971, in
Vergessenheit. Auch wenn Straßen,
Schulen, Vereine ihren Namen tragen.
Elsa&r ändström (1888-1948), die Toch¬
ter aus reichem schwedischem Adels-
haus. Eine Frau, die in erbärmlichen si¬
birischen Kriegsgefangenenlagern des
Ersten Weltkrieges gegen den grassie
renden Tod aus Typhus, Hunger und
Kälte kämpfte, die selbst todkrank w
de, aber überlebte, deren	m
Lager starb, die bei Lychen und Mitt-
weida (Schloss Neusorge) Heime für
Waisen, kranke und seelisch gestorte
Kinder einrichtete, mit ihrem Mann
1933 nach Amerika ging, dort mit einem
Cafe Emigranten unterstützte und
schließlich die Carepakete erfand

Eine biografische Doku, die vor alle™
an den Engel von Sibirien ermnerte. Die
mit Fakten und Emotionen einen neuen
Tvp von Wohltäterin porträtierte, auch
wenn die Nachinszenierungen etwas
laienhaft wirkten. Dafür zog jenes Foto,
das Elsa Brändström mit 18 als schone,
selbstbewusst blickende Frau zeigt m
ihre Geschichte hinein (weshalb es oft
auftauchte). Sicher war diese Doku,
trotz einiger Zeitsprünge die mteres-
santeste dieser Histonenstaffel.

Miosga scheitert
an Beckmann

Für „Tagesthemen"-Moderatorin Caren
auch in naher Mmnf

keinen Platz im Programm der ARD für
ein eigenes Reportageformat geben.
Auch wenn Miosga bereits seit einigen
Monaten an der Reihe „Die ^dskor-
respondentin" arbeitet, scheitert die
Ausstrahlung laut „Spiegel" daran, dass
ein mögücher Sendeplatz bereits an

Reinhold Beckmann ver9e^I1{5®LSgine
ser bekommt als Ausgleich
Talkshow, die Ende September auslauft,
ebenfalls ein Reportageformat, das tur
den Montagabend reserviert ist. Mios-
qas Projekt werde, so der „Spiegel , da-
mit wohl „versanden".	meine
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Vox startet mit der Show „Die Höhle der Löwen

VON BRITTA SCHULTbJANS

TT "1 undeschlafsäcke, Hilfen fürs Na-
qellackieren oder em Bieroffner

i y .. tvi	TrWn haben die
I gellackieren oder ein Bierottner

1 Imit Ploppeffekt; Ideen haben die
Kandidaten der neuen Vox-Show „Die
Höhle der Löwen" viele. Ob sie damit
erfolgreiche Unternehmer uberzeugen
können, steht auf einem anderen Blatt.
Die neue Existenzgründershow „Die
Höhle der Löwen" hätte auch gut fürs
Ideenland Deutschland produziert wer¬
den können. Es geht um Erio gstypen,
Karrieristen und jede Menge Untemeh
mergeist. Am Dienstag startet ^ erste
der acht Folgen, in denen junge u
Sattfe Menschen, die
wie Öger-Tours-Gründer Vural Oger
oder den Eventexperten Jochen Schwe^
zer von ihrer Idee überzeugen und dazu
bewegen woUen, in ihre Firma zu inves¬

tieren Die millionenschweren Fir
chefc inszenieren sich entspr.
streng. Schließlich müssen sie die L
aeben. Beim Verkaufsgesprach ,
die fünf Jurymitglieder wie eme be
liehe Bank vor den motivierten Ju
ternehmern. „Das Leben unserer P
daten kann sich schlagartig veran
prophezeit Moderator
Amiaz Habtü, „aber
nur, wenn sie gut vor¬
bereitet sind und einen
oder mehrere Löwen
überzeugen." Dann
nämlich kommt es zum
Geschäft: Die erfolgreichen Un
mer investieren Hunderttausend
aus eigener Tasche,
kaufen im Gegenzug Anteüe
ma. Die Show ist die deutsch
eines internationalen Formats, d


