
Sarah
Wipperfürth
ist neue Miss
23-Jährige siegt in

Ernst-August-Galerie

Miss Niedersachsen 2019: Sarah
Wipperfürth. FOTOS: NANCY HEUSEL

dann ging er zur Bundeswehr, in-
zwischen arbeitet er nach einem
dualen Studium als Finanzberater
bei der Nord/LB. Ein Land wie
Deutschland, in dem ein Kind ohne
FamiliewieereineneueFamilie fin-
den könne undChancen bekomme,
sei ein großartiges Land, sagt Jeng,
aber heimattümelnd klingt das
überhaupt nicht.

2013 trat er in die CDU ein und
machte dort rasant Karriere. 2017
war er Wahlkampfmanager für
Ursula von der Leyen, trat selbst im
Landtagswahlkampf an, verlor aber
gegenden alteingesessenenSozial-
demokraten Stefan Politze. Auch im
Karneval habe er eine neue Familie
gefunden, sagt Jeng. Vor allem mit
der Döhrener Familie Glaser, die
seit Jahren eng verbunden ist mit
derHannoverschenFunken-Garde.
Vater Michael Glaser war 22 Jahre
lang Präsident, inzwischen ist es
Sohn Philipp. Dessen Bruder Domi-
nik Glaser macht mit deutschen
Schlagern bei der Prunksitzung im
Döhrener Freizeitheim Stimmung,
und Tochter Nika brilliert als Tanz-
mariechen. Der Karneval bringe

Die verbindende Kraft des Karnevals
CDU-Bezirksratsherr Jesse Jeng wird Ehrensenator der Hannoverschen Funken-Garde

Politiker und Banker – eine schlim-
mere Kombination, um Misstrauen
zu ernten, könne es eigentlich gar
nicht geben, sagt Gilde-Geschäfts-
führer Mike Gärtner, Ehrensenator
der Hannoverschen Funken-Garde
von 2018, in seiner Laudatio auf den
neuen Ehrensenator Jesse Jeng.
Und trotzdem schaffe es der 30-jäh-
rige CDU-Bezirksratsherr und Par-
teivorsitzender im Stadtbezirk Süd-
stadt-Bult („97ProzentZustimmung
erreicht man sonst nur in China“)
mitWitzundEinsatz,Vertrauenher-
zustellen. Es seiwohl auch seineLe-
bensgeschichte, die Jengs Glaub-
würdigkeit ausmache, meint Gärt-
ner.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich
von meiner Heimatstadt mal diese
Ehren bekommen würde“, sagt
Jeng. Die ersten beiden Lebensjah-
re verbrachte er in einem Kinder-
heim bei Langenhagen, dann wur-
de er das Pflegekind einer Familie
aus dem Kreis Celle. Mit 18 Jahren
kehrte er zurück, machte am Gym-
nasium Isernhagen sein Abitur,

Von Saskia Döhner

Alles so schön
bunt hier

Das Kleine im Großen: Die Ehrlich Brothers und
10000 verzauberte Fans in der Tui-Arena

der Stadt – dort also, wo sie 2012
ihren Durchbruch hatten.

Die Stimmung ist gut, viel besser
als das Wetter an diesem Sonntag-
nachmittag bei demersten von zwei
Auftritten der beiden Ostwestfalen.
Viele Kinder sind dabei, sie dürfen
auch mal nach vorn kommen und
ganz nah dran sein an den beiden
Künstlern. Dabei geht es gar nicht
um die kleine Flohzirkusnummer,
die auf die großen Leinwände über-
tragen wird, sondern um die Bot-
schaft:Es isteinFamilienprogramm,
eine bunte, laute, temporeiche Mi-
schung aus Zauberei, Comedy und
derMusikderAchtziger,Neunziger
und dem Besten von heute.

Das Timing stimmt
Immer wieder wird mitgeklatscht,
die Sprüche der beiden Dampf-
plauderer sitzen, das Timing
stimmt, alles ist durchchoreogra-
fiert. Einerseits versuchen die Ehr-
lich-Brüder den großen Saal durch
den ständigen Publikumskontakt
und viele kleine Übungen wie

„Hier, schneide doch mal
durch“-Seiltricks oder Geldschein-
verwandlungen schrumpfen zu las-
sen, andererseits sehen diemeisten
im weiten Halbrund die ganze
Show nur über die Leinwand. Dort
wird das Bühnengeschehen von
mehreren Kameras wie eine Fern-
sehshow übertragen, man sieht
einen Ehrlich-Brothers-Film, und
live sind sie auch noch da.

Zwischendurch holen die beiden
Männer immer wieder auch das
ganz große Besteck raus, das zu der
üppigen Licht-, Ton- und Tricktech-
nik und ihrer Popstaraufmachung
passt. Da lassen sie Menschen auf
der Bühne verschwinden und im
Publikum wieder auftauchen, da
wächst ein kleines Spielzeugauto
unter einem Tuch zu einem ausge-
wachsenenMonstertruck– mit dem
mannachderShowdraußeneinSel-
fie machen kann.

Dann fahren sie unter Knall und
Rauchmit einemMotorrad aus dem
Display eines überdimensionalen
Ipads auf die Bühne, um dann im

Schneidersitz auf dem Bühnenbo-
densitzendzuerzählen,dass ihrVa-
ter diesen Trick mitentworfen hat
und kurz vor der Uraufführung an
Leukämie gestorben ist. Da hat
dann die Show für ein paarMomen-
te Pause, da wird das Große dann
wieder ganz klein und umschifft in
diesemGlitzerumfeld die drohende
Kitschgrenze souverän.

Ohnehin amüsieren sich die Brü-
der gern ein wenig über das Genre,
entlarvenden„Magiermit derMas-
ke“ und machen aus einem Entfes-
selungstrick eine große Slapstick-
nummer.

Sie scheinen sich noch immer ein
bisschen zu wundern, was sich seit
2012 alles getan hat. Das erdet die
Show, und das tut ihr gut. Am
Schluss gibt es großen Jubel, viele
werdenwohl wiederkommen.

Info Am 22. und 23. November spielen
die Ehrlich Brothers ihre Vorpremie-
ren zum neuen Programm „Dream
and Fly“ in der Tui-Arena. Karten gibt
es in allen HAZ-Ticketshops.

E s ist ein kleiner Trick. Der
Trickser lässtMünzendurch
eine Tischplatte wandern,
zunächst von oben nach

unten, dann von unten nach oben.
Zwei Zuschauerinnen sitzenmit am
Tisch,AndreaundAnita passenauf,
dürfen sogar helfen und nicken das
Experiment schließlich ab. Ein klei-
nes Geschenk für die Assistentin-
nen, Applaus für den Magier. Ein
Stubentrick, doch Andreas Ehrlich
macht sowas nicht im Hinterzim-
mer, um den Tisch sitzen 10000
Menschen, die Tui-Arena ist bis
unters Dach gefüllt.

Andreas und sein vier Jahre jün-
gerer Bruder Christian, die Ehrlich
Brothers, sind Kassenschlager in
dengroßenHallenderRepublikund
bespielen mittlerweile sogar Sta-
dien. Tournee folgt auf Tournee, die
nächste Show startet Ende des Jah-
res.Vorpremiere,eineArtUrauffüh-
rungistwieder inHannover,undna-
türlich wieder in der größten Halle

Von Uwe Janssen

Checker Tobi
stellt ersten
Film vor

Moderator trifft Fans
am Raschplatz

Seit Wochen waren die beiden
größtenSäledesKinosamRasch-
platz ausverkauft. Kinobetreibe-
rin Sybille Mollzahn hätte be-
stimmt doppelt so viele Tickets
für die gefragte Veranstaltung
verkaufenkönnen.CheckerTobi
war am Sonntag zu Gast in Han-
nover. DerModerator der gleich-
namigen und beliebten Kinder-
sendung, der eigentlich Tobias
Krell heißt, stellte seinen ersten
Kinofilm vor. Anschließend be-
antwortete er die Fragen seiner
Fans und gab Autogramme.

Der fünfjährige Johann Bittner
war mit seiner Mutter zum Kino
gekommen.„WirhabenaufRest-
karten gehofft, sind aber leider
leer ausgegangen“, sagt Jo-
hannsMutter. Für den Fünfjähri-
gen hat sich der Ausflug zum
Raschplatz dennoch gelohnt.
DennTobias Krell war schon lan-
gevordemEndedesFilmvorOrt.
So konnte Johann ein Auto-
gramm seines Idols noch vor al-
len anderen Fans bekommen.

Dreieinhalb Jahre lang haben
Checker Tobi und sein Team an
dem Projekt Kinofilm gearbeitet.
„Wir haben in Spanien, in Grön-
land, in Tasmanien und in Indien
gedreht – diese Zeit war be-
stimmt die aufregendste meiner
bisherigenLaufbahn“, sagtTobi-
as Krell. Nach der Vorführung
von „Checker Tobi und das Ge-
heimnis unseres Planeten“ hat-
ten die Fans jede Menge Fragen
an den Moderator. Ob das sein
richtiger Job sei, wollte ein Kind
wissen. Wie er überhaupt zum
Fernsehen gekommen sei, fragte
ein anderer Fan.

Tobias Krell hatte auf alles
eine Antwort parat. „Ja, das ist
meinrichtigerJob, icharbeitezur
Zeit sogar ganz viel dafür“, sagte
der Moderator. „Checker Tobi
und das Geheimnis unseres Pla-
neten“ startet offiziell am 31. Ja-
nuar in allen deutschen Kinos.
„Wer weiß, wenn es gut läuft,
können wir sogar noch einen
zweiten Film machen, Lust dazu
hätte ich schon“, sagt Checker
Tobi. tm

Ein bisschen wundern, wie groß alles geworden ist: Die Ehrlich Brothers mit ihrer Show „Faszination“ in der Tui-Arena. FOTO: KATRIN KUTTER

Jung und Alt, Arm und Reich zu-
sammen, sagt Jeng. „Er verbindet
Menschen, egal welcher Herkunft.
Man kann sich aufeinander verlas-
sen.“

Die hannoversche Stadtpolitik
sei sowieso ziemlich viel Karneval,
findet der 30-Jährige: „Ich muss
ziemlich viel lachen.“ Er macht sich
über den Autohass der Grünen
(„Großeinkauf mit dem Lastenfahr-
rad“) und die Rathausaffäre um

OberbürgermeisterStefanSchostok
lustig und hat auch noch gleich
einen persönlichen Ratschlag für
den OB: „Verantwortung überneh-
men, zurücktreten.“

Döhren ist Karnevalshochburg in
Hannover, so viele Karnevalsverei-
ne hatwohl kein anderer Bezirk. Da
darf auch das hannoversche Prin-
zenpaar Carsten I. und Prinzessin Ti-
na I., die aus Ronnenberg kommen,
nicht fehlen. Bei der Prunktsitzung

Mit Kappe: Der neue Ehrensenator Jesse Jeng (links) neben dem früheren Prä-
sidenten der Hannoverschen Funken-Garde, Michael Glaser. FOTO: NANCY HEUSEL

Der sechsjährige Johann nimmt
Kontakt mit Checker Tobi auf.

FOTO: KATRIN KUTTER

der Funken-Garde sieht man ganze
Familienunterden320Zuschauern.
Die jüngsten Showtänzer sind gera-
de ein Jahr alt. Narrenkappen gibt
es viele,manchemit langenFedern,
Orden, sogar Manschettenknöpfe
in Form einer Narrenkappe, nur
echte Kostüme sieht man selten.
Eine der Ausnahmen: der ehemali-
ge SPD-Bezirksratsherr und Re-
gionspolitiker Sascha Glade. Er trägt
ein Froschkostüm.

Das hannoversche Prinzenpaar bei
Mit dabei: Das hannoversche Prin-
zenpaar. FOTO: SASKIA DÖHNER

Die neueMiss Niedersachsen ist
die amtierende Miss Hannover,
Sarah Wipperfürth. Die 23-Jähri-
ge setzte sich am Sonnabend in
der Ernst-August-Galerie gegen
17 Kandidatinnen durch. Mit im
Rennenwar auch Sandra Leopold
aus Garbsen. Zweitplatzierte
wurde Julia Teckemeyer aus
Bramsche, den dritten Platz er-
rang Jessica Loh, die amtierende
Miss Oldenburg. Mehrere Hun-
dert Menschen sahen sich den
Schönheitswettbewerb an.

Ein bisschen schüchtern wir-
ken die 18 jungen Frauen auf
dem Laufsteg des Einkaufszent-
rums, trotz mondäner Abend-
kleider. Zu stampfenden Rhyth-
menschreitensieaufundab,dre-
hen sich zur Jury, dasLächelnbei
vielen eingefroren. „Die Mäd-
chen sind alle furchtbar aufge-
regt“, sagt Moderatorin Ines
Klemmer, zugleichVeranstalterin
des Wettbewerbs. Zahlreiche
Zuschauer haben sich um den
Laufsteg versammelt und recken
ihre Smartphones in die Höhe,
auch auf den oberen Stockwer-
ken applaudiert das Publikum.
„Ich hoffe, die Leute sehen nicht
mein Zittern“, sagt Kandidatin
Melissa Schwarz, die sich als erste
den kritischen Blicken der Jury
stellt. In dem Gremium sitzen
unter anderem Medienvertreter
wie Neue-Presse-Redakteur
Christoph Dannowski sowie der
amtierende Mister Germany Sa-
sha Sasse.

Auch die Miss Niedersachsen
des Vorjahres, Ioanna Palamar-
cuk, schautderKür ihrerNachfol-
gerin zu. „Das ist wie ein Flash-
back für mich“, sagt sie. Damals
fiel sie auf, weil sie als einzige
Kandidatin einen Kurzhaar-
schnitt trug. Noch immer sind
ihre Haare raspelkurz geschnit-
ten– imGegensatzzudenKandi-
datinnen auf der Bühne. Die

neue Miss Niedersachsen mit
ihren langen blonden Haaren
bildet da keine Ausnahme.

Sarah Wipperfürth, die neue
MissNiedersachsen, lebt eigent-
lich in Braunschweig. Sie arbei-
tet als Elektronikerin und darf
sich nun auf das Miss-Germany-
Camp freuen, eine Art Vorberei-
tungskurs auf die Wahl zur Miss
Germany. Als Landesschönste
hatsichWipperfürthautomatisch
für den Bundesentscheid qualifi-
ziert. „Das Camp macht Spaß,
und manmuss es sich auch nicht
wie bei ,GermanysNext TopMo-
del’ vorstellen“, sagt Vorgänge-
rin Palamarcuk. Man sei mit den
„Mädels“ zusammen, lerne mit
Pressevertretern umzugehen
und sich auf demLaufsteg zu be-
wegen. „Nur das Fitnesstraining
auf Fuerteventura war ziemlich
anstrengend“, meint die 18-Jäh-
rige. asl

Auf dem Laufsteg: Sarah Wipper-
fürth.
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