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  KOMMENTAR  

Schlag ins Gesicht

Die AfD, die für sich immer reklamiert,
wieder Ehrlichkeit und Moral in ein
angeblich verkommenes politisches
System zu bringen, hat einen mut-

maßlichen Zigarettenschmuggler und 
Steuerbetrüger in den Potsdamer Landtag 
geschickt. Das Urteil sei noch nicht rechts-
kräftig – vielleicht komme alles noch ganz 
anders, betont man in der Partei. In diesem 
Fall dürfte Jan-Ulrich Weiß tatsächlich wei-
terhin seine rund 10 000 Euro Diät monatlich 
einstreichen. 

Seien wir gespannt auf die Tonlage der 
AfD-Spitze für den Fall einer rechtskräftigen 
Verurteilung. Zur Erinnerung: „Das Urteil (...) 
ist für mich ein Schlag ins Gesicht aller ehrli-
chen Bürger, die ihre Steuern zahlen und 
manchmal vielleicht selbst nicht genug Geld 
zum Leben erwirtschaften können“ – so 
sprach neulich der AfD-Landtagsabgeordne-
te Rainer van Raemdonck. Da ging es aller-
dings um den Linken-Politiker Peer Jürgens, 
der nach Auffassung  des Landgerichts Pots-
dam 87 000 Euro Steuermittel erschwindelt 
hat. Van Raemdonck war unzufrieden mit 
den Richtern, weil die gegen Jürgens nur 
eine Bewährungsstrafe verhängt hatten. 
Kleiner Unterschied: Der Steuerschaden im 
Fall Weiß allerdings liegt laut Staatsanwalt-
schaft bei einer Million Euro. 

Von Ulrich Wangemann

  IN KÜRZE  

Woidke fordert 
höheren Mindestlohn
Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke 
(SPD) hat einen höheren Mindestlohn gefor-
dert. „Mittelfristig müssen wir zu einem Min-
destlohn kommen, der auskömmlich ist – und 
zwar auch für eine Rente. Auch deshalb muss 
der Mindestlohn steigen. Und zwar mindestens 
in Richtung zehn Euro“, erklärte Woidke ges-
tern beim Neujahrsempfang des DGB-Bezirks 
Berlin-Brandenburg. Derzeit liegt der Mindest-
lohn bundesweit bei 8,84 Euro. Man müsse 
gegen diejenigen, die ihn umgingen, strikt vor-
gehen, sagte Woidke.

BTU-Präsident: Keine 
Steinwürfe auf Studentinnen
Cottbus. Der Präsident der Brandenburgisch-
Technischen Universität in Cottbus (BTU), Jörg 
Steinbach, hat Berichte über einen rassistischen 
Angriff auf zwei Studentinnen richtiggestellt. 
Nach Aussage der beiden spanischsprechenden 
Frauen seien sie am Donnerstag auf dem Weg 
zum Bahnhof der Stadt zwar bedroht, aber nicht 
mit Steinen beworfen worden, sagte Steinbach 
gestern. Das Bündnis „Cottbus ist bunt“ hatte 
auf Twitter von Steinwürfen berichtet.

Gericht: Eltern müssen für 
vierte Ausbildung zahlen
Brandenburg. Ein volljähriges Kind kann aus-
nahmsweise Anspruch auf Kindesunterhalt für 
eine vierte Ausbildung haben. Voraussetzung ist, 
dass die vorherigen Ausbildungen aufgrund be-
sonderer familiärer Umstände erfolglos waren. 
Die häuslichen Verhältnisse müssen sich negativ 
auf die Entwicklung und Ausbildung des Kindes 
ausgewirkt haben. Das hat das Oberlandesgericht 
Brandenburg entschieden, teilte der Deutsche 
Anwaltsvereins gestern mit (Az.: 10 WF 19/16).

das Landgericht auf mehr als eine
halbe Million Euro. Dieser Betrag
werde als Vermögen von den bei-
den Männern eingezogen, ent-
schieden die Richter.

Mit dem Urteil entsprach die
dritte Strafkammer weitgehend
dem Antrag der Staatsanwalt-
schaft, die für Weiß ein Jahr und
zehn Monate und für den Mitan-
geklagten ein Jahr und fünf Mo-
nate Bewährungsstrafen gefor-
dert hatte. Staatsanwältin Marti-
na Baum hatte auch die Aberken-
nung des Rechts auf öffentliche
Ämter gefordert. „Denn der An-
geklagte hat mit seiner Tat ge-
zeigt, dass ihm das Eigenwohl
wichtiger ist, als das Allgemein-
wohl“, begründete Baum. Auch
Richterin Burzer erklärte in ihrer
Urteilsbegründung, Weiß könne
nach dieser kriminellen Tat den
Landtag nicht mehr repräsentie-

ren. Die Verteidigung hatte für
Weiß auf Freispruch plädiert. Der
42-Jährige hatte in dem Prozess
bestritten, von der Schmuggel-
ware an Bord des Lastwagens ge-
wusst zu haben. Vielmehr habe er
für den Mitangeklagten legale
Frachten organisiert, sagte er.

Verteidiger Volker Heinz er-
klärte in seinem Plädoyer, das
Geständnis des mitangeklagten
Fuhrunternehmers, der Weiß als
Mittäter benannt hatte, sei nicht
glaubhaft. Heinz kündigte an,
eine Revision gegen das Urteil
werde „ernsthaft erwogen“. Da-
gegen betonte der rechtspoliti-
sche Sprecher der AfD-Fraktion
im Landtag, Thomas Jung, das
Urteil sei noch nicht rechtskräftig.
„Jan-Ulrich Weiß wird in Revi-
sion gehen“, kündigte Jung an.
Die Fraktion werde am Dienstag
eine Stellungnahme abgeben.

37-Jährige, der im Gegensatz zu
Weiß die Tat gestanden hatte,
wurde zu einer Bewährungsstrafe
von einem Jahr und sieben Mona-
ten verurteilt. Die Initiative zum
Schmuggel sei von dem 37-Jähri-
gen ausgegangen, betonte Bur-

zer. Dann hätten beide mit großer
krimineller Energie gehandelt.

Das Gericht ging von Steuer-
hinterziehung in einem beson-
ders schweren Fall aus. Den
Schaden für die niederländi-
schen Steuerbehörden bezifferte

Jan-Ulrich Weiß (r.) mit seinem Anwalt zu Prozessbeginn. FOTO: DPA

spruch entstamme keinem Geistes-
blitz und auch nicht stundenlangem
Grübeln. „Das war einfach Hand-
werk.“ Das beherrschte der Bad Bel-
ziger offenbar früh. Mit 26 Jahren
fing Woizick im Defa-Studio für
Synchronisation Berlin-Johannis-
thal an. Mit knapp 30 arbeitete er am
ersten „Olsenbande“-Streifen.
„Das war mehr oder weniger Zufall.
Ich hatte gerade keinen Film und
die „Olsenbande“-Synchronisation
stand an. Schon im Original wirkten
die Dialoge sehr gut und sorgfältig
gesetzt“, sagt Woizick. Sechs bis
zehn Tage arbeitete er an einer „Ol-
senbande“-Produktion. 1968 wurde
der erste von 14 Streifen gedreht.
1970 kam er in die DDR-Kinos. 236-
mal hieß es „Mächtig gewaltig“, nur
im fünften Film überhaupt nicht.

Bei ihren ausgebufften Einbrü-
chen mussten Egon und Co. meist
improvisieren. „Wir benötigen eine
Häkelnadel, Luftballons, Strümpfe
und einen Fahnenmast“, hieß es.
„Dieses Improvisieren war ja bei
uns im Osten immer ein Thema. Da-
zu die witzige Kritik an Großbanken
und Kapitalismus. Das passte ein-
fach: sowohl fürs große Publikum als
auch für die Kulturchefs.“ In der al-
ten Bundesrepublik hatte die „Ol-
senbande“ nicht annähernd diesen
Erfolg, was Woizicks Ansicht nach
auch an der Qualität der Synchroni-
sation lag. Auch trafen die west-
deutschen Synchronisationsstim-

de“-Filme geplant. Ursprünglich
war ein einziger Film vorgesehen.
Doch nach dem Erfolg, auch in
Polen, Ungarn und Norwegen, ging
es immer weiter.

„Mit Morten Grunwald lernte ich
einen Schauspieler der Olsenban-
de, den Benny, auch persönlich ken-
nen. Das war 1998 bei der Premiere
der letzten Produktion in Leipzig“,
sagt Woizick. Morten Grunwald
(83), der letzte lebende Akteur der
Filmbande, sei im wahren Leben ein
sehr ruhiger, fast schüchtern wir-
kender dänischer Theaterstar. Die
„Olsenbande“ sei für Grunwald wie
eine Therapie zwischen aufreiben-
der Bühnenarbeit und Theaterlei-
tung gewesen.

Bad Belzig sei heute fest in „Ol-
senbande“-Hand, sagt Woizick, der
ursprünglich Uhrmacher werden
wollte, nach seinem Studium an der
Berliner Humboldt-Uni aber vier
Jahre als Lehrer arbeitete. Profis
und Laiendarsteller führen 2018
„Die Olsenbande“ wiederholt als
Theaterstück auf. „Wir haben bei
uns aber auch die Olsen-Band sowie
den Olsen-Projektchor“, schmun-
zelt Woizick. Der darf alle Auffüh-
rungen kostenfrei besuchen und in
der ersten Reihe sitzen. „Auf seinem
Mist“ sei der Kult um die „Olsen-
bande“ in Bad Belzig aber nicht ge-
wachsen. Das seien vielmehr junge
Leute, teils schon die dritte Genera-
tion von „Olsenbande“-Fans.

„Mächtig gewaltig, Egon!“
Wolfgang Woizick aus Bad Belzig hat den Spruch vor 50 Jahren erfunden. 

Der Synchron-Experte sorgte mit seiner Arbeit für den Erfolg der „Olsenbande“ im Osten

Bad Belzig. Der notorisch verängs-
tigte Kjeld, ein stets gut aufgelegter
hemdsärmeliger Benny sowie Egon
Olsen, Chef der legendären „Olsen-
bande“: Die dänischen Krimikomö-
dien der gleichnamigen Reihe wa-
ren im Osten Kult. In den 70er und
80er Jahren gab es Rekord-Ein-
schaltquoten, wenn sich das Gau-
nertrio im Takt eines Orchesters
durchs Kopenhagener Opernhaus
sprengte oder sich panzerfahrend
einem Tresor Marke „Franz Jäger
Berlin“ näherte. Kjelds nervende
Gattin Yvonne und Sohn Börge
komplettierten die Szenerie.

Einer, der die Reihe mit seiner
Film-Übersetzung hinter den Kulis-
sen entscheidend prägte, ist Dialog-
buch-Autor Wolfgang Woizick aus
Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark).
Das von ihm erfundene „Mächtig
gewaltig (Egon)“ wurde im Osten
zum geflügelten Wort. Was viele
nicht wissen: „Es handelte sich da-
bei nicht um die Originalüberset-
zung aus dem Dänischen. Dort hieß
es im Film ,Skide-godt’ – ,Scheiß-
gut’, was aber so nicht übersetzt
werden sollte“, erinnert sich Woi-
zick. Der stammt ursprünglich aus
dem Havelland, wo „mächtig“ zur
Mundart zähle. „Mächtig klein“,
„Mächtig gut“. So sei er auf „Mäch-
tig gewaltig!“ gekommen, erklärt
der heute 77-Jährige. Der Kult-

Von Jens Rümmler men nicht den ausgefeilten Ton der
Filmfiguren. Die Filme wurden in
Westdeutschland stark geschnitten
und liefen unter Titeln wie „Die
Panzerknackerbande“. Die über-
setzten Texte hatten wenig Pfiff.

Wolfgang Woizick, der seinen
Angaben nach insgesamt 400 Filme
synchronisierte, springt im Ge-
spräch zwischen den einzelnen Pro-
duktionen hin und her. Ein Dampf-
plauderer ist er aber nicht. Er sei
froh, dass aus dem legendären
„Mächtig gewaltig“ kein Rummel
um seine Person resultierte. Auf
Ruhm und Ehre könne er verzich-
ten, sagt der bescheidene Mann.
„Ich hätte mir den Spruch ja paten-
tieren lassen können“, wirft Woizick
im Scherz ein. „Aber der Erfolg war
so nicht vorhersehbar und ich als
junger Mann völlig unbedarft.“
Überhaupt habe die dänische Nor-
disk-Film keine 14 „Olsenban-

Wolfgang Woizick FOTO: RÜMMLER

Gericht kassiert Landtagsmandat von AfD-Mann Weiß
Wegen Zigarettenschmuggels im großen Stil wird der Politiker zu einem Jahr und 10 Monaten auf Bewährung verurteilt

Neuruppin. Der AfD-Landtags-
abgeordnete Jan-Ulrich Weiß ist
im Prozess um Zigaretten-
schmuggel zu einer Bewäh-
rungsstrafe von einem Jahr und
zehn Monaten verurteilt worden.
Zudem wurde ihm für drei Jahre
das Recht aberkannt, öffentliche
Ämter zu bekleiden oder Rechte
aus Wahlen auszuüben. Damit
muss der 42-Jährige nach Rechts-
kraft des Urteils sein Landtags-
mandat abgeben.

Weiß habe Anfang 2013 ge-
meinsam mit einem mitangeklag-
ten Fuhrunternehmer den
Schmuggel von 2,9 Millionen Zi-
garetten aus den Niederlanden
nach Großbritannien organisiert,
sagte die Vorsitzende Richterin
Grit Burzer gestern in der Urteils-
begründung. Der mitangeklagte

Von Klaus Peters

Frankfurter Medizinstudent 
ist „Student des Jahres 2018“
Frankfurt (Oder). Der Medizinstudent Philipp 
Humbsch (26) aus Frankfurt (Oder) ist „Student 
des Jahres 2018“. Die mit 5000 Euro dotierte 
Auszeichnung wird vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft verliehen. Humbsch, der 
an der Berliner Charité studiert, hat das Projekt 
„Jeder kann ein Held sein“ initiiert. Es bildet 
Brandenburger Schüler in Erster Hilfe aus. bra

Filmszene aus „Die Olsenbande stellt die Weichen“ (1975). Von links:  Egon (Ove Sprogøe ), Benny (Morton Grunwald), Børge (Jes Holtsø) und Kjeld (Paul Bundgaard). FOTO: VERLEIH

Frauen in der Plastik
Vor 100 Jahren eroberten 
Künstlerinnen eine 
Männerdomäne. Seite 11

Nach 1990
freischaffend
Nach der Wende arbei-
tete Wolfgang Woizick 
freischaffend für Ba-
belsberger und Berliner 
Film-Produktionen. Zu 
dieser Zeit pflegte er 
auch seine Ehefrau, die 
einen Schlaganfall erlitt. 

Mit 60 ging der frühere 
Textautor des Defa-Syn-
chronstudios vor 17 Jah-
ren in Rente. Oft fährt er 
in seine alte Heimat, das 
Havelland: Woizick: „Ein 
mächtig schönes Fleck-
chen Erde.“

Woizick leitet das Ro-
bert-Loewig-Museum in 
Bad Belzig. Mit dem 
DDR-Regimekritiker, 
Dichter und Maler Loe-
wig war er befreundet. 

Eisenstangen-Angriff unter 
Asylbewerbern: zwei Verletzte
Doberlug-Kirchhain. Zwei Männer sind bei 
einem Angriff mit Eisenstangen in einem Asylbe-
werberheim in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) 
verletzt worden. Die 20- und 23-Jährigen aus 
dem Tschad erlitten am Donnerstag Platzwun-
den am Kopf, teilte die Polizei gestern mit. Sie 
seien von zwei Libyern angegriffen worden. Ein 
Wachschützer verhinderte Schlimmeres.


