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Die gute Nachricht Kreuzchen für
den Landtag

Die Leute in Niedersachsen müs-
sen sich am Sonntag entscheiden:
Wer soll in den nächsten Jahren
das Bundesland regieren? Dazu
wird ein neuer Landtag gewählt.
Hier erfährst du einiges zu dieser
Wahl.
• Die Wahl Landtage oder Parla-
mente gibt es in allen 16 Bundes-
ländern. Dort arbeiten Politikerin-
nen und Politiker verschiedener
Parteien. Sie vertreten die Interes-
sen der Bürgerinnen und Bürger.
Welche Politiker das fortan ma-
chen sollen, entscheidet sich bei
der Wahl. Spätestens alle fünf Jah-
re finden in Niedersachsen Land-
tagswahlen statt. Wichtige The-
men in Niedersachsen sind etwa
Bildung, Landwirtschaft und Pfle-
ge.
• Die Parteien Seit 2013 regiert in
Niedersachsen die SPD mit dem
Ministerpräsidenten Stephan Weil
an der Spitze. Nach einer Umfrage
liegt die SPD auch diesmal wieder
vorn. Der größte Herausforderer
für Stephan Weil ist ein Mitglied
seiner Regierung: Bernd Althus-
mann von der CDU. Die beiden
Parteien regieren das Bundesland
in einer Großen Koalition. Bernd
Althusmann ist der jetzige Wirt-
schaftsminister. Das Bundesland
Niedersachsen liegt im Nordwes-
ten von Deutschland. Flächenmä-
ßig ist es nach Bayern das zweit-
größte Bundesland. Acht Millionen
Leute leben dort. Die Hauptstadt
von Niedersachsen ist Hannover.
Andere große Städte sind Braun-
schweig, Oldenburg und Osna-
brück. Viele Leute leben und arbei-
ten auf dem Land. Doch auch Fa-
briken sind in Niedersachsen
wichtig, zum Beispiel das Volks-
wagen-Werk in Wolfsburg.
• Der Stimmungstest Nicht nur
Landtage werden regelmäßig ge-
wählt, sondern auch der Deutsche
Bundestag in Berlin. Dort wird
über Themen entschieden, die
ganz Deutschland betreffen. Für
die Parteien im Bundestag sind
auch Ergebnisse von Landtags-
wahlen wichtig. Oft ist von einem
Stimmungstest die Rede. Denn die
Ergebnisse aus Landtagswahlen
zeigen auch, wie zufrieden die
Menschen mit der Bundesregie-
rung sind. (dpa)

Stephan Weil ist seit 2013 Minister-
präsident von Niedersachsen – und
will es auch weiterhin bleiben. Foto: Britta
Pedersen, dpa

Klamotten fürs Kino
Teresa Gosser ist Kostümbildnerin. Sie sorgt dafür, dass Schauspielerinnen und Schauspieler

beim Dreh die passende Kleidung tragen. Dabei kommt es auch auf die Farben an.

Von Jann Philip Gronenberg

Wenn Teresa Gosser ihrem Beruf
nachgeht, sehen das Ergebnis alle.
Ob im Kino, im Fernsehen oder im
Theater: Die Schauspielerinnen
und Schauspieler tragen die Klei-
dung, die die Expertin ausgesucht
hat. Denn Teresa Gosser ist Kos-
tümbildnerin.

Das bedeutet nicht, dass sie nur
Ritterrüstungen, Glitzerkleider
oder Raumanzüge für Astronauten
bastelt und schneidert. Vielmehr
muss sie den Schauspielern für
ihre Rollen passende Klamotten
raussuchen oder anfertigen lassen.
Trägt der Unternehmer im Film
auch zu Hause ein feines Hemd
oder darf es auch die Jogginghose
sein? Sollen die Kinder in der Schu-
le Fußballtrikots tragen oder ein-
fach ein T-Shirt?

„Oft hat man das Gefühl, dass
die Schauspielerinnen und Schau-
spieler ihre privaten Outfits in den
Filmen tragen, weil die Kleidung
an ihnen so natürlich wirkt. Das
stimmt aber gar nicht“, erklärt Te-
resa Gosser. „Alles was sie anha-
ben, sei es ein Ring, die Uhr, bis hin
zur Unterhose oder Socke, ist von
jemandem herausgesucht und
dem Charakter gegeben worden.“
Momentan arbeitet die 39-Jährige
bei den Dreharbeiten für „Das flie-
gende Klassenzimmer“. Das fast
100 Jahre alte Buch wurde schon
mal verfilmt, nun wird ein neuer
Kinofilm gedreht. Und Teresa Gos-
ser kümmert sich um die Kleidung.

Schüler, Lehrer und andere Fi-
guren bekommen Klamotten von
ihr ausgesucht. „Gemeinsam mit
der Regisseurin, dem Kamera-
mann und dem Ausstatter haben
wir uns überlegt, welche Farben in
unserer Welt funktionieren“, sagt
sie. Für den Film „Das fliegende
Klassenzimmer“ will sie mit ihren
Kolleginnen und Kollegen eine
warme und na-
türliche Welt er-
schaffen.

Die Figuren,
die den Zu-
schauern sym-
pathisch sein
sollen, tragen
warme Farben.
Rötliche Farbtö-
ne oder Braun zum Beispiel, erklärt
Teresa Gosser. Die Figuren, die die
Zuschauer nicht mögen sollen, tra-
gen hingegen eher Klamotten in
Blau bis Grau. „Dadurch entsteht
ein Kontrast, den man vielleicht
gar nicht so ganz klar erkennt, aber
den man später beim Schauen
spürt“, sagt die Expertin.

Nicht nur für die Zuschauer ist
die Kleidung der Schauspieler
wichtig. „Auch für die Schauspie-
lerinnen und Schauspieler ist das
Kostüm sehr wichtig, damit sie
leichter in die Rolle schlüpfen kön-
nen“, sagt Teresa Gosser. Privat
schaut sie gerne auf Mode aus ver-
gangener Zeit. Einkaufen im Ein-
kaufszentrum mag sie hingegen
nicht. „Ich gehe gar nicht gerne
shoppen. Das ist grausam für
mich.“ (dpa)

Diese Schauspieler spielen bei dem neuen Film „Das fliegende Klassenzimmer“
mit. Fotos: Stephanie Kulbach, Leonine Studios/UFA Fiction 2022/dpa, Jann Philip Gronenberg, dpa

Teresa Gosser

Nach den Waldbränden in Mittelhessen sprießen wieder erste Grashalme aus
dem Boden. Ein Fachmann untersucht das Waldstück. Foto: Carolin Eckenfels, dpa

Neues Grün in kaputten Wäldern
Nach einem Brand sprießt es wieder.

Wo einmal Wald war, sind jetzt nur
noch verkohlte Baumstümpfe zu
sehen. Auch im Bundesland Hes-

sen gab es im August größere
Waldbrände. Dabei ist viel Wald
zerstört worden.

Doch nach dem Feuer sprießen
wieder erste Grashalme aus dem
Boden. Viele Bäume sind glückli-
cherweise nur zum Teil verbrannt.
Diese Bäume wachsen ganz natür-
lich wieder nach. Auf den ver-
brannten Flächen wachsen Pflan-
zen sogar richtig gut. Denn die
Asche beinhaltet sehr viele Nähr-
stoffe.

Die Waldflächen, auf denen
nichts mehr wächst, sollen neu be-
pflanzt werden. Fachleute erwar-
ten, dass im nächsten Frühjahr
dort wieder Pflanzen wie Finger-
hut, Weidenröschen oder Birken
wachsen werden. (dpa)

Herbstlich verfärbte Blätter liegen auf
einer Mauer vor dem Schloss Hohen-
heim. Das Wetter im Oktober startet
überwiegend trocken und warm.
Foto: Bernd Weißbrod, dpa

Sonniger Start
in den Oktober

Sonnig und warm, das verbindet
man erst mal nicht mit dem
Herbst. Nach dem regnerischen
September startet der Oktober
aber überwiegend trocken und
mild. In manchen Teilen von
Deutschland liegen die Tempera-
turen sogar zwischen 16 und 22
Grad Celsius. Ein paar Regentrop-
fen erwarten Wetter-Fachleute im
Norden in den nächsten Tagen
trotzdem. Vermutlich wird der Ok-
tober in diesem Jahr aber nicht
wärmer als in den Jahren davor.
Wetter-Experten sagen: Es erwar-
ten uns auch sehr stürmische und
wolkige Tage. Teilweise wird es
auch ziemlich nebelig. Insgesamt
also ein typisches Herbstwetter!
Dagegen könnte der November
vielleicht etwas zu warm werden,
sagen einige Fachleute. (dpa)

Königin Mathilde und König Philippe
sind derzeit zu Besuch in Deutschland
und haben viele Termine. Foto: Andreas Ar-
nold, dpa

Hände schütteln, in die Kamera lä-
cheln und weiter zum nächsten
Termin. Das Leben von Königspaa-
ren ist in Wirklichkeit meist ganz
anders, als es im Märchenbuch
steht. Das zeigt auch ein aktueller
Besuch in Deutschland. König Phi-
lippe und Königin Mathilde be-
suchten am Mittwoch die Stadt
Mainz im Westen von Deutsch-
land. Das Königspaar stammt aus
unserem Nachbarland Belgien.
Zwei Tage sind die beiden im Bun-
desland Rheinland-Pfalz unter-
wegs. „Wir sind sehr stolz, dass Sie
hier sind“, sagte die Landeschefin
bei der Begrüßung. In Mainz hat
das Königspaar die Firma Biontech
besucht. Dort werden Arzneimittel
hergestellt, zum Beispiel auch ein
Impfstoff gegen das Coronavirus.
Auf der Liste ihres Besichtigungs-
programms stehen aber noch viel
mehr Termine: das Gutenberg-Mu-
seum, die Staatskanzlei, der große
Chemiekonzern BASF und ein
Weingut in der Pfalz. Ganz schön
vollgepackt ist so eine Reise als Kö-
nigspaar.

Königliche
Nachbarn

Witzig, oder?

Wie nennt man ein helles Mammut?
Hellmut.

Mona kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Wusstest du, …

… dass Teresa Gosser als Kostümbild-
nerin dafür sorgt, dass die Schauspie-
ler im Film die passenden Klamotten
tragen? Doch im Film tragen die
Schauspieler immer wieder unter-
schiedliche Kleidungsstücke. Logisch,
die Handlung spielt ja auch oft an ver-
schiedenen Tagen. Um bei all den
Schauspielern und verschiedenen
Outfits nicht die Übersicht zu verlie-
ren, nutzt Teresa Gosser beschriftete
Karten. Auf denen steht, welcher
Schauspieler, in welcher Szene welche

Kleidung trägt. Meistens werden die
Szenen im Film nicht in der Reihenfol-
ge gedreht, in der sie im Film zu sehen
sind. Stattdessen werden die Szenen
oft nach dem Ort der Handlung ge-
dreht. Das bedeutet: Alle Szenen, die
beispielsweise in einem bestimmten
Zimmer spielen, werden auf einmal ge-
dreht. Sonst müssten alle für den Film
ständig hin- und herfahren. Zum Glück
hat Teresa Gosser hier ihre Karten, die
genau verraten, wann welche Kleidung
benötigt wird. (dpa)

60 Jahre 007 im Kino
Berühmter Agent ist aber noch älter.

Wusstest du, dass der erste Kino-
film mit dem berühmten Geheim-
agenten James Bond
schon 60 Jahre alt ist? Am
5. Oktober 1962 lief der
Film zum ersten Mal in
der Stadt London im Land
Großbritannien im Kino.

Bevor James Bond zu
einem Filmhelden wurde,
gab es ihn schon als Ro-
manfigur. Erfunden hat
ihn der Schriftsteller Ian
Fleming. Der erste Kino-
film hieß „Dr. No“. Auf Deutsch
lautete der Titel: „James Bond –
007 jagt Dr. No“. Die bekannte

Nummer 007 gab es also schon da-
mals, genau wie die typische Mu-

sik.
Der erste James Bond

war der damals noch un-
bekannte Schauspieler
Sean Connery. Zu dieser
Zeit ahnte noch niemand,
wie erfolgreich die Ge-
schichte sein würde. Es
folgten viele weitere Fil-
me mit verschiedenen
Schauspielern als James
Bond. Auch in Zukunft

soll 007 in neuen Filmen wieder
gegen Bösewichte kämpfen. (dpa,
Foto: Pa/PA Wire/dpa)

Sean Connery
spielte den ers-
ten James Bond.

Ach so! Diese Skulpturen könnte man sich auch gut in einem
Kinderzimmer vorstellen. Eine sieht etwa aus wie eine silberne
Spielzeug-Eisenbahn. Andere Skulpturen des Künstlers erin-
nern an bunte Tiere aus Luftballons. Doch um sich ein Werk
des Künstlers Jeff Koons ins Kinderzimmer zu stellen, würde
ein normales Taschengeld nicht reichen. Denn Jeff Koons ist

ziemlich berühmt und seine Arbeiten sind teuer. Im Novem-
ber sollen Werke von ihm und anderen Künstlern bei einer
Auktion in den USA versteigert werden. Das bedeutet: Wer am
meisten Geld für ein Kunstwerk bietet, bekommt es. Die Ver-
anstalter der Auktion rechnen damit, dass die Eisenbahn bis
zu 20 Millionen Euro einbringen könnte. (dpa) Foto: Chriesties/dpa

Teure Eisenbahnkunst


