
Leipzig – Einmal Detektiv 
spielen im Stadion von 
RB Leipzig! Das durften 
gestern 40 Schüler der 
August-Bebel-Grund-
schule 
und der 
Freien 
Grund-
schule 
„Clara 
Schu-
mann“. 
Beglei-
tet wur-
den sie 
von Bo-

ris Pfeiffer (51), einem 
der „Drei ??? Kids“-
Autoren aus Berlin. Er 
las den Schülern auch 
vor, signierte Bücher. 

Es war die 
Auftakt-
veranstal-
tung von 
„Erleb-
nislesen 
2015“, or-
ganisiert 
von der 
Leipziger 
Kinderstif-
tung.
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Von PETRA
GEBAUER

Leipzig – Sie kennen 

sich seit fast 35 Jah-

ren, doch erst ein trau-

riger Anlass machte 

die beiden Frohnatu-

ren zu Verbündeten. 

Als sich Achim Men-

tzel (68) und Uwe Jen-

sen (66) bei einem 

Auftritt im vergange-

nen Jahr trafen, be-

merkte Achim sofort 

die trübe Stimmung 

seines geschätzten 

Kollegen. Wie sich he-

rausstellte, war Jen-

sens Hund gerade 

gestorben. Spontan 

entschied die „sin-

gende Spree-
waldgurke“ zu 
helfen: „Wir be-

erdigten Rex und re-

deten den ganzen 

Abend.“ Uwe Jensen 

war gerührt: „So was 

vergisst man nie!“

Die Männerfreund-

schaft der beiden 

Jeans-Fans gipfelte 

wenige Monate spä-

ter in dem ersten ge-

meinsamen Song. 

Passender Titel: „Ein 

Freund, der zu dir 

hält“. Inzwischen ar-

beiten sie an ei-

nem Album 

und wollen 2016 zu-

sammen auf Tour ge-

hen.
BILD traf Mentzel 

und Jensen gestern 

vor ihrem Auftritt bei 

„MDR um vier“ zum 

schnellen Partner-Test: 

Wie gut kennen sich 

die beiden wirklich – 

und was hätte der ei-

ne gern vom ande-
ren?

Leipzig und Sachsen

PETRA Als sich Achim Men-
U Jen

erdigten Rex und re-

deten den ganzen 
und wollen 2016 zu-

sammen auf Tour ge-

hen

Torgau – Die Stadt Torgau 
erinnert am letzten April-
Wochenende mit einem gro-
ßen Festprogramm an das 
historische Zusammentref-
fen russischer und ameri-
kanischer Soldaten an der 
Elbe vor 70 Jahren. Zum El-
be Day vom 24. bis 26. Ap-
ril haben die Botschafter 
der USA, John B. Emerson, 
und Russlands, Wladimir M. 
Grinin, ihr Kommen zuge-
sagt. Auch der Ex-Schach-
weltmeister Anatoli Karpow 
werde in Torgau erwartet.

Viel Prominenz
beim Elbe Day

BILDBILD
traf dastraf das

neueneue
Traum-Duo
in Leipzig

Schweigen.
Nach langer Pause: 
„Stern des Südens“!

„Wir sind gleichbe-
rechtigt – 50:50.“

„Musik, Tierliebe,
Fußball.“

„Musik, Tierliebe,
Union-Fan.“

„Sein Aussehen!“ „Sein Motto ‚Das Leben 
mit Humor nehmen‘.“

„Ich kümmere mich um 
das Organisatorische, 

Achim um das Praktische 
auf der Bühne.“

„Spinat und Spiegelei.“

„Knallrot.“

„Angeber.“

„Weiß ich nicht.“

„Unpünktlichkeit, unpro-
fessionelles Verhalten.“

„Hier kommt euer 
Achim“, „Gott sei Dank 
ist sie schlank“ und der 
Fußballsong für Union.“

„Königsberger Klopse.“ 
Falsch!

Mentzel liebt Eisbein.

Achim Mentzel und 
Uwe Jensen haben 
zwei gemeinsame 
Songs fertig, arbei-
ten jetzt an ihrem 

ersten Album
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Für mehr Touristen

40 der 
schönsten 

Trinkgefäße 
werden aus-

gestellt

Albrechtsburg
wird zum
Bierschloss!

Meißen – In 
der Albrechts-
burg wird seit 
Tagen gehäm-
mert, gebohrt. 
Abfüll - und 
Kühlmaschi-
nen, Braupfan-
nen, Gärbot-
tiche treffen 
ein. 

Ab 24. Ap-
ril eröffnet in 
der  Wiege 
des Freistaa-
tes die gran-
diose Schau 
„Prost! 1000 
Jahre  B ie r 
in Sachsen“. 
Denn 1015 ret-
tete Bier die 
berühmte Burg! 
Kurator Falk 
Diesner (39): 
„Es wird Zeit, 
die großen 

Traditionen 
des Bierlan-
des Sachsen 
mit heute noch 
57 Brauereien 
auf diese Wei-
se zu würdi-
gen.“ Mit 250 
Exponaten aus 
ganz Deutsch-
land wird hier 
Sachsens gro-
ße B ie rge -
schichte leben-
dig. 

Natürlich bie-
tet die zur Brau-
erei mutierte 
Albrechtsburg 
Besuchern auch 
Probeschlück-
chen an. 27 
Wochen lang 
– jede Woche 
Bier von ande-
ren Brauhäu-
sern.
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Kellnerin Karina Gräffe (31) 
vom „Domkeller“ begrüßt 
vor Sachsens neuer Bier-

burg die Touristen

„Die drei ???“-Lesung
in der RB-Arena

Die Grundschüler mit
Autor Boris Pfeiffer (51) 
und RB-Maskottchen „Bulli“
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Wie gut 
kennt der 
eine den 
anderen?

S h i Hier kommt euer


