
Lange Zeit mussten 
wir zittern, doch dann 

stand fest: Auch im 
Corona-Jahr 2020 wird 

es in Leipzig eine 
Henne-Gala geben.  

Am 30. Oktober, live um  
20.15 Uhr im MDR. Und 
Sie, liebe Leserinnen 

und Leser, bestimmen 
das Programm!

 E
s waren Monate der 
Ungewissheit und der 
quälenden Frage: Was 
wird in diesem Jahr 
aus der „Goldenen 

Henne“? 2020, geprägt von 
Corona, hat viele Veranstaltun
gen unmöglich gemacht. Umso 
glücklicher sind nun die Verant
wortlichen von SUPERillu und 
MDR, dass Deutschlands größter 
Publikumspreis auch in diesem 
Jahr stattfinden wird! Wenn auch 
etwas anders als gewohnt … 

Was bleibt, was ist neu? Das 
Wichtigste zuerst: Die Henne 
bleibt auch in diesem sehr spe
ziellen Jahr ein Preis der Herzen, 
gewählt vom Publikum. Die 
glanzvolle Verleihung wird wie 
immer live stattfinden, und sie 
wird, wie in den vergangenen 
Jahren auch, von Gastgeber Kai 
Pflaume moderiert werden.

Auf den folgenden Seiten fin
den Sie die Kandidaten für die 
Publikumskategorien. Hier gibt 
es wegen der Besonderheit der 
Situation ein paar wichtige  
Än derungen. Bislang wurden 
je weils in vier Kategorien zehn 
Kandidaten nominiert, dazu 
kamen Aufsteiger und seit zwei 
Jahren die Onlinestars. In  
diesem Jahr haben wir schwe

Diese Goldene Henne  wird eine ganz besondere!

Die Vorjahressieger
Mit einer rauschenden  
Gala in der Leipziger Messe 
feierte die Henne im ver-
gangenen Jahr ihr 25. Jubilä-
um. Zweieinhalb Millionen 
Zuschauer waren live mit 
dabei, als die Preisträger 
geehrt wurden, darunter  
Gunther Emmerlich  
(Lebenswerk), Julius 
Weckauf (Aufsteiger) und 
Emilia Schüle (Schauspiel)

Der Moderator
Er ist seit 2014 „Mister Goldene 
Henne“: Kai Pflaume moderiert 
auch den diesjährigen Publikums-
preis live. Geboren in Halle an der 
Saale und aufgewachsen in Leip-
zig, gehört Pflaume heute zur 
ersten Garde der deutschspra-
chigen Moderatoren. Mit Sen-
dungen wie „Wer weiß denn 
sowas?“ oder „Groß gegen Klein“ 
begeistert er regelmäßig ein 
 Millionenpublikum in der ARD

2016 wurde die neue 
Henne-Skulptur nach 
fünfeinhalb Monaten 
Entwicklungszeit 
enthüllt und zum 
ersten Mal in  
Leipzig verliehen. 
Sie wiegt  
knapp 3 Kilo, ist  
23 Zentimeter 
hoch und ein 
durchgearbei-
teter Bronze-
guss. Geschaffen 
wurde die Tro-
phäe vom Berliner 
Designstudio 
MONOMANGO

Der Austragungsort
Die diesjährige Live-Sendung kommt aus dem Studio 3 der Media 
City in Leipzig. Ab 20.15 Uhr wird der MDR live Deutschlands 
größten Publikumspreis von dort übertragen. Wegen der 
Corona-Beschränkungen darf leider kein Publikum in den Saal und 
es wird keine Aftershow-Party geben 

ren Herzens auf die beliebte 
Kategorie „Sport“ verzichten 
müssen. Große Sport ereignisse 
wie die FußballEM wurden 
abgesagt, viele Wettbewerbe 
gar nicht oder nur unter 
erschwerten Bedingungen zu 
Ende gebracht. Eine faire  
Nominierung, befanden die 
Verantwortlichen, wäre so 
nicht möglich gewesen.

In den anderen Publikums 
Kategorien Entertainment, 
Schauspiel, Musik sowie die 
Aufsteiger des Jahres wird wie 
gewohnt gewählt! Die Kandi
daten dazu finden Sie auf den 
folgenden Seiten – allerdings in 
drei Rubriken mit nur fünf statt 

zehn Nominierten, in einer mit 
drei. Auch das ist der Situation 
mit vielen Absagen von Shows, 
Filmdrehs, CD Produktionen 
oder Konzerten geschuldet.

Selbst wenn es in diesem Jahr 
weniger Kandidaten sind, war 
die Entscheidung für die finale 
Liste dennoch keine leichte. Wir 
haben sie aus Ihren vielen Vor
schlägen, die Sie uns das ganze 
Jahr über zukommen lassen, 
und aus den Ideen der Experten
jury von MDR und SUPERillu 
zusammengestellt. Jetzt liegt die 
Entscheidung bei Ihnen.

Machen Sie mit bei der Wahl 
und gewinnen Sie tolle Preise, 
unter anderem einen Neuwagen 
im Wert von 25 000 Euro! 

Nutzen Sie dazu ganz bequem 
die Postkarte, die dieser SUPER 
illu beiliegt, oder stimmen Sie 
per Telefon oder Internet ab, 
ganz wie Sie wollen. Ihre Favo
riten werden dann bei der fest
lichen Gala am 30. Oktober  
geehrt. Freuen Sie sich auf eine 

grandiose Show live aus Leipzig, 
mit vielen Überraschungen, 
tollen Preisträgern und fulmi
nanten Show Einlagen. Auch 
wenn Sie, liebe HenneFans, in 
diesem Jahr nicht live im Saal 
dabei sein können und uns sehr 
fehlen werden, freuen wir uns 
auf Sie! Schalten Sie bitte am 30. 
Oktober 2020 ab 20.15 Uhr den 
MDR ein, wenn es wieder heißt: 
„Die Goldene Henne geht an …“ 
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Kategorie TV/Entertainment Kategorie Schauspiel
Sie spielen, tanzen, singen, verulken oder lassen uns rätseln – und unterhalten 

uns auf ihre besondere Art bestens. Wem geben Sie Ihre Stimme?
Auf Leinwand oder Bildschirm hinterlassen sie Eindruck, sie bannen und 

bewegen uns. Welche darstellerische Leistung prämieren Sie, liebe Leser?

The Masked Singer  
✆ 01378 – 4204 – 04*
Wer ist bloß der Hase? Und wer 
steckt unter dem Chamäleon- 
Kostüm? Diese Musikshow 
bringt seit 2019 die Zuschauer 
zum Rätseln – und Staunen!  
Und ProSieben einen riesigen  
Quotenerfolg. Das Geheimnis, 
wer unter welcher Maske steckt,  
kennen nur acht der 210 Mitar-
beiter der TV-Produktion.  
Kurz nach der zweiten Staffel 
kündigte der Sender bereits eine 
dritte an: im Herbst 2020.

Das Boot  
✆ 01378 – 4204 – 06*
Die Fernsehserie schaffte, was viele nicht geglaubt 
hatten: sich aus dem übergroßen Schatten des 
gleichnamigen Kinohits von Wolfgang Petersen 
(1981) zu befreien. Zwei Staffeln der Sky-Produktion 
liefen bereits mit einem erlesenen Ensemble (u. a. 
Clemens Schick, Foto rechts). Auch internationale 
Preise gaben den Machern recht. Gesellt sich nun 
eine Goldene Henne dazu? 

Charly Hübner 
✆ 01378 – 4204 – 10*
Spitzenqualität trägt seinen Namen! Seit 2010 
ermittelt er neben Anneke Kim Sarnau im Rostocker 
„Polizeiruf“, sorgt als Kommissar Bukow für 
Top-Quoten im Ersten. Wie Thomas Thieme bril-
lierte er vor Kurzem in „Unterleuten“ (und auch 

schon in „Das Leben der 
Anderen“), und sein Spiel 

im Kinofilm „Lindenberg! 
Mach dein Ding“ –  

Hübner als Udos alko-
holkranker Vater – 
bewegte zutiefst.

Let’s Dance  ✆ 01378 – 4204 – 03*
Seit 2006 heißt es bei RTL regelmäßig: „Let’s Dance!“ – und die  
Promis legen im Kölner Fernsehstudio eine flotte Sohle aufs Par-
kett. Witzig, emotional und streng bewertet von den Juroren Jorge 

González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. 
Ein Höhepunkt sind die ironischen, frechen 
Kommentare von Moderator Daniel Hartwich, 
der von Victoria Swarovski unterstützt wird.

Joko & Klaas  
gegen ProSieben
✆ 01378 – 4204 – 01*
Sie fordern ihren Haus- und Hof-
sender ProSieben heraus – für  
15 Minuten Sendezeit zur freien 
Verfügung. In dem unterhalt-
samen Wettstreit müssen sich 

Joko Winterscheidt und Klaas 
Heuer-Umlauf verschiedenen 
Prüfungen unterziehen. 
Gewinnen sie die Spielshow, 
setzen sie die Sendezeit für 
gute Zwecke ein. So ließen 
sie z. B. die Autorin Sophie 
Passmann durch die Ausstel-

lung „Männerwelten“ führen, es 
ging um sexuelle Belästigung 
von Frauen. Eine Win-win-Situa-
tion für ProSieben, die Modera-
toren – und die Zuschauer!01
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*50 Cent je Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen

Helene Fischer Show 
✆ 01378 – 4204 – 05*
Es ist ein wahres Showfeuerwerk, das 
Helene Fischer regelmäßig im ZDF an 
Weihnachten abfeuert: Artistik, Tanz, 
Gesang, nationale und internationale 
Gäste. Die Show erreicht Quoten, die 
andere Sender neidisch werden las-
sen. Am 1. Weihnachtsfeiertag 2019 
konnte Helene Fischer noch mal mehr 
Zuschauer gewinnen: 5,92 Millionen 
verfolgten die dreistündige Show, da- 
runter immer mehr Jüngere. Rekord! 

Verstehen Sie Spaß? 
✆ 01378 – 4204 – 02*
Es gibt nur noch wenige TV-Shows, 
bei denen die ganze Familie vor dem 
Fernseher sitzt. „Verstehen Sie 
Spaß?“ gehört dazu. Bei der ARD- 
Un terhaltungssendung mit versteck-
ter Kamera freut sich das Publikum 
diebisch, wenn die Stars den Lock-
vögeln auf den Leim ge  hen. Seit nun 
zehn Jahren führt Guido Cantz 
durch die Show. Wenn er auftaucht, 
wird es komisch – für die Zuschauer.

Anna Maria Mühe 
✆ 01378 – 4204 – 07*
Historische Rollen sind ihre Spezi-
alität, und das bewies sie einmal 
mehr in „Unsere wunderbaren  
Jahre“, einem Dreiteiler im Ersten 
über das Schicksal einer Familie im 
Nachkriegsdeutschland. Auch 
sahen wir sie jüngst im Kino in der 
„Lassie“-Neuverfilmung „Eine 
abenteuerliche Reise“; nicht zu ver-
gessen ihre ZDF-Krimireihe „Solo 
für Weiss“. Läuft mühelos bei ihr!

Katharina Thalbach 
✆ 01378 – 4204 – 08*

Mit Berliner Schnauze,  
eindringlichem Spiel und Vielsei-

tigkeit punktete sie zuletzt wie eh 
und je. Wir erlebten sie in flatter-

hafter Mission in der Komödie 
„Ein himmlisch fauler Engel“ 

(ZDF), als verschrobene Nach-
barin im arte-Drama „Unterm  

Birnbaum“ und sogar singend im 
Kino-Feuerwerk „Ich war noch 
niemals in New York“. Ob das 

Multitalent in Leipzig abräumt?

Thomas Thieme 
✆ 01378 – 4204 – 09*
Er ist einer der ganz Großen – 
auf der Bühne wie vor der Ka -
mera, sein Spiel ebenso kraft- 
voll wie differenziert. Neben 
zahlreichen Fernsehprodukti-
onen begeisterte er mehrfach 
auch schon im Kino, etwa im 
oscarprämierten Drama „Das 
Leben der Anderen“ (2006). 
Zuletzt wusste er mit gleich 
zwei ZDF-Dreiteilern zu über-
zeugen: in „Preis der Freiheit“ 
als DDR-Devisenbeschaffer 
Alexander Schalck-Golod-
kowski und in „Unterleu-
ten“ (nach Juli Zeh) als 
grimmiger Dorf-Patron 
Rudolf Gombrowski.
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*50 Cent je Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen

Kategorie Musik Kategorie Aufsteiger
Auch wenn die nominierten Künstlerinnen und Künstler ganz unterschiedlich 

sind, haben sie eines gemeinsam: Sie berühren unsere Herzen
Für wen wird der Sieg in dieser Kategorie diesmal zum Startschuss für die 

ganz große Karriere: für den Schauspieler, die Sportlerin oder den Musiker?

Jan Bülow 
✆ 01378 – 4204 – 16*
Für den 24-jährigen Berliner war es der große 
Durchbruch: In „Lindenberg! Mach dein Ding“ ver-
körperte er im Januar den jungen „Panikrocker“ 
Udo. Er beeindruckte nicht nur das Publikum, son-
dern auch Lindenberg persönlich und wurde mit 
dem Bayerischen Filmpreis geehrt. Bülow ist 
Absolvent der renommierten Hochschule für 
Schauspielkunst Ernst Busch, seine Theaterkar-
riere führte ihn über Zürich bis ans Wiener Burg- 
theater. Seine erste Kinohauptrolle hatte er  
2016 in der Goosen-Verfilmung „Radio Heimat“.

Emma Hinze 
✆ 01378 – 4204 – 17*
Sie war das strahlende Gold-Mädchen bei der 
Bahnrad-Weltmeisterschaft Ende Februar in Ber-
lin: Dreimal durfte sich die Cottbuserin das Regen-
bogentrikot überziehen! Sie holte Gold im Sprint, 
Keirin und im Teamsprint – dieses Triple hatte 
zuvor nur Rekordweltmeisterin Kristina Vogel 
geschafft. Mit acht begann die heute 22-jährige 
Hinze mit dem Radsport, 2013 spezialisierte sie 
sich auf Bahnradsport im Bereich Kurzzeit; schon 
2018 war sie Olympia-Ersatzfahrerin, 2019 wurde 
sie u. a. Dritte bei der WM im Teamsprint.

Ramon Roselly 
✆ 01378 – 4204 – 18*
Am 4. April siegte der Sänger in der 17. Staffel von 
„Deutschland sucht den Superstar“ mit 80,82 Pro-
zent: Kein anderer Gewinner der Castingshow 
hatte jemals einen größeren Stimmanteil erzielen 
können! Für den 1993 in Merseburg geborenen 
Spross einer Zirkusfamilie war das der Beginn 
eines neuen Lebens. Als Schausteller und Artist 
hatte er in den unterschiedlichsten Zirkussen 
gearbeitet und sich schließlich 2018 als Gebäude-
reiniger selbstständig gemacht. Nun wurde sein 
Traum von der Gesangskarriere doch noch wahr.

Lea 
✆ 01378 – 4204 – 13*
Beim Liederschreiben packe sie ihr 
Herz aus, sagt Lea. Entstanden sind 
Songs wie „Leise“, „Zu dir“ oder 
„Treppenhaus“, die die Menschen im 
Innern berühren. Die gebürtige  
Kasslerin begeisterte in der diesjäh-
rigen „Sing meinen Song“-Staffel 
nicht nur ihre Kollegen, sondern 
auch ein Millionenpublikum. Bereits 
mit 15 Jahren lud sie Videos im  
Internet hoch und wurde entdeckt. 
Mit 28 hat sie längst bewiesen, 
welch Potenzial in ihr steckt. 

Lotte 
✆ 01378 – 4204 – 14*
Ihr Hit „Mehr davon“, Titelsong der aktuellen Sat.1-
Show „Promi Big Brother“, wurde schon vor dem Start 
der Staffel mehr als eine Million Mal im Internet gehört: 
Für die Sängerin, 25, ein Riesenerfolg! Bereits als Kind 
bekam die Ravensburgerin Gesangsunterricht; ent-
deckt wurde sie schließlich von Popstar Max Giesinger. 
Seither hat sie zwei Alben herausgebracht und 
begeistert ihre Fans auch live. Daneben überzeugte sie 
dieses Jahr als Patin der KiKA-Talentshow „Dein Song“.

Ben Zucker 
✆ 01378 – 4204 – 15*
Ausverkaufte Tourneen, zahlreiche Auszeichnungen: 
Was der gebürtige Ueckermünder in den letzten Jahren 
anpackte, wurde zu Gold(enen Schallplatten). Mit seinem 
neuesten Album „Wer sagt das?! Zugabe“ erreichte er im 
Mai erstmals in seiner noch jungen Karriere die Spitze 
der Charts. Sein Erfolgsgeheimnis? Eine rauchige Stim-
me, eine sympathische Art und begnadetes Talent dafür, 
Liedtexte für sich und andere zu schreiben. 

Thomas Anders &  
Florian Silbereisen  
✆ 01378 – 4204 – 11*
Gleich zwei Wochen lang standen Thomas 
Anders und Florian Silbereisen mit ihrem ersten 
gemeinsamen Werk „Das Album“ an der Spitze 
der deutschen Charts. Die Erfolgsgeschichte 
der beiden begann 2018 mit dem Lied „Sie 
sagte doch sie liebt mich“, das mit 17 Millionen 
Aufrufen im Netz zum Hit wurde. Jeder für sich 
ist auf der Bühne ein Star, zusammen sind sie 

für viele Fans DAS Schlager- 
Duo des Jahres. 

Howard Carpendale  
✆ 01378 – 4204 – 12*
Mit seinem Album „Symphonie 
meines Lebens“, das der Sänger  
mit dem Royal Philharmonic  
Orchestra in London aufnahm, 
krönte er seine Karriere. Selbst nach 
50 Jahren auf der Bühne erfindet 
sich der gebürtige Südafrikaner 
immer neu: Im kommenden Jahr 
geht er auf Jubiläums-Tour und 
nimmt das Publikum auf eine  
besondere Zeitreise mit. 
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 S
chon für viele 
Gewinner in der 
Kategorie „Auf
steiger“ war die

ser Sieg ein Sprungbrett: 
So wurde im letzten 
Jahr Julius Weckauf, 
12, für seine allererste 

Filmrolle geehrt. Inzwischen hat 
der Nachwuchsstar bereits in 
zwei weiteren großen Produkti
onen mitgespielt, so zum Bei
spiel in „Lindenberg! Mach dein 
Ding“, dem Film über den Kar
rierestart von Udo Lindenberg.

Für die Hauptrolle in genau 
diesem Film ist in diesem Jahr 
Jan Bülow als Aufsteiger nomi
niert, ein Schauspieler, der im 
Wiener Burgtheater zum festen 
Ensemble gehört und auch 
schon Filmerfahrung gesam

Vorjahressieger Julius 
Weckauf mit Laudator 

Hape Kerkeling, den 
Weckauf in „Der Junge 
muss an die frische Luft“ 
als Kind darstellte 

melt hat. Doch die Konkurrenz 
ist stark: Mit ihm kämpfen Rad
sportJungstar Emma Hinze 
und Schlagerneuling Ramon 
Roselly um die Trophäe. Mit drei 
Goldmedaillen bei der diesjäh
rigen BahnradWeltmeister
schaft hat die junge Cottbuserin 
alle Erwartungen übertroffen. 
Und auch der Sänger aus Merse
burg hat nach dem Sieg bei 
„DSDS“ weitere grandiose 
Erfolge feiern können. Wer am 
Ende siegt – das entscheiden Sie!

Die „Goldene Henne“ fördert große Talente
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