
Die Elbe. Ganz in Ruhe.
Mit dem Raddampfer von Bleckede zur Elbphilharmonie 
Pfingstmontag, 5. Juni 2017, 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr



 
NDR präsentiert ein neues Fernseherlebnis: 

„Die Elbe. Ganz in Ruhe.“ 

Mit dem Raddampfer von Bleckede zur Elbphilharmonie 
Pfingstmontag, 5. Juni 2017, 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Ein besonderer Fluss verlangt nach einem besonderen Fernseherlebnis. „Die Elbe. Ganz in Ruhe.“ 

– der Titel ist auch das Motto der fünfstündigen Fahrt auf dem historischen Raddampfer „Kaiser 

Wilhelm“, die das NDR Fernsehen zu Pfingsten zeigt. 

Die Reise führt von Bleckede bis nach Hamburg zur Elbphilharmonie durch schöne und interes-

sante Landschaften. Das Außergewöhnliche bei diesem Projekt: Wir wollen die fünf Stunden in 

sehr reduzierter Form abbilden, die Einstellungen lange stehen lassen, damit die Bilder und Töne 

ihre Kraft entfalten können. Gastgeber ist „Hallo Niedersachsen“-Moderator Arne-Torben Voigts. 

Gesprächsgäste an Bord sind unter anderem Fernsehköchin und „Slow-Food“-Expertin Sarah Wie-

ner, Deutschlands bekanntester Zeitmanager und Ko-Autor des Buches „Simplify your Life“,  Lothar 

Seiwert, sowie Pe Werner, Sängerin im Tourneestress. Sie alle gehen mit mehr als einhundert 

Dampfer-Fans auf die 70 Kilometer lange Reise. 

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen:

„Wir möchten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einladen zu einer ungewöhnlichen Ent-

deckungsreise. ‚Die Elbe. Ganz in Ruhe.‘ ist ein Gegenentwurf zu der oft vorherrschenden 

 Dramaturgie des Schneller, Höher, Weiter. Wir nehmen uns mit dieser Produktion Zeit für Bilder, 

Geschichten und gute Gespräche. Ein spannendes Experiment!“

Nach dem Start im niedersächsischen Bleckede durchquert die „Kaiser Wilhelm“ das UNESCO Bio-

sphärenreservat Elbtalaue, legt in Boizenburg und Lauenburg an, wird in Geesthacht geschleust, 

macht einen Stopp in Hoopte, passiert die Elbphilharmonie und erreicht schließlich die Landungs-

brücken in Hamburg. Das alles in gemächlichem Tempo von durchschnittlich 14,5 Kilometer pro 

Stunde. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr dabei sein und 

den Fluss, das Schiff, die Natur, die Orte und Menschen entlang des Stroms beobachten und ge-

nießen. Dabei erfahren sie Wissenswertes und Hintergründiges – etwa über die Menschen, die in 

Bullenhausen auf Hausbooten leben, und über die die Geschichte der ehemaligen Salzstraße, die 

in Lauenburg die Elbe quert.

Die Sendung „Die Elbe. Ganz in Ruhe.“ setzt einen Gegenpol zum immer schneller werdenden 

Alltag und lädt ein, die norddeutsche Landschaft bewusst zu sehen und zu erleben. Auch der 

Hörfunk und das Online-Angebot NDR.de beteiligen sich. So spielt NDR 1 Niedersachsen parallel 

zur Sendung eher ruhige Lieder und setzt auf Reportagen zum Thema Langsamkeit. Dazu können 

Elbe- und Entspannungsfans die Reise parallel zur TV-Ausstrahlung bei Facebook in einer speziel-

len Fassung sehen. Das Publikum kann sich dort und auch auf NDR.de live austauschen – und sich 

dieses Reise-Erlebnis immer wieder ansehen. NDR.de bietet zusätzliche Informationen zur Route, 

dem Fluss, dem historischen Schiff sowie Experten-Interviews zu den Themen Zeit, Alltagsstress 

und Möglichkeiten der positiven Veränderung.



 
An Bord sind … 

… der Moderator: 
Arne-Torben Voigts

„Völlig verrückte Idee“, sagte Arne-Torben Voigts, als er das 

erste Mal von „Die Elbe. Ganz in Ruhe.“ hörte. Der Moderator 

des Regionalmagazins „Hallo Niedersachsen“ und von „Lust 

auf Norden“ im NDR Fernsehen war gleich Feuer und Flamme 

für die Idee. Mit Stress und Zeitdruck kennt er sich aus: So 

 moderierte er „Hallo Niedersachsen“, als das Fußball-Länder-

spiel Deutschland-Niederlande im November 2015 wegen eines 

möglichen Attentats in Hannover kurzfristig abgesagt wurde. 

Alle waren hektisch, Arne-Torben Voigts behielt die Ruhe – und 

„Hallo Niedersachsen“ wurde für diese Ausgabe mit dem Bremer 

Fernsehpreis ausgezeichnet. Bekannt ist Arne Torben Voigts 

auch für seine Interviews, die er gelassen, kenntnisreich und be-

harrlich führt. Für das „Langsam-TV“-Projekt ist er der perfekte 

Gastgeber.

… die Gäste: Sarah Wiener, Pe Werner, 
Lothar Seiwert u. a.

An Bord unterhält sich Arne-Torben Voigts mit Prominenten über 

die Reise und ihre persönlichen „Ruhe-Zonen“. Fernseh-Köchin 

Sarah Wiener erzählt, wie wichtig „Slow-Food“ ist, Sängerin Pe 

Werner schildert, wie sie sich vom Tournee-Stress erholt. „Wenn 

Du es eilig hast, gehe langsam“, sagt Zeitmanager Lothar Sei-

wert und erklärt, wie jeder in einer beschleunigten Welt seine 

Zeit zurück gewinnen kann. Außerdem dabei: der norddeutsche 

Non-Stop-Weltumsegler, Bestsellerautor und Abenteurer Wil-

fried Erdmann und die Gelassenheits-Trainerin und Journalistin 

Sabine Asgodom.



 
Unterwegs … 

… mit dem Kapitän Markus Reich 
Die Schifffahrt wurde ihm nicht in die Wiege gelegt – er wurde 

der Schifffahrt in die Wiege gelegt: Markus Reich (58) kam 1958 

auf einem Binnenschiff in Schnackenburg (Niedersachsen) zur 

Welt. Sein Vater war Schiffer und begeisterte seinen Sohn schon 

von klein auf für große Pötte. Er stellte seinen Sohn auf einen 

Hocker, damit er vom Steuerstand aus den Bug sehen konnte. 

So lenkte Markus Reich sein erstes Binnenschiff, noch bevor er 

in die Schule ging. 

Markus Reich besitzt vier Chemie-Tanker, die auf dem Rhein 

verkehren. Er ist der letzte noch aktive Reeder in Lauenburg. 

Aus diesem Grund wird er 2013 gefragt, ob er den Verein des 

Raddampfers führen und Kapitän werden möchte. Er sagt sofort 

ja. „Ich bin in Lauenburg aufgewachsen“, so Markus Reich. „Als 

Kind habe ich immer die ‚Kaiser Wilhelm‘ gesehen und davon 

geträumt, einmal auf der Brücke zu stehen. Als es dann tatsäch-

lich soweit war, war das schon ein großer Moment in meinem 

Leben!“

…  auf der „Kaiser Wilhelm“ 

Der Raddampfer stammt aus einer Zeit, in der das Reisen noch 

langsam war. Im Jahr 1900 lief die „Kaiser Wilhelm“ bei der 

Dresdner Maschinenfabrik und Schiffswerft AG vom Stapel. Bis 

1970 war sie auf der Weser als Fahrgastschiff eingesetzt. Heute 

ist der nahezu 60 Meter lange Dampfer im Sommerhalbjahr 

als fahrendes Denkmal auf der Elbe unterwegs und startet von 

seinem Heimathafen Lauenburg aus zu Tagestouren nach Hitz-

acker, Bleckede und Hoopte. 

Der Raddampfer gehört dem fast 400 Mitglieder zählenden 

Verein zur Förderung des Lauenburger Elbschifffahrtsmuseums 

und wird von einer ehrenamtlichen Crew betrieben. Auf der 

Weser war das Schiff für 523 Personen zugelassen, heute sind 

nur noch 270 Passagiere erlaubt. 

Wegen ihres geringen Tiefgangs gehören Raddampfer seit jeher 

zur Elbe. Bereits 1861 wurde der erste tägliche Linienverkehr 

mit einem Raddampfer zwischen Lauenburg und Hamburg ein-

gerichtet. Hundert Jahre später wurde diese Art der Flussschiff-

fahrt in Lauenburg eingestellt und die Ära der Lauenburger 

Raddampfer war zunächst vorbei. Bis neun Jahre später, 1970, 

die „Kaiser Wilhelm“ an die Elbe kam. 



 
Einen besseren Pfingstausflug 
gibt’s doch gar nicht! 

Arne-Torben Voigts ist ein echter Norddeutscher. 

Er stammt aus Winsen, studierte in Bremen Kultur-

wissenschaften. Seit 2014 moderiert der 36-Jähri-

ge „Hallo Niedersachsen“ im NDR Fernsehen. Am 

Pfingstmontag führt er durch die fünfstündige 

Sendung „Die Elbe. Ganz in Ruhe.“

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von dem Fernseh- 

Experiment hörten?

Ich fand die Idee einfach nur verrückt! Das stellt ja so ziemlich 

alles auf den Kopf, was man sonst vom Fernsehen kennt: Schnel-

le Schnitte, hohes Tempo, viele Reize setzen, um den Zuschauer 

vor den Fernseher zu locken. Wie wohltuend, den Spieß mal 

umzudrehen und etwas Neues auszuprobieren. Deshalb war 

mein zweiter Gedanke: „Bei der Reise will ich dabei sein!“

„Die Elbe. Ganz in Ruhe.“ folgt der Idee vom sogenannten 

 „Slow-TV“. Was überwiegt, die Neugier oder das Lampenfieber?

Die Vorfreude! Wir gehen an Bord eines Dampfers und schauen 

uns eine der schönsten Landschaften im Norden an. Einen 

besseren Pfingstausflug gibt’s doch gar nicht! Außerdem trifft 

das Format ja genau das, was gutes Regionalfernsehen will: Wir 

nehmen uns viel Zeit, um ausführlich und hochwertig aus der 

Region zu berichten. Und im Mittelpunkt steht ein Thema, das 

alle betrifft: Wie kriege ich wieder mehr Ruhe in mein Leben? 

Sie stammen aus dem Norden. Wie gut kennen Sie die Elbe, 

sind Sie schon mal von Bleckede nach Hamburg mit dem 

Schiff gefahren?

 Nein, das wird das erste Mal. Ich kenne den Fluss zwischen 

Magdeburg und Dresden ganz gut, weil ich da schon mit dem 

Rad unterwegs war. Jetzt ist der Heimatteil dran und ich bin ge-

spannt, was für Geschichten wir entlang der Strecke ausgraben. 

Mit Stress und Zeitdruck können Sie umgehen. Den Bremer 

Fernsehpreis erhielten Sie für Ihre Sendung „Hallo Nieder-

sachsen“ vom Tag, als das Fußballländerspiel in Hannover 

aufgrund einer Bombendrohung plötzlich abgesagt wurde. 

Wie haben Sie damals die Ruhe bewahrt?

Indem ich die Situation ganz schnell so akzeptiert habe wie sie 

ist. Und – genau wie der Zuschauer – neugierig und offen war 

für das, was da in Echtzeit an Informationen und Hintergründen 

zu uns gedrungen ist. So ähnlich stelle ich mir das auch auf der 

Elbe vor. 

Für Sie ist das Format dennoch ein regelrechter TV-Marathon 

mit einer fünfstündigen Moderation! Wie bereiten Sie sich 

vor? 

So wie ich auf jede Reise gehe: Ohren auf, Augen auf und vor 

allen Dingen: Herz auf! Es geht in diesem Fall ja nicht nur darum, 

eine gute TV-Sendung abzuliefern. Sondern sich auch selbst 

auf eine Reise zu begeben. Um zu schauen, was diese Reise mit 

einem macht. 

Auf welches Highlight der Fahrt freuen Sie sich am meisten? 

Natürlich freue ich mich darauf, am Ende in den Hamburger 

Hafen einzulaufen und darauf, ganz neue Seiten meiner Heimat 

zu entdecken. 



 
„Slow-TV“ ist faszinierend

Tom Fischer stammt aus Kiel, studierte in Hannover Journalistik und volontierte bei einer Produktions firma 

in Hamburg. Seit 2014 betreut der 35-jährige Redakteur Reportagen und Dokumentationen der NDR-Sende-

reihen „die nordreportage“, „Wie geht das?“ und „Typisch!“. Tom Fischer hatte die Idee zu „Die Elbe. Ganz in 

Ruhe.“ und betreut die Sendung redaktionell.

Von Ihnen stammt die Initiative für das TV-Experiment „Die 

Elbe. Ganz in Ruhe.“ Wie entstand die Idee zu diesem Format?

Ich hatte über das sogenannte „Slow-TV“ gelesen, dass die 

Macher in verschiedenen Ländern über mehrere Stunden ganz 

unaufgeregt landestypische Abläufe gezeigt haben – und die 

Zuschauer waren begeistert. „Slow-TV“ faszinierte mich und ich 

wollte es unbedingt machen. Dann kam der NDR Format-Pitch. 

Ich habe die Idee eingereicht und plötzlich ging’s los!

Laut einer Studie schauen wir Deutschen mehr als 80 Mal am 

Tag auf unser Handy. Als Journalist gehören Sie sicher auch 

zu denen, die am liebsten keine Push-Nachricht versäumen, 

oder? 

Ich versuche eine klare Grenze zu ziehen. Tagsüber und im 

Job: immer auf Empfang. Mit den Kindern, im Urlaub oder am 

Essenstisch: Handy aus. Gelingt nur nicht immer.

Hinter den Kulissen, das werden Sie nicht abstreiten, kann 

es auch beim „Slow-TV“ hektisch werden. Was unterscheidet 

dieses Projekt von anderen?

Vieles ist absolut neu. Alleine die Dramaturgie! Es kommt 

schon mal vor, dass mein Kollege Tom Kensy und ich (wir beide 

betreuen das Projekt redaktionell) eine halbe Stunde darüber 

diskutieren, wie lange das erste Bild unbedingt stehen muss, bis 

der Zuschauer wirklich eintaucht. So eine Erzählweise erfordert 

viele Gespräche!

Warum sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer Pfingst-

montag am Nachmittag einschalten? 

Es ist etwas völlig Neues, was wir da ausprobieren! Aber wir sind 

davon überzeugt, dass es gerade deshalb aufregend, spannend 

und überraschend wird. So haben die Zuschauer die Elbe noch 

nie gesehen! 
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