
Klasse (fast) nur im Spätprogramm
Nur ein einziger Grimme-Preis für die Privatsender. Institutschef Kammann kritisiert Programmpolitik von ARD und ZDF

Karlheinz Burandt

Düsseldorf. Egal was Marcel
Reich-Ranicki dazu sagt, der
im vergangenen Jahr beim
Deutschen Fernsehpreis kein
gutes Haar an den Program-
men ließ: Das deutsche Fern-
sehen ist besser als sein Ruf, es
gibt viele exzellente Sendun-
gen - doch merkt es eigentlich
kaum einer, weil das Sehens-
werte viel zu spät ausgestrahlt
wird. Auf diesen Nenner lässt
sich die Bilanz des Fernsehjah-
res 2008 bringen, die Uwe
Kammann, Direktor des
Grimme-Instituts, bei der Be-
kanntgabe der Grimme-Preise
in Düsseldorf zog. Keine neue,
aber nach wie vor richtige Kri-
tik insbesondere an ARD und
ZDF, die direkt nach 20 Uhr
gern die Privaten kopieren, um
bei der Quote mitzuhalten.

Und so sind es eine ganze
Reihe von Filmen und Doku-
mentationen, die erst nach 22
oder 23 Uhr gezeigt wurden,
die am 3. April in Marl mit dem
angesehenen und unabhängi-
gen Preis ausgezeichnet wer-
den - bei einer Gala, die Barba-
ra Schöneberger moderiert.
Dazu gehört im Bereich Fikti-
on der ARD-Zweiteiler „Teu-

felsbraten” mit Ulrich Noe-
then und Anna Fischer, der
nach Ulla Hahns Roman „Das
verborgene Wort” entstand. Es
ist die Geschichte eines Mäd-
chens, dessen Talent nur vom
lieben, aber kranken Großva-
ter erkannt wird.

Und ausgezeichnet wird in
diesem Bereich auch die
WDR-Arte-Produktion „Die
zweite Frau”, die bisher nur bei
Arte zu sehen war, am 13. Juni
aber auch im Ersten gezeigt
wird. „Regisseur Hans Stein-
bichler”, so die Grimme-Jury,
„ist ein wunderschöner Film
gelungen, eine liebevolle Psy-
chopathologie zweier Alltags-
schicksale.”

Matthias Brandt zu
Gast in Düsseldorf

Matthias Brandt, der zur Be-
kanntgabe der Grimme-Preise
nach Düsseldorf gekommen
war, spielt ein verlorenes Mut-
tersöhnchen aus der deut-
schen Provinz, das in Rumäni-
en quasi per Katalog auf Braut-
schau geht. Brandt erzählte,
dass er diese Figur vom ersten
Lesen des Drehbuchs an sehr
gemocht habe. „Dieses Mögen
war nicht geprägt von Mitleid.

strahlt worden. „In diesem Be-
reich hätten wir noch mehr als
die vorgesehenen fünf Preise
vergeben können”, meinte
Grimme-Referent Ulrich
Spieß.

Zu den Preisträgern zählen
hier Ulrike Franke und Mi-
chael Loeken mit ihrer WDR-
Arte-Dokumentation „Losers
and Winners” über die De-
montage der Dortmunder Ko-
kerei Kaiserstuhl, die komplett
nach China verkauft wurde.
Anderthalb Jahre wurde ge-
dreht - am Anfang auf eigene
Faust und mit geliehenem Ma-
terial, ohne überhaupt einen
Sender zu haben, wie Ulrike
Frauke in Düsseldorf sagte.

Elf der zwölf Preise in den
Hauptkategorien gehen in die-
sem Jahr an die Öffentlich-
Rechtlichen. Nur bei der Un-
terhaltung, für die zwei Aus-
zeichnungen vorgesehen sind,
wurde mit RTL ein Privatsen-
der geehrt - für die Serie „Doc-
tor’s Diary - Männer sind die
beste Medizin”, die im vergan-
genen Jahr bereits den Deut-
schen Fernseh- und den
Comedypreis erhalten hat. NRZ

Fotostrecke zum Grimme-
Preis: DerWesten.de/nrz

Grimme-Preis für den WDR/Arte-Film „Die zweite Frau” mit Matthi-
as Brandt und Maria Popistasu. Foto: WDR/Kerstin Stelter

Vielleicht liegt mein Interesse,
mein Focus ja ganz besonders
auf solchen Typen.”

Zu meist noch späterer

Stunde als die meisten Beiträ-
ge im Wettbewerb Fiktion wa-
ren die aus der Kategorie In-
formation & Kultur ausge-

GRIMME-PREISTRÄGER AUF EINEN BLICK:

FIKTION:
Eva und Volker A. Zahn

(Buch), Nicole Weegmann (Re-
gie), Ludwig Trepte (Hauptdar-
steller) für „Ihr könnt euch nie-
mals sicher sein” (ARD/WDR)

Matthias Pacht, Alexander
Buresch (Buch), Alain Gsponer
(Regie), Katja Riemann, Han-
nah Herzsprung (Hauptdarstel-
ler) für „Debüt im Ersten: Das
wahre Leben” (ARD/SWR/
BR/SF)

Volker Einrauch (Buch), Her-
mine Huntgeburth (Regie), Ul-
rich Noethen, Anna Fischer
(Hauptdarsteller), Bettina
Schmidt (Ausstattung/Szenen-
bild) für „Teufelsbraten”
(ARD/WDR/NDR/Arte)

Hans Steinbichler (Regie),
Matthias Brandt, Maria Popi-
stasu (Hauptdarsteller) für „Die
zweite Frau” (WDR/Arte)

Florian Gaag (Buch/Regie),
Christian Rein (Kamera), Kai
Schröter (Schnitt) für „Whole-
train” (ZDF)

UNTERHALTUNG:
Bora Dagtekin (Buch), Oliver

Schmitz (stellv. für Regie), Dia-
na Amft (stellv. für die Darstel-
ler), Steffi Ackermann (Produk-
tion) für „Doctor’s Diary”
(RTL/ORF)

Dennis Kaupp und Jesko
Friedrich (Buch/Regie/Darstel-
lung) für die „Extra 3”-Rubrik

„Johannes Schlüter” (NDR)

INFORMATION & KULTUR:
Ulrike Franke, Michael Loe-

ken (Buch/Regie) für „Losers
and Winners” (WDR/Arte)

Hubert Seipel (Buch/Regie),
Christoph Mestmacher-Steiner,
Heribert Blondiau (Redaktion)
für „Leben und Sterben für Ka-
bul” (ARD/NDR/WDR)

Niko Apel (Buch/Regie) für
„Sonbol - Ralley durch den
Gottesstaat” (SWR)

Florian Opitz (Buch/Regie),
Andy Lehmann (Kamera) für
„Der große Ausverkauf”
(WDR/Arte/BR)

Inge Classen, Katya Mader
(Konzept/Redaktion) für „Mäd-
chengeschichten” (ZDF/
3sat)

WEITERE PREISE:
Besondere Ehrung: Marietta
Slomka und Claus Kleber (ZDF)
Publikumspreis Marler Grup-
pe: Thorsten Wettcke, Christoph
Silber (Buch), Richard Huber
(Regie), Martin Langer (Kame-
ra), Mehmet Kurtulus (Haupt-
darsteller) für „Tatort: Auf der
Sonnenseite” (ARD/NDR)
Sonderpreis des Landes: Ha-
rald Bergmann für „Brinkmanns
Zorn” (WDR)
Eberhard-Fechner-Fördersti-
pendium: Suzan Sekerci
(Buch/Regie) für „Djangos Er-
ben” (SWR/Arte)

Verlage müssen sich rüsten
Bodo Hombach über guten Journalismus in Zeiten der Krise

Düsseldorf. Für viele Men-
schen gehört die gedruckte
Zeitung zum Morgen wie der
heiße Kaffee. Auch Bodo
Hombach, Geschäftsführer
der WAZ-Mediengruppe,
kann sich den Tag ohne Zei-
tung nicht vorstellen. Er weiß
aber auch: „Es gibt eine Gene-
ration, die ihr Buch lieber am
Bildschirm liest - und die ihre
täglichen Informationen aus
dem Internet bezieht.” Die
Folge für den Verlag: „Wir set-
zen auf unseren guten Journa-

lismus als Kernkompetenz:
Ganz gleich, ob dieser Journa-
lismus per Tageszeitung,
durchs Lokalradio, im Inter-
net oder Fernsehen seine
Empfänger findet”, so Hom-
bach beim Wirtschaftsexper-
ten-Treffen „BonneAffaire”,
das von NRW.TV-Moderator
Roger Horné im Hotel Mari-
tim viele Zuhörer fand.

Dass die Wochenend-Aus-
gaben aller Zeitungen derzeit
schrumpften, liege vor allem
am Schrumpfen des Stellen-

markts. „Die Zeitungen haben
die gleiche Krise, die ihre Kun-
den auch haben”, so Hom-
bach. In den USA sei die Lage
ungleich dramatischer: 500
Magazine sind dort schon ein-
gestellt worden; die Metropole
San Francisco muss neuer-
dings ganz ohne Tageszeitung
auskommen.

Indes seien US-Verhältnisse
hier nicht zu befürchten. Wohl
aber müssten sich die Verlage
rüsten. „Bei uns reparieren wir
derzeit einiges. Es macht etwa
keinen Sinn, wenn vier Foto-
grafen unserer unterschiedli-
chen Zeitungen ein und den-
selben Termin besuchen. Bes-
ser ist es, wenn die Journali-
sten sich um gut recherchierte
Geschichten kümmern kön-
nen.”

Mehr Freiheiten wünscht
sich Hombach, wenn es um
die Zusammenarbeit von Ver-
lagen geht. „Wenn Zeitungen
kooperieren in Druck oder in
Distribution, dann verlieren
sie ja nicht ihre journalistische
Unabhängigkeit.” M.L.

Düsseldorfs OB Dirk Elbers
ist am Freitag zu Gast bei
„Horné live" (17 Uhr live,
Wiederholung 22 Uhr)

Bodo Hombach (l.), Geschäftsführer der WAZ-Mediengruppe, im
Gespräch mit Roger Horné. Foto: Friedhelm Zingler

E-Mail: fernsehen@nrz.de
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Der kleine Mann
Nicht cool sein, nicht hip
sein, einfach nur nett und
normal sein - das sind nicht
die besten Voraussetzun-
gen, um spontan die Auf-
merksamkeit des Publikums
zu gewinnen. Insofern ha-
ben es weder der Elektro-
fachverkäufer Rüdiger Bunz,
der in dieser neuen Come-
dyserie plötzlich zu Werbe-
zwecken „im Fernsehen ist”,
noch der Schauspieler Bjar-
ne Ingmar Mädel, der bis
dato als „Ernie” an „Strom-
bergs” Seite agierte, beson-
ders leicht. Autor Ralf Hus-
mann hat sich für die bei-

den eine Handlung und Dia-
loge ausgedacht, die viel-
schichtiger sind, als man es
von diesem Genre erwartet.
Auch das Schauspieleri-
sche (nicht nur das Komödi-
antische!) setzt starke Ak-
zente - was vor allem Karo-
line Eichhorn und Christiana
Große in den weiblichen
Hauptrollen beweisen. Mehr
Tempo könnte die Sache
vertragen, was hoffentlich
noch kommen wird. Der tap-
sige kleine Mann ist ja nun
mal keine Rakete.
INGRID UEBE
fernsehen@nrz.de

RTL steigt beim
Handball aus
Köln. RTL nimmt Abstand
von der Übertragung der
Handball-Champions-Lea-
gue. „Nach intensiver Prüfung
sind wir zu dem Schluss ge-
kommen, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines großen
Erfolgs nicht gegeben ist”, sag-
te RTL-Sportchef Manfred
Loppe. Die Entscheidung sei
aber keine generelle Absage an
diesen Sport, sondern beziehe
sich ausschließlich auf die
Champions League. Laut Me-
dienberichten könnte der Aus-
stieg auch mit dem Beste-
chungsskandal in der Hand-
ball-Bundesliga zusammen-
hängen. Die RTL-Absage wird
die TV-Rechte deutlich verbil-
ligen. Als Interessenten für den
deutschen Markt bleiben nur
noch die TV-Sender Euro-
sport und das Deutsche Sport-
fernsehen (DSF). ddp

Heute 20:15

Dein neues Haus
Traumhaus gesucht! Von cleveren Maklern und schwierigen Kunden.

Suchen. Finden. Kaufen.
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