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Programme des Jahres

Fit machen für die nächsten Jahre
2012 – Ein Jahr der Strategie-Entwicklung und des Umbaus

Zunächst einmal das Eigenlob vorneweg:
2012 konnte das ZDF als ein überaus erfolgreiches Jahr abschließen. Das freut mich
sehr und ist zugleich Lohn und Ansporn für
die engagierte Arbeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Nicht nur bei den Marktanteilen war das ZDF ganz vorne, sondern auch in
Sachen Qualität.
Das Zweite war Erster bei einer ganzen Reihe von
Auszeichnungen: Beim Deutschen Fernsehpreis
konnte das ZDF vier Kategorien für sich entscheiden, unter anderem Bester Fernsehfilm mit »Das
Ende einer Nacht«, Harald Lesch wurde mit dem
Bayerischen Fernsehpreis für seine Moderationsleistung in »Abenteuer Forschung« ausgezeichnet, und zum Jahresende erhielt die gemeinsame
ZDF/ARTE-Produktion »Musik als Waffe« einen der
begehrten International Emmy Awards. Dies sind
nur herausgehobene Beispiele für die zahlreichen
Preise, die auch 2012 die Qualität des ZDF-Programms bestätigten.
Auf diesem Erfolg dürfen wir uns natürlich nicht
ausruhen. Deshalb haben wir das Jahr 2012 vor
allem dafür genutzt, eine ganze Reihe an Überlegungen anzustellen, wie wir auch zukünftig und

langfristig mit zeitgemäßen, relevanten und bereichernden Fernsehangeboten erfolgreich sein können. Wir haben dafür in der Programmdirektion
des ZDF im April den Strategieprozess »PD (Programmdirektion) 2015« eingerichtet, an dessen
Beginn eine großangelegte, qualitative Studie zum
ZDF-Image und dem Programmangebot stand.
Die Studie bescheinigte dem ZDF eine Vielzahl
starker Marken und ein hohes Maß an Verlässlichkeit, Seriosität und Glaubwürdigkeit. Das
Comedyangebot des ZDF, allem voran die »heuteshow«, wird als besonders innovativ und jung
wahrgenommen, Der Fernsehfilm der Woche und
das Montagskino im ZDF stehen exemplarisch für
die hohe Qualität, die die Zuschauer mit unserem
fiktionalen Angebot verbinden, und unsere Reportage- und Dokumentationsmarken »37°« und
»Terra X« werden für ihre Glaubwürdigkeit, zeitgemäße Umsetzung und junge Ansprache geschätzt.

Norbert Himmler
Programmdirekor des ZDF

Die befragten Zuschauerinnen und Zuschauer
forderten uns allerdings auch auf, mehr Mut zu
Veränderung und Modernisierung zu zeigen und
das nicht nur an den Programmrändern und in
den Sparten- und Digitalkanälen, sondern auch
zur besten Sendezeit im Hauptprogramm.

»Das Ende einer Nacht«: Straf
verteidigerin Eva Hartmann (Ina
Weisse) und ihr Mandant Werner
Lamberg (Jörg Hartmann)
»Abenteuer Forschung«: Hurrikan
Sandy wütete im Oktober 2012
Fit machen für die nächsten Jahre
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Mit diesen aktuellen Erkenntnissen sind wir während des Sommers in die Strategie-Entwicklung
für die zentralen Genres der Programmdirektion
gegangen: Für die Fiktion, für die Dokumentationen und Reportagen sowie für die Shows. Kernfragen dabei waren:

●●Wie

können wir unsere Sendeplätze in der
Primetime eindeutiger profilieren?
●●Wie können wir starke Marken weiterentwickeln?
●●An welchen Stellen treiben wir die Modernisierung des Programms voran?
●●Wo schaffen wir Platz für Innovationen?
●●Wie können wir unsere Köpfe des Programms
weiterentwickeln? Wie neue finden?
●●Wie können wir die Strukturen und Arbeitsabläufe angesichts einschneidender Sparmaßnahmen umbauen und noch effizienter gestalten?

»Das Adlon. Eine Familiensaga«:
Burkhart Klaußner als Lorenz
Adlon (rechts im Hintergrund)
zeigt Kaiser Wilhelm II. (Michael
Schenk) sein Personal

und dabei gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen, Hintergründe erklären und Werte vermitteln. So stieß zum Beispiel der Fernsehfilm »Der
Fall Jakob von Metzler« im Herbst 2012 nicht nur
auf breite Anerkennung, sondern erreichte mehr
als fünf Millionen Zuschauer. In »Mutter muss
weg« mit Bastian Pastewka zeigte das ZDF im
Bereich der Komödie, dass auch ungewöhnliche
Stoffe mit starken Darstellern und gutem Drehbuch in der Zuschauergunst weit oben liegen
können. Auch 2013 setzen wir auf fiktionale Highlights. Gleich zu Beginn des Jahres zeigt das ZDF
den aufwändig produzierten Dreiteiler »Das Adlon.
Eine Familiensaga«, ein packendes emotionales

Bei der schrittweisen Modernisierung des Programms wird es darum gehen, die Balance zwischen starken, etablierten Marken auf der einen
Seite und Neuentwicklungen auf der anderen
Seite zu erhalten.
Auch beim Tagesprogramm arbeiteten wir intensiv
an einer Weiterentwicklung und Modernisierung.
Hierfür hat ein Team, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Hauptredaktionen, von August bis Dezember einen Pitch
für neue Ideen für den Nachmittag organisiert,
dessen stärkste zehn Konzepte bis Dezember
pilotiert wurden. Ziel ist es, 2013 mit dem erfolgversprechendsten Format täglich an den Start zu
gehen.
Fiktion: Preisgekrönte Serien, Filme und
Mehrteiler in neuer Struktur
Das ZDF ist Fiktion-Sender Nummer eins, und wir
sind uns sicher, dass das auch so bleiben wird.
Unsere Fiktion soll fesseln, bewegen, unterhalten
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Drama, in dem die schicksalhafte Verbindung
zweier Familien über vier Generationen forterzählt
und so die deutsche Geschichte des letzten Jahrhunderts von der Kaiserzeit bis zur Jahrtausendwende gespiegelt wird. Im Frühjahr erzählt die
außergewöhnliche Produktion »Unsere Mütter, unsere Väter« in drei Teilen die epische Geschichte
über Freundschaft und Erwachsenwerden in der
dunkelsten Epoche Deutschlands.
Auf der 19.25-Uhr-Serienleiste am Vorabend war
bereits in den letzten Monaten Veränderung zu
spüren. Wir werden uns von langlaufenden Marken wie »Der Landarzt« und »Forsthaus Falkenau«
verabschieden, um Platz für neue Formate zu
schaffen. Das Programm soll schrittweise für neue

»Der Landarzt« (Wayne Carpendale) und seine Frau Maren
(Caroline Scholze)
Die »heute-show« mit Oliver Welke

Zuschauergruppen attraktiv gemacht und das
Angebot am Vorabend sowie am Wochenende
insbesondere in Richtung eines modernen Familienangebots weiterentwickelt werden.
Auch in anderer Hinsicht gab es im fiktionalen
Bereich Bewegung. Wir haben während des Sommers eine neue Organisationsstruktur erarbeitet,
mit dem Ziel, die Verantwortlichkeiten für Sendeplätze und -leisten neu zu sortieren. Die ehemals
vier Hauptredaktionen wurden in drei Bereiche
zusammengelegt.
»Wetten, dass ..?« kehrt zurück
Am 6. Oktober kehrte »Wetten, dass ..?« nach
zehnmonatiger Pause mit Markus Lanz als neuem
Moderator sowie einem neuen Konzept zurück
und erreichte gleich zu Beginn mehr als 13,6 Millionen Zuschauer quer durch alle Altersgruppen.
Das Ergebnis und die Zuschauerresonanz belegen, wie die gelungene Modernisierung eines
traditionsreichen Formates aussehen kann.
Neben dem »Flaggschiff« des deutschen
Showprogramms werden wir im kommenden Jahr
neue Entwicklungen präsentieren. Mit Jörg Pilawa
arbeitet die Redaktion bereits intensiv an neuen
Konzepten auch jenseits der Quizfarbe.
In den letzten Jahren hat das ZDF im Genre Kabarett und Comedy ein hohes Renommee beim Zuschauer, in der Politik und in der Branche aufge-

baut. Die erneuten Auszeichnungen beim Deutschen Comedypreis für die »heute-show« und für
Oliver Welke belegen die besondere Stellung, die
nicht nur die »heute-show«, sondern auch weitere
ZDF-Marken wie »Neues aus der Anstalt« und
»Pelzig hält sich« im Genre innehaben. Dies gilt
es, weiter auszubauen, und hier wird es neue
Entwicklungen geben, die wir im Sommerprogramm 2013 testen werden. Eine der Hauptaufgaben im Showbereich wird es sein, neue Talente zu
entdecken und diese im Programm zu etablieren.
Schon 2012 führten einige neue Moderatorenduos durch unsere Shows. Oliver Welke und Olaf
Schubert verpassten erstmals in dieser Konstellation dem Deutschen Fernsehpreis eine gehörige
Portion Humor und Selbstironie, Micky Beisenherz
und Joachim Lamby präsentierten den Daytimetest »Die Pyramide«, und durch die Verleihung des
ECHO Klassik-Preises führte das neue Moderatorenduo Nina Eichinger und Rolando Villazón.
Im Showbereich gab es ebenfalls strukturelle Veränderungen: Unter der Leitung des neuen Showchefs Oliver Fuchs wurde der Programmbereich
Quiz in die Hauptredaktion Show integriert.
Neue »Terra X«-Formate
In Bezug auf die Dokumentations- und Reportageprogramme bescheinigten uns Imagestudien
auch im Jahr 2012: Kein anderer Sender produziert nach Meinung der Zuschauer so gute DokuFit machen für die nächsten Jahre
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mentationen und Reportagen wie das ZDF. Marken wie »Terra X« oder »37°« gelten als Benchmarks im deutschen Fernsehmarkt und stechen
als besonders junge und attraktive, imageprägende Formate aus dem Gesamtprogramm hervor. Die Marke »Terra X« wurde erfolgreich über ein
Magazinformat, »Terra Xpress« sowie über die
Kindersendung »Terra MaX« verlängert. »Terra X«
schafft es Jahr für Jahr – unter anderem durch
außergewöhnliche Reihen mit prominenten Gesichtern wie »Unterwegs in der Weltgeschichte mit
Hape Kerkeling« –, für den Zuschauer attraktiv zu
bleiben. »37°« ist bei großer Varianz ebenso emotional wie tiefgründig, respektvoll und auf Augenhöhe mit Zuschauern und Protagonisten. Das
Repertoire spannt den Bogen von schrägen Autorenstücken wie der Geschichte eines Aussiedlers
in »Mensch Gottfried« bis hin zu klassischen
Reportagestücken wie der bewegenden Geschichte eines todkranken jungen Mädchens in
»Wäre cool, wenn sie ein Engel wird!«. Im Genre
Wissenschaft schafft es Harald Lesch wie kein
Zweiter, wissenschaftliche Phänomene und Rätsel
der Welt anschaulich und lebendig zu vermitteln.
Moderator und Redaktion werden dafür regelmäßig mit Preisen belohnt, wie jüngst mit dem Bayerischen Fernsehpreis für seine Moderation von
»Abenteuer Forschung«.
Veränderungen gab es auch in den Kulturformaten. »Das Philosophische Quartett« wurde eingestellt, dafür eine neuentwickelte Gesprächssendung mit Richard David Precht umgesetzt, der
philosophischen Themen auf ganz eigene, junge
und frische Art in einem intensiven Eins-zu-EinsGespräch begegnet. »aspekte« vollzog einen
großen Schritt in Richtung Verjüngung und richtete
seine Sendung mit den neuen Moderatoren Katty
Salié und Tobias Schlegl sowie modernisierter
Formatierung neu aus. Diese Entwicklung wird
2013 fortgeführt.

78  I

2012.Jahrbuch

Auch in struktureller Hinsicht steht in der Hauptredaktion Kultur eine bemerkenswerte Veränderung
an. Ab Januar 2013 bündeln wir die Kräfte in einer
übergreifenden Redaktion Kultur Berlin mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von »aspekte«,
»Das blaue Sofa« sowie der »Kulturzeit«. Durch
plattformübergreifendes Arbeiten und synergetisches Produzieren für alle Sendungen im Haus
möchten wir Kulturberichterstattung zukünftig
noch schneller und effizienter, aber genauso
hochwertig und tiefgründig wie gewohnt gestalten.
ZDF-Familie wächst als einzige Programm
familie
2012 war auch das Jahr der ZDF-Digitalkanäle.
Die ZDF-Programmfamilie konnte sich im letzten
Jahr als einzige Senderfamilie steigern und legte
von 14,6 Prozent auf 15,9 Prozent bis Oktober zu.
Dieser Erfolg ist insbesondere dem Zugewinn der
Digitalkanäle zuzurechnen, die ihren Marktanteil
im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte
auf 1,3 Prozent im Oktober 2012 steigern konnten.
Die Rolle von ZDFneo als Verjüngungsmotor, das
seinen Marktanteil im Gesamtmarkt von anfänglich 0,1 Prozent im Jahr 2009 auf heute 0,7 Prozent ausbauen konnte, wächst mit steigendem
Erfolg. Auch im nächsten Jahr wird es eine der
Hauptaufgaben sein, die Entwicklungsarbeit von
ZDFneo gemeinsam mit dem Hauptprogramm
voranzutreiben und den kontinuierlichen Erfolgsausbau zu sichern.
Innovationen, Strategiebildung und struktureller
Umbau, dies sind drei zentrale Schlagworte aus
2012, die auch 2013 und in den nächsten Jahren
das Handeln bestimmen werden. Alle drei charakterisieren Prozesse, die Voraussetzung sind für
eine herausragende Programmqualität, die zu
Recht vom ZDF erwartet wird. Wir sind darauf
vorbereitet.

»Wetten, dass ..?« 2.0 mit neuem Moderator
Die Show der Superlative mit neuer Faszination
»Die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und
Erde, die vier Himmelsrichtungen, die vier
Jahreszeiten – die Vier muss eine Glückszahl
sein. Und Du bist der vierte Moderator von
›Wetten, dass ..?‹. Ich freue mich für Dich und
auf Dich!« (Frank Elstner an Markus Lanz zum
Neustart von »Wetten, dass ..?« im Oktober
2012).
Die Oktoberausgabe von »Wetten, dass ..?« war
auch gleichzeitig das 200. Jubiläum von Europas
erfolgreichster Show. Präsentiert wurde sie von
Markus Lanz, der augenzwinkernd mit den Worten: »Guten Abend, ich bin hier der Neue« die
Zuschauer zu Hause und in der Halle in Düsseldorf begrüßte.
199 Mal hat es diese Sendung über drei Jahrzehnte geschafft, am Samstagabend generationsübergreifend ein großes Publikum vor dem
Fernseher zu versammeln und das Lagerfeuerfeeling in den Familien zu entfachen. Auch die 200.
Ausgabe konnte beweisen, dass von »Wetten,
dass ..?« eine unverminderte Faszination ausgeht.
»Wetten, dass ..?« hat seinen starken Kern, die
originellen und faszinierenden Wetten, behalten
und setzt dennoch in vielen Bereichen und Details
auf Modernisierung. Zusammen mit den Wetten
stehen die Kandidaten stärker im Mittelpunkt als in
der Vergangenheit. Der gemeinsame Auftritt der
Kandidaten und der prominenten Paten über die
große Showtreppe finden beim Publikum großen
Anklang. Sylvie und Raffael van der Vaart übernehmen bei der ersten Show aus Düsseldorf die
Wette von Cihan Calis, der wettet, dass er auf
einer Slackline balancierend per Fallrückzieher
Tore schießen kann. Das prominente Ehepaar ist
begeistert von Cihan, und obwohl er seine Wette
verliert, wird er am Ende vom Publikum zum Wett-

könig gekrönt. »Wetten, dass ..?« mit Markus Lanz
schafft es, die Wettkandidaten zu den »Helden«
des Abends zu machen.
Während die Wettanbieter versuchen, ihre Wette
zu gewinnen, verfolgen alle anderen Kandidaten
das Geschehen aus der Kandidatenlounge. Mitten im Publikum befindet sich diese Insel, und die
Begeisterung der Zuschauer überträgt sich direkt
und unvermittelt. Wichtig ist auch die Interaktion
zwischen den Paten und ihren Kandidaten, denn
jeder Prominente muss zu jeder Wette einen Tipp
abgeben und kann so Geld für seinen Kandidaten
erspielen. Durch die diversen Proben können die
Wettanbieter ihre Mitstreiter bereits recht gut einschätzen.

Birgit Göller
Hauptredaktion Show

Besonders beliebt sind nach wie vor die Kinderwetten. In der Show aus Bremen geht der zwölfjährige Tim Schmidt-Sibeth mit einer gewagten
Aktionswette an den Start. Seine Wettpatin ist die
hochschwangere Barbara Schöneberger, die Tim
ihre volle Unterstützung zukommen lässt. Tim
wettet, dass er einen handelsüblichen Pömpel mit
seinem Bauch ansaugt und das daran hängende
Auto – das 1 200 Kilo wiegt – über eine Strecke
von 30 Metern ziehen kann. Tim gewinnt seine
Wette.

Die Kinderwette: Tim SchmidtSibeth, Barbara Schöneberger
und Markus Lanz
»Wetten dass ..?« 2.0 mit neuem Moderator
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Markus Lanz sportlich mit
Bierkasten
Robbie Williams auf großer Bühne

Bei »Wetten, dass ..?« gibt es ein schier unerschöpfliches Angebot der unterschiedlichsten
Wetten, was eindeutig zur Faszination dieses
Formats beiträgt. Mit verbundenen Augen kann
der Zahnarzt Ralf Griesbach Bohrer durch Bohren
an einem Gebiss benennen, und Tom Öhler tritt
mit seinem Trial Bike gegen den Deutschen Meister im Hürdenlauf, Georg Fleischhauer, an. Wettkönig in Bremen wird Dennis Schleußner, der in
einer Aktionswette mit seinem Jojo die Tischdecken von gedeckten Tischen zieht – ohne, dass
dabei etwas zu Bruch geht. Alles ist möglich bei
»Wetten, dass ..?«.
Mit viel Spannung wird vom Publikum in Bremen
die »Lanz-Wette« erwartet. Bei der ersten Show mit
Markus Lanz in Düsseldorf war das Publikum
noch verhalten, als es darum ging, gegen den
Moderator anzutreten. Als Preis lockte eine Reise
auf dem Traumschiff für denjenigen, der mit einem
Bierkasten auf dem Rücken mehr Liegestützen
schafft als Markus Lanz. Sackhüpfen heißt der
Wettbewerb der zweiten Show mit Markus Lanz,
und an Freiwilligen mangelt es bei dieser Show
nicht, als Preis gibt es eine achttägige Reise nach
Las Vegas zu gewinnen. Die Prominenten Tom
Hanks, Oliver Welke und David Garrett unterstützen den Spielablauf, aber Markus Lanz gibt alles
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und hat die Nase vorn. In jeder Show wird der
Moderator zu einer Wette gegen einen Zuschauer
antreten, mit immer neuen Aufgaben und überraschenden Preisen, denn überraschend sein will
»Wetten, dass ..?« zu jedem Zeitpunkt.
In Bremen gelingt dies bereits beim Opening.
Nicht Markus Lanz steht nach dem Vorspann im
Rampenlicht, sondern Robbie Williams, der eine
live Version von »Let me entertain you« zum Besten gibt, dann Markus Lanz ankündigt und ihm
sprichwörtlich den »roten Teppich« ausrollt. Mit
einer kurzen, vierhändigen Version von Robbie
Williams‘ Welterfolg startet Markus Lanz die Show,
und die Halle steht Kopf.
In der Dezember-Ausgabe von »Wetten, dass ..?«
in Freiburg ist das musikalische Line-up das Who
is Who der aktuellen Musikszene. PINK, Alicia
Keys, Fanta4, Rihanna und der Klassikstar Lang
Lang sind zu Gast, und bereits im Vorfeld der
Show überschlagen sich die positiven Kommentare bei Facebook und Twitter. Aber man kann
nicht nur posten, sondern auch aktiv online an der
Show teilnehmen. Es ist bei jeder Wette möglich,
einen Tipp abzugeben, und am Ende kann man
auch den Wettkönig mitbestimmen und natürlich
gewinnen.

30 Jahre »Terra X«
Bildungsfernsehen mit Nachhaltigkeitsfaktor

Nur wenige Programme in der deutschen
Fernsehlandschaft konnten vom Pionier
eines Genres zu einem Dauerbrenner werden. »Terra X« ist diese Erfolgsgeschichte
gelungen. Die Marke wurde zum Vorzeigeformat der Kulturdokumentationen und hat dem
Genre Dokumentation eine neue Dimension
eröffnet.
19.30 Uhr am Sonntag ist seit 30 Jahren »Terra
X«-Zeit. Der Sendeplatz blieb all die Jahre unverändert, die Redaktion auch, ihre Leiter haben in
sehr maßvollen Abständen gewechselt. Ohne
Unterlass haben sich Redakteure mit Autoren,
Regisseuren und Produzenten besprochen und
sich Programme für den nächsten Spielplan ausgedacht. Hunderte Pressemappen wurden erstellt, fast genauso viele Pressekonferenzen abgehalten, und regelmäßig wurden zu runden Jubiläen neue Texte verfasst. Wenn also die entspannte
Routine eine ihrer entscheidenden Herstellungsmerkmale ist, wie konnte »Terra X« eine derart
dynamische Marke werden? Die erfolgreichste
Dokumentationsreihe im deutschen Fernsehen,
mit einem Publikum, das von allen ZDF-Sendungen eins der jüngsten ist? Ein paar Antworten
darauf gibt es.

Millionen Zuschauer. Abenteuerliche Reisen zu
Terra Incognita, zu versunkenen Kulturen und den
Wurzeln der Menschheitsgeschichte waren ab
sofort als Erfolgsformel identifiziert. Das war ein
Jahr nach »Wetten, dass ..?« und zwei Jahre,
bevor das Privatfernsehen seine erste Sendeminute ausstrahlte.
Peter Arens
Die Karriere von »Terra X« ist ein gutes Beispiel
dafür, wie im schnelllebigen Medium Fernsehen
kluge Entschleunigung der Königsweg sein kann.
Sendeplatzwechsel sind nicht immer die beste
Strategie. Bei »Terra X« haben die ZDF-Programmdirektoren dieser Versuchung stets widerstanden.
Durch seinen verlässlichen Sendeplatz am Sonntag um 19.30 Uhr hat sich »Terra X« – wie der
»Tatort« – zu einer Marke entwickeln können, die in
Deutschland einen extrem hohen Bekanntheitsgrad aufweist. Eigentlich haben wir in all der Zeit
nur eine wesentliche Neuerung durchgeführt, als
wir 2008 den Sendeplatz einheitlich in die Dachmarke »Terra X« umbenannten. Vorher waren dort
Reihen wie »Schliemanns Erben«, »Sphinx« oder
»Tauchfahrt in die Vergangenheit« angesiedelt. Die
wiedererkennbare Identität einer Fernsehmarke
wird künftig angesichts konkurrierender Plattformen noch entscheidender sein als je zuvor.

Unsere Geschichte beginnt 1982. Die ersten großen Ausstellungen deutscher Museen mit Millionen von Besuchern ließen den Hunger der Deutschen nach Weltwissen bereits erahnen. Kostspielige Fernreisen konnten sich damals nur wenige leisten. Mit der Unterzeile »Expeditionen ins
Unbekannte« brachte »Terra X« plötzlich die Atolle
der Südsee, die Anden oder die großen Wüsten
der Erde direkt ins Wohnzimmer. Am 17. Januar
1982 erreichte der Film »Südseeinseln aus Götterhand« 30 Prozent Marktanteil und unfassbare elf

Leiter der Hauptredaktion Kultur
und Wissenschaft/Redaktionsleiter
der Sendung »Terra X«

»Abenteuer Sibirien«: Die Familie
des Rentierzüchters Nikolaj besitzt
2 000 Rentiere
30 Jahre »Terra X«
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Dazu gehört, dass eine Marke wie »Terra X« immer
wieder das so genannte positive Vorurteil, also
unverminderte Qualität, erfüllen muss. Für uns war
wichtig, dass wir konzentriert und unaufgeregt
unserer journalistischen Arbeit nachgehen konnten, ohne dass uns branchentypische Eitelkeiten
oder Störfeuer von außen behinderten. Show und
Fiktion stehen wesentlich mehr im Rampenlicht
von TV-Stars, Produzenten und Fernsehkritikern,
womit der eigentlichen Programmarbeit nicht
immer gedient ist.
Die Erwartungshaltung der Zuschauer an »Terra X«
haben wir mit der Zeit immer besser verstanden.
Die Unterschiedlichkeit unserer Reihen aus Geschichte, Naturwissenschaft, Archäologie, Wildlife
und Kulturgeschichte lässt sich dennoch in einem
Begriff vereinen, dessen altertümlichen Charme
ich buchstäblich genieße: Bildung. Wenn wir unsere Filme Bildungsdokumentationen nennen,
sind Fernsehkritiker der jüngeren Generation und
Freunde des Privatfernsehens oft fassungslos. Bei
allem Edutainment und Living History und Factual
Entertainment trifft Bildung den Sachverhalt allerdings im Kern, da sowohl die älteren als auch die
jüngeren Zuschauer aus unseren Dokumentationen aktives Wissen beziehen wollen. Bei »Terra
X« suchen sie nicht Alltagswissen, das in trendigen Magazinsendungen aufblitzt, nicht Tagesgeschehnisse, die zu Nachrichtenfilmen gerinnen,
sondern hier geht es ihnen um von Moden unabhängige, nachhaltige Erkenntnis. Die Neugierde
und der Wissenshunger der Zuschauer als ein
virulenter Einschaltimpuls werden von uns Fernsehmachern unterschätzt. Wir lassen uns gelegentlich von Medienforschungs- und Programmschemafragen ablenken, statt wirklich zu begreifen, dass eine Mehrheit von Zuschauern den
Fernseher einschaltet, um etwas zu lernen. Klar
wollen sie gedanklich und auch mit dem Herzen
bei »Terra X« mitreisen, spielen Eskapismus und
Abenteuerlust mit hinein. Doch entscheidender ist
ihre Wissbegier, das haben wir immer wieder beo82  I
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bachtet. Sonst wäre der große Erfolg lexikalisch
aufgebauter Bildungsmehrteiler wie »Die Deutschen« (zehn Folgen, 2008) oder Kerkelings »Unterwegs in der Weltgeschichte« (sechs Folgen,
2011) insbesondere bei den unter 50-Jährigen
nicht zu erklären.
Dabei haben unsere Themen in der Regel einen
internationalen Zugriff. Das rückt uns in die Nähe
von Partnern wie der BBC in England und National
Geographic Television in den USA, die ein ähnliches Konzept verfolgen: wissenschaftliche Sachverhalte zu großen, erkennbar aufwändigen Programmen machen, die eine gemeinsame internationale Sprache sprechen und über nationale
Kulturgrenzen hinaus funktionieren. Wir sind auf
einem globalen Markt unterwegs, anders als der
deutsche Fernsehfilm, dessen Geschichten in
Deutschland spielen und der selten Koproduktionspartner sucht. »Terra X« platziert seit rund zehn
Jahren eigene Projekte bei internationalen Partnern. Unser auffälligstes Programm war vor fünf
Jahren »2057 – Die Welt in 50 Jahren« über die
Gesellschaft der Zukunft. Der Dreiteiler spielte in
Paris, New York und China. Die Hälfte des Budgets stammte von internationalen Partnern, vornehmlich vom Discovery Channel US. Doch nicht
nur das wertvolle Koproduktionsgeld kommt uns
bei solchen Projekten zugute, sondern auch der
kreative Austausch mit Machern aus England,
Frankreich und Amerika, der immer wieder neue
Programminhalte und Gestaltungsformen entstehen lässt.
Mitte der 90er Jahre begann die Epoche der Inszenierungen, besonders bei den Geschichtsreihen. Die so genannten Re-Enactments (englisch
für »wiederaufführen«), also die Rekonstruktion
historischer Ereignisse mit Hilfe von Darstellern,
reichten von ersten, tastenden Versuchen mit kos
tümierten Statisten bis zu durchkomponierten
Szenen mit Dialogen, die von professionellen
Schauspielern gesprochen werden.

Zugleich griff der Computer ein. Nicht nur im Kino,
sondern auch im Fernsehen wurde es bezahlbar,
untergegangene Schauplätze der Geschichte
wieder auferstehen zu lassen. 1998 hatte die BBC
mit ihrem weltweiten Megaerfolg »Walking with
Dinosaurs« den neuen Maßstab gesetzt: die Geschichte der Dinosaurier, komplett animiert. Vier
Jahre später nutzten wir die neue Technik, um die
Geschichte der germanischen Völkerwanderung
realistisch zu erzählen (»Sturm über Europa«).
Erstmals konnten große Menschenmassen über
CGI (Computer Generated Imagery) dargestellt
werden.
Die neue opulente Bilderwelt von »Terra X« wurde
von der professionellen Fernsehkritik nicht immer
freundlich aufgenommen und war anfangs auch
für manche Fachgelehrte ein Stein des Anstoßes.
Denn inszenierte Vergangenheit, erst recht, wenn
sie weit zurück liegt, behält bei allem Bemühen
um historische Detailtreue immer etwas Spekulatives, weil man es eben nicht genauer weiß.
Dennoch: Die Inszenierungen öffnen dem Medium (und den Zuschauern) das weite Feld der
Geschichte, einen Raum, der eigentlich unsichtbar ist. Ohne diese Filmsprache junge Zuschauer
für Bildungsinhalte gewinnen zu wollen, wäre naiv
und ist nicht mehr verhandelbar. Vom Drehbuchentwurf bis zum Sendetext können wir uns dabei
auf Experten verlassen. Viele namhafte Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen arbeiten
inzwischen mit uns zusammen, auch sie verstehen sich zunehmend als Kommunikatoren von
Wissenschaft.
Insgesamt gilt, dass sich »Terra X« auch über den
Einsatz aufwändiger filmischer Mittel definiert und
neue Technologien immer nutzen wollte. Als erstes ZDF-Informationsformat setzten wir ab 1998
konsequent auf das 16:9-Format – damals eine
mutige Entscheidung, heute sind wir über den
immer noch einsetzbaren Repertoirewert der frü-

»Expedition Erde«: Thomas Reiter
präsentiert bizarre Landschaften in
Australien, die von der Erosion geschaffen wurden

hen Filme froh. Unser »Michelangelo«-Film 2006
war die erste Dokumentation in HD, dann kamen
in »Deutschland von oben« Aufnahmen mit
wackelfreier Helikopterkamera oder in »Schneller
als das Auge« neueste Kameratechnologie in
Form der Extremzeitlupe. Obwohl die Weiterentwicklung von computeranimierten Bildern und
neuen Kameraoptiken die Grenzen des Machbaren immer häufiger aufhebt, haben wir doch
stets die Erfahrung gemacht, dass alle technologische Revolution ohne überzeugendes Storytelling und interessante Themen wertlos ist.
Die Reise von »Terra X« wurde zunehmend von
Gastmoderatoren begleitet, die dem Format überraschende Perspektiven eröffnet haben. Es begann in den 90er Jahren mit Hajo Friedrichs und
der »Wunderbaren Welt« und wurde fortgesetzt
mit dem einmaligen Maximilian Schell und den
»Imperien«. Der Astronaut Thomas Reiter moderierte die BBC/ZDF-Koproduktion »Expedition
Erde«, Frank Schätzing das »Universum der Ozeane«, Sebastian Koch die »Superbauten« und
Hape Kerkeling die »Weltgeschichte«. Letzterer
hat dem Format eine augenzwinkernde Note verpasst – es ging gut aus, so jung war unser Publikum noch nie. Wiederholungstäter bei »Terra X«
sind der Astrophysiker Harald Lesch, Dirk Steffens
und Andreas Kieling, der mit seinen »Expeditionen
zu den Letzten ihrer Art« sicher einzigartig unter
den deutschen Tierfilmern ist.
30 Jahre »Terra X«
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»Universum der Ozeane«: Die
Meeresbiologin Alison Kock erforscht den Weißen Hai aus
nächster Nähe
»Unterwegs in der Welt
geschichte – mit Hape Kerkeling«:
Hape als Karl Marx

Die Zuschauer haben »Terra X« auf dem gemeinsamen Weg aber auch verändert, was wir extrem
interessant finden. Während sie noch vor einigen
Jahren gewagtere Zugänge wie Ironie nicht goutierten, weil sie »Terra X« mit dem gebührenden
Ernst behandelt sehen wollten, nehmen sie jetzt
auch die progressiveren Formate an. Sebastian
Kochs hintersinnige Präsentation der Dresdner
Frauenkirche und des Kölner Doms oder die irrwitzige Technikreihe »Schneller als das Auge« sind
gute Beispiele dafür. Damit erweitert sich der kreative Spielraum für uns Macher, und »Terra X«
kann zeitgemäß und frisch bleiben. Es wird unsere
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wesentliche Aufgabe bleiben, das Bekannte aus
einem neuen, überraschenden Blickwinkel zu
sehen.
30 Jahre sind ein stolzes Alter für ein Programm.
»Terra X« ist längst ein Stück deutsche Fernsehgeschichte geworden. So sehr wir Verantwortlichen
uns auch mit den Macharten und den Erfolgsfaktoren von »Terra X« beschäftigen, ist uns dennoch
bewusst, dass sich der Jubilar ein Restgeheimnis
bewahrt hat. Das wollen wir nicht entschlüsseln,
selbst wenn wir es könnten. Beste Voraussetzungen, um mindestens 50 Jahre alt zu werden.

»Terra MaX« – History für Kinder
Geschichte spannend, einfach und nachvollziehbar erzählt

History für Kinder gab es auf dem deutschen
TV-Markt bisher nicht. »Terra MaX« füllt diese
Lücke. Auf einen Schnack mit dem römischen
Legionär Flavius? Ein Meeting mit einem echten Burgfräulein? Oder zusammen mit Pharao Tutanchamun im Internet surfen? Verrückt, aber möglich. Zumindest im ZDF tiviGeschichts-Format »Terra MaX«.
Jahrelang schon bastelt Opa Max an seiner ultimativen Erfindung – einer Zeitmaschine, mit der er
Menschen aus der Zukunft in die Gegenwart
holen will. Nun ist sie endlich fertig, doch der erste
Gast von Opa Max und seinem elfjährigen Enkel
Paul sieht so gar nicht futuristisch aus. Er trägt
einen Rock, einen komischen Hut und hat stark
geschminkte Augen. Tatsächlich stammt der Besucher aus dem Jahr 1324 v. Chr. und ist der
ägyptische Kindkönig Tutanchamun.
Paul ist fasziniert und hört gar nicht mehr auf, dem
Zeitreisenden Fragen zu stellen. Große Enttäuschung hingegen bei Opa Max. Irgendetwas
scheint mit den temporalen Spulen seiner Zeitmaschine nicht zu stimmen. Schnell wird klar, dass
es wohl bei den Besuchern aus lang vergangener
Zeit bleiben wird. Sehr zur Freude von Paul, der

gar nicht genug Informationen von den ungewöhnlichen Gästen bekommen kann.
Opa Max wird gespielt von Jürgen Mai. Er erinnert
an Dr. Brown aus »Zurück in die Zukunft«, ist allerdings ein gutes Stück älter und hat ein herzliches
Verhältnis zu seinem Enkel Paul. Paul ist elf Jahre
alt und wird von Elias Kassner gespielt. Der findet
seinen Tüftler-Opa zwar manchmal ein bisschen
sonderbar, aber gleichzeitig ist er auch sehr stolz,
so einen besonderen Opa zu haben. Elias ist ein
sympathischer Nachwuchsschauspieler, der sich
in der zweiwöchigen Drehzeit für die erste Staffel
enorm entwickelt hat und sich neben dem etablierten Jürgen Mai behauptet. Jürgen Mai beweist
mit seiner Darstellung von Opa Max ein großes
komödiantisches Talent. Für die Zeitreisenden
konnten neben jungen Talenten auch bekannte
Köpfe gewonnen werden: So spielt der Sohn von
Didi Hallervorden – Johannes Hallervorden – mit
15 Jahren einen Seekadetten. Die Rolle eines
chinesischen Kämpfers aus der Zeit der Boxerkriege hat Johannes Ahn, der im Hollywoodstreifen »Ninja Assassin« mitgewirkt hat.

Eva Radlicki
Hauptredaktion Kinder und
Jugend/Redaktionsleiterin
»Terra MaX«

In einer Pilotstaffel mit acht Folgen, ausgestrahlt
von Januar bis März 2012, und in einer zweiten

Ein außergewöhnlicher Opa vor
einer außergewöhnlichen Bleibe
Paul und Opa Max diskutieren mit
der zeitreisenden Schildmaid
»Terra MaX« – History für Kinder
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Opa Max (Jürgen Mai)
Paul (Elias Kassner)

Staffel, die im Frühjahr 2013 gesendet wird, besuchen Zeitreisende aus verschiedenen Epochen
der Weltgeschichte Opa Max, den Erfinder einer
Zeitmaschine, und seinen Enkel Paul. Sie erzählen
den beiden von ihren Epochen und von wichtigen
historischen Ereignissen ihrer Zeit. So erfahren
Opa Max und Paul zum Beispiel von dem germanischen Jungen Hermann, wie er als Kind zu den
Römern kam und dort aufwuchs, später jedoch
gegen sie kämpfte, oder von John Hallet, wie er
die Meuterei auf der Bounty hautnah miterlebte.
Nur selten erscheinen »prominente« Gäste, wie
Tutanchamun oder Karl Marx, meistens kommen
ganz normale Leute zu Besuch, zum Beispiel ein
Pestarzt oder ein Burgfräulein. Nach 25 Minuten
»entmaterialisieren« sich die Gäste wieder.
In diese fiktionale Rahmenhandlung sind Einspieler aus dem Reenactment-Material des ZDFArchivs eingepasst, die die Erzählungen der
Zeitreisenden bebildern. Die Ähnlichkeit im Namen
verweist bewusst auf das erfolgreiche Format
»Terra X«. Im Gespräch mit dem Redaktionsleiter
von »Terra X«, Alexander Hesse, wurde überlegt,
wie man die Schätze des ZDF-Archivs für die jungen Zuschauer nutzen könnte. Aus Sendungen
wie »Terra X« und »Die Deutschen« kommt das
qualitativ hochwertige Archivmaterial in Form von
Reenactments für »Terra MaX«. Mit der dem
ZDF-Kinderprogramm eigenen Erklär- und
Erzählkompetenz wurde dieses Material neu mon86  I
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tiert und für die Zielgruppe der Sieben- bis Zwölfjährigen neu getextet.
»Terra MaX« ist eine Mischform in der Produktionsweise und wird zum Teil In-House produziert und
zum Teil extern. Sichtung des ZDF-Archivmaterials, Prüfung der Rechtelage, Festlegung der Themen einer Staffel und die Produktion der Einspieler aus Archivmaterial – das alles findet in Mainz
statt. Die Produktionsfirma Ever Emotion/Berlin ist
für die Rahmenhandlung zuständig. Die Drehbuchentwicklung in Berlin erfolgt in enger Absprache mit der Redaktion, denn die Rahmenhandlung und die Beitragskonzepte müssen später
nahtfrei zueinander passen. Die Endbearbeitung
findet in Mainz statt, wo aus den Einzelteilen des
Rahmens und der Beiträge ein »großes Ganzes«
hergestellt wird.
Dass diese Verbindung zwischen Fiktion und Wissensvermittlung funktioniert, beweist die Sendung
»Löwenzahn« nunmehr seit über 30 Jahren. »Terra
MaX« wird von den Kindern als eine sehr gelungene Mischung aus Wissen und Entertainment
wahrgenommen, so das Ergebnis einer qualitativen Analyse des Formats vom Mai 2012. Die
jungen Zuschauer verstehen, was am Format
Fiktion ist und was Wissenselemente und fühlen
sich gleichermaßen gut unterhalten und informiert.
Von Paul geht besonders für Jungen ein großes
Identifikationspotenzial aus, aber auch die Mäd-

chen können sich gut vorstellen, mit Paul befreundet zu sein. Auch Opa Max konnte bei den Zuschauern punkten. Das positive Feedback der
Kinder spiegeln auch die Quoten. Durchschnittlich
sehen 100 000 Kinder im Alter von drei bis 13
Jahren »Terra MaX«, das sind 11,9 Prozent Marktanteil. Aber auch Erwachsene haben gerne zugesehen. Insgesamt hat »Terra MaX« am Sonntagmorgen ein Publikum von 420 000 Zuschauern
ab drei Jahren und einen Marktanteil von 7,9 Prozent.
Zu »Terra MaX« gibt es natürlich eine Onlinebegleitung, die das TV-Angebot spielerisch ergänzt und
zusätzliche historische Fakten bietet. Die User
können beispielsweise in einem Quiz ihr Wissen
über die verschiedenen Epochen und Ereignisse
testen. Oder sie können spielerisch herausfinden,

in welcher Zeit sie am liebsten gelebt hätten.
Immer wieder lustig: wenn Opa Max und Paul in
der Sendung mit den Zeitreisenden auf tivi.de
einen historischen Fakt recherchieren, einer Internet-Seite, die extra für die Sendung gebaut wurde.
Es ist schön, mit »Terra MaX« das Portfolio unserer
Informationssendungen um ein Format zum
Thema Geschichte erweitern zu können. Dadurch
informieren wir die jungen Zuschauer noch umfänglicher auf altersgemäße Weise: über das aktuelle Weltgeschehen bei den Nachrichten von
»logo!«, beim wöchentlichen Magazin »pur+« mit
Experimenten und Alltagsphänomenen zum Anfassen, bei »Löwenzahn« über Themen zu Natur
und Technik, bei »Stark!« über Kinder und ihr
Leben und bei »Terra MaX« nun eben auch über
historische Themen.

»Terra MaX« – History für Kinder
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»Wäre cool, wenn sie ein Engel wird!«
Fünf Jahre mit Moritz und seiner kranken Schwester Luca

Simone Grabs
Hauptredaktion Kinder
und Jugend

Aus einer Dokumentation für die ZDF tiviReihe »Stark!« wird eine Langzeitbeobachtung für »37°«. Die Geschichte von Moritz und
seiner kranken Schwester Luca bewegt nicht
nur die Zuschauer im Kinderfernsehen, sondern schafft es dank eines Preisregens auch
ins Hauptprogramm. Autorin Simone Grabs
gibt Einblicke in die Entwicklung dieser einfühlsamen Dokumentation.
Diese Mischung aus Nachdenklichkeit und Lebensfreude fasziniert mich. Beim ersten Treffen ist
Moritz 14 und eher schüchtern. Eigentlich hat er
keine Lust, seine Geschichte vor der Kamera zu
erzählen. »Ich will nicht, dass die Leute Mitleid
haben.« Seine Schwester Luca ist elf, sitzt im Rollstuhl und kann nicht mehr sprechen. Sie leidet an
Mukopolysaccharidose, einer tödlichen Stoffwechselkrankheit. Moritz und ich kicken ein bisschen vor dem Haus und plaudern. Fußballer will er
werden. Wenn es nicht klappt, vielleicht Arzt. Da
kann man kranken Menschen helfen, zumindest
denen mit einer heilbaren Krankheit.
Darf man im Kinderprogramm einen Dokumentarfilm über das Sterben zeigen? Diese Frage hat
mich schon beschäftigt, bevor ich im Frühjahr
2007 den Auftrag bekomme. Die Macher der ZDF
tivi-Reihe »Stark! Kinder erzählen ihre Geschichte«
wollen dieses Wagnis eingehen. Und wir sind uns
einig: Die Geschichte soll aus der Perspektive
eines Jugendlichen erzählt werden, dessen Bruder oder Schwester an einer tödlichen Krankheit
leidet.
Nachdem ich den Auftrag angenommen habe,
erfahre ich, dass ich schwanger bin. Habe ich den
Mut, mich diesem Thema ausgerechnet jetzt zu
widmen? Ich entscheide mich dafür.
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»Stark!« ist eine ZDF tivi-Sendereihe, in der Kinder
mit eigenen Worten ihre ganz persönliche Geschichte erzählen und die am Sonntagvormittag
im KiKA ausgestrahlt wird. Ein sensibles Format
auf Augenhöhe der Protagonisten, das Eva Radlicki, Leiterin der Redaktion Information/Hauptredaktion Kinder und Jugend, vor zehn Jahren ins
Leben gerufen hat und das nun von Jens Ripke
mit feinem Gespür für starke Geschichten geführt
wird. Genau das Richtige für die Geschichte von
Moritz und seiner kranken Schwester Luca.
Unser Wunsch: Der Film soll all jenen Geschwistern Mut machen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Der Gedanke kommt an bei
Moritz. Auch bei den Eltern, Rike und Thomas, die
ihrerseits aus der »37°«-Dokumentation »Mira –
mein Stern« – zu einem ganz ähnlichen Thema –
Kraft geschöpft haben.
Und Luca? Sie kann uns leider nicht antworten.
Schon vor Jahren hat sie das Sprechen verlernt.
Wir versuchen in ihren strahlend blauen Augen zu
lesen. Hoffen, so etwas wie Zustimmung zu erkennen. Lucas hübsches Puppengesicht und die
tödliche Stoffwechselkrankheit Mukopolysaccharidose – das will mein Kopf nicht zusammenbringen. Wie lange wird sie noch leben? MPS Typ III A
ist eine genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit,
bei der nach und nach die Gehirnzellen absterben
und die Erkrankten mit der Zeit alle Fähigkeiten
verlernen. Die meisten Betroffenen sterben im
Alter zwischen zwölf und 20 Jahren. Da steht die
Frage im Raum: Wie lange wollen wir die Familie
begleiten? Bis zu Lucas Tod? Keiner will sich diesen Zeitpunkt vorstellen. Und so schauen wir lieber, wie sich die Dreharbeiten für beide Seiten
anfühlen und entscheiden später, wie lange wir
wiederkommen.

Moritz und seine Schwester Luca
2007 und 2012

Falls bei mir Schwangerschaftskomplikationen
auftreten oder sich ein Drehtermin rund um die
Geburt aufdrängt, holen wir Imke Meier als KoAutorin ins Boot, eine geschätzte Kollegin, die
schon Erfahrung mit Dokumentationen über das
Thema Tod gesammelt hat. Auch Kameramann
Claus Köppinger und Assistentin Yvonne de Fries
bereichern unser Drehbuch mit wertvollen Ideen.
Der erste Drehtag ist ein Herantasten. Moritz liest
Luca aus einem Kinderbuch vor. Die Szene ist
bewegend. Claus Köppinger macht behutsame
Nahaufnahmen, auf denen Lucas Behinderung
kaum sichtbar ist. Moritz streichelt seiner Schwester über die Wangen, küsst ihre Stirn. Ich traue
mich langsam, auch heikle Fragen zu stellen: Ob
er manchmal an den Tod seiner Schwester denkt?
»Eigentlich nicht, ich will lieber die Zeit mit Luca
noch genießen.« Und ob er sich vorstellt, was
nach dem Tod kommt? An Himmel und Hölle
glaubt er nicht. »Wäre cool, wenn sie ein Engel
wird ...«, – sagt er da.
Auch Moritz‘ Eltern beeindrucken uns. Die Liebe
und Geborgenheit, die Rike und Thomas ihren
Kindern geben, ist allgegenwärtig in ihrem gemütlichen, rollstuhlgerechten Fachwerkhaus. Kein
Wunder, dass Moritz und sein kleiner Bruder
Lennart trotz all der Sorge um Luca zu fröhlichen
Jungen herangewachsen sind. Ja, es gibt immer
wieder Zeiten, in denen sie zu kurz kommen, weil

die Sorge um Luca im Vordergrund steht. Aber sie
verstehen es, und unterm Strich ist alles gut, wie
es ist. »Die Welt ohne meine Schwester wäre nicht
so schön,« sagt Moritz.
Ein paar Wochen später erleben wir Lucas Probleme mit dem Schlucken. Sie braucht zehn Minuten, bis sie ein Glas Wasser getrunken hat. Dass
Schlucken eine lebensnotwendige Fähigkeit ist,
wird mir erst jetzt bewusst. Und was es bedeutet,
einem Kind dabei zuzusehen, wie es nach und
nach alles verlernt. So ist die Magensonde das
Thema der nächsten Monate. Einerseits die Sorge
um die Risiken einer Operation und der innere
Widerstand, dass es die erste lebenserhaltende
Maßnahme wäre. Andererseits die Hoffnung, dass
das Leben danach für alle erst einmal wieder
stressfreier wird. So kommt es dann auch, und
Lucas zwölfter Geburtstag wird entsprechend erleichtert gefeiert. Ein passendes Ende für die
15-minütige »Stark!«-Doku im KiKA – drei Monate
nach Drehbeginn. Cutterin Sandra Ventriglia setzt
den Film mit viel Liebe zum Detail zusammen.
Es folgt ein Preisregen, den keiner von uns erwartet hat: 14 Auszeichnungen im In- und Ausland,
darunter der Deutsche Sozialpreis, der ErichKästner-Preis und der Prix Jeunesse. Auch im
ZDF wird man auf den Film aufmerksam. Im Frühjahr 2010 hat Alexander Hesse, Leiter der Redaktion Geschichte und Gesellschaft, die Idee zu
»Wäre cool, wenn sie ein Engel wird!«
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da.« Die letzten Wochen und Tage will er unbedingt bei ihr sein. Und er spürt, dass diese Zeit
bald kommen wird. Moritz ist jetzt 18, Luca feiert
gerade ihren 16. Geburtstag.
Ein junger Mann im Spannungsfeld seiner Bedürfnisse. Ich ziehe den Hut vor Moritz. Er geht seinen
Weg und verliert dennoch seine kranke Schwester
nicht aus den Augen. Nie hadert er mit dem
Schicksal, selten ein Wort der Frustration. Er
nimmt die Dinge, wie sie sind und hört auf die
Stimme seines Herzen.

Rike und Thomas mit ihren
Kindern Moritz und Luca

einer Langzeitbeobachtung in der Sendereihe
»37°«. Eva Radlicki gibt grünes Licht. Sie setzt sich
schon seit Jahren dafür ein, dass die Sendungen
»Stark!« und »37°« bei Kinderthemen zusammenarbeiten und Synergieeffekte nutzen.
Martina Nothhorn, meine betreuende »37°«-Redakteurin, interessiert die Situation der Familie
insgesamt und vor allem, wie sich Moritz Verhältnis zu Luca im Lauf der Pubertät ändert. Ob es
irgendwann zu Brüchen kommt? Ein erwartbares
Szenario. Und tatsächlich: Moritz zieht sich im
letzten Schuljahr so langsam aus der Familie zurück: Fußball, Freunde, Ausgehen, für's Abi lernen.
Das ist sein Alltag mit 17. Und er schmiedet Reisepläne, will ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland machen. »Ich hab Freunde beneidet, die in
den Ferien nach Mallorca fliegen«. Seine Familie
macht Urlaub im Kinderhospiz, weil Luca dort
versorgt wird und die Eltern sich auch mal ausruhen können.
Thomas und Rike verstehen Moritz. Er soll rausgehen in die Welt und sich von der Situation zu
Hause nicht ausbremsen lassen. Eltern, wie man
sie sich wünscht. Doch dann zögert Moritz: »Es
wäre kacke, wenn Luca stirbt und ich bin nicht
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Ich ziehe den Hut vor der gesamten Familie. Wie
es die Eltern schaffen, jede Verschlechterung von
Lucas Zustand hinzunehmen, ohne verrückt zu
werden. Wie sie sich Kraft geben, statt in Traurigkeit zu zerfließen. Und wie normal und unbelastet
ihre Beziehung zu den beiden gesunden Kindern
verläuft, denen sie größtmögliche Selbstverwirklichung zugestehen. So sind die Drehtage für uns
nie Abstieg in ein Leidensdrama, sondern Anleitung zum gelungenen Familienleben in besonders
schwierigen Umständen.
Für Moritz, Lennart, Rike und Thomas hoffe ich,
dass ihr Wunsch in Erfüllung geht: Luca gehen
lassen können, wenn die Zeit gekommen ist. »Ich
denke, wir sind stark genug, das gemeinsam zu
tragen«, sagt Moritz.
Ich bin dankbar, dass ich Moritz und seine Familie
kennenlernen und durch die Zusammenarbeit
zwischen den Sendungen »Stark!« und »37°« über
diesen langen Zeitraum begleiten durfte. Gerade
in der Phase der eigenen Familiengründung. Sie
haben mir etwas Wichtiges gegeben: Die Zuversicht, dass es möglich ist, trotz eines harten
Schicksals ein erfülltes Leben führen zu können.

»Barbara«, »Kriegerin« und andere »heiße Nummern«
Großes Kino im ZDF

»Barbara«, »Kriegerin« »Hanni und Nanni«,
»Pina« und »Eine ganz heiße Nummer« – fünf
Filme, die emblematisch für das deutsche
Kino im ZDF stehen: Kinofilme, die das ZDF
nicht einfach auf dem Markt erstanden, gekauft hat, sondern bei denen es als Koproduzent dabei ist, mit Ideen und Kreativität, mit
einer eigenen Redaktion, und schließlich mit
einem Teil des Filmbudgets. Denn in Deutschland, man weiß es längst, entsteht kaum ein
Kinofilm ohne Beteiligung des Fernsehens.
Das ZDF verfolgt dabei eine Vier-SäulenStrategie.
Das ambitionierte deutsche Kino
Mit Christian Petzolds DDR-Film »Barbara« mit
Nina Hoss hat das ZDF einen der interessantesten und meistprämierten Kinofilme des Jahres
2012 koproduziert: Mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet und für den Oscar nominiert, konnte
der Film beinahe 400 000 Zuschauer ins Kino locken, eine für einen so ernsten wie intensiven,
zeitgeschichtlich wichtigen Film erstaunlich hohe
Zahl, und unsere an Petzolds Arbeiten sehr interessierten Nachbarn in Frankreich sind auf dem
besten Weg, diese Zahl noch zu übertreffen.
»Pina«, Wim Wenders‘ 3D-Hommage an die Aus-

nahmechoreografin Pina Bausch, war ein großer
Erfolg im Kino und schaffte es bis zu den Oscars
nach Los Angeles, und mit »Everything will be
fine« wird auch der nächste Film des Regisseurs,
der den internationalen Ruf des deutschen Kinos
über Jahrzehnte prägen konnte, mit Beteiligung
des ZDF entstehen. Die Reihe ließe sich fortsetzen: mit der Schlink-Verfilmung »Das Wochenende«, Matthias Glasers Skandinavien-Drama
»Gnade« und vielen anderen Produktionen.

Reinhold Elschot
Leiter der Hauptredaktion
Fernsehspiel

Die deutsche Kino-Komödie
»Eine ganz heiße Nummer«, eine bayerische
Volkskomödie mit Anklängen an den britischen
Arbeiterfilm, ein herrlich schräger und zugleich lebenskluger Film von Markus Goller, der der
Redaktion zuvor durch seinen Überraschungserfolg »Friendship!« aufgefallen war, ist einer der –
wenigen – deutschen Besucher-Millionäre 2012:
Beinahe 1,5 Millionen Zuschauer konnte der Film
für sich begeistern, und er wäre, so die Autorin
und Produzentin Andrea Sixt, »ohne das ZDF nie
zustande gekommen«. Weil Erfolg belohnt gehört,
wird nun eine Fortsetzung unter dem verheißungsvollen Titel »Alle nackert« gedreht. Bei der Bestsellerverfilmung »Kein Sex ist auch keine Lösung« mit
Stephan Luca und Marleen Lohse ist das ZDF

Nina Hoss und Ronald Zehrfeld in
»Barbara«
»Gnade« mit Birgit Minichmayr
und Jürgen Vogel
»Barbara«, »Kriegerin« und andere »heiße Nummern«
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Henry Stange in »Gnade«
Alina Levshin als »Kriegerin«

dabei, genauso wie beim Nora-Tschirner-Kinofilm
»Offroad – Packt das Leben bei den Hörnern«.
Das Familienkino
Der Kinder- und Jugendfilm im ZDF, das ist vor
allem Markenkino: Die Jugendbuchverfilmungen
»Hanni und Nanni«, Otfried Preußlers »Das kleine
Gespenst«, »Petterson und Findus« oder »Das
Sams im Glück« stehen für das Engagement des
ZDF beim Kinder- und Jugendfilm, bei dem Marken weit wichtiger sind als beim ErwachsenenKino. Und diese Reihe lässt sich leicht erweitern:
Auch »Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel«
von Cornelia Funke, »Ritter Rost« und die Kinoversion der »Biene Maja« sollen zunächst die Familien und die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer in den Erlebnisraum Kino locken, bevor
sie dann im Fernsehen zu sehen sind.
Das Nachwuchs-Kino
Um Das kleine Fernsehspiel wird das ZDF allerorten beneidet: Diese Redaktion der Talentsucher
zur Entdeckung und Pflege des filmischen Nachwuchses sucht ihresgleichen, und die deutschen
wie internationalen Preise und Auszeichnungen,
die die Arbeit dieser Redaktion würdigen, sind so
zahlreich, dass sie zu den meistprämierten im
ZDF zählt. Das kleine Fernsehspiel hat sich in
seiner Arbeit dem Kinonachwuchs verschrieben,
dem deutschen wie dem internationalen: Lancelot
von Nasos »Waffenstillstand«, als Bester Europä92  I
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ischer Film ausgezeichnet, und der mit dem Bundesfilmpreis prämierte »Kriegerin« um eine junge
Frau, die in den Rechtsradikalismus rutscht, kommen ebenso aus dem Kleinen Fernsehspiel wie
»Esmas Geheimnis« und »Schlafkrankheit«. Beide
Filme wurden auf der Berlinale mit einem Bären
prämiert. Auch der herrliche, mit »Multikulti« nur
unzureichend beschriebene Film »Salami Aleikum« von Ali Samadi Ahadi entstand in der Redaktion Das kleine Fernsehspiel. Im Sommer 2012
konnte das Fernsehpublikum sich von der Qualität
des deutschen Filmnachwuchses überzeugen: In
der Kinoreihe »Shooting Stars« waren TV-Premieren vom vielbeachteten »Das letzte Schweigen«
bis »Schwerkraft« zu sehen. Ohne Nachwuchstalent keine Kinozukunft.
Kino im ZDF – das Engagement des Senders für
das deutsche Kino versteht sich dabei als ein
programmliches wie ein programmatisches. Programmlich, weil diese Filme gute Plätze im Programm finden werden – nach einer marktüblichen
Sperrfrist von 18 Monaten, die dem Kino vorbehalten ist: Hier bringen sie den Zuschauern noch
einmal andere Bilder, andere Erzähl-, Sicht- und
Sehweisen, und gerade bei der deutschen Kinokomödie führen sie neue, jüngere Zuschauer an
den Sender heran, die sich oft im Kino eher zuhause fühlen als im Fernsehen. Programmatisch,
weil das ZDF hiermit in die deutsche Kinokultur
investiert: Nicht nur durch die Geldmittel, die in die

Jürgen Vogel in »Schwerkraft«
»Waffenstillstand« mit Matthias
Habich

Kino-Koproduktionen fließen, sondern durch das
große Engagement des Senders bei den Filmförderungen der Länder – in allen großen Länderförderungen ist das ZDF als Gesellschafter oder als
Einzahler dabei – und bei der Filmförderanstalt
FFA, bei der das ZDF zusammen mit der ARD zu
den verlässlichsten Partnern gehört.
Die gesamte Konstruktion dessen, wie Kinofilme
in Deutschland entstehen, ist dabei im Fluss: Die
Produzenten, die mit den Kinofilmen oft ein nicht
unerhebliches Risiko eingehen, fordern mehr und
länger laufende Rechte für sich – eine nachvollziehbare Forderung, die freilich in Kollision mit den
Interessen eines Fernsehsenders steht, der seinen Zuschauern den mit Gebührengeldern finanzierten Film nach einer absehbaren Frist zeigen
möchte. DVD, Video-on-Demand, Pay-TV und die
Filmnutzung im Netz tun ihr übriges. Am Ende
wollen Produzenten, Förderer, Verleiher und Sender dasselbe: qualitativ hochwertige und erfolgreiche Kinofilme. Dass es auf dem Weg dorthin

nicht immer und überall Einigkeit gibt, führt zu
produktiver Reibung.
Das ZDF meint es mit seinem Engagement für
das Kino, für das deutsche Kino, ernst und kann
auf viel Anerkennung bei Preisen und Wettbewerben, auf gute Zuschauerzahlen und auf Programmerfolge schauen – gelegentliche Attacken,
die dem Fernsehen unterstellen, es dominiere die
deutsche Kinokultur, lassen sich da leicht verschmerzen. Die vielen wunderbaren Filme, die mit
Unterstützung des Fernsehens entstehen, um ihre
Zuschauer zunächst im Erlebnisraum Kino zu finden, sprechen eine andere Sprache.
Das ZDF ist ein wichtiger Partner für die deutsche
Filmwirtschaft und den Filmnachwuchs. Die Beiträge, die der Sender hier leistet, gehen weit über
den unmittelbaren Nutzen für das Programm hinaus. Film ist Kultur – hier passen öffentlichrechtlicher Auftrag und das Kino auf das Schönste
zusammen.

»Barbara«, »Kriegerin« und andere »heiße Nummern«
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»Es gabert a Leich!«
»Die Rosenheim-Cops« genießen Kultstatus

Christof Königstein
Hauptredaktion Unterhaltung-Wort

Wenn dienstags um 19.25 Uhr nach der ohrwurmverdächtigen Titelmusik »Pfeif drauf«
der niederbayerischen Gruppe Haindling von
der quirligen Frau Stockl »Es gabert a Leich!«
zu hören ist, ist dies das eindeutige Signal,
dass die »Kriminaler« aus Rosenheim ihre
Ermittlungen aufnehmen. Und damit beginnt
für fast fünf Millionen Fans der ZDF-Serie ein
gleichermaßen spannender wie entspannender Fernsehabend und verleiht den »Rosenheim-Cops« Kultstatus. Die Ermittler aus dem
bayerischen Voralpenland erfüllen als klassisches Lean-Back-Format scheinbar perfekt
die Seherwartungen und sind die meistgesehene deutsche Vorabendserie.
Seit 2002 sind »Die Rosenheim-Cops« regelmäßig – und seit etlichen Jahren ganzjährig – auf
dem ZDF-Schirm zu sehen. Keiner der Verantwortlichen hätte damals zu hoffen gewagt, dass sich
das Format zu einem derart erfolgreichen Dauerbrenner entwickeln und über so viele Jahre die
Zuschauer begeistern würde. Mittlerweile sind die
bajuwarischen Spürnasen fast rund um die Uhr
»im Einsatz«; als Wiederholung war das Programm täglich am Vormittag und in der Nacht zu
verfolgen.

Michael Mohr (Max Müller) und
Miriam Stockl (Marisa Burger)
Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger), Michael Mohr (Max
Müller) und Sven Hansen
(Igor Jeftic)
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Inzwischen sind die Dreharbeiten der zwölften
Staffel abgeschlossen, die 13. Staffel ist in Vorbereitung. Mit dieser wird dann die 300. Folge
erreicht werden. Wollte man sich alle bisherigen
Folgen hintereinander ansehen (inklusive der zwei
90-Minuten-Filme: über 12 000 Sendeminuten),
erforderte dies etwa vier Wochen à acht Stunden
pro Tag oder mehr als acht Tage à täglich 24 Stunden.
Wurde in den ersten Jahren noch eine im Vergleich zu heute bescheidene Stückzahl hergestellt, so waren es in den letzten Jahren jeweils 30
neue Folgen pro Jahr. Um dieses Pensum zu
schaffen, muss in den Sommermonaten für einige
Wochen mit zwei Teams parallel gedreht werden,
sodass mehrere Kommissare in verschiedenen
Konstellationen zum Einsatz kommen – was der
Beliebtheit der Serie allerdings keinen Abbruch
tut.
Schmunzelkrimis existieren im deutschen Fernsehen zahlreich, und »Krimi light« ist en vogue. Ganz
ohne Überheblichkeit jedoch könnte man »Die
Rosenheim-Cops« quasi als Prototyp aller momentan präsenten komödiantischen Krimiserien
bezeichnen. Das Format war schon »Krimi light«,

Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger), Michael Mohr (Max
Müller), Patricia Ortmann (Diana
Staehly), Miriam Stockl (Marisa
Burger), Sven Hansen (Igor Jeftic)
Tobias Hartl (Michael A. Grimm),
Michi Mohr und Christian Lind
(Tom Mikulla)

als diese Genrebezeichnung noch gar nicht erfunden war.
Was macht die Cops aus dem Chiemgau so besonders und einzigartig – so »unique«? Was ist
das Geheimnis, wie lautet das Erfolgsrezept? Bekanntermaßen gibt es das eine Rezept, das Geheimrezept mit Erfolgsgarantie nicht. Auf einen
einfachen Nenner gebracht, könnte man es wohl
so formulieren: Der Mix aus Softkrimi, Komödie
und bayerischer Familienserie scheint gelungen.
Der Krimifall ist unverzichtbar – ein Mordopfer pro
Folge muss es schon sein! In Wort und Bild aber
nahezu »unblutig« und in verträglicher, harmloser
Dosierung, falls man angesichts von Mord überhaupt davon sprechen kann. Doch »Die Rosenheim-Cops« sind eben soft, smooth und gewaltfrei, es gibt keine »Action«. Es gibt keine extremen
oder ausgefallenen brutalen Verbrechen, keine
rabiaten Verhörmethoden, keine wilden Verfolgungsjagden oder Schießereien – die Cops tragen nicht einmal Waffen. Doch sie lösen jeden
Fall, und sei er noch so knifflig.

allzu-menschlichen« Schwächen und Fehler, die
liebenswürdigen Marotten und Macken der Figuren, ihre Ecken und Kanten.
»Die Rosenheim-Cops« sind eine Ensemble- und
Familienserie. Die Mitarbeiter des Kommissariats
bilden eine Art Familie aus sympathischen und
empathischen Mitgliedern. Mit allem, was so dazugehört: Eifersüchteleien, Kabbeleien und Streitereien aufgrund unterschiedlicher Befindlichkeiten, Interessen und Temperamente unterschiedlicher Charaktere. Das gipfelt dann schon
mal in Zicken-Alarm, manchmal sogar in seiner
extremsten Form. Aber am Ende hilft man sich
dann doch wieder aus der Patsche. »Pack schlägt
sich, Pack verträgt sich«, Ehrensache! Denn wichtig sind Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung, Fairness, Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit …
Wie in einer echten Familie. »Die Rosenheim-

Der Humor speist sich aus Sprachwitz und zwischenmenschlichen Turbulenzen, ist eher amüsiertes Augenzwinkern als Schenkelklopfer oder
Brüller; keinesfalls jedoch Klamauk, Klamotte
oder Slapstick. Was den Zuschauern Vergnügen
bereitet, sind die nachvollziehbaren, »menschlich-

Dr. Eckstein (Petra Einhoff), Michi
Mohr, Tobias Hartl und Christian
Lind
»Es gabert a Leich!«
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Marie Hofer (Karin Thaler) mit
ihrem Bruder Korbinian Hofer
(Joseph Hannesschläger)
Polizeichef Achtziger (Alexander
Duda), Marie Hofer und
Controllerin Ortmann
(Diana Staehly)

Cops« erzählen und propagieren klassische
Werte, sind eben ein wertkonservatives Format.
Getragen wird die »familiäre Kommissariats-Solidarität« von der berühmten bayerischen Liberalität
und der noch berüchtigteren Mentalität. Womit ein
weiteres essenzielles Element der Serie aufscheint: Bayern, die beliebteste deutsche Urlaubsregion. Der Freistaat genießt ein extrem positives Image und wird durch Sprache, Lebensart
und Lokalkolorit in dem Vorabendformat widergespiegelt. Nicht zuletzt auch durch malerische
Landschaftsbilder und Postkartenpanoramen, die
nicht nur eine klare Verortung, sondern auch eine
Steigerung des Schauwertes bewirken. Insgesamt
entsteht damit ein positiver Look & Feel; noch
verstärkt durch den Umstand, dass wir in den
»Rosenheim-Cops« nur eine Jahreszeit erzählen:
Sommer.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich eine unabdingbare Voraussetzung für den Publikumserfolg
der »Rosenheim-Cops«. Dies sind der Production
Value und der hohe Qualitätsstandard des Formats, die nur durch das ambitionierte und permanente Ringen der Crew um die bestmögliche
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Qualität des Endprodukts zustandekommen. Nur
durch den hochkarätigen Cast und das ausgezeichnete Team von Autoren, Regisseuren und
gesamtem Stab in Verbindung mit dem konstruktiv-kreativen Zusammenspiel zwischen Bavaria
Fernsehproduktion und ZDF-Redaktion ist dieses
Programm dauerhaft zum Erfolg geworden.
Kritisch betrachtet, erscheint Rosenheim zwar als
eine der kriminellsten Städte Deutschlands, mit
einer im Verhältnis zur Einwohnerzahl schier unglaublichen »Mörderdichte«. Doch dafür arbeitet
die örtliche Kriminalpolizei mit einer garantiert
hundertprozentigen Aufklärungsquote, sodass
am Ende jeder Serienfolge stets die Ordnung
wiederhergestellt ist. Die Zuschauer können sich
also weiterhin getrost zurücklehnen, nachdem
das eskapistische Sehbedürfnis nach entspannender Spannung beziehungsweise spannender
Entspannung befriedigt werden konnte.
Für den Vorabend sind »Die Rosenheim-Cops«
offenbar ein weiß-blaues Erfolgsrezept in bester
Tradition öffentlich-rechtlicher Fernsehunterhaltung. Was sich jeden Dienstag aufs Neue bestätigt, wenn es wieder heißt: »Es gabert a Leich!«.

Ein Hoffnungskrimi – mit Second Screen
Die Krimiserie »Letzte Spur Berlin« ist ein Fernseh-Online-Erlebnis

Mit dem Freitagskrimi »Letzte Spur Berlin«
betrat das ZDF Neuland. Erstmalig standen
die Schicksale vermisster Menschen im Mittelpunkt einer deutschen Primetime-Serie.
Und erstmalig wurden die Zuschauer eingeladen, im Second Screen an der Tataufklärung
mitzuwirken. Erfunden von dem preisgekrönten Autor Orkun Ertener (»KDD – Kriminaldauerdienst«, »Die Chefin«) sorgte ab dem
20. April ein hochkarätiges Schauspieler
ensemble um Hans-Werner Meyer, Jasmin
Tabatabai, Susanne Bormann und Florian
Panzner für Hochspannung – jeweils freitags
um 21.15 Uhr im ZDF.
Im April waren es knapp 8 000 Personen, die in
Deutschland als vermisst galten. Hinter der trockenen Zahl stehen Schicksale und der Schmerz
der Angehörigen: Denn wenn ein Mensch plötzlich und unerwartet aus dem Leben verschwindet,
stehen diese meist vor einem quälenden Rätsel.
Orkun Ertener hat aus der Thematik eine fesselnde Krimiserie konzipiert. Unverkennbar und meis
terhaft, schrieb er selbst das Buch zur Auftaktfolge und verfasste mehrere Storys für die erste
Staffel. Da gibt ein liebender Familienvater seine
Tochter in der Kinderbetreuung eines Einkaufszentrums ab und kehrt nicht wieder zurück. Eine
Schülerin macht sich auf den Weg zur Abiturprüfung. Nach einem Fehlversuch ist das ihre letzte
Chance – doch sie kommt nie in der Schule an.
Oder ein ehemaliger Top-Terrorist wird nach »lebenslanger Haft« entlassen, doch in der kleinen
Wohnung, die ihm seine Schwester liebevoll eingerichtet hat, fehlt von ihm bald jede Spur.
»Letzte Spur Berlin« erzählt die Arbeit eines Teams
vom Vermisstendezernat des Berliner LKA unter

Leitung von Hauptkommissar Oliver Radek (HansWerner Meyer). Radek und seine Kollegen schalten sich immer dann ein, wenn der Verdacht eines
Verbrechens oder einer Gefahr für Leib und Leben
besteht. Die Ermittler treten an, das Verschwinden
zu rekonstruieren und aus den letzten Spuren das
Puzzle einer menschlichen Existenz zusammenzusetzen. Radek und sein Team sind Archäologen
menschlicher Biografien. Nur wenn sie sich ein
Bild machen können aus tausend Splittern und
Facetten, aus unzähligen Widersprüchen, nur
wenn sie wissen, wer der Mensch ist, der vermisst
wird, nur dann kommen sie der Antwort auf die
Frage näher, wo sie diesen Menschen finden.
Denn niemand, so lehrt die Erfahrung, verschwindet ohne Grund, und nichts ist, wie es scheint.
Was die Ermittler antreibt, ist die Hoffnung – die
Hoffnung, rechtzeitig zu kommen, die Hoffnung,
ein Menschenleben zu retten, die Hoffnung, die
Vermissten nach Hause zu bringen. Ertener selbst
bezeichnet sein Format deshalb auch als Hoffnungskrimi. Denn während die Welt der Mordkommission beginnt, wenn eine Leiche gefunden
wird und der Tod im Raum steht, ist die Welt des
Vermisstendezernats die der Zuversicht.

Johannes FrickKönigsmann
Hauptredaktion UnterhaltungWort/Koordinator Serie

Wolfgang Grundmann
Hauptredaktion Unterhaltung-Wort

Dabei können Vermisstenfälle alles sein: Entführungen und Geiselnahmen, Tötungsdelikte, Unfälle oder wortlose Fluchten, Betrügereien, tragische
und manchmal komische Geschichten. Immer
sind es Fälle, die einen »doppelten Boden« haben,
immer geht es um ein Menschenleben mit seinen
oft abgründigen Tiefen und Untiefen.
Mehr als in anderen Krimis ist vielleicht der Fall
der Star in diesem Format, und doch sind es natürlich die Ermittler, die der Serie ihr – attraktives –
Gesicht geben und sie prägen. Hans-Werner
Meyer verkörpert den hintergründigen ChefermittEin Hoffnungskrimi – mit Second Screen

Sebastian Hünerfeld
Hauptredaktion UnterhaltungWort/Koordinator Online
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Kriminaloberkommissar Daniel
Prinz (Florian Panzner), seine Kollegin Sandra Reiß (Susanne Bormann), Hauptkommissar Oliver
Radek (Hans-Werner Meyer) und
Hauptkommissarin Mina Amiri
(Jasmin Tabatabai)
Radek und seine Kolleginnen auf
Spurensuche in Berlin

ler mit der ihm eigenen Würde, Menschenkenntnis
und großer, leiser Autorität. Jasmin Tabatabai ist
mit lässiger Souveränität und ebenso großer Empathie in der ungewohnten Rolle als Polizistin zu
sehen. Susanne Bormann fasziniert in ihrer ersten
Serienhauptrolle als junge, ehrgeizige, intelligente
Ermittlerin, die sich ihres Platzes im Leben noch
nicht sicher ist. Und Florian Panzner spielt einen
nicht minder ambitionierten Polizisten tiefgründig
mit großer Sensibilität. Vier leidenschaftliche
Schauspieler verkörpern leidenschaftliche Ermittler, die in jedem Fall die Grenzen pushen und
doch wissen, dass ihr Handeln Grenzen hat.
Judith Kennel, Filippos Tsitos und Andreas Herzog haben den neuen Hauptstadtkrimi mit großer
Könnerschaft und Ambition in Szene gesetzt. Relevant und unterhaltsam konnte sich die neue
Krimiserie aus dem Stand eine große Anhänger-

»Letzte Spur Berlin« – Second Screen
In vielen Wohnzimmern ist er schon Realität: der
Second Screen – der zweite Bildschirm. Immer
mehr Zuschauer nutzen parallel zum Fernsehprogramm einen Laptop oder ein Tablet und tauschen sich beim Fernsehen mit Freunden aus
oder surfen im Netz. Mit »Letzte Spur Berlin – Second Screen« bot das ZDF diesen Zuschauern
erstmalig eine Plattform für diesen Austausch.
Die Hauptredaktion Neue Medien betrat damit im
Internet Neuland: Der Zuschauer konnte zeitgleich
zur Sendung mit den Ermittlern auf Verbrechersuche gehen. Dazu bekam er über die ZDFHomepage eine eigene virtuelle Magnettafel zur
Verfügung gestellt, auf der er zusätzliche Informationen über die Figuren bekommen und die Protagonisten der Episode bewerten konnte. Ist der
sympathische Lehrer ein Freund oder ein Feind
der spurlos verschwundenen Schülerin? Ist der
Entführte nur ein Opfer, oder ist er vielleicht doch

Sandra Reiß' neuer Kollege ist ihr
Exfreund Daniel Prinz
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schaft sichern. 4,84 Millionen Zuschauer sahen
die sechs Folgen im Durchschnitt (Marktanteil
16,7 Prozent) und machten sie damit zu einem der
erfolgreichsten eigenproduzierten Serienneustarts
der vergangenen Jahre im deutschen Fernsehen.
Zwölf neue Folgen wurden ab Ende des Jahres
bereits gedreht und treten an, den ambitionierten
Krimiserienplatz am Freitag, 21.15 Uhr, weiter zu
bereichern.

2012.Jahrbuch

Die schwangere Karin Tuschik
(Annika Blendl) erfährt
Schreckliches
Die Kommissare Sandra Reiß und
Daniel Prinz ermitteln

auch ein Täter? Der Zuschauer konnte für sich allein seine Bewertung abgeben oder sich mit der
Community abstimmen. Jederzeit konnte er
sehen, welche Einschätzung die Gesamtheit der
anderen angemeldeten Mitspieler abgab, Stichwort »Schwarmintelligenz«. Und er konnte über ein
eigenes Mitteilungssystem mit den anderen Usern
diskutieren und den Fall sogar vorzeitig lösen.

»Letzte Spur Berlin – Second Screen« bot damit
ein symbiotisches Fernseh-Online-Erlebnis, einen
zusätzlichen Einschaltimpuls für den heutigen
Fernsehzuschauer. Als »beste Programm-, Film-,
Format- beziehungsweise Content bezogene
App« wurde »Letzte Spur Berlin – Second Screen«
mit dem renommierten Eyes & Ears Award 2012
ausgezeichnet.

Ein Hoffnungskrimi – mit Second Screen
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Alltag in Almanya
Fünf Jahre »Forum am Freitag«

Kamran Safiarian
Hauptredaktion Kultur und
Wissenschaft/Redaktion Kirche
und Leben katholisch

Wie sehr sich das muslimische Leben in
Deutschland weiterentwickelt hat, lässt sich
an der Entwicklung des »Forum am Freitag«
ablesen. 2007 war das Thema der Erstsendung der islamische Religionsunterricht, zu
Gast bei Moderator Kamran Safiarian war die
Religionspädagogin Lamya Kaddor. Fünf
Jahre später, im Juli 2012, hat NordrheinWestfalen als erstes Bundesland bekenntnisorientierten Islamunterricht eingeführt.
Vieles ist seit Beginn des »Forums« in Bezug auf
den Islam in Deutschland erreicht worden. Seit
Jahrzehnten hatten Muslime und Islamverbände
für den islamischen Religionsunterricht gekämpft.
Ein Hauptziel der religiösen Bildung in deutscher
Sprache ist es, den Islam aus den Koranschulen
und Hinterhofmoscheen herauszuholen und die
Schüler gegen fundamentalistische Einflüsse zu
immunisieren. Der islamische Religionsunterricht
soll deutschlandweit verankert werden. Wenn
dabei auch ein »modern gelebter Islam« und eine
bessere Integration herauskommt, umso besser.
Künftig sollen auch Imame in Deutschland ausgebildet werden statt wie bisher in der Türkei. Vier
Lehrstühle für islamische Theologie gibt es bereits
an deutschen Hochschulen. Das kann sich sehen
lassen.
Während die Politik noch darüber diskutiert, ob
der Islam zu Deutschland gehört, zeigen der islamische Religionsunterricht und die Imamausbildung jenseits aller Symbolik, dass der Islam
längst in der Mitte der deutschen Gesellschaft
angekommen ist. Wie auch das »Forum am Freitag«. Seit fünf Jahren gibt es die Sendung im ZDF.
Jeden Freitagmorgen in ZDFinfo und im Internet
unter forumamfreitag.zdf.de ist die Sendung zu
sehen.
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Was hat sich in den vergangen fünf Jahren in
Bezug auf die Wahrnehmung der Muslime in
Deutschland verändert? Hat sich die Integration
der Muslime weiterentwickelt oder tritt sie auf der
Stelle? Auch hier spiegelt das »Forum am Freitag«
das facettenreiche Bild des Islam in Deutschland.
Das unsägliche Mohammed-Video, die Beschneidungsdebatte, die umstrittene Plakataktion oder
die Sarrazin-Debatte sind Indikatoren für die Herausforderung an unsere Gesellschaft, die Integration von Muslimen in Deutschland weiter voranzutreiben. Deutschland hat sich zum Glück
noch nicht abgeschafft, über Thilo Sarrazins
Buch1 redet kaum noch jemand. Dennoch stimmen 70 Prozent der Menschen diesen Thesen zu.
Diese schleichende Islamfeindlichkeit in der Bevölkerung sollte man ernst nehmen. Repräsentative Umfragen zeigen, dass es in Deutschland ein
weit verbreitetes Misstrauen gegenüber dem
Islam gibt. Der Islam wird offenbar von vielen
Menschen mit Fundamentalismus, Gewaltneigung und der Unterdrückung der Frau in Verbindung gebracht. Jüngste Untersuchungen des Instituts für Demoskopie in Allensbach über die
Vorstellungen innerhalb der deutschen Bevölkerung zum Islam kommen zu folgendem Ergebnis:
Knapp 80 Prozent der Deutschen verbinden mit
dem Islam Fanatismus, und gar 91 Prozent sagen
aus, dass sie beim Stichwort Islam an die Benachteiligung von Frauen denken. Rund 60 Prozent
sind der Meinung, Islam und Demokratie vertragen sich nicht. Das Misstrauen und die Ablehnung wachsen also nicht nur gegen extremistische und terroristische Muslime, die sich am
Rande der Gesellschaft bewegen, sondern auch
gegenüber den muslimischen Minderheiten im
Westen. Während die Fremdenfeindlichkeit im
1 Thilo Sarrazin: Deutschland schafft sich ab. München 2010

Islamkonferenz mit Innenminister
Hans-Peter Friedrich
Die ersten »Gastarbeiter« kommen

Allgemeinen mit der Höhe des Bildungsgrades
abnimmt, zieht sich die Abneigung gegen den
Islam durch alle Schichten. Hier sieht sich das
»Forum« gefordert, aufzuklären und den Alltag der
Muslime fernab von Stigmatisierung und Vorurteilen abzubilden. Objektiv und kritisch, nicht als
Verkündigungssendung, sondern als journalistisches Format. Der Weg ist dabei für die Moderatoren der Sendung, Kamran Safiarian und AbdulAhmad Rashid, das Ziel. Als muslimische Journalisten sind sie mit den Themen Integration und
Islam besonders vertraut und haben anhand von
Interviews und Filmbeiträgen mit über 250 Sendungen das »Forum am Freitag« zu einer Art Enzyklopädie des muslimischen Lebens in Deutschland entwickelt: von der Islamkonferenz bis zur
Sufi-Mystik, von den Salafisten bis zur SarrazinDebatte, von der Moschee bis zum Minirock.
Islam, Integrationspolitik, Kultur und muslimischer
Lifestyle – es gib keine Stimme der Muslime in
Deutschland, die nicht im »Forum« vertreten wäre.
Wie schwer der Dialog mit den Muslimen trotzdem
bleibt, zeigt das Beispiel der Deutschen Islamkonferenz. Sie sollte den Dialog zwischen Muslimen
und Nicht-Muslimen vertiefen. Als der damalige
Bundesinnenminister Schäuble die Muslimvertreter 2006 erstmals zur Konferenz lud, waren die
Hoffnungen groß. Inzwischen herrscht Irritation
und Entfremdung. Statt Dialog auf Augenhöhe hat
sich die DIK unter Innenminister Friedrich zu einer
»Sicherheitspartnerschaft« entwickelt. Ein falsches

Signal in Richtung vieler Islamverbände. Mit der
umstrittenen Plakataktion1 fand diese Entwicklung
einen unrühmlichen Höhepunkt. Die Folge: Zwei
der vier großen Muslimverbände sind bei der Islamkonferenz nicht mehr dabei – der Islamrat
suspendiert, der Zentralrat der Muslime frustriert
abgesprungen. Dennoch gibt es eigentlich Grund
zu feiern. 50 Jahre ist es nun her, dass Deutschland ein »Anwerbeabkommen« mit der Türkei
schloss. Im Wirtschaftswunderland fehlten Arbeitskräfte, der Bau der Mauer stoppte den Fachkräftezustrom aus dem Osten und die Türkei
pochte darauf, ihr Handelsbilanzdefizit gegenüber
der Bundesrepublik auszugleichen. So kamen
Tausende, die zwei oder drei Jahre arbeiten und
dann wieder nach Hause gehen sollten. Doch es
kam anders: Sie blieben. Inzwischen leben in
Deutschland knapp drei Millionen Menschen, die
ihre Wurzeln in der Türkei haben; etwa die Hälfte
hat bereits die deutsche Staatsangehörigkeit.
Nicht für alle, aber für viele von ihnen ist das
»Forum am Freitag« eine wichtige Plattform.
»Seit fünf Jahren zeigt das ›Forum am Freitag‹ das
muslimische Leben in seiner beeindruckenden
1 Anfang Mai 2012 war es in Bonn zu schweren Ausschreitungen gekommen, als mehrere Hundert Salafisten auf deutlich
weniger Anhänger der rechts gerichteten Bewegung Pro
NRW losgingen, die mit Mohammed-Karikaturen demonstrierten. Zwei Polizisten wurden durch Messerstiche schwer
verletzt
Alltag in Almanya
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Lamya Kaddor gibt islamischen
Religionsunterricht
Die Moderatoren Kamran Safiarian
und Abdul-Ahmad Rashid

Vielfalt, aber auch in seiner Widersprüchlichkeit.
Aufgabe des ZDF ist es, die gesellschaftlichen
Debatten um Integration und die Stellung des
Islam auch journalistisch zu führen. Das ›Forum
am Freitag‹ ist dafür ein wichtiger Ort«, so ZDFIntendant Thomas Bellut. »Das Forum versteht
sich zugleich als die Wissensplattform für Muslime und Nichtmuslime. Denn Verstehen und gegenseitiger Respekt brauchen vor allem eines:
Wissen. Deswegen ist das ›Forum am Freitag‹ so
wichtig wie bei seinem Start. Auch nach fünf Jahren ist dieser Ort der verlässlichen Information und
Diskussion ein einmaliges Angebot in der deutschen Medienlandschaft.« Seit dem Start 2007 hat
sich das Interesse an muslimischen Themen auch
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zahlenmäßig niedergeschlagen. So hat sich die
Nutzung der Beiträge im Lauf der fünf Jahre mehr
als verdoppelt. Etwa 100 000 Internetklicks im
Monat zeigen das wachsende Interesse an den
Themen des »Forums«.
Heute wird viel über mangelnde Integration oder
fehlerhafte Assimilation geredet, aber zu wenig
über den Reichtum, die Schätze und Erfahrungen,
die Deutschland durch den Zuzug der Migranten
gewonnen hat – und gewinnt. Damit sind nicht nur
die Dönerbuden an der nächsten Ecke gemeint.
Wir sollten nicht mehr von »uns« und »denen«
sprechen – »wir« sollten die Gesellschaft miteinander gestalten.

Ein Jahr Fernsehen zum Mitreden
Die Erfolgsgeschichte von ZDFinfo

ZDFinfo ist der Überraschungserfolg des ZDF
im Jahr 2012. Innerhalb eines Jahres konnte
der Digitalkanal seinen Marktanteil bei den
jungen Zuschauern verfünffachen. Hinter
dem Erfolg steckt eine klare thematische
Ausrichtung, eine konsequente crossmediale
Idee und eine schlüssige Programmierung.
Welches Fernsehen wollen junge Zuschauer? Es
ist nicht einfach, diese Frage zu beantworten.
Schon die Ausgangslage ist alles andere als klar.
Auf der einen Seite stehen Medienkritiker und
Medienberater, die das Fernsehen für tot erklären
und Thesen vertreten wie: »Junge Menschen
sehen nicht mehr fern, sondern sind nur noch im
Internet unterwegs«. Oder: »Das Einzige, was
junge Menschen am Fernsehen noch interessiert,
sind internationale Fernsehserien auf DVD«. Oder:
»Lange Strecken gehen gar nicht. Wenn man junges Publikum erreichen will, dann nur mit möglichst schnellen Schnitten«. Kann sein – oder auch
nicht. Denn auf der anderen Seite zeigt die Medienforschung, dass die Menschen in Deutschland
durchschnittlich immer mehr Zeit pro Tag mit
fernsehen verbringen – und das quer durch alle
Altersgruppen. Die Bedeutung des Mediums
Fernsehen ist also noch immer groß. Doch vieles

hat sich gewandelt: Durch die digitale Wende ist
das Angebot größer geworden. Die Interessen der
Zuschauer sind differenzierter als früher. Das bedeutet einen Wandel der Mediennutzung und
damit auch der Art fernzusehen – vor allem bei
jungen Zuschauern.
Welche Rolle kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen in dieser Situation spielen? Hierauf eine
Antwort zu finden, ist eine der größten Herausforderungen für das ZDF.

Peter Frey
Chefredakteur des ZDF

Die Digitalkanäle sind in diesem Kontext ein gutes
Experimentierfeld. Sehr viel leichter und schneller
als im Hauptprogramm lässt sich dort testen, was
bei jungen Zuschauern funktioniert. ZDFinfo ist in
diesem Feld ein echter Überraschungserfolg.
Zum 5. September 2011 ging der Sender mit
neuem Konzept unter der Leitung von Robert
Bachem an den Start. Die Zwischenbilanz nach
einem Jahr kann sich sehen lassen. ZDFinfo hat
seinen durchschnittlichen Marktanteil im Zeitraum
von Januar bis August 2012 im Vergleich zum
Vorjahr bei allen Zuschauern vervierfacht. Noch
besser sieht es bei den jungen Zuschauern, den
14- bis 49-Jährigen, aus: In dieser Zielgruppe ist
der Marktanteil fünf Mal so hoch wie im Vorjahr.

Peter Frey in der Sendung »ZDF
log in«
»my info«
Ein Jahr Fernsehen zum Mitreden
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Szene aus der Sendung
»Sport Xtreme«
Thomas Walde moderiert im
Boxring

Seit Juli liegt er sogar bei 0,6 Prozent. Das macht
ZDFinfo zum jüngsten öffentlich-rechtlichen Digitalkanal.
Eine klare thematische Ausrichtung, eine konsequente crossmediale Idee und eine schlüssige
Programmierung sind die Faktoren hinter diesem
Erfolg. Dabei widerlegt ZDFinfo viele Klischees
über die Vorlieben von jungen Zuschauern. So
hört man häufig, dass mit Informationen keine
jungen Zuschauer zu gewinnen seien. Junge
Menschen suchen demnach nur Entspannung
und Unterhaltung. ZDFinfo beweist das Gegenteil.
Thematisch setzt der Kanal stark auf Dokumentationen aus dem Bereich Zeitgeschichte, modernes Wissen und Service. Information heißt also bei
ZDFinfo nicht reines Abbilden der Aktualität, und
ZDFinfo ist auch kein Ereignissender, das ist und
bleibt PHOENIX. Im Fokus von ZDFinfo stehen
aktuelle Themen, die im Gespräch sind. Sie werden von ZDFinfo vertieft. Das kann die Wahl des
Bundespräsidenten sein, der Konflikt in Syrien
oder der Börsengang von Facebook.
Auf starkes Interesse beim jungen Publikum stoßen vor allem zeitgeschichtliche Dokumentationen. Hier vermittelt ZDFinfo wichtiges Hintergrundwissen. Der Claim von ZDFinfo lautet: »Fernsehen zum Mitreden«. Mit seinen Dokumentationen
ist der Digitalkanal genau das. Denn wer ZDFinfo
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gesehen hat, kann mitreden. Diese Art von Information kommt an.
Doch der Claim »Fernsehen zum Mitreden« ist
durchaus doppeldeutig zu verstehen. Bei ZDFinfo
können die Zuschauer selbst mitreden. Auch hier
geht ZDFinfo seinen eigenen Weg. Denn zur Verjüngung reicht es eben keineswegs, an jede Sendung einen Facebook-Auftritt zu hängen. Auch
wenn die Sozialen Medien ganz selbstverständlich zum Leben junger Menschen gehören, die
Bereitschaft zur Beteiligung ist endlich. Ständige
Aufrufe zum Mitmachen, Mitdiskutieren und Nachfragen können die Zuschauer ermüden. Wenn sie
dann nur halbherzig in die Sendungen zurückfließen, können sie sogar kontraproduktiv sein. Das
Konzept von ZDFinfo ist deshalb ein anderes. Auf
der einen Seite stehen ganz klassische Dokumentationen. Solche Programme kommen ganz ohne
Interaktivität aus – auch wenn sie natürlich crossmedial über die Mediathek gesehen werden können. Komplettiert wird dieses Angebot durch
wirklich interaktive Sendungen, die ganz konsequent auf den Input der Zuschauer setzen und
diesen wiederum in die Sendungen hinein transportieren. Bei »heute plus« können die Zuschauer
zum Beispiel live Fragen an die Macher der ZDFHauptnachrichtensendung stellen, Feedback
geben und Kritik einbringen. Direkt beteiligen
können sie sich aber auch bei der interaktiven
Talk-Sendung »ZDF log in«. Über die Sozialen

Netzwerke stellen dabei die Zuschauer ihre Fragen an Politiker und Experten, kommentieren live
mit. Vor den Landtagswahlen kamen die Spitzenkandidaten zum Fragenmarathon – mit viel beachteten, vielleicht sogar wahlentscheidenden Ergebnissen.
Eine weitere verbreitete Vorstellung über junge
Zuschauer ist, wie anfangs schon erwähnt, dass
die »Generation YouTube« nur kurze Schnipsel
sehen will und keinen Atem für längere Formate
hat. Auch in dieser Frage beweist ZDFinfo das
Gegenteil: Es gibt ein Interesse an zusammenhängenden Darstellungen. Ein Pfund, mit dem
das öffentlich-rechtliche Fernsehen in dieser Hinsicht wuchern kann, sind gut gemachte Dokumentationen. So bietet das Fernsehen Mehrwert
gegenüber der Clip-Kultur im Internet. ZDFinfo
spielt diesen Vorteil aus und setzt konsequent auf
längere Formate. Dabei kann der Sender aus dem
Programmvermögen des ZDF schöpfen und mit
intelligent gesetzten Wiederholungen Synergien
schaffen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei
auf der inhaltlichen und thematischen Abstimmung der einzelnen Sendungen im Programmverlauf. ZDFinfo-Zuschauer können sich sicher sein,
dass das Programm ihnen das bietet, was sie in-

teressiert. So kann eine Bindung an den Sender
entstehen.
ZDFinfo ist es geglückt, jüngere Zuschauer anzusprechen. Und auch wenn damit keine Zauberformel für die Verjüngung des ZDF gefunden ist –
dafür ist der Fernsehmarkt einfach zu komplex –,
so gibt der Digitalkanal doch wichtige Impulse für
die Modernisierung des Hauptprogramms. Das
geschieht ganz konkret mit den Magazinen »WISO
plus«, »heute plus«, »Berlin PolitiX« und »Sport
Xtreme«, die an bewährte Inhalte des Hauptprogramms anknüpfen und mit diesen experimentieren. Innovationen bei der Machart der Beiträge
und interessante, neu aufbereitete Themen finden
dann ihren Weg in die Sendungen »WISO«,
»heute«, »Berlin direkt« und die »ZDF SPORTreportage« im Hauptprogramm. Darüber hinaus bietet
der Erfolg von ZDFinfo auch Anknüpfungspunkte,
um grundsätzlich über Verjüngung nachzudenken, mit Klischees aufzuräumen und so einen
Weg für ein modernes öffentlich-rechtliches Fernsehen zu bahnen. Notabene: Fast zwei Jahrzehnte kämpfen wir um Verjüngungserfolge im
Hauptprogramm. Die Digitalkanäle zeigen, dass
das ZDF aus dem Stand auch bei unter 50-Jährigen punkten kann.

Ein Jahr Fernsehen zum Mitreden
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Der Newsdesk
Präsenz auf allen Plattformen

Der Newsdesk fungiert als neues Informations- und Organisationsportal. Das bedeutet, er bewertet, kanalisiert und organisiert
eingehende und ausgehende Informationsströme. Dabei werdem Ressortgrenzen überwunden, um das Bewusstsein für das Nachrichtenprodukt des ZDF zu stärken.
Elmar Theveßen
Acht Rechtecke und einen kleinen Halbkreis zeigt
die krakelige Skizze. So sah er aus, einer der ersten Entwürfe für den Newsdesk. Die Rechtecke
waren Schreibtische, der Halbkreis ein Besprechungstisch. Im Frühsommer 2008 entstand eine
Idee, die sich wenige Wochen danach in einen
konkreten Auftrag an das Gebäudemanagement
des ZDF verwandelte. Bei einem Umbau des
Großraumbüros der Nachrichten – dem so genannten Newshighway – sollte eine Koordinationsstelle für die Tageslogistik der aktuellen Berichterstattung des ZDF entstehen.

Leiter der Hauptredaktion
Aktuelles/Stellvertretender
Chefredakteur

Am 9. Mai 2012 war es geschafft. Chefredakteur
Peter Frey konnte den Newsdesk und den neu
gestalteten Newshighway im Beisein von 150 Kollegen und Kolleginnen aus allen Bereichen und
Gewerken eröffnen, die an diesem Großprojekt
beteiligt waren.

Insgesamt besteht der Newsdesk aus acht Mitarbeitern. Der »heute«-Libero kümmert sich um das
unmittelbare Tagesgeschäft der Nachrichtensendungen der »heute«-Familie. Er koordiniert und
beobachtet die tagesaktuelle Berichterstattung
und Ressourcenplanung – in enger Absprache
mit den Schlussredakteuren. Im Breaking-NewsFall schätzt er inhaltlich kompetent den Bedarf der
Redaktionen ein und disponiert unverzüglich Personal und Produktionsmittel. Er führt alle Informationen über die unmittelbar geplanten Vorhaben
der Hauptredaktion zusammen.
Der Hauptredaktions-Koordinator kümmert sich
um Abläufe, die über das Tagesgeschäft hinausgehen. Er koordiniert, ermöglicht und beobachtet
die Berichterstattung und Ressourcenplanung für
absehbare Sonderereignisse sowie BreakingNews-Events in Absprache mit den anderen Sendungen der Hauptredaktion Aktuelles (»heutejournal«, »heute nacht«, »drehscheibe Deutschland«, »ZDF-Mittagsmagazin«, »hallo deutschland«,
»Leute heute« und »ZDFwochen-journal«) sowie
mit Schlussredakteuren tagesaktueller Sendungen aus anderen Bereichen (zum Beispiel

Der Newsdesk im ZDF
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Am Newsdesk laufen alle wichtigen Informationen
für die tagesaktuelle Berichterstattung zusammen. Alle Studios und Autoren liefern ihre logistischen und inhaltlichen Informationen, die
schnellstmöglich alle Redaktionen erreichen sollen, per Telefon oder E-Mail an den Newsdesk.
Hinzu kommen auch alle Informationen über verfügbares Bildmaterial. Umgekehrt werden vom
Newsdesk aus Wünsche und Informationen von
den Senderedaktionen an die Studios und Autoren weitergegeben. Detaillierte Einzelabsprachen
zwischen Schlussredakteur und Autor sind dennoch weiterhin möglich.
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»ZDF-Morgenmagazin«, »heute – in Deutschland«,
»heute – in Europa«). Er erkennt und behebt frühzeitig Engpässe bei Personal und Produktionsmitteln und priorisiert in Abstimmung mit den Beteilig
ten die Hauptsendungen. Im Breaking-News-Fall
stellt er sicher, dass die Kommunikation zwischen
Studio/Reportern in Krisengebieten und den Redaktionen reibungslos abläuft.
Vom Newsdesk aus wird auch kommuniziert,
wann welches Material überspielt, bereitgestellt
und damit verfügbar wird. Darüber hinaus erfolgen alle logistischen Bestellungen über diese
zentrale Stelle. »heute«-Libero und Hauptredaktions-Koordinator arbeiten am Newsdesk deshalb
eng mit zwei Produktionsmitarbeitern zusammen.
Diese kümmern sich um Übertragungsleitungen,
Kamerateams, Satellitenwagen und Schnittkapazitäten.
Fest eingebunden sind außerdem ein Online-Koordinator für die heute.de, die Nachrichtenwebsite
des ZDF, und ein Euroredakteur, der das Bildmaterial der Partnersender im europäischen EBUVerbund auswertet. Desweiteren arbeitet ein Kollege aus dem Archiv am Newsdesk mit. Im Zusammenspiel der sieben Fachleute, unterstützt
von einem Redaktionsassistenten, wird das »OneStop-Shopping« möglich – für die Autoren im Feld
und die Senderedaktionen (inklusive online) in der
Zentrale.

Crossmedialität spielt dabei schon jetzt eine zentrale Rolle. Themen werden übergreifend geplant
und bearbeitet, was natürlich nicht bedeutet, dass
journalistische Inhalte überall gleich aussehen.
Eine Geschichte bietet aber oft Stoff für Mehrfachverwertungen, die zusammen mit dem Digitalkanal ZDFinfo und mit der Online-Redaktion geplant
werden sollten. Dafür gibt es sowohl strukturelle
als auch inhaltliche beziehungsweise formatbezogene Gründe. Strukturell ist wichtig, dass Online
nicht zeitgebunden, sondern kontinuierlich über
den ganzen Tag hinweg »sendet« – mit einer redaktionellen Besetzung von 5.30 Uhr bis Mitternacht im Regelbetrieb. Das eröffnet die Chance,
auf jedes aktuelle Ereignis unmittelbar und nicht in
Abhängigkeit vom Programmschema zu agieren.
Inhaltlich und mit Blick auf Berichts- und Erzählformate, hat Online unter anderem die Möglichkeit,
Hintergrundinformationen und Zusatzaspekte aufzubereiten, die in der Linearität einer Sendung
nicht oder nicht vollumfänglich aufgearbeitet werden können. Beispielhaft für diesen »Mehrwert«
sind Erklärelemente oder Experteninterviews zu
nennen, mit denen das ZDF seine aktuelle Fernsehberichterstattung im Internet weiterführen und
vertiefen kann. Die komplementäre Nutzung beider Medien dient nicht nur einem insgesamt umfassenderen Produkt – sie eröffnet auch allen Beteiligten mehr Freiräume in der Gestaltung. Der
Newsdesk sollte deshalb auch eine Schnittstelle
zu einem künftigen, crossmedialen Planungscenter – dem so genannten Newshub – beinhalten.
Der Newsdesk wird für seine Kommunikation ein
Info-Tool-System nutzen. Jede wichtige inhaltliche,
logistische und bildliche Information zu einem
Thema kann in Form einer ZDF-Agenturmeldung
verbreitet werden. Zusätzlich wird es zu den unterschiedlichen Themen auch »lebendige«, also
ständig aktualisierte Textdateien (sheets) geben,
die sich in die Rubriken »inhaltlich« und »logistisch« (fact sheet und process sheet) unterteilen.
Der Newsdesk
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Dadurch addieren sich die Informationen auf,
bleiben erhalten und sind für alle Bereiche (Senderedaktionen und Studios) einseh- und nachvollziehbar. Zur Erstellung dieser so genannten sheets
ist es erforderlich, dass die Planungsredaktionen
frühzeitig in den Prozess eingebunden werden.
Ein entsprechendes System ist noch in der Entwicklungsphase.
Die Zahl der so genannten Groß- oder Sonderereignisse hat sich in den vergangenen Jahren
deutlich erhöht. Auch hier spielt der Newsdesk
künftig eine zentrale Rolle. Erreichen Sonderanstrengungen im Programm zu Ereignissen eine
Größenordnung, die weit über das normale Tagesgeschäft hinausgeht, können diese vom Newsdesk in einer Anschubphase bearbeitet werden.
Im Einzelfall wird dann entschieden, ob für die
weitere Berichterstattung das Krisenzentrum der
Chefredaktion aktiviert wird, um den organisatorischen Mehraufwand bewältigen zu können. In
der Arbeitsteilung zwischen Krisenzentrum und
Newsdesk soll ersteres das Großereignis betreuen, während sich letzterer um die weiteren aktuellen Themen kümmert.
Im Wettbewerb um die inhaltliche Qualität der
Berichterstattung sind vor allem die Kollegen
draußen vor Ort entscheidend. Deshalb werden
künftig bei Groß- oder Sonderereignissen verstärkt die Koordination und Recherche an den Ort
des Geschehens verlegt. Das hat sich bei zahlreichen geplanten wie ungeplanten Ereignissen
bewährt.
Der Newsdesk ist eingebettet in den Großraum
der »heute«-Redaktion, in dem die Schlussredaktionen und Mitarbeiter der Nachrichtensendungen
eng vernetzt sind mit Kollegen aus anderen Bereichen. Ergänzend zum schon früher vorhandenen Grafikbereich gibt es jetzt eine Kabine mit
Computersystemen für die 3D-Grafik, an denen
Grafikredakteure und Grafiker im ständigen Kon108  I
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takt mit den Moderatoren an erklärenden Animationen arbeiten. In weiteren Räumen innerhalb des
Newshighways werden die »heute 100 sec« und
Videoelemente für Online produziert.
Um diese zukunftsorientierte, crossmediale Zusammenarbeit zu ermöglichen, musste in enger
Absprache mit allen Beteiligten ein neues Raumkonzept entwickelt und umgesetzt werden. Bei
einer Auslastung des Newshighways mit mehr als
50 Personen in Spitzenzeiten kam es auf kreative
Ideen für Klima, Licht und Akustik an – und das
alles »arbeitsstättenrichtlinienkonform«. Diese
doch sehr bürokratische, wenn auch äußerst
wichtige Vorgabe in Einklang zu bringen mit den
Bedürfnissen der Menschen, die im hektischen,
tagesaktuellen Betrieb zusammenarbeiten sollen,
das war eine große Herausforderung.
Es war nicht immer einfach, zumal auch Brandschutzvorschriften berücksichtigt werden mussten. Aber genau hier erwies sich die Kongenialität
der Projektbeteiligten. Der neue Newshighway erfüllt nicht nur höchste Anforderungen an den
Brandschutz, er ist trotz der notwendigen Dreiteilung perfekt an die Workflows angepasst und
vermittelt doch weiter eine Großraumatmosphäre.
Die Kühldecke sorgt für ein angenehmes Klima.
Die Raumakustik hat sich deutlich verbessert.
Und das Lichtkonzept ist eine Mischung aus direkter und indirekter Beleuchtung, die sich automatisch auch an die jeweilige Sonneneinstrahlung
anpasst. In diesen und vielen weiteren Punkten
wurden neue Standards gesetzt, die bereits auf
andere Bauprojekte im ZDF übertragen werden.
Newsdesk und Newshighway ermöglichen der
Hauptredaktion Aktuelles einen weiteren, wichtigen Schritt in die crossmediale Zukunft unseres
Medienunternehmens. Großartig, was aus einer
krakeligen Skizze mit acht Rechtecken und einem
Halbkreis jetzt geworden ist.

Magazin meets Nachrichten
Fusion 2.0: Die neue Redaktion Deutschland in der Hauptredaktion Politik und
Zeitgeschehen

Die Debatte um den Soli ist ein Dauerbrenner
innenpolitischer Berichterstattung. Wie lange
brauchen die ostdeutschen Bundesländer
noch finanzielle Unterstützung? Gibt es nicht
auch im Westen Städte und Regionen, die die
Probleme aus eigener Kraft schon lange
nicht mehr stemmen können? Als eine Gruppe wortgewaltiger Ruhrgebiets-Bürgermeister das Ende der Aufbau-Ost-Zahlungen forderte, startete »heute – in Deutschland« spontan eine Serie in Sachen Finanzgerechtigkeit:
Tag für Tag eine andere Kommune im Fokus –
mit ganz individuellen Sorgen und Problemen, aber auch mit unterschiedlichsten Lösungsansätzen in Ost wie West. Das »Best of«
dieser Beitragsreihe sendete der »Länderspiegel« – eine differenzierte Bestandsaufnahme, die den Schwarz-Weiß-Malern in der
Soli-Debatte sicher nicht gefallen hat.
Seit »heute – in Deutschland« als tagesaktuelles
Nachrichtenmagazin in der Verantwortung der
Hauptredaktion Politik- und Zeitgeschehen konzipiert und gesendet wird, erfolgt dies im redaktionellen Verbund mit unserem ZDF-Klassiker »Länderspiegel«. Die beiden Formate sind die tragenden Säulen der neuen Redaktion Deutschland,
die darüber hinaus auch »Politbarometer«, »Was
nun, ..?« und »Standpunkte« betreut und bei »ZDF
spezials«, Wahlen und Sondersendungen unterstützt. Die Integration einer zusätzlichen Tagesredaktion war ein enormer Kraftakt für alle Beteiligten. Aber er hat sich gelohnt: »heute – in
Deutschland« profitiert von der Expertise erfahrener Magazin-Macher, und der »Länderspiegel«
kann die Woche über schon mal Themen testen
und die aktuellen Stücke anschließend vertiefen.
Eine echte Win-Win-Situation.

Der Neustart der Sendung »heute – in Deutschland« machte eine komplette Reorganisation in
der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen erforderlich: In einem ersten Schritt wurden die traditionsreichen innenpolitischen Redaktionen
»Länderspiegel« und »blickpunkt« verschmolzen
zur neuen Deutschland-Redaktion. Im zweiten
Schritt entstand ein Kooperationsmodell mit dem
erfahrenen Sendungsteam von »heute – in Europa«. Beide Tagessendungen produzieren seit Januar 2012 in einem gemeinsamen Großraumbüro,
beide Formate teilen sich einige Funktionsjobs
und unterstützen sich gegenseitig. Das hat sicher
Vorbildcharakter, auch für andere Fusionen im
ZDF und trägt in der noch jungen Hauptredaktion
nachhaltig zum Zusammenwachsen von ehemaligen Innen- und Außenpolitikern bei.

Ralph Schumacher
Hauptredaktion Politik und
Zeitgeschehen/Leiter der
Deutschland-Redaktion

Es geht aber um mehr als um Synergien bei der
Sendeabwicklung. Viele unserer DeutschlandThemen haben immer auch eine europapolitische
Komponente. Das ist bei der Euro-Krise evident,
gilt aber ebenso für viele Alltagsthemen. In unserem Großraum führen wir Kompetenzen zusammen und erklären Themen von zwei Seiten: Die
Autoren in den Landesstudios zeigen, welche
Bedeutung Brüsseler Entscheidungen für uns hier
in Deutschland haben, und die Korrespondenten
in den europäischen Hauptstädten berichten, wie
das Ganze bei unseren Nachbarn gesehen wird.
Das Verschmelzen der einstigen Schwester-Redaktionen »Länderspiegel« und »blickpunkt« zur
neuen Deutschland-Redaktion war für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen nach der Zusammenlegung von Innen- und Außenpolitik die zweite
Fusion binnen Jahresfrist. Neue Aufgaben, neue
Räumlichkeiten, neue Bürogemeinschaften – das
Magazin meets Nachrichten
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alles hat den Redaktionsalltag reichlich durcheinandergewirbelt.
Ohne die »Fusion 2.0«, wie Theo Koll, Leiter der
Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, das
Zusammengehen von »Länderspiegel« und »blickpunkt« so treffend bezeichnete, wäre eine Übernahme der Sendungsverantwortung für »heute –
in Deutschland« undenkbar gewesen. Und inzwischen begreifen viele Kolleginnen und Kollegen
im Redaktionsteam die neue Aufgabenvielfalt
durchaus auch als Chance: Man kann bei uns tagesaktuell arbeiten, blitzschnell agieren und reagieren, man kann aber auch gründlich recherchieren und nachhaltig an Magazinstoffen arbeiten.
Die Mischung macht’s.
Gleichwohl bergen Fusionen – bei allem Bemühen
um mehr Synergien und höhere Effizienz – auch
Gefahren. Das darf man nicht unterschätzen. Der
Verlust von Identifikation zum Beispiel. Die Sehnsucht nach einer Heimatredaktion, nach dem Lagerfeuer, das wärmt und um das man sich versammeln kann. »blickpunkt« und »Länderspiegel«
waren all die Jahre kräftige Lagerfeuer, die den
jeweiligen Redaktionsteams viel gegeben haben:
Zusammenhalt, Motivation, Verlässlichkeit. Da hat
sich – zwangsläufig – einiges verändert. Erst recht
nach der Einstellung der Sendung »blickpunkt«.
Die Mitarbeiter rotieren durch die Dienstpläne, arbeiten in immer wieder neuen Teams und in unterschiedlichen Funktionen. Kein ganz einfacher
Umstellungsprozess. Nach einem Jahr Deutschland-Redaktion aber hat sich vieles eingespielt,
das neue Team wächst gut zusammen und
»heute – in Deutschland« hat einen festen Platz in
der Politik- und Zeitgeschichte-Familie.
Herzstück der neuen Deutschland-Redaktion ist
die zentrale Planung. Für alle Inlandstudios und
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Produktionsfirmen, aber auch für alle SendungsCvDs der Mainzer ZDF-Zentrale gibt es einen
zentralen Ansprechpartner. Das hat die Kommunikation deutlich vereinfacht und effektiver gemacht.
Kurze Wege, schnelle Entscheidungen – hier wird
über Themen entschieden und über Kooperationen. Und damit natürlich auch über Geld.
»heute – in Deutschland« hat logischerweise auch
die journalistische Wachsamkeit in der Redaktion
erhöht. Wochenmagazine folgen ihren eigenen
Gesetzen, da geht man nicht bei jeder Eilmeldung
am Dienstag oder Mittwoch sofort in Alarmstellung. Tagesaktuell zu produzieren und bereits um
14 Uhr sendefähig zu sein, ist dagegen für alle
Beteiligten jeden Tag aufs Neue wieder eine gewaltige Herausforderung. Das gilt für unser Redaktionsteam genauso wie für die Reporter in den
Studios. Zumal wir uns zum Ziel gesetzt haben,
unsere Themen besonders zuschauernah anzubieten.
Information ist am Nachmittag nicht unbedingt
das, wonach die Zuschauer lechzen. Hierzu gibt
es von der Medienforschung ganz eindeutige
Hinweise – und da zeigen die Sendeplätze von
»heute – in Deutschland« und »Länderspiegel«
viele Gemeinsamkeiten. Länder- und bundespolitische Themen haben zu dieser Sendezeit nur
dann Erfolg, wenn sich die Zuschauer in der Berichterstattung wiederfinden – mit ihren Erwartungen ebenso wie mit ihren Sorgen und Problemen. Wir versuchen daher, politische Prozesse
und Entscheidungen besonders gut zu erklären
und – wann immer möglich – auch die Sicht der
Menschen im Land einzubeziehen. Dieses Credo
hat die Marke »Länderspiegel« über Jahrzehnte
frisch und zuschauerattraktiv gehalten, und das ist
inzwischen auch eine Stärke von »heute – in
Deutschland«.

Was ist heute wichtig?
20 Jahre »ZDF-Morgenmagazin«

Am 20. Juli 1992 war es noch ein kleiner Kulturbruch. Informationen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur – und das am frühen
Morgen. Wer will denn das? Wer braucht
denn das? 20 Jahre später ist das Gemeinschaftsprogramm von ZDF und ARD eine Erfolgsgeschichte im deutschen Fernsehen:
das »ZDF-Morgenmagazin«.
Zwischen Marmelade und Müsli, zwischen Brote
schmieren für die Kinder und Gedanken an die
Bürobesprechungen läuft auch noch die Kiste.
Nachrichten, Informationen aus Deutschland, aus
der Welt: Was ist heute wichtig? Was wird interessant am Tag? Unsere Zuschauer duschen, frühstücken, bügeln oder machen sonst etwas. Kaum
eine andere Sendung erfährt aus der Medienforschung seit 20 Jahren, dass sie nebenbei konsumiert wird, quasi bebildertes Radio. Und dabei
soll die Sendung auch noch Orientierung geben
und die Zuschauer mit einem guten Gefühl in den
Tag starten lassen? Keine leichte Aufgabe, und
doch gelingt sie, zumindest aus Sicht der Zuschauer. Über die dreieinhalb Stunden verteilt,
schauen bis zu 3,5 Millionen Menschen zu, durchschnittlich für eine halbe Stunde. Damit ist das
»Morgenmagazin« von ZDF und ARD Marktführer
am frühen Morgen. Im wöchentlichen Wechsel
präsentieren die Kollegen der ARD aus Köln ihr
Programm, das ZDF sendet aus dem Zollernhof in
Berlin. Die Zuschauerzahlen gleichen sich auch in
diesem Jahr bis auf die zweite Stelle hinter dem
Komma.
Die Aufgabenstellung hat sich im Lauf der Jahre
nicht verändert: Was bringt der Tag? Was ist wichtig? Das »ZDF-Morgenmagazin« versteht sich als
Taktgeber, will die Nachrichtenthemen des Tages
mitbestimmen. Zielsetzung ist ein Thema, das das

Team schon am Morgen platziert hat und das am
Abend noch im »heute-journal« aufscheint. Ein
weiterer wesentlicher Bestandteil war und ist der
Gesprächsplatz in der Sendung. Zur vollen beziehungsweise zur halben Stunde ist die Gelegenheit
für ein vier- bis fünfminütiges Gespräch. Im Berliner Betrieb ist das längst bekannt und führt zu
Angeboten nach dem Motto: »Der Minister würde
zum Thema XY zu Ihnen kommen« oder »Unser
Fraktionsvorsitzender würde sich gerne zum
Thema Z äußern«. Ein Interessenskonflikt? Nach
unserer Einschätzung nicht. Erstens kann man
solche Angebote annehmen oder ablehnen. Zweitens, und noch entscheidender: Das Thema wird
abgesprochen, nicht die Fragen, und das führt
manchmal zu Überraschungen auf Seiten der
Gesprächspartner.

Thomas Fuhrmann
Leiter ZDF-Morgenmagazin

Das Leben besteht aber bekanntlich nicht nur aus
Politik. Auch die Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Vermischtes und Sport prägen die
Sendung. Entscheidend für ein attraktives Programm ist der Themenmix. Diese Grundidee
stand vor 20 Jahren im Mittelpunkt, abgeleitet von
der Tageszeitung, die man morgens liest, um sich
zu informieren. Was damals gut war, hat im »ZDFMorgenmagazin« auch heute noch Bestand. Vielfalt, Mischung, Mix – egal, wie immer man es bezeichnen möchte, für eine Magazinsendung ist es
unerlässlich.
Zugegeben, einige Rubriken aus der Anfangszeit
hatten eine kurze Halbwertszeit. Das »Horoskop«
oder der »Impuls – Gedanken zum Tag« beispielsweise. Andere sind echte Evergreens. Die »Szene«
ist seit 19 Jahren fester Bestandteil der Sendung.
Nachrichten von und über Prominente, über Ausgefallenes und Skurriles. Und ganz nebenbei ist
die »Szene« auch noch die »Mutter aller SynerWas ist heute wichtig?
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gien«. Lange, bevor es im ZDF ein Thema wurde,
gingen die Macher der »Szene« in die Fließbandproduktion. Denn auch in der »Vollen Kanne«, im
»Mittagsmagazin« und im »ZDFwochen-journal«
gibt es diese Rubrik. Erdacht und gefertigt im
»ZDF-Morgenmagazin«.
Der Rote Teppich – nicht selten wird er (natürlich
nur im übertragenen Sinne) im »Moma«-Café ausgerollt. Nationale und internationale Stars lassen
sich nicht von der Uhrzeit abschrecken, sind
pünktlich um fünf Uhr zum Soundcheck am Start.
Doch Anwesenheit allein reicht nicht, die Stars
müssen im »ZDF-Morgenmagazin« auch singen.
Selbst diese nicht zu unterschätzende Hürde
haben Rolando Villazón, Erwin Schrott und Paul
Potts locker genommen. Boss Hoss, Skunk Anansie, Roger Cicero kommen aus einer ganz anderen musikalischen Richtung, sind aber ebenso
»ZDF-Morgenmagazin«-tauglich. Die »Schatzinsel« ist seit 2006 im Programm und Teil der Medienpartnerschaft des ZDF mit der Berliner Museumsinsel. Gezeigt werden die Geschichten hinter
den Schätzen in den Museen.
Zum umfassenden Blick in den Tag gehört von
Beginn an die Sportberichterstattung. Ab 5.30 Uhr
alle 30 Minuten im Programm gibt es »Alle Spiele,
alle Tore« – so das Motto im »ZDF-Morgenmagazin«. Dabei steht der Fußball ganz klar im Mittelpunkt. Der Zuschauer erhält Informationen und

Die Teams des »ZDF-Morgenmagazins« heute und vor 20 Jahren
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Analysen über Spiele vom Vorabend beziehungsweise den Ausblick auf Tagesansetzungen. Dabei
zeigt das »ZDF-Morgenmagazin« immer wieder
ein gutes »Näschen«, wie zum Beispiel 2009 beim
U21-Finale in Malmö. Das »ZDF-Morgenmagazin«
hatte sich entschieden, live von dort zu berichten.
Deutschland holte den Titel mit jungen Spielern
wie Mesut Özil, Manuel Neuer und Sami Khedira.
Die Zuschauer des »ZDF-Morgenmagazin« waren
dabei, als die Fußballer wurden, was sie heute
sind.
Entscheidungen fallen aber auch im Handball,
Eishockey, Basketball und Volleyball. Ergebnisse
gibt es in der Sendung und dazu den Blick auf die
olympischen Sportarten wie Leichtathletik,
Schwimmen und Turnen. Gern mit Livegästen: Vize-Weltmeister Philip Boy springt aus dem Stand
einen Salto auf dem »Moma«-Sofa. Timo Boll
spielt Tischtennis im Café, ebenso Jochen Wollmert, paralympischer Tischtennisspieler.
Sportgroßereignisse wie in 2012 sind auch im
»ZDF-Morgenmagazin« Höhepunkte. Olympia in
London: Thomas Skulski moderierte von einem
Schiff auf der Themse mit Blick auf die Tower
Bridge. Zur Fußball-EM ging die Sonne für Jessy
Wellmer und Toni Schumacher am ZDF-Fußballstrand von Heringsdorf auf. Die Taktiktafel im weißen Sand und das Strandkorbschießen gab es
gratis zu den ausführlichen sportlichen Analysen.

Die EM in Polen und der Ukraine gab auch den
Anstoß, ein neues Format auszuprobieren. Jana
Günther und Christiane Hübscher waren unterwegs zum Endspielort nach Kiew. Sie bündelten
ihre Eindrücke, Erlebnisse und Begegnungen in
vierminütigen Reportagen.
Eine weitere unverzichtbare Säule im Programm
ist die tägliche Service-Rubrik. Genau wie Nachrichten, Wetter und Sport ist der Service ein Markenkern der Sendung, der beim Zuschauer den
Wiedererkennungseffekt auslöst. »Was tun gegen
Zähneknirschen?«, »Richtig kompostieren«, »Vergiftungen bei Kindern« sind Themen mitten aus
dem Leben. Mindestens genauso nachgefragt bei
den Zuschauern sind Finanzthemen: »Wie wechselt man die Krankenversicherung?« oder »Welche Altersvorsorge ist die Richtige für mich?«. In
den Redaktionskonferenzen sind es die Servicethemen, die häufig am längsten diskutiert werden.
Ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein Thema
auf Interesse trifft. Die Beteiligung der Zuschauer
hat sich im Laufe der Jahre verändert, aus Briefen
wurden Faxe, heute bekommen wir E-Mails – das
Interesse ist jedoch geblieben.
Im Mai dieses Jahres war es soweit: die 2500.
Ausgabe des »ZDF-Morgenmagazin«. Gesendet
aus der fünften Generation der Studiodekorationen. Das zentrale Möbelstück war, ist und bleibt
ein Sofa. Das erste Modell gab es in blau, dann in
weiß. Die aktuelle Ausgabe gibt es seit August
2011, und sie ist grau. Blickfang im neuen Berliner
Studio ist die acht Meter mal drei Meter große Vidiwall. Anfangs war sie Fluch und Segen zugleich.
Alle Sendungen aus dem Zollernhof standen 2011
vor der Herausforderung, diese opulente technische Möglichkeit ins Sendungskonzept zu integrieren und sich dabei dennoch voneinander zu
unterscheiden. »Berlin direkt«, »maybrit illner«,
»aspekte«, »Frontal 21« und »ZDF log in« nutzen

Das »ZDF-Morgenmagazin« on
tour in der Ukraine

dieselbe Wand. 14 Monate nach Einführung ist sie
aus dem »ZDF-Morgenmagazin« nicht mehr wegzudenken. Berlin als Standort ist klar verankert,
alle Rubriken der Sendung erhalten auf der Wand
ihre Kennung, viele Anmoderationen werden unterstützt mit wunderbaren Bilder wie dem Kranichzug in Brandenburg, der Laubfärbung im Herbstwald oder den blauen Augen von James Bond auf
der Vidiwall entfalten alle Bilder eine besondere
Strahlkraft und machen das neue Studio sehr variabel. Dass hinter den Bildern ein großer technischer Aufwand steckt, sieht der Zuschauer
nicht.
Technisch verändert hat sich bei der letzten
Studiorenovierung auch die Präsentation des Wetters. Für den Zuschauer ist es nur ein kleiner
Wisch mit der rechten Hand von Ben Wettervogel,
für die Kollegen der Technik hat der neue Touchscreen-Monitor größere Auswirkungen. Die Anmutung ist modern und zeitgemäß. Die Sonne scheint
deshalb nicht länger, aber da sich das »ZDFMorgenmagazin« auch immer als Innovationsmotor innerhalb des ZDF versteht, gehören solche
Neuerungen zum Alltag.
Das »ZDF-Morgenmagazin« versucht auch im 21.
Jahr, fröhlich und fachlich, kreativ und kompetent
in den Tag zu starten. Das ist Auftrag und Verpflichtung zugleich.

Was ist heute wichtig?
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