Mittwoch, 9. 11. 1988, 18.30 Uhr

Diskussion: NEUES AUS DEN MAGAZINEN?

Anwesend: Rudolf Lauschke (EXTRA DREI), Jurgen WSDFGYD (MONITOR)
wolfgang Landgraeber, KUNG HHb€rbuSCh (PANORAMA), Desiree Bethge,
Gerd Berger (ZAK), Stefan Aust (SPIEGEL-TV)
Moderation: Hans Janke (ADOLF-GRlMME·lN5TITUT)

Die einzelnen Magazine stellten sich jeweils mit einem oder mehreren Beitragen
vur, anschlieBend wurden allgemeine lnformationsfragen beantwortet. Erst danach
begann die eigentliche Diskussion. Das Protokoll folgt diesem Verlauf;
E2(TRA·DREI

NDR/Nordkette jeden Freitag 20.15 — 20.45 Uhr
Gezeigte Beispiele: Der tagliche Pendler zwischen Berlin und Niedersachsen /
Verhinderte PaBausstellung fiir eine Deutsche / Sprachregelung bei Behiirdenerlab

Rudolf Lauschke: Die gezeigten Beispiele seien in ihrer Ironie nicht typisch fur
alle Beitrage von Extra Drei; es gabe auch Sadilicheres, doch der vorgestellten
Form gehore ihre Liebe. Die Beitrage sollten zumindest mit einem Gag daherkom

men, allerdings ohne das Politische zu vernachlassigen. Ihre Sendung Sei weit

gehend auf verbales und wortwitz angewiesen, filmisch konnten sie die Dinge nicht
immer so umsetzen, wie sie gerne wollten, da sie lediglich mit einem kleinen
Etat und begrenzter redaktioneller Ausstattung versehen seien. Sie wiirden als
Schnorrer der ARD gelten, da sie immer wieder auf Material von anderen Sendern
zurilckgreifen miJBten. Ungiinstig sei ihr Sendetermin; ihre Einschaltquote lage
bei 4 % (ca. 240 000 Zuschauer), bei der fruheren Ausstrahlung am Dienstag bzw.
Mittwoch hatten sie bessere Quoten gehabt. Gegen die freitagliche Spielfilm

Konkurrenz auf anderen Kanalen sei kaum zu bestehen.

Janke: Profitiere Extra Drei vom durch die privaten Anbieter gesetzten Trend zur

Unterhaltsamkeit? Lauschke antwortete mit einem klaren Nein. Sie hatten ihre
spezifische Form schon imner so gefilllt; ihr primares Anliegen sei es, sich
keiner Form von Obrigkelt unterzuordnen.
MONITOR

WDR7ARD alle funf wochen Dienstag 21.00 — 21.45 Uhr
Gezeigtes Beispiel: Unterdriickung von Studien zur Schadlichkeit von Aspirin
Janke: Nohl kein anderes Magazin weise eine solch ausgepragte politische Pro
grammatik auf wie Monitor, das dafilr auch schon mit diversen Preisen ausge—
zeichnet worden sei. Auf welcher Position stiinde es im Augenblick?

Thebrath wollte keine allgemeine Standortbestinvnung abliefernz Die Redakcion
bestunde aus sechs Personen mit sechs Standpunkten — und gerade in dieser
Unterschiedlichkeit liege auch eine Starke. lhr generelles Anliegen sei es,
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Sachverhalte aufzukliren, die Hirtschaft und Pu1it`iker· lieber unter'm Tisch

halten mirden.

Monitor sei keine Sendung fur eine eingeschwurene Gemeinde, eine Kcrrespondenz
zwischen Zuschauer-Erwartungen und Hagazin-Inhalten wie bei Léwenthals ZDF
Hagazin finde er tiidlich.
[hre Redaktion vnirde viel Miihe auf Fcrmgedanken verwanden, sich an Satire, li
terarischen Texten und Inszeniertesn ausprobieren. Das aus dem eigenen Haus kum
mende ZAK sei da ein guter Stachel, obgleich man sich von dieser anderen Form
des Journalismus auch abgrenzen kénne.
Ein gr0Bes Problem sei durch den seltenen Sendetermin gegeben: durch die Pflicht

zur aktuellen Berichterstattung entfalle dahei manches Theme, zu dem liingere

Vorarbeiten nfitig gewesen seien.
Durch die Kcnkurrenz der Privaten habe es zwar Verluste bei den Einschaltquoten

gegeben (teilweise eine Reduktion um 50 1), dennoch glaube er, dab Magazine wie
Monitor Bestand hétten.
PANORAMA
Wmfalle fiinf Hochen Dienstag 21.00 - 21.45 Uhr

Gezeigte Beispielez Préidikatisierung von "Rambo Ill" / Verénderung der Mitg1ie—
derstruktur der IG Metal} und ihre Folgen

Janke: Der gezeigte Gewerkschaftsbeitrag sei gepréigt von einer verlegenheit der

Bilder. die ohne rechten Aufschluis seien. Panorama scheine sich inzwischen als

Konkurrenz zu Spiegel, Stern etc. zu verstehen, mit der priméren Tendenz, "News"
préisentieren zu wollen, die andertags von der Presse nachgedruckt wurden. S0

wilrden die Beitrage k0pf— und wortlastig, das Prinzip der filmischen Reportage

trete in den Hintergrund.
Landgraeber: Dazu wiirden in der Redaktion unterschiedliche Meinungen existieren.
Der allgennine Nanner sei jedoch schon der-, einerseits exklusive Neuigkeiten zu
priisentieren, andererseits ein Thema breiter als durch andere Publikationen er
folgt zu recherchieren.
Janke warf die Frage auf, ob Joumalisten irrrner Uber geniigend Sachverstand ver

fijgten, um - gerade bei komplsxer Materie — jeweils die richtigen Fragen zu

stellen. Landgraeber: Natiirlich nicht durchgéngig; bei entsprechenden Fiillen

kéme bei ihnen der Fach- und Sachverstand dann von auBen, entstiinde eine Komba
tenz-Synthese von Macher- und Sachverstand. Denncch hinterbleibe imner wieder

ein Gefiihl des Mangels, gerade auch aufgrund des schnellen Journalismus': ob man
denn tatséichlich die richtigen Fragen und geniigend gestellt héitte.

Haberbusch: Probleme gébe es gelegentlich auch hinsichtlich der Solidaritét mit den
Betroffenen, der man nicht geniigend nachkormnen kénne, gerade wail man sich zum

Ausgleich der Kumpanei hestinrnter Journalisten mit Politikern der Gegenseite

verpflichtet fiihle.
Landgraeber: Nach wie vcr maine er, dal} Ferns:-1h—Magazine eine Gegen6ffentlich—

keit schaffen sollten.
SP]EGEL-TV

L/' jeden Sonntag 21.50 — 22.15 Uhr

Gezeigtes Beispiel: Polizeitaktik und -iiber·griffe 1wF-Tagung Berlin
Aust verwies eingangs ausdriicklich darauf, dal} das "Nachr·ichten—Magazin" nicht

Teil von RTLp1us sei, sondern Untermieter auf dem von DCTP Alexander Kluge zur
Verfiigung gestelltem Sandeplatz.

_ __ __ Auf Jankes Frage, ob er sich bei einem pmvaten Sender wohler fuhle als fruher
beim 6ffem;lich—r·echt1ichen Fernsehen, éiufierte Aust: Beim Spiegel-Tv kiinne er

der Arbeit nachgehen, die er am liebsten machen wurde. Das Magazin unterlége

keiner Kontrolle, er mtisse auf keine Themen—V0rschlége eingehen, es fiinde keine
Abnahme der Sendung statt - sie kiinnten tun, was sie wollten und sich zutrauten.
Ein Vorteil sei der wiichentliche Sendetermin, so kénnten sic-: schnell auf Ereig

nisse reagieren und durch die felative Menge an Sendezeit ein breites Spektrum
an Hama bedienen.

Ihr Anliegen sei as, konsequente Fernsehreportagen zu produzieren; tauge ein

Thua nur schlecht zur filmischen Umsetzung, dann sclla as besser Der Spiegel

behandeln. Insofern wiirde er auch Heber vom Medienverbund reden und nicht, wie

hiufig iiblich, vom Verleger-Fernsehen; es gébe zwar eine sporadische Kcuperation
mit dem Spiegel, aber seine Bedingung zur Ubernahme der Sendung sei ganz klar
gewesen, daB er nicht der Chefredaktion des Spiegels unterstellt wiirde, sondern
lediglich der Geschéftsfiihrung.

Er glaube an die Zukunft der pclitischen Magazine - international gesehen wilrden

sie hohe Zuschauerzahlen aufweisen. Beispielsweise habe das “Nachrichten-Magazin"

bei einer RTLplus—Reichweite von 25 % der Zuschauer bereits 1 Million Seher;

wéihrend des zweiten Jahres will er die 2-Millionen-Grenze erreichen.
WD? III/ jeden Freitag 21.45 - 22.30 Uhr

Gezeigtes Beispielz Ein Trailer mit ausgawéhlten Beitréigen

ZAK sei ein politisches Magazin, das nach eigenen Fcrmen suche; die Mitarbeiter
kémen aus dem Bereich politische Infomation und wcllten politische Inhalte

auf naue weise vermitteln dariiber auch neue Zuschauer gewinnen, insbesondere

ji1ngere.‘Die Mehrheit derQ4agazin-Zuschauer sei Uber 50 Jahre alt; Untersuchungen
Uber die Altersgruppen der ZAK—Seher liigen noch nicht vcr, doch die eingehende
Post signalisiere, dal!. auch 17 - 30j;ihrige die Sendung séhen.

Janke: ZAK erinnere ihn an eine wundertiite — eine Sendung mit harten politischen

Inhalten in spritziger Form. `Gehe man da nicht auf eine falsche Art mit den
Stuffen um, betreibe man nicht den Ausverkauf der Inhalte?

Bethge/Berger: Man habe schon eine andere Haltung zu lnhalten, zur Politik und
zum Zuschauer als andere Magazine; so wclle man nicht mit der Haltung des Bes

serwissenden daherkormnen. Gleichwohl sei der eingeschlagene Neg geféhrlich, weil

eine Gratwanderung. Doch dieses Risiko sei niitig, kéme eigentlich vial zu spat,
da man auf die Anmache durch die Privaten nicht rechtzeitig reagiert habe.

ZAK sei ein Unikat und nirgends abgekupfert. So lebe es auch durch die neue Quali
téit, eine Ausstrahlung auf andere Sendungen sei durchaus erwiinscht. Jede seriiise

Tageszeitung wtirde sich auch des Mittels der Satire bedienen - warum kiinna sich
nicht z.B, die Tagesschau das gleiche leisten?

Landgraeber auf die Frage, cb sich die andaren Magazine durch ZAK provoziert
fuhltenz Monitor (dem er bis vcr kurzem angehért hatte) ginge bereits seit

einiger Zeit einen Jihnlichen weg, etwa durch satirische Beitriige oder die Minis
am Ende der Sendung.

Haberbusche Auch Panorama wilrde stéiriigdie eigene Form hinterfragen, bis hin zur

Moderation; allerdings seien fiir die gestalterische Ausstattung finanzielle
Gr enzen qesetzt.

rTh’ebrat|1;Bei jedem Backer gébe es unterschiedliche Brotscrten — Monitor wurde

eben Schwarzbrot backen. Monitor sei das eine Angebot, ZAK ein anderas, doch
die Stachel-Funkticn von ZAK begriifie er.
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Die allgemeine, Magazin-nibergreifernde Debatte fand trdtz der Aufforderung des
Moderators ans Publikm, sich einznialinken, fast ausschlielélich auf dem Podium

{ statt. “von unten” wurde noch eirml das veitgehende Fehlen von wirklichen
Reportagen in den Hagazinen eingeklagt.

Die Erklirungen “vun chen’: Der Temindrudc, alle fiinf wochen senden zu miissen,
sei verheerend; es fehlten die Ilittel, an Reportagen zu finanzieren oder ent

sprechend geeignete Mitarbeiter hezahlen zu kénnen. Stefan Aust éufserte dafur
nur Unverstéindnis: die Redakticnen scien doch voll von Leuten.

Ein weiterer Fragenkurplex wurde nur sehr Knapp gestriffen: das Problem der

"Magazini1;is", der Kmpriniermg von infassenden lnhalten auf wénige Minuten,
das Héppchenweise von Heltverstiindnis, Heltaufarbeitung.
vieles sei eben sperrig, sprfnde, entziehe sich der Bildhaftigkeit - das kiinne

schcn zu problematischen Vergréberungen fiihren.
Aust: Bei den iiffentlich-rechtlichen Anstalten héitten verkrustungen personeller,
fcrmaler und inhaltlicher Art stattgefunden; so sei Panorama wcrtorientiert,

erst anschlieliend fénde eine Bebilderung der Beitréige statt. Das “Nachrichten

lagazin” biite da ein breites Spektrum an Méglichkeitenz vom 1-Minuten—Beitrag
bis hin zur Schwerpunktsendung. Die von ZAK ausgehenden Impulse féinde er gut,

**·mch uenn der mit der 'Tempuisierung' von Fernsehen Schwierigkeiten habe.

Landgraeber: Seiner Meinung nach sollten Magazine durchmischt sein mit Hinter
grundberichten, News und Repcrtagen.

Der Modérafor Hans Janke beendete an dieser Stella das Gespréch, da trotz wieder
halter Aufforderung kein Dialog zwischen Publikum und Podium zustande gekommen
war.
Michael Kwella

