Focls: Kalkulieren Sie die mogliche
öftenlliche Empörung vorher ein?
tut Nein. Mein lzbensschlagzeilenb€darf isl eigentlich g€.d€\ckt.
Flrclr3: Sind Sie ein professioneler
Ruf Diese Tabübrecherei finde ich
mittlerueile eher langweilig. Natürlich
leben Gags t€ilw€ise von Schockmomeoteo.Läte Night seheich aber eher
in der Traditionvon Unsinn.
Foqß: Deshalb haben Si€wohl auch
einmal Pomodarstell€rin Gina \A/ild t'€i
einer Autogrammstunde als Sabine
Chrtstiansenangeredet.
Rut Wie? Das war gar nicht Sabine
Christiansen?Da muss ich was verFocus: Würden Sie sich auch über
den ProphetenMohammed mokjeren?
Foc-rrs:Aus Selbstschutz?
Rüt Nein, natürlich aus pietistishen
GrüDd€n.Zudem würde es den Fortgang der Sendungeher b€hindem.
Fltcus: Weil der Moderator dann
Rut Eben.
Focus: Uber wen kann män sich denn
züneit gut lustig machen?
lut Dieter Bohlen und Paris Hilton
gehen immer, aber das ist ja langveilig. Meine Show kommt freitags, da
nuss ich €h€r ein bisschensehen,was
Srhmidt & Pmhereinen Tag vorh€r übFocU3: B€neiden 5i€ Oliver Pocher?
RuftUm was?Um seinenBartwuchs?
Im Emst: Ich würde seinen Job nichl
machenwollen. An der Seite von Har.ld Schmidt hat er doch eine d€r
rchwierigstenRollenim Fems€hen.Ich
ldnd Oliver Po€herfrüher tmmerso ein
bisschenprofillos. Aber als Schmidts
Heu schrittnacher hat er sich innerhalb künester Zeit wahnsinnig entwickelt. Das iüere Wachstumisl sozusa'
FOCüS|lst im gro8€n 5AT.l-Masterpldn vorges€hen.dass Sie demnächsl
läglich auJtreten?
nui: Sofem ich das richtig veEtanden
habe, muss dafür eßt mal metne wöchentlichelate Night am Freitagabend
gut ldulen. Aber wer weiß? \4elleicht
ist SAT1 ja auch ein€s Tdg€s richtig gut
gelauntund sagtrAch,das läult gerade
s be{hissen, lasses uns doch einlach
öfter nachen.
I
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BeimNDRabgeblitzt
Prot$te bclmRundfunkrat
bllebenohneErfolgl.Nunwill ein
WissenschaftlorBaamtedle
kortiolllclon lassen
"TlCir$chd|"
D obin Mey€F Luchl, Medenwiss€n! lschaluer ud kitEr d6 B€rlin
InsUture fin digitale Medienstsategi€n. b€z*€ifelt die Kontrolkompetenz des mit 58 Mitgliedem üppig
bes€tzten NDR-Rundfunkrats. Es sei
wie unkritisch die
"erschreckend',
Aulseher seine Beschwerde über
eine ,Tagesschau'-Ausgab€
mit Berichten in eigener Sache geprüft hätten. Da das Gremium keinen eig€nen
Justiziarbabe,s€i es olfenbaraul die
Argumente d€r NDR-Hausjuristen
angewies€n. . Da muss Gewaltenteilung herNchen', forden der Medienexpene, "das ist doch das Prinzip der
O.m ARDFlrta.chttt wirft MeyerLucht vor, am 2{. Aprit 2007 ,eindeutig unausgewogen' über das
!\httbewerbsverlöhrcn der EU-Kommission gegen die deülsche Rundlunksebühr berichlel zu haben. Die
"Tagesschau'habe damil gegen di€
im NDR-Staatsvertrag vorgeschdeb€o€n Grunds.ätzeder , Objektivität,
Unpane ichk€it und AusgewogenDie .Tagess.hau' verkündete an
di€s€m Tag den amtlich klingendeD
Salz: . Der öffenüch-rechtliche Ründlunk in D€utscNand ist mit eumpäis.hem R€chtver€inbar.' In dem EU-

IffnIEa

Dokument üb€r die - geqen Aunagen
- beschlossene Einstelung des Cebührenv€rlahr€ns heißt es dagegen.
dass die,bestehende Beihilteregelunq mit dem GemeinsämenMarkl
nichl mehr zu vereinbarenist'.
Damit, so M€ve.Lucht, hdb€ die
,,Tagesschau"die tugumenlation der
Eu-Kommission,auJ den Kopr" gestellt. Hinzu komme. dass der Satz
nicht das EU-Papi€r wiederyebe. sndem eine ,junstrschgeschickteInterpEtation' im Sinne der öffenüchrechtlicben Aßtalten sei.
Ba.cnnrdq\
die Meyer-Lucbt
beim NDR einreichte. blieben erfolglos. Unisono räumten der damalige Iniendant Jobst Plog und ARDaktuell-Chefredakteur Kai Gnillke
ein, s€ine Kritik .sehr emsl' 2u nehmen, b€scheinigtensich aber, ohne
"inhaluich€n Febter' {Plog) und .korrekt' (Gniltke) berichtet zu hab€n.
Als der Medienloßcher mit seiner
Eingabe auch beim Vorsitzenden
des NDR-Rundfunkrdts, H€lmuth
Frahm, abblitzte, reichte er pe.
E-Mail Rechtsaulsichlsbeschwerde
bei der StaatskanzleiMecklenburgVorpommem ein. Nun prüIen BeamG in Schwerindie .Tagesschau'. I

d€r

NDR.Staätsver
trag vedetn. Er

ll EOEIERSICIE bedct'rete
die
-T4esschau'lm Apnr2OO7überde EU
\€rlahrcntegendie Rundtunrgeöüh.enOer8es{fiv€rdefrlhrer
kamnichtzuWbrt
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