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Unlängst sah ich einen Film wieder, der mich einst sehr geprägt hat-
te: „Easy Rider“ von 1969. Zu Beginn sieht man Dennis Hopper und 

Peter Fonda am Flughafen, über sie hinweg fliegt ein Düsenjet nach dem 
anderen. Da kam es mir plötzlich in den Sinn: Die Dinger sehen heute 
eigentlich immer noch genau so aus wie damals, und für den Nutzer, 
also Passagier, hat sich im Prinzip seit damals nichts verändert, außer 
dass das Fliegen billiger und unbequemer geworden ist.

Und in unserer Branche, der Welt der elektronischen Kommunikation? 
Da ist nichts mehr wie es war!

Zum Beispiel prognostizierte man noch Ende der 80er Jahre, dass es 
auf absehbare Zeit nicht möglich sein werde, einen kompletten Spiel-
film auf einer Festplatte unterzubringen. Dass heute mehrere Filme auf 
einen daumengroßen Stick passen: Damals unvorstellbar. Worte wie 
„twittern“, „googlen“ und „bloggen“ waren noch gar nicht geboren. Um 
abends zu Hause anzurufen, musste man vor einer Telefonzelle Schlange 
stehen. Schriftliche Dokumente benötigten Tage, bis sie beim Empfänger 
anlangten. 

Wenn man als normaler Zuschauer eine Fernsehsendung verpasst hatte, 
gab es keine zweite Chance. Denn die allermeisten Programme wurden 
nur ein einziges Mal ausgestrahlt (vermutlich der Grund für die bis heu-
te andauernde, absurde Praxis, Programmerfolge ausschließlich an der 
Reichweite der Erstsendung zu messen. Statt an der Gesamtzuschau-
erzahl, inklusive Mehrfachausstrahlungen, Wiederholungen, 
Online-Abrufe und DVD-Verkäufe). Gegen Mitternacht ertönte 
jedenfalls die Nationalhymne, anschließend wurde für viele 
Stunden nur ein Testbild gesendet. Und von wichtigen Ereig-
nissen gab es oft keine Bilder, weil gerade kein TV-Team vor 
Ort war. Dass dereinst praktisch jeder Mensch mittels seines 
Smartphones zur wandelnden Bildagentur werden könnte, 
dass also radikal nichts mehr davon verschont bleibt, als Foto oder Film-
schnipsel festgehalten und innerhalb von Minuten weltweit verbreitet 
zu werden, das konnte man sich damals beim besten Willen nicht vor-
stellen.

So war das, als ich anfing beim Fernsehen zu arbeiten. 

Angesichts der permanenten Medienrevolution kann man sich fragen, 
warum bei vielen Betrachtungen des aktuellen Zustands unseres Fern-
sehens letztlich die Erwartung durchschimmert, TV-Programme sollten 
noch genauso aussehen und wirken wie zur Frühzeit des Fernsehens. 
Als wäre unsere Medienwelt von heute noch dieselbe wie in den 80er 
Jahren.

Zum Schatz unverrückbarer Wahrheiten der Fernsehkritik gehört die 
Überzeugung, dass das Fernsehen früher einmal besser war und seit 
seinen Anfängen in einer dramatischen Abwärtsbewegung gefangen 
sei (irgendwann, so sagte ich mir schon als Berufsanfänger, müsste es 
dieser Auffassung zufolge doch so weit unten angekommen sein, dass 
weitere Qualitätsverluste schon rein physikalisch gar nicht mehr mög-
lich sind). 

Das schlechte Image des Redakteurs: gehegt und gepflegt

Und gehegt und gepflegt wird gleichermaßen das notorisch schlechte 
Image des Redakteurs. Schon vor 30 Jahren – damals trugen Ver-
treter dieses Berufsstandes noch Lederjacken und Schnauzbärte –  
galten Redakteure als Spezies, denen nichts mehr am Herzen liegt als 
die Verflachung, Verharmlosung, Verkarstung und Verkitschung des TV-
Programms. Ausgewogenheit und Konsens herzustellen scheint ihre 
einzige Ambition zu sein. Und nichts macht sie demzufolge glücklicher, 
als Programmen Saft und Kraft zu entnehmen und Ecken und Kanten 
sorgfältig abzuschleifen.

Seltsam nur: Diesen Typus habe ich in 30 Jahren nie und nirgends ange-
troffen. Natürlich ist Arte in mancher Hinsicht eine Idylle. Aber im Laufe 
meines Berufslebens habe ich mit einem Großteil der im Fiction-Bereich 
arbeitenden Redakteure und Redakteurinnen von ARD und ZDF zusam-
mengearbeitet. Und auch von RTL, Sat.1 und ProSieben habe ich man-
che Kollegen kennengelernt, mit denen sich auf derselben Wellenlänge 
zu verständigen durchaus möglich war. (Matthias Glasner, Regisseur 
einiger wirklich mutiger und unangepasster Filme, sagte vor wenigen 
Wochen in einem FAZ-Interview: „Ich finde, man kann im Fernsehen viel 
mehr machen, als die Leute glauben. (…) Die Redakteure sind doch froh, 
wenn man ihnen mit etwas Ungewöhnlichem kommt“).

Diesen Redakteuren geht es also zunächst einmal darum, aufregende 
Projekte zu finden. Wie Laurens Straub in einer Diskussion einmal klar-

sichtig formulierte: „Früher wurden Projekte bei Redakteuren ‚einge-
reicht‘, heute müssen Redakteure Projekte akquirieren.“ Es genügt eben 
nicht mehr, genügsam in den häufig inkriminierten „Redakteursstuben“ 
auf Vorschläge zu warten. Man muss schon selbst aktiv werden. Ent-
weder indem man selbst Themen setzt und Verfilmungen anregt oder 
indem man Verbindungen zu Autoren pflegt, Produzenten ermutigt, 
neue Talente erkennt und dann auch noch Kontakt zur außermedialen 
Realität hält. 

Denn Redakteur zu sein heißt ja nicht mal eben Daumen senken bzw. 
heben wie in den altrömischen Arenen. Vielmehr muss man oft Verbün-
dete finden und Allianzen schmieden, auch die eigenen Vorgesetzten 
und Gremien überzeugen – eine vornehme Aufgabe namentlich von 
Redaktionsleitern. 
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Wer das geringschätzt, dem könnte man, wenn man böswillig wäre, 
einmal die Ausreden von Freien entgegenhalten, wenn sie wortreich 
erklären, warum sie vor bollwerkhaften Großinstitutionen so schnell 
resignieren. Ein gewisser sportiver Ehrgeiz, Projekte, an die man glaubt, 
gegen Widerstände im eigenen Haus durchzuboxen, muss schon sein. 
Da sind durchaus auch demütigende Erfahrungen zu konstatieren, man 
schaut in nach oben gerollte Augen, wenn man zum wiederholten Mal 
mit diesem oder jenem Projekt ankommt. Aber es ist ja, wie man in 
Frankreich sagt, „pour la bonne cause“, schlicht: Es geht um die gute 
Sache – besser noch: um die beste.

Verbinden von Kreativem und Organisatorischem

Das Faszinierende unseres Berufs liegt für mich nach wie vor im Ver-
binden von Kreativem und Organisatorischem. Den klassischen Drama-
turgen der alten Fernsehzeit – am Theater geschult –, der sich nur um 
Inhalte zu kümmern hatte, gibt es längst nicht mehr. Vielmehr kommt es 
darauf an, virulente Ideen zu erspüren und gleichzeitig über das Know-
how zu verfügen, sie angesichts immer neuer juristischer, administrati-
ver und fördertechnischer Klippen um- und durchzusetzen.

In der Regel sind sich die Hauptbeteiligten dabei einig, was das Besonde-
re, die Essenz eines Projekts ausmacht. Und für diese Ideen können sich 
durchaus auch Redakteure immer wieder aufs Neue begeistern. Sonst 
wäre es ja auch gar nicht möglich, sich über einen so langen Zeitraum 
(vom ersten Pitch bis zur Zweitausstrahlung und den Auslandsverwer-
tungen können fünf Jahre und mehr vergehen) intensiv mitzuarbeiten. 
Unsere Hauptaufgabe ist es, Produzenten, Autoren und Regisseure da-
bei zu unterstützen, dass der Film seine optimale Wirkung entfaltet. Im 

Gegensatz zu den meisten anderen Beteiligten der Filmproduktion ha-
ben es Redakteure jedes Jahr mit Dutzenden von Projekten zu tun, im 
Laufe eines Berufslebens sind es Hunderte, wenn nicht Tausende, und 
da erwirbt man schon einen gewissen Überblick. Klischees fallen schnell 
ins Auge. Themen, die anderen einzigartig erscheinen, erweisen sich in 
diesem Licht bisweilen als Déjà vus. 

Hilfreiche Erfahrung – ohne Rezeptdogmatismus

Man muss sich natürlich vor der „Hatten wir alles schon“-Mentalität 
hüten. Aber die Erfahrung ist hilfreich, wenn sie sich nicht zum Rezept-
dogmatismus verhärtet. Es gibt keine absoluten Sicherheiten, sondern 
immer nur Regeln mit Ausnahmen: Filme, die massenweise Protagonis-
ten aufweisen und trotzdem zur Identifikation einladen. Stilbrüche, die 
zu besonders eindrücklichen Sequenzen werden, an die man sich noch 
nach Jahren erinnert. Multiple Filmschlüsse, von denen man keinen  
missen möchte. 

Wesentlich ist es, seiner Intuition vertrauen zu lernen. Ein darauf  
gegründetes, engagiertes und ehrliches Feedback ist willkommen – so 
habe ich es bisher fast immer erlebt. Denn wer sich beim Schreiben eines 
Buchs, beim Dreh und im Schneideraum wochen- und monatelang mit 
einem Film beschäftigt, kann es gar nicht vermeiden, in Hinblick auf  
Prioritäten unsicher zu werden, Längen und Auslassungen nicht mehr 
richtig einschätzen zu können, und Unklarheiten zu übersehen. Ein 
Genie, das ein Buch im Alleingang schreibt, anschließend dreht und 
schneidet und es dabei nicht nötig hat, auf Missverständliches, Unlo-
gisches, Überflüssiges und mögliche Alternativen hingewiesen zu wer-
den, habe ich daher auch noch nicht kennengelernt. 
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Doch hatte ich es schon manches Mal mit angeblich beratungsresis-
tenten, querköpfigen Filmemachern, gefürchteten enfants terribles zu 
tun, darunter einige der kreativsten Köpfe des deutschen Films. Und ich 
konnte – nach ersten Erfahrungen dann eigentlich gar nicht mehr so 
sehr überrascht – immer wieder feststellen, mit welchem Heißhunger 
sie Vorschläge und kritische Anmerkungen aufsogen – um danach et-
was ganz anderes daraus zu machen. Denn genau so funktioniert ja 
Kreativität: Aus einer Anfangsidee, die man für unübertrefflich hält, ent-
steht durch Austausch eine andere, noch besse-
re, und diese führt dann wieder zur nächsten - 
und so weiter. 

Größter Einfluss in der Buchphase

Den meisten Einfluss als Redakteur hat man 
zweifellos in der Buchphase, in der noch alles möglich ist. Beispiel Film-
anfänge: Vor kurzem hatte ich eine Diskussion zum Buch eines sehr 
berührenden Familienfilms. Die slapstickhaft-maliziöse Anfangssequenz 
setzte uns als Zuschauer jedoch zunächst auf eine ganz falsche Fährte. 
Ich fasste das als Verrat an den Figuren auf und bestand auf einer Än-
derung, zumal ja im Fernsehen die ersten 30 Sekunden entscheidend 
sind für die Bereitschaft der Zuschauer, sich auf einen Film einzulassen. 
Angesichts der Mühen, die sich Dutzende von Menschen geben, einen 
Film auf die Beine zu stellen, lohnt es sich meines Erachtens durchaus, 
über Filmanfänge und Filmende, Stimmigkeit und Glaubwürdigkeit zu 
streiten.

Beim Dreh selbst ist man dann eher Zuschauer; und meist kann man 
sich des Gefühls nicht erwehren, nur im Weg zu stehen und die Team-
mitglieder von der Arbeit abzuhalten. Aber auf der anderen Seite ist es 
ein Zeichen des Respekts, zur Kenntnis zu nehmen, mit welchem Auf-
wand und welchem Engagement und unter welchen bisweilen extremen 
klimatischen und logistischen Bedingungen ein Dreh stattfindet. Doch 
um eines klarzustellen: Ich war noch nie in Australien, auf Bali oder 
auf den Seychellen, sehr wohl aber schon auf Drehbesuch in Duisburg, 
Chemnitz, Eutin, Wuppertal und Bad Krotzingen.

Beim Schnitt schließlich muss man mit dem umgehen, was vorhanden 
ist, auch kennen Regisseur und Cutter das Material ungleich besser als 
wir Redakteure, so dass der Spielraum begrenzt ist. Beim Casting geht 
es um das Einbringen von Ideen, um Einschätzungen, auch um Ermu-
tigung zu ungewöhnlichen Ideen (Helge Schneider als Hitler), nicht um 
Machtspiele. Kein Redakteur, der bei Trost ist, wird einem Regisseur  
einen Darsteller aufzwingen. Schließlich muss dieser am Set wochen-
lang mit ihm oder ihr zusammenarbeiten. 

Zwar steht rein rechtlich die Rollenverteilung Auftraggeber / Auftrag-
nehmer außer Frage, doch damit ist noch lange nicht gesagt, wer 
tatsächlich das letzte Wort hat. Nach meinen Erfahrungen lohnt sich 
eine gewisse Hartnäckigkeit beim Ausfechten der besten Option, denn 
oft funktionieren die besonders hart umkämpften Stellen dann auch  
besonders gut. Wenn eine Seite auf einer bestimmten Lösung beharrt, 
sich an diesem einen Punkt uneinsichtig zeigt, kann das ein Hinweis auf 
eine besondere Relevanz und Kraft sein. Unerwünscht sind alle Spiel-
arten künstlerischer Zugeständnisse. Vielmehr muss immer wieder ver-
sucht werden, durch These und Antithese eine neue Qualitätsstufe zu 
erreichen. Das ist anstrengend, aber es macht auch Spaß.

Der sprichwörtlich verdorbene Brei

Das Sprichwort von den vielen Köchen, die den Brei verderben, ent-
hält dabei wie alle Sprichwörter eine Prise Wahrheit, trifft aber – wie 
ebenfalls alle Sprichwörter – nicht auf alle Lebenslagen zu. Bei „Im 
Angesicht des Verbrechens“ waren wir immer mindestens vier Redak-
teure, manchmal auch zu siebt, ohne dass dies zu Kompromissen oder  

Mehrheitsentscheidungen geführt hätte. (Eine starke Regiepersönlich-
keit wie Dominik Graf, die dennoch oder gerade deshalb höchst neugie-
rig ist auf Kritik und Vorschläge, lässt diese Gefahr erst gar nicht auf-
kommen; Filmautoren, die genau wissen was sie wollen und dennoch 
für Einsprüche und Ideen offen sind, habe ich viele getroffen).

Aber der Mythos, dass der Einfluss von Redakteuren grundsätzlich 
schädlich sei, ist unausrottbar: Im Abschlussbericht eines prominenten 

(festangestellten) Filmkritikers der Süddeutschen Zeitung zum Festi-
val von Locarno fand sich vor einigen Jahren die Bemerkung, dass ein  
bestimmter Film aus Deutschland, der ihm missfallen hatte, wohl  
daran gescheitert sei, dass laut Abspann gleich zwei Redakteure für den 
Film verantwortlich zeichneten. Dass im Abspann eines anderen Films, 
einer österreichisch-deutschen Koproduktion – für ihn das Festival-
highlight - die Namen von sogar drei Redakteuren aufgelistet waren, 
hatte er übersehen. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ihn auf seinen 
Trugschluss hinzuweisen. Einer Antwort für würdig befand er meinen 
Hinweis freilich nicht. 

Im Vergleich zu den meisten anderen Ländern dieser Welt ist das deut-
sche Fernsehen – was Vielfalt, Realitätsbezug, erzählerische Kraft, hand-
werkliche Qualität und Schauspielkunst anbetrifft – exzellent. Das muss 
immer wieder deutlich gesagt werden, wenn sich der Blickwinkel zu sehr 
auf die Primetime-Programme der großen Sender zu verengen droht. 
Meine positive Einschätzung kann jeder im Umkehrschluss beim nächs-
ten Auslandsurlaub (Großbritannien und einige skandinavische Länder 
einmal ausgenommen) überprüfen.

TV-Exzellenz – und der merkwürdige (Un-)Wert der Quote

Natürlich nervt auch mich manches, was so über den Bildschirm flim-
mert. Aber ich finde Tag für Tag anregende und spannende und informa-
tive Sendungen. Es käme doch auch niemand auf die Idee, die deutsche 
Buch- und Zeitschriftenproduktion in Bausch und Bogen zu verdammen 
angesichts des Überangebots von Trivialem und Reißerischem, das rund 
um die Kasse ausliegt.

Eines allerdings fasse ich nicht: dass Programmentscheidungen für 
insgesamt 7 Milliarden Euro an einer einzigen Zahl ausgerichtet wer-
den, dem durchschnittlichen Marktanteil des jeweiligen Senders. Dieser 
Zahl, einer ziemlich willkürlichen statistischen Größe, wird allenthalben  
gehuldigt und das nicht nur von Anstaltsinsassen, sondern von der  
gesamten Öffentlichkeit, Medienjournalisten und wertkonservative  
Politiker inbegriffen. Ein Sender gilt dann als erfolgreich, wenn er seinen 
Marktanteil steigert oder andere überholt.

Aber dieser simple Messwert wird sich zum Glück ohnehin bald erledigt 
haben in unserer ständig komplexer und unübersichtlicher werdenden 
neuen Medienwelt.
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