
 Polizeiruf 110
ARD, 21. September, 20.15 Uhr

«Eine Maria aus Stettin» (glänzend: Agata 
Buzek als liebende Hure in der Titelrolle) 
war kein typischer Krimi: kein Mord, dafür 
Messerstiche und – schlimm genug –  
Babyhandel. Kommissar Tellheim stieg mit 
seiner polnischen Kollegin gleich ins Bett. 
Überhaupt: An Sexszenen mangelte es 
nicht. Jugendgefährdend war keine.
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Redaktionsmitglieder 
des SonntagsBlick

Magazins mit der TV-
Fernbedienung. 

Heute: Beat Wüthrich
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kurt felix der schirmherr

zum Saisonauftakt empfängt gott-
schalk an seiner Mini-Showtreppe 
Frankreichs First Lady Carla Bruni Sar-
kozy, Modepapst Karl Lagerfeld und Come-
dy-Star «Bully» Herbig: Ein Star-Aufgebot,  
wie gewohnt. Mit «Wetten, dass ..?» kann 
sich das Gebührenfernsehen nach 27 Jahren 
immer noch sehen lassen. 
Wie oft ist die Endlos-Wet-
te schon von professio-
nellen Bedenkenträgern 
totgesagt worden. Vor sie-
ben Jahren behauptete die 
NZZ gar, die Zeit der  
generationenübergreifen-
den Familienunterhaltung 
sei endgültig abgelaufen. 
Doch die lebt purlimunter 
weiter. Für die Quoten von 
ZDF, ORF und SF ist  
Thommy («Ich strahle, die 
klatschen») so wichtig wie 
das Beatmungsgerät für 
den Lungenpatienten. In 
der heutigen TV-
Showbranche wirkt das 
Phänomen «Wetten,  
dass ..?» wie ein Wunder. 
Es sind längst nicht mehr 
die Wetten, sondern das 
brillant verzahnte Zusammenspiel von Gott-
schalk, Gästen, Show, die diesen Kessel Bun-
tes so beliebt machen. Die Sendung ist und 
bleibt das elektronische Lagerfeuer, an dem 
sich Jung und Alt erwärmen. 

Die Wettshow, die absolute nummer 
eins im europäischen Unterhaltungs-
fernsehen, funktioniert sogar im fernen 
China. In Peking fragt Moderator Zhu Jun: 
 «Xiang tiaozhan ma?» – und 100 Millionen Chi-
nesen sperren ihren Mund auf. Der ZDF-Pro-
grammdirektor Thomas Bellut war begeistert 

über «eine Erfolgsgeschich-
te, die ihresgleichen sucht». 
Ein deutsches Showformat, 
das weltweit sein Publikum 
findet und «zum kulturellen 
Austausch beiträgt», kom-
me in der Fernsehhistorie 
«höchstwahrscheinlich nur 
einmal vor». Im gleichen 
Atemzug kündigte er an, die 
Wundershow auch ennet 
des grossen Teichs als Quo-
ten-Kanone einzusetzen. In 
diesem Fall kam es jedoch 
anders. Mit «Wanna bet?» 
war es in den USA Ende 
dieses Sommers schnell 
vorbei: Nur drei Millionen 
Amerikaner schauten zu.  

Was war passiert? Das 
network aBC wollte 
«Wetten, dass ..?» neu 

erfinden, obwohl dieser Klassiker in Europa 
fast 30 Jahre lang getestet worden ist. Statt eines 
Star-Moderators sollte es das Duo Ant & Dec 
richten. Doch die beiden Comedians gingen im 
US-Show-Quark völlig unter. Auf Holly-

woodstars, die als Wettpaten auch ihre Wett-
schulden einzulösen hätten, wurde verzichtet. 
Die auf eine Stunde eingedampfte Sendezeit 
wurde durch Werbeunterbrechungen bis an 
die Schmerzgrenze zerstückelt. Da ist mir klar 
geworden: «Wetten, dass ..?» funktioniert nur 
an wenigen Abenden, dafür jedoch drei Stun-
den lang und länger; die «Überziehzeit» hat 
sich mittlerweile auf volle 61 Stunden sum-
miert. Mit ihrem Potenzial von Tausenden 

iM FeLix-CHeCk
abgelehnte Wetten
l «Ich wette, dass ich einen 
Luftballon mit meinem Hin-
tern  so aufblasen kann, dass 
er in die Lüfte steigt.»
l «Ich wette, dass ich am Ge-
sicht eines Toten erkennen 
kann, woran er gestorben ist.»
l «Ich wette, dass ich 6 von  
20 Zigarettenmarken durch 
Zungenküsse mit der betref-
fenden Raucherin erkenne.»
l «Ich wette, dass ich eine 
vier Kilo schwere Einkaufstü-
te mit meinem Penis tragen 
kann.»
l «Ich wette, dass mein Part-
ner mit einem grossen Vor-
schlaghammer zehn Brat-
pfannen über meinem Kopf 
zerschlagen kann, ohne dass 
ich einen Kratzer abkriege.»

Wetten, dass ..? 

Hier top, dort Flop
Am Samstag startet eine neue Staffel der grössten und 
erfolgreichsten tV-Show europas. In den USA jedoch  
erwies sich «Wetten, dass ..?» als Quotenleiche. Warum?

BeSCHränkt exPortFäHig
Mit der Wettshow flog Thomas 
Gottschalk (gr. Bild und Bild ganz 
oben mit Paris Hilton) in den  
Quotenhimmel. In China tat es 
ihm Zhu Jun (M., l.) nach.  
Doch in Amerika stürzte das  
Blödel-Duo Ant (u. l.) & Dec mit 
«Wanna bet?» ganz bös ab
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all about Sex
Pro 7, 20. September, 23 Uhr

Der Titel hiess zusätzlich «Promis klären 
auf». Da wollten deutsche «Eisbein-Pro-
minente» (im Bild: TV-Zicke Désirée Nick) 
anhand weiblicher Geschlechtsteile aus 
Plastik zeigen, wo G-Punkt und Kitzler 
sind – und fanden sie nicht. Männer ver-
suchten die Morgenlatte zu erklären. Eine 
billig produzierte Schmuddelsendung.
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tv am sonntag

Wettvorschlägen (auch wenn sich nicht alle eig-
nen, siehe Felix-Check), mit Spiel und Stars ist 
Gottschalks Super-Quoten-Show eine Überle-
bende aus einem anderen Fernsehzeitalter. 
Und dafür findet sich im amerikanischen Pro-
grammschema kein Sendeplatz mehr. Die Seh-
gewohnheiten sind in den USA halt anders. Ein 
europäisches TV-Konzept zu adaptieren und es 
dann bis zur Unkenntlichkeit zu stutzen, das 
konnte nicht klappen. 

Der Vater von «Wetten, dass ..?» ist 
Frank elstner. Der Überlieferung nach soll 
ihm die Idee anno 1980 als Traum erschienen 
sein. Er sei kurz aufgewacht, habe sich «heiss» 
gedacht und ein paar Notizen gemacht, bevor 
er wieder entschlummerte. Seither liegt auch 
auf meinem Nachttisch ein Schreibblock parat. 
Nutzlos. Gute Sendungen sind mir immer nur 
beim Tagträumen eingefallen.l

kurt Felix

Die TV-Sieger
vom 15. bis 21. September

Hitliste Schweiz

«1 gegen 100»-Moderatorin Susanne Kunz glänzt

1 SF 1 1 gegen 100  654 400

2 SF 1 kassensturz  643 200

3 SF 1 Puls  566 600

4 SF 1 Der alte  563 800

5 SF 1 Deal or no Deal  551 800

6 SF 1 Canzun alpina 530 500

7 SF 1 edelmais & Co. 522 000

8 SF 1 Musikantenstadl 484 400

9 SF 1 SF bi de Lüt 458 500

10 SF 1 Dok: Die Bergführer 450 600

ohne tägliche Informationssendungen

Quelle: Telecontrol/Publica Data AG
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Hitliste ausland

In «Italien im Herzen» fangen die Herzen Feuer

1 zDF italien im Herzen 219 200

2 zDF Die Lüge 205 700

3 arD Polizeiruf 110 197 300

4 zDF im Himmel schreibt ...  167 400

5 zDF tödliches Spiel 149 800

6 orF1  Solange du da bist 148 600

7 rtL trennung mit Hinder... 142 700

8 rtL alarm für Cobra 11  138 600

9 orF1  Star Wars: episode ii 135 900

10 arD Meine liebe Familie  135 800
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