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Anfänge der Bürgerrechtler

Ungewöhnlicher Blick auf den Schwarzen Kontinent

F reundschaften bilden 
die Koordinaten der 

Bestseller-Verfilmung 
„The Help“: Regisseur 
Tate Taylor und Buch-
autorin Kathryn Stockett 
kennen einander eben-
so von Kindesbeinen 
an, wie die im Film von Viola Da-
vis verkörperte farbige Hausange-
stellte Aibileen und die weiße Col-
lege-Absolventin Skeeter. Letztere 
kehrt Anfang der 1960er-Jahre in 
ihre Südstaaten-Heimat zurück, 
wo Rassismus und Spießbürger-
tum den Alltag bestimmen. Von 
der feindseligen Stimmung zu-
nehmend frustriert, beschließt 
die angehende Journalistin den 
herrschenden Konventionen den 
Kampf anzusagen – und verfasst 
ein Skandal-Buch. Bei aller Sozial-
kritik, gelingt es Taylor, das Drama 
rund um die Anfänge der schwar-
zen Bürgerrechtsbewegung und 
deren realpolitischer Auswir-
kungen mit Witz und Charme 
in Szene zu setzen. Unterstützt 
wird er dabei von einem überzeu-
genden Darsteller-Ensemble, das 
sämtliche gesellschaftliche Facet-
ten gelungen widerspiegelt und 
mit Leben erfüllt. (Jürgen Belko)

The Help
USA 2011. Regie: Tate Taylor. Mit Viola 
Davis, Emma Stone. Disney. 146 Min.

W ie in Ulrich Köhlers bishe-
rigen Spielfi lmen, muss 

sich das Kino-Publikum auch in 
„Schlafkrankheit“ den Inhalt sei-
ner elliptischen Erzählung er-
arbeiten: Statt einer klaren und 

Emma Stone als 
angehende Jour-
nalistin Skeeter, 
die Anfang der 
60er Jahre den 
Rassismus in den 
Südstaaten aufzu-
brechen sucht.

Animierte Katze

A ntonio Banderas leiht ihm in 
der Originalfassung die Stim-

me, auf Deutsch tut es Benno Für-
mann: Einmal mehr will die 3D-
animierte und fl ott inszenierte 
Fassung des „Gestiefelten Ka-
ters“ ein Märchen heutig machen. 
Im Film gab es den Kater ja auch 
als Wegbegleiter des tollkühnen 
Ogers Shrek. Aber zuvor war er 
noch mit seinem Kumpel Humpty 
Dumpty unterwegs gewesen, bis 
dieser den stolzen Kater skrupel-
los verriet. Doch die beiden treffen 
einander wieder … (red)

Der gestiefelte Kater 
(Puss in Boots)

USA 2011. Regie: Chris Miller.
Universal. 90 Min.

Intime Einblicke

E s ist ein Blick hin-
ter die Behinderung, 

den Ruth Rieser in ih-
rem Debütfi lm „Du und 
ich“ gewährt: Die Schau-
spielerin porträtiert in 
einfühlsam und sorg-
fältig ausgewählten Bil-
dern die Beziehung der spastisch 
gelähmten Hiltraud und ihres Le-
bensgefährten Franz, der sie vor 
zehn Jahren in einem Behinder-
tendorf kennen lernte und seit-
her wie ihr Pfl eger an ihrer Seite 
kocht, putzt, die Wäsche macht. 
Hiltraud, die nach ihrer Geburt an 
Gelbsucht erkrankte und von den 
Ärzten zu spät behandelt wurde, 
erwarb sich dadurch ihre Behinde-
rung, und erst im Alter von 40 Jah-
ren begann für sie das Abenteuer 
Liebe. 

Ruth Rieser zeigt intime Ein-
blicke in den Alltag des Paares, 
zeigt, wie Hiltraud sich über das 
Malen von Bildern ausdrückt, weil 
ihr das Sprechen so schwer fällt. 
Dazwischen schneidet Rieser Bil-
der von Delfi nen, von Tauchern, 
traumähnliche Sequenzen, die die 
Fantasien Hiltrauds illustrieren 
sollen. Der Dokumentarfi lm führt 
entlang eines Lebens, das man aus 
dieser Perspektive nicht kennt. 
Weil man meistens gar nicht hin-
sieht. (Matthias Greuling)

Du und Ich
A 2011. Regie: Ruth Rieser.

Thimfi lm. 103 Min.

Einen Blick hinter 
die Behinderung, 
gewährt Ruth Rie-
ser in ihrem Debüt-
film „Du und ich“.

durchgängigen Handlung setzt 
der bei der heurigen Berlinale aus-
gezeichnete Filmemacher eine As-
soziationsspirale in Gang, die auf 
den ersten Blick wenig Aussage-
kraft besitzt, in der aber Vielsa-
gendes mitschwingt. 

Mit „Schlafkrankheit“ kehrt 
Köhler, der als Kind selbst einige 
Jahre im Kongo gelebt hat, zu sei-
nen „afrikanischen Wurzeln“ zu-
rück: Vor dem Hintergrund postko-
lonialer Gesellschaftsverhältnisse 
zeichnet er das Psychogramm 
eines Entwicklungshelfers in Ka-
merun nach, der mit seiner Fami-
lie kurz vor der Rückkehr nach 
Deutschland steht. Weshalb er drei 
Jahre später – ohne Ehefrau, dafür 
mit einer schwarzen Geliebten, die 
ein Kind von ihm erwartet – immer 
noch in seiner Wahlheimat lebt, 

bleibt ausgeblendet. Nicht die ein-
zige offene Frage, für deren Beant-
wortung Köhler auf das „Kopfkino“ 
des Publikums setzt. Auch die am 
abrupten Filmende angedeutete 
Verwandlung des Protagonisten 
in ein Nilpferd lässt jede Menge 
Interpretationsmöglichkeiten zu 
– lädt zum Mit- und Nachdenken 
ein. Was sich mit Sicherheit sagen 
lässt: „Schlafkrankheit“ wirft ei-
nen ungewöhnlichen Blick auf den 
Schwarzen Kontinent und das See-
lenleben eines zwiegespaltenen 
Mannes. (Jürgen Belko)

Schlafkrankheit
D/F/NL 2011. Regie: Ulrich Köhler. 
Mit Pierre Bokma, Jean-Christophe 
Fol ly. Stadtkino. 91 Min. Ab 16.12.

Silberner Bär in 
Berlin 2011: Statt 
klarer Handlung 
setzt Ulrich Köhler 
eine Assoziations-
spirale in Gang.

D ie Fotografi n Eva-Maria Pai-
ner hat von Natascha Kam-

pusch Porträtaufnahmen im Kin-
desalter gemacht. Diese Fotos 
wurden jahrelang von der Polizei 
zur Fahndung auch an Medien und 
Nachrichtenagenturen weiterge-
geben und veröffentlicht.

Nach dem spektakulären Auf-
tauchen von Kampusch wurden 
sie besonders oft veröffentlicht. 
Auch ein Phantombild über ihr da-
maliges noch nicht bekanntes Aus-
sehen auf Basis dieser Porträtauf-
nahmen machte die Runde. Painer 
klagte erstmals wegen Verletzung 
ihrer Urheberrechte und verlangte 
u. a. ein „geschmalzenes“ Entgelt 
und ihre Namensnennung bei 
Fotoveröffentlichungen. Gegen ei-
nige Medienverlage ist seit Jah-
ren ein Rechtsstreit anhängig, 
in dem erbittert um den Umfang 
ihrer Rechte gestritten wird.

Auch der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) wurde angerufen und 
hat ein Urteil gefällt, das wichtige 
Klarstellungen durchaus im Inte-
resse der betroffenen Verlage lie-
fert und die bisherige Rechtspre-
chung des Obersten Gerichtshofs 
weitgehend bestätigt: Auch Por-
trätfotografi en sind geschützt, 
wenn sie schöpferische Fähig-
keiten zum Ausdruck bringen. 

Ihre Nutzung kann aber frei 
sein, wenn sie korrekt zitiert oder 
wenn sie zu Fahndungszwecken 
bei kriminalpolizeilichen Ermitt-
lungen verwendet wurden. Auch 
Presseverlage können einen Bei-
trag zur öffentlichen Sicherheit 
leisten, indem sie ohne konkreten 
Fahndungsaufruf das Foto einer 
gesuchten Person veröffentlichen. 
Die Angabe des Urhebers kann im 
Einzelfall unterbleiben, wenn die 
Sicherheitsbehörden die Fotos ohne 
Urheberangaben zugänglich ge-
macht haben. Sonst muss immer 
der Name angegeben werden.

Der EuGH entscheidet nicht 
über den nationalen Rechtsstreit. 
Es ist also jetzt Sache der österrei-
chischen Gerichte über die Klage 
im Einklang mit dieser Entschei-
dung zu urteilen. Damit sollte nun 
ein Ende des Streits absehbar sein.

| Die Autorin ist Medienanwältin 
und vertritt u. a. den „Standard“ |

Kampusch-Fotos 
vor dem EuGH

| Maria
Windhager |

Bekanntlich, so lernt man es 
landauf, landab in der Ge-

schichte-Stunde, war er ein über-
aus segensreich wirkender Herr-
scher. So segensreich, dass unsere 
Altvorderen diesem Rudolf IV. den 
Beinamen „der Stifter“ zudachten.

Man kann also mit Fug und 
Recht behaupten, dass das stiften 
Gehen eine urösterreichische Cha-
raktereigenschaft ist und seit dem 
Spätmittelalter hierorts aktenkun-
dig wurde. Besagter Landesherr 
gerierte sich aber nicht nur als be-
gnadeter Gründer (etwa der Uni-
versität Wien), sondern auch als 
veritabler Fälscher: Das „Privile-
gium Maius“, das die Herrscher 
über Österreich unter anderem zu 
Erzherzögen machte, war Betrug –
schon der Humanist Petrarca hat-
te es als solchen entlarvt; und auch 

das müssen heute noch die Schul-
kinder im Lande lernen.

Die historische Reminiszenz 
mag an dieser Stelle zwar überra-
schen, sie kommt aber angesichts 
der Diskussion über die Eigen-
tumsverhältnisse beim Gratisblatt 
Heute in den Sinn: Hinter der Stif-
tungskonstruktion dabei vermu-
teten die einen mehr oder weniger 
die SPÖ und die anderen die Fami-
lie Dichand und die Krone.

Weil nun ein Anonymus eine 
Verfl echtung von Heute mit der 
Krone anzeigte, begannen kar-
tellrechtliche Ermittlungen. Und 

nun, so bestätigte gar Heute-He-
rausgeberin Eva Dichand, dass 
neben einem SP-nahen Steuerbe-
rater eine „Periodika-Stiftung“ Ei-
gentümer von Heute sei, deren 
Begünstigte die Verbrechensopfer-
Hilfsorganisation „Weißer Ring“ 
und der Verein „Rettet den Ste-
phansdom“ wären. Wir sind baff: 
das Gratisblatt als mildtätige Spen -
derin für Opfer von Straftaten so-
wie für die größte Kirche im Land?

Aber dann fi el uns ein, dass eben 
schon Rudolf IV., dieser Habsbur-
ger nicht ganz untadligen Rufs, 
schon gestiftet hat. Warum sollten 
sich Eva Dichand & Co daran kein 
Beispiel nehmen? 

Und: Wir sind sicher, dass der 
geschilderte Sachverhalt nicht die 
einzige Offenbarung rund um die 
Heute-Verhältnisse bleiben wird.

| Von Otto Friedrich |

„ Das Gratisblatt ‚Heute‘ als 
mildtätige Spen derin für 
Opfer von Straftaten sowie 
für den Stephansdom? “

Land der Stifter, zukunftsreich Wir Staatskabarettisten

E s gibt das Kabarettprogramm, 
das Ende November im Wiener 

Rabenhof-Theater Premiere hatte 
und die Kritik durchaus erfreute. 
Und am 1. Dezember ging die Don-
nerstag Nacht-Version von „Wir 
Staatskünstler“ erstmals beim 
ORF on air, die eben auf jener Bühnenversi-
on fußt (oder war es umgekehrt?).

Die Kabarettisten Thomas Maurer, 
Robert Palfrader und Florian Scheuba geben 
die drei Staatskünstler, die sich an den ak-
tuellen Affärchen wie den diesbezüglichen 
Dauerbrennern abarbeiten. 

Originelle Ideen sind da durchaus dabei, 
etwa die Aktion „Gaugg den Meischi“, mit 
dem genervte Zeitgenossen Politiker(innen) 
zum Rückzug auffordern können. Ob Herr 
und Frau Österreicher aber noch wissen, 
wer Reinhart Gaugg war/ist?

Am besten blieb der eingespielte Auf-
tritt von Nicholas Ofczarek und Claudia 

Kottal als Interventio-
nierer Niko Pelinka und 
Laura Rudas in Erinne-
rung, während das an-
geblich investigative 
Vorlesen brisanter Do-
kumente sich dramatur-

gisch als Rohrkrepierer erwies. 
Fazit der ersten Sendung: alles in allem er-

wartbare Pointen.
Hauptproblem dieses neuen Donnerstag 

Nacht-Formats ist aber die Tatsache, dass 
es hierzulande gerade eine Handvoll Kaba-
rettisten und/oder Comedians gibt, die sol-
ches bestreiten können. Schön langsam 
sieht man sich an den Scheubas, Palfraders 
oder Maurers dieses Landes wirklich satt. 
Das ist nicht unbedingt die Schuld der Klein-
künstler.

Aber irgendwie liegt uns schon das Wort 
„Staatskabarettisten“ auf der Zunge, um die-
se Performance zu charakterisieren. (ofri)
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Die Rezension von „Habemus 
Papam“ fand sich bereits in der 

letztwöchigen FURCHE, die Kritik 
zu „Der große Crash“ steht auf 

Seite 5 der vorliegenden Ausgabe.

ehelichen Wohnung und gar nicht so sehr 
seinen alten Komfort vermissend. 

„Nur für Personal“ funktioniert als witzig-
temporeiche Culture-Clash-Komödie eben-
so wie als genaue und pointierte Beschrei-
bung einer Zeit, in der die Grenzen in den 
Köpfen verkrusteter Bürgerlichkeit gerade 

erst aufzubrechen begannen. Regisseur Le 
Guay nimmt sich viel Zeit für die Ausgestal-
tung seiner Figuren; er zeichnet Joubert 
mit Hilfe des souveränen Fabrice Luchini 
als allürenhaften Großkotz mit Herz, und 
stellt ihm eine Armada froher junger 
Frauen gegenüber, die ihm allein mit ih-
rer Geselligkeit eine ganz neue Welt eröff-
nen. Natürlich spricht der Subtext des 
Films vom Klassenkampf oder vom 
Bürgerkrieg, niemals jedoch nimmt 
sich „Nur für Personal“ als Sozial-
studie aus, denn dafür ist die tur-
bulente Handlung viel zu sehr 
um eine pointenreiche Zuspit-
zung bemüht: Klischees gehö-
ren zur Komödie, denn nur dann 
lässt sich über sie lachen. Auch in 
seinen wenigen sozialkritischen 
Momenten geht es dem Film daher 
weniger um Kritik, als vielmehr da-
rum, zu zeigen, wie auch ein an sich 
graues Dasein mit Farbe gefüllt wer-
den kann.

Nur für Personal 
(Les femmes du 6ème étage)

 F 2010 Regie: Philippe Le Guay. Mit Fa-
brice Luchini, Sandrine Kiberlain, Carmen 

Maura. Filmladen. 106 Min. Ab 16.12.

A ufeinanderprallende Welten, Werte, 
Epochen, und das alles in nur einem 
einzigen Haus. In einem klassizis-

tischen Bürgerhaus im Paris der 60er Jahre, 
zur Regierungszeit von General de Gaulle, 
um genau zu sein. Dort, wo sich in den groß-
zügigen Wohnungen das piekfeine Bürger-
tum häuslich eingerichtet hat, um hinter 
seiner teuren Meublage versteckt den Revo-
lutionsgeist zu verschlafen, der sich drau-
ßen auf den Straßen langsam ankündigt. 

„Nur für Personal“ des Franzosen Philippe 
Le Guay spielt mit dieser Idee der stockkon-
servativen Engstirnigkeit des Pariser Bür-
gertums, wenngleich die Komödie nicht 
im Sinn hat, ein Lehrstück über die Diffe-
renzen zwischen Bürgertum und Proletariat 
zu sein. 

Zwischen Bürgertum und Proletariat

Jedoch köchelt Le Guay hier eine Melange 
aus ebendiesen Zutaten: Der arrogante 
Vermögensverwalter Jean-Louis Joubert 
(Fabrice Luchini) entlässt nach 20 Jahren 
seine treue Haushälterin, der die junge Spa-
nierin Maria (Natalia Verbeke) nachfolgt. 
Überhaupt drängen zu dieser Zeit über-
all spanische Gastarbeiter nach Paris und 
die Frauen teilen das Haushälterinnenge-
werbe unter sich auf. Maria ist, wie die an-
deren lebenslustigen, heißblütigen Frauen, 
im Dachgeschoß des noblen Hauses unter-
gebracht. Dort wohnt es sich auf acht Qua-
dratmetern zwar bescheiden, aber wer über 
überschwängliche Lebenslust verfügt, der 
macht selbst aus einem so kargen Leben 
eine andauernde Party. 

Joubert will gerne mitfeiern, weil er sich 
in Maria verliebt hat. Denn die ist – im 
krassen Gegensatz zu Jouberts unterküh-
lter Ehefrau (Sandrine Kiberlain) – end-
lich einmal das, wovon der spießige Groß-
bürger niemals zu Träumen gewagt hätte: 
Maria strotzt vor Herzlichkeit und Energie, 
und bald schon wird Joubert ebenfalls im 
Dachgeschoß wohnen, ausgezogen aus der 

Graues Dasein, ganz farbig

| Feurig am Dach: Philippe Le Guays Komödie „Nur für Personal“ zeigt das Aufeinanderprallen |des Pariser Bürgertums mit dem heiter-spaßigen Leben der Unterschicht.

| Von Matthias Greuling |

„ Niemals nimmt sich der Film als Sozialstudie 
aus, die turbulente Handlung ist zu sehr um poin-

tenreiche Zuspitzung bemüht: Klischees gehören zur 
Komödie – nur dann lässt sich über sie lachen. “

Witzig
Temporeiche Cul-
ture-Clash-Komö-
die und pointierte 
Beschreibung der 
60er Jahre: Ma-
ria (Natalia Verbe-
ke, li.) schaut in un-
gewisse Zukunft, 
auch wenn Vermö-
gensverwalter 
Jean-Louis Joubert 
(Fabrice Luchini, 
u.) sie als Haushäl-
terin einstellt.

„W
ir sind wie 
Spuren im 
Sand … Das 
Wasser geht 
darüber“: Am 

Ende seiner Abschiedsshow wur-
de Thomas Gottschalk, gemessen 
an den Maßstäben des Unterhal-
tungsfernsehens, richtig philoso-
phisch. Seit 1987 hatte der blonde 
Lockenkopf „Wetten, dass ..?“ mo-
deriert. Vorigen Samstag wurde 
die se letzte große Samstagabend-
show zu Grabe getragen. Denn 
auch wenn sich ein Nachfolger fi n-
den sollte, der das Himmelfahrts-
kommando Gottschalk-Nachfolge 
wagt – die Sendung ist wohl so gut 
wie gestorben. 

Sag zum Abschied …

Einmal noch war zu sehen, wie 
Wettkandidaten Außergewöhn-
liches oder Skurriles vollbrachten; 
etwa der Mann, der die Marke ei-
ner Toilettenspülung am Spülge-
räusch erkannte und diesen Klang 
mit einem an Weinverkostungen 
gemahnenden Vokabular analy-
sierte. Sie sahen, wie prominente 
Wettpaten zum belanglosen Ge-
plauder auf einer riesenhaften 
Couch Platz nahmen. Und sie 
lachten oder schüttelten den Kopf 

über Gottschalks Altherrenwitze. 
„Unterhaltung muss man nicht 
ernst nehmen“, verkündete der 
Moderator in seiner Abschieds-
rede. Es handle sich nur um Sei-
fenblasen. Ein wahres Wort. 

Das Ende von „Wetten, dass ..?“ 
markiert auch das Ende jener 

Epoche, in der das Fernsehen un-
bestrittenes Leitmedium war. 
Der Medientheoretiker Marshall 
McLuhan beschrieb es als vir-
tuelles Lagerfeuer, das die Men-
schen miteinander verbinde. Sen-
dungen wie „Wetten, dass ..?“ 
waren kollektive Großereignisse, 
die jene Themen vorgaben, über 
die am nächsten Tag im Büro ge-
sprochen wurde. Dem Fernsehen 
gelingt es zwar noch immer, Mo-
mente zu schaffen, die ein Land be-
wegen, etwa als in der ORF-Show 
„Die große Chance“ der Rapper Si-
do den Krone-Kolumnisten Micha-
el Jeannée in die Schranken wies. 

Doch das virtuelle Gemein-
schaftserlebnis fi ndet immer sel-

tener statt. Höchs tens eine 
Fußball-WM vermag die Aufmerk-
samkeit einer Bevölkerungsmehr-
heit auf sich zu ziehen. Schon bei 
anderen Sportgroßereignissen ist 
das verloren gegangen: Bei Olym-
pischen Spielen laufen etwa zeit-
gleich auf ORF der 200-Meter-Lauf 
der Männer, auf Eurosport das Ge-
wichtheben der Frauen und auf 
ZDF Synchronschwimmen.

Die Vielzahl von TV-Kanälen 
macht es Einzelsendungen schwer, 
sich zu behaupten. Solang es nur 
FS1 und FS2 gab, bewegte sogar 
„Fit mach mit“ die Österreicher, im 
wahrsten Sinne des Wortes. Nun 
konkurriert jeder Kanal mit 100 
anderen. Viele davon sind auf Ziel-
gruppen zugeschnitten: Für Kin-
der gibt es den Kinderkanal oder 
Nickelodeon, für Sportfans Euro-
sport oder Sport 1 und für Pen-
sionisten ORF 2, auch wenn der 
Küniglberg dies bestreiten würde. 

Abwendung von den TV-Kanälen

Und immer mehr vor allem jun-
ge Zuseher wenden sich nicht vom 
Fernsehen an sich, aber von den 
TV-Kanälen ab. Grandiose US-Se-
rien wie „Mad Men“ oder „The 
Wire“, die in ihrer Bedeutung 
mit dem großen bürgerlichen Ro-

man ver-
g l i c h e n 

w e r d e n , 
laufen im deut-

schen Sprach-
raum gar nicht, mit 

großer Verspätung oder zu 
unmöglichen Sendezeiten. Da-
her ändern immer mehr Se-
her ihr Konsumverhalten: Se-
rien werden auf DVD erworben 
(oder an den regulären Vertriebs-
wegen vorbei aus dem Internet
gesaugt). 

Vor allem unter Jugendlichen 
läuft das Internet dem Fernse-
hen den Rang ab. Die Videoplatt-
form YouTube etwa ist da so et-
was wie interaktiver TV-Kanal, 
auf dem man zu jeder Zeit aus un-
endlich vielen Sendungen wählen 
kann. Noch spielen dort tatsäch-
liche TV-Sendungen, zumindest 
in Ausschnitten, eine wichtige Rol-
le. Gottschalks sentimentaler Ab-
schied etwa konnte Montagvormit-
tag hundertfach abgerufen werden. 
Zunehmend aber etablieren sich 
dort eigene Unterhaltungsstars 
mit Millionenpublikum. Doch die-
se YouTube-Gottschalks bleiben je-
nen, die das Portal nicht nutzen, 
völlig unbekannt.

Abschied
Einmal noch war 
zu sehen, wie pro-
minente Wettpa-
ten zum belang-
losen Geplauder 
auf der Couch Platz 
nahmen, wie Pop-
star Lenny Kravitz 
sich vor dem Auf-
tritt pro forma da-
zugesellte. Und da 
waren noch Gott-
schalks Altherren-
witze, wie der ge-
spielte Versuch, 
seiner Co-Mode-
ratorin Michelle 
Hunziker unter den 
Rock zu schauen.

„ Mehr und mehr Seher ändern ihr 
Konsumverhalten: Serien werden auf DVD 

erworben (oder an den regulären Vertriebs-
wegen vorbei aus dem Internet gesaugt).“

Das Ende einer
FERNSEH-ÄRA

„ Immer mehr vor allem 
junge Zuseher wenden 
sich nicht vom Fernsehen 
an sich, aber von den 
Fernsehkanälen ab.“

| Die letzte Ausgabe von „Wetten, dass ..?“ unter Thomas Gottschalk, markiert auch |das Ende jener Epoche, in der das Fernsehen unbestrittenes Leitmedium war.

| Von Michael Kraßnitzer |

Gottschalk
„Wir sind wie Spu-
ren im Sand … Das 
Wasser geht da-
rüber“: Am En-
de seiner Ab-
schiedsshow 
wurde Thomas 
Gottschalk, der 
„Wetten, dass ..?“ 
seit 1987 mode-
riert hatte, rich-
tig philosophisch. 
Und er setzte hin-
zu: „Unterhaltung 
muss man nicht 
ernst nehmen.“

„ Das virtuelle Gemein-
schaftserlebnis namens 
Fernsehen findet immer 
seltener statt.“


