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„Thommy, lass gut sein“

IN KÜRZE

INTERVIEW Ulli Wenger hat ein Buch über Gottschalk geschrieben und gibt ihm einen guten Rat
Er war von 1992 bis 2015
Chef vom Dienst bei Bayern 3, doch bekannt geworden ist Ulrich „Ulli“ Wenger
als „Herr der Eintagsfliegen“.
Seine Radioserie über Popund Rockmusiker, die in ihrer Karriere nur einen einzigen Hit landen konnten, umfasste am Ende 700 Folgen,
seine One Hit Wonder füllen
15 Doppel-CDs. Nun hat der
61-Jährige, der seine Karriere
einst beim damaligen Südwestfunk (SWF) begann und
inzwischen Koordinator des
Publikumsdialogs beim BR
ist, über seinen Kollegen Thomas Gottschalk, den (Ex-)Radioplauderer par excellence,
ein Buch geschrieben. „Thomas Gottschalk – Kleine
Anekdoten aus dem Leben eines großen Entertainers“
heißt der Band, der heute erscheint (Riva Verlag, 120 Seiten, 7,99 Euro). Unsere Zeitung sprach mit dem Autor.
Wo und wie haben Sie
Thomas Gottschalk persönlich kennengelernt?
Das war 2002, anlässlich seines Comebacks bei Bayern 3.
Damals
kam
„Wetten,
dass..?“ zum ersten Mal aus
München, und um die Sendung zu bewerben, hat er zusammen mit Katja Wunderlich die „Morningshow“ präsentiert. Wir haben für ihn
extra einen Überraschungsanruf von Lionel Richie organisiert und einen von Rick
Parfitt von Status Quo – und
ganz zum Schluss kam auch
noch Alfons Schuhbeck ins
Studio. Weil der ja immer zu
spät kommt, hat Thomas die
Sendung in bester „Wetten,
dass..?“-Tradition sogar überzogen, und wir mussten die
Nachrichten verschieben.
Und wie kam es zu
diesem Buch?
Ganz klassisch durch den Anruf einer Mitarbeiterin des
Verlags, die mir mitgeteilt
hat, dass eine ehemalige BRKollegin, Felicia Englmann,
mich als geeigneten Autor
empfohlen habe. Ich muss gestehen, dass ich anfangs skeptisch war, es gibt ja seine Autobiografien „Herbstblond“
und „Herbstbunt“ und eine
Biografie von Gert Heidenreich. Was hätte ich da noch
Neues schreiben sollen? Aber
da wusste ich noch nicht,
dass das eine Anekdotensammlung werden soll. Und
genügend kuriose Szenen aus
seinem Leben, mit denen
man so ein Buch füllen kann,
gibt es ja.
Wann hat er davon
erfahren, dass dieses
Buch entsteht?
Im vergangenen November,
als er bei Bayern 1 seine
Sonntagssendung gemacht
hat. Ich habe ihm bei der Gelegenheit andere Bände aus
dieser Reihe gezeigt, über

und seine Nähe zum Publikum. Thomas hat immer gesagt: „Ich mache Sendungen
für die Leute und nicht für
die Aufsichtsgremien.“ Radio
war für ihn das perfekte
Medium in einer Zeit, Anfang
der Siebzigerjahre, als es da
noch nicht üblich war, so zu
reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Da gab es
noch Manuskripte, die von
ausgebildeten Sprechern abgelesen wurden. Hinzu kam,
dass er in „Pop nach acht“
englischsprachige Musik gespielt hat, die sonst bei
Bayern 3 nicht lief.
Sondern?
Schlager, Chansons und ganz
viel Instrumentalmusik. Man
war damals davon überzeugt,
nichts anderes spielen zu dürfen, um die Autofahrer nicht
aufzuregen.

Der Entertainer und sein Kollege: Thomas Gottschalk (li.) und Ulli Wenger im Bayern 3-Studio. Beim Radio begann in
den Siebzigern Gottschalks Karriere, von 2013 bis 2015 und von 2017 bis 2019 war er sporadisch wieder dort zu hören.

Der Autor und sein Werk: Ulli Wenger mit dem kleinen
Band über den großen Blonden. FOTOS: OLIVER BODMER (2), WEBER/BR

Der „Herr der Eintagsfliegen“ und der Reporter: Musikexperte Wenger mit Redakteur Rudolf Ogiermann.

Kleine Anekdoten aus dem Leben eines großen Entertainers
Beim Schüleraustausch in England lernt
Thommy mit 17 seine erste große Liebe
kennen – Bonnie, eine „bildschöne Inderin“. Sie besucht ihn in seiner Heimatstadt Kulmbach, man knutscht herum,
etwas Ernstes wird aber nicht daraus.
*
Erstmals am Mikro sitzt Gottschalk beim
Rias Berlin – ebenfalls noch als Schüler.
Anlässlich einer Klassenfahrt fragt er
sich im Sender zu seinem Idol Gregor
Rottschalk (heißt wirklich so!) durch. Der
Moderator ist beeindruckt von seinem

Mut und baut Thommy spontan in seine
Sendung ein. Als er wieder draußen ist,
weiß Gottschalk, dass er so etwas später
auch machen will
*
Beim Studiobesuch von Schülern des
Münchner Sophie-Scholl-Gymnasiums
erklärt der „Pop nach acht“-Moderator
die Namensgeberin der Schule zur Erfinderin von Gesundheitsschuhen („Dr.
Scholl’s“). Er muss sich entschuldigen.
*
Der junge Günther Jauch macht Gott-

Loriot, Peter Maffay, Udo
Gab es etwas, das Ihnen
Jürgens
und
Roger
auch als Kenner seiner
Willemsen. Und ich hatte
Biografie völlig neu war?
den Eindruck, dass er sich in Ja, gab es. Das war die Gedieser Gesellschaft sehr wohl- schichte,
wie
ihn
ein
fühlt.
Sensationsmagazin
eines

schalk mit einer Tonbandcollage auf sich
aufmerksam. Darauf live mitgeschnittene Sprüche von Münchner Türstehern,
an denen er nicht vorbeikommt. Der
große Blonde ist beeindruckt. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
*
Dass Alfons Schuhbeck Radiokoch wird,
verdankt er Thomas Gottschalk. Der besuchtihnzusammenmitGüntherJauchin
seinem „Kurhausstüberl“. Fortan
kocht(e) Schuhbeck im Sender und von
Zeit zu Zeit bei Gottschalks daheim. rog

Der Abschied vom BR im
vergangenen Herbst kam
dann sehr plötzlich –
haben Sie, haben sich die
Verantwortlichen da nicht
brüskiert gefühlt nach all
den Jahren?
Ich sag’ mal so: Reisende soll
man nicht aufhalten. Aber es
ist ja verständlich, dass er
seiner neuen Partnerin, die in
Baden-Baden lebt, nahe sein
will. Von dort aus sind es dreieinhalb Stunden Fahrt einfach bis nach München, das
weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir sind stolz darauf,
dass wir ihn immerhin drei
Jahre hatten, in denen er in
Bayern 1 seine Radioshow gemacht hat. Seine Funktion
war ja, den von Bayern 3 Enttäuschten zu signalisieren:
Leute, ich war auch viele Jahre bei dieser Welle, aber jetzt
mache ich das, was ihr von
dort kennt, bei Bayern 1, also
kommt mit!
Und jetzt ist er bei SWR 3!
Na und, BR und SWR gehören
beide zur ARD, wir sind eine
große Familie.
Was wünschen Sie
Thomas Gottschalk
zum 70.?
Ich wünsche ihm, dass er mit
Karina Mroß, die ich übrigens
schon länger kenne als er,
glücklich wird.
Und beruflich?
Dass er das „Wetten, dass..?“Revival im November im
ZDF zum Anlass nimmt, es
danach gut sein zu lassen.
Ich prophezeie dieser Sendung eine gigantische Quote,
so ab 15 Millionen Zuschauer aufwärts. Das wäre doch
eine schöner Moment zu
beschließen: Jetzt genieße
ich mein Leben! Man soll
aufhören, wenn es am
schönsten ist.

Privatsenders mit einem
Thomas Gottschalk hat das
Namensvetter
in
der
Radio revolutioniert – wie
Schweiz verwechselt und
hat er das geschafft?
behauptet hat, Gottschalk Durch seine – im besten Singehöre zum Führungskader ne des Wortes – Respektlosig- Das Gespräch führte
von Scientology.
keit, seine Schlagfertigkeit Rudolf Ogiermann.

Heidi, wo bist du?

ZDF-Doku „37 Grad“ über den Fall einer vermissten Nürnberger Postbotin
VON ASTRID KISTNER

Aufgeben? Für Petra und Stephanie keine Option. Seit
2013 hoffen, bangen und
suchen die Frauen nach ihrer
Schwester Heidi, die von einem Tag auf den anderen
spurlos verschwunden ist. Ob
die 49-jährige Postbotin aus
Nürnberg Opfer eines Verbrechens wurde, konnte bisher
weder die Polizei noch ein
Aufruf in der Sendung „Aktenzeichen XY…“ klären. Heidi gilt auch nach sieben Jahren als „Vermisst“. Die gleichnamige „37-Grad“-Reportage, die das ZDF heute um
22.15 Uhr zeigt, begleitet An-

gehörige und ihren unermüdlichen Kampf um die
Wahrheit.
Rund 100 000 Menschen
werden jährlich in Deutschland als vermisst gemeldet.
Die meisten von ihnen tauchen nach zwei bis vier Tagen wieder auf – etwa 3000
aber bleiben verschwunden.
Es ist die Ungewissheit, die
an den Nerven der Angehörigen zerrt. Unter die Angst um
den geliebten Menschen
mischt sich die Spekulation
über sein Schicksal.
Auch Petra und Stephanie
fragen sich, ob Heidi entführt, ermordet oder Opfer
eines Unfalls wurde. An

einen Suizid glauben beide
nicht – auch wenn in der
Wohnung Handy, Papiere
und ihr Portemonnaie gefunden wurden. „Heidi war ein
lebenslustiger Mensch. Sie
wollte ihren 50. Geburtstag
feiern und hatte die Getränke
schon im Keller gelagert“,
sagt ihre Schwester Petra, die
als
Abwesenheitspflegerin
das Hab und Gut der Vermissten verwaltet.
Mit dem Rest der Familie
nimmt sie Einblick in die Ermittlungsakten und recherchiert auf eigene Faust. Dabei
geraten Petra und Stephanie
immer wieder in emotionale
Ausnahmesituationen – wie

bei der Installation eines riesigen Plakates in Nürnberg,
das Heidis Foto zeigt und
fragt: Wo bist du? Der Kampf
gegen das Vergessen ist
schmerzhaft und zermürbend.
Autorin Iris Bettray dokumentiert in ihrem sehenswerten Film aber auch, was
passiert, wenn es schließlich
doch Gewissheit gibt. Wie im
Fall der vermissten Anna aus
Gelsenkirchen, die im Juni
vergangenen Jahres verschwand. Bettray begleitet
die Zwillingsschwester der
35-jährigen Erzieherin, die
erfahren muss, dass Anna Tun alles, um ihre Schwester zu finden: Petra und Stephanie vor
ermordet wurde.
dem Plakat, das sie selbst aufstellen ließen.
FOTO: ZDF

Hannesschlägers
letzter Auftritt
Ein Small Talk vor dem Präsidium, dann fährt „Rosenheim-Cop“ Korbinian Hofer
hupend davon. In der Folge
„Der tote Sommer“ (heute
um 19.25 Uhr), ist Schauspieler Joseph Hannesschläger zum letzten Mal in der
ZDF-Serie zu sehen. Er war
im Januar im Alter von 57
Jahren an Krebs gestorben.
Seit 2002 war der Münchner
als Kommissar Hofer im
Einsatz. In Minute 25 taucht
Hofer auf dem Parkplatz vor
dem Präsidium auf, das in
Wahrheit das Rosenheimer
Rathaus ist. Er plaudert
knapp 45 Sekunden lang
mit den Kollegen Anton
Stadler (Dieter Fischer) und
Eva Winter (Vanessa Eckart)
über seinen anstehenden
Einsatz in Husum, wo er die
Prüfungsvorbereitungen
der Abschlussklasse betreuen soll. Bei der Verabschiedung sagt Hofer zu den beiden: „Mich ruft die Nordseeküste.“ Seine letzten Worte
lauten: „Danke! Wiederschaun!“
dpa

ESC-Kandidat Dolic
kritisiert Vorgänger
Der deutsche Kandidat für
den diesjährigen Eurovision
Song Contest (ESC), Ben
Dolic, hat eine klare Haltung zu den oft erfolglosen
deutschen Wettbewerbsliedern der vergangenen Jahre. „Es wurde immer das gemacht, was die anderen Länder auch gemacht haben.
Und dann ist es schwierig,
herauszustechen“, sagte der
22-Jährige. Dieses Jahr gebe
es beim ESC viele Balladen,
er habe jedoch mit „The Violent Thing“ ein sehr tanzbares Stück. Dolic ist optimistisch: „Es wird eine geile
Show. Am Ende muss ich
nur die Stimme gut liefern,
und dann haben wir eine
gute Nummer.“ Der 65. Eurovision Song Contest soll
Mitte Mai in Rotterdam
stattfinden.
dpa

„Big Brother“-Truppe
erfährt von Corona
Die von der Nachrichtenlage abgeschotteten „Big
Brother“-Bewohner werden
nun doch über die Coronapandemie informiert. Moderator Jochen Schropp und
„Big Brother“-Arzt Andreas
Kaniewski sollen die Kandidaten in Absprache mit deren Familien heute in einem Spezial um 19 Uhr in
Kenntnis setzen, wie Sat.1
am Montag mitteilte. Der
Sender schließt damit eine
riesige Wissenslücke bei
den noch ahnungslosen
„Big Brother“-Bewohnern.
Die aktuelle Staffel der Realityshow läuft seit dem
10. Februar im Fernsehen.
Die ersten Kandidaten wurden dafür bereits am 6. Februar von der Außenwelt
abgeschottet. Sie gehören
damit zu den wenigen Menschen in Deutschland, die
noch nichts von den massiven Einschnitten im öffentlichen Leben mitbekommen haben, die das Virus
ausgelöst hat. An der Wissenslücke änderten auch
die später neu eingezogenen Kandidaten nichts. Sie
durften der Stammbesetzung nichts über aktuelle
Entwicklungen
verraten.
Das verboten die „Big
Brother“-Regeln.
dpa

