Sensation:
Ein
Boulevardjournalist ruft bei
mir an!
Vor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle einen Nachruf auf
eine Kollegin veröffentlicht. Ein Umstand, den ich damals
bewusst nicht zur Sprache gebracht habe, weil er absolut
nichts mit ihren Verdiensten zu tun hatte: Die Frau war
offenbar nicht eines natürlichen Todes gestorben.
Müßig zu sagen, dass jenes monströse Boulevardblatt das Delikt
alsbald grell herausschrie.
Nun steht in Dortmund der mutmaßliche Mörder vor Gericht – und
prompt bekam ich heute den Anruf einer hier ansässigen
privaten TV-Produktionsfirma, die in diesem Falle fürs ZDF
arbeitet. Auf Nachfrage erfuhr ich, dass es sich ums
nachmittägliche Boulevardmagazin „Hallo Deutschland“ handelt.
Das Zeug habe ich noch nie gesehen, kann mir aber Machart und
Duktus lebhaft vorstellen, da ich das Pendant in der ARD mal
goutieren musste.
Im kumpelhaften, augenzwinkernd Einverständnis voraussetzenden
Tonfall ließ der Anrufer durchblicken, die von ihm zu
beliefernde Sendung interessiere sich nicht gerade für die
Bayreuther Festspiele, wohl aber für Tötungsdelikte. „Da
schauen wir natürlich hin.“ Natürlich.

(Foto: Bernd Berke)
Der kriegt keine Information und erst recht kein Statement von
mir. Aber ich will doch mal hören, wie er vorgeht…
Seinen Tonfall kenne ich genau, im Laufe des Berufslebens
trifft man ein paar Exemplare dieser Sorte; selbst dann, wenn
man sich auf Kulturthemen verlegt. Solche Journalisten (die
Berufsbezeichnung ist leider nicht gesetzlich geschützt)
liegen fortwährend auf der Lauer, sie umschleichen einen mit
hinterhältigen Fragen, sie wollen dir um jeden Preis eine
„Geschichte“ abluchsen. Manche würden für eine steile Story
ihre Großmutter verkaufen. Hilfsweise würde ich mal von
Raubtierjournalismus reden, ohne Tiger ins Zwielicht ziehen zu
wollen.
Offenbar hat der Mann, den „Kollege“ zu nennen ich mich
scheue, sich einiges von mir erhofft. Ich hätte die
Verstorbene doch viele Jahre lang dienstlich gekannt. Da
wüsste ich doch wohl auch, auf welche Weise sie den Herrn Dr.
B. (den mutmaßlichen Täter) kennen gelernt habe. Ob das
Gerücht denn stimme, dass…
Oh, wie musste ich ihn enttäuschen. Den Namen mit B habe ich
jetzt gerade von ihm erstmals gehört, und zwar im Klartext,
nicht nur als Abkürzung. Als ich ihm das sage, hört man
geradezu seine Kinnlade klappen. Er hat mir etwas verraten,
erfährt aber im Gegenzug rein gar nichts von mir. So ein Pech.
Bis dahin hat er mit sonorer Stimme joviale Verbindlichkeit

und Entgegenkommen signalisiert, nun merkt man, wie’s
plötzlich pressiert, andernorts auf dieselbe Tour anzurufen.
Wünsche dabei fröhliches Scheitern!
P. S.:
Mit einem Statement im Fernsehen habe ich mal ausgesprochen
schlechte Erfahrungen gemacht. Vor etlichen Jahren war ich auf
Jamaika, als dort ein Hurrikan ausbrach. Unser Flugzeug war
das erste, das hernach wieder nach Deutschland zurückkehrte.
Ein RTL-Kamerateam stürzte sich in Düsseldorf auf die
Passagiere, so auch auf mich. Die paar Sätze, die ich gesagt
habe, wurden durch Schnitt und Montage völlig sinnverdreht.
Unvergessen der Moment, in dem der RTL-Reporter mich erregt
fragte „Haben Sie Tote gesehen?“ und just in dem Augenblick
heftig auf meine Augenpartie gezoomt wurde. Man hoffte auf
mein Entsetzen und wollte es mir als Schauwert entreißen.

