Der Wahlabend im Fernsehen:
Diese gut geölte Maschinerie
könnte ewig laufen
Ganz ehrlich: Ich mag jetzt erst einmal keine Balken-, Tortenund sonstigen Diagramme mehr sehen. Wer sich gleichfalls ab 17
Uhr den ganzen Abend mit der Wahlberichterstattung im
Fernsehen um die Ohren geschlagen hat, der weiß, wovon ich
rede.
Es waren schon prägnante Nachrichten, die dabei herauskamen:
CDU/CSU bundesweit zumindest in Reichweite der absoluten
Mehrheit, die FDP erstmals seit 1949 nicht mehr im Bundestag.
Doch ob und wie es zu Koalitionen kommt, ist sowohl im Bund
als auch in Hessen (die Landtagswahl ging im Trubel beinahe
unter) einstweilen unklar. Wird es Schwarz-Grün, gibt es eine
Große Koalition? Wir werden es erleben.
In der Obhut von ARD und ZDF
An solchen Tagen bin und bleibe ich in der Wahl der TVProgramme konservativ und begebe mich – wie seit jeher – vor
allem in die Obhut von ARD und ZDF. Von etwaigen Sympathien
oder Abneigungen mal ganz abgesehen, haben die einfach die
meisten Leute im Einsatz (was freilich nicht unbedingt in
Qualität umschlagen muss).
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Ulrich Deppendorf und Caren
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Tatsächlich machten die Teams unter Leitung von Caren Miosga,
Ulrich Deppendorf und Zahlenjongleur Jörg Schönenborn (ARD)
sowie Bettina Schausten und Theo Koll (ZDF) ihre Sache nach
den üblichen Maßstäben recht ordentlich. Größere Pannen waren
nicht zu verzeichnen. Ironie hin, Sarkasmus her – da sind
schon routinierte Profis am Werk. Im akuten Stress eines
solchen Wahlabends muss man erst einmal dermaßen die Übersicht
behalten.
Die Grenzen der Vergnügungssucht
Übrigens wirkte auch Peter Kloeppel (RTL) diesmal, anders als
kürzlich beim Merkel-Steinbrück-Duell, ziemlich souverän und
locker. Freilich schaltete sich sein Sender später ins
Geschehen ein und verließ die Wa(h)lstatt auch deutlich
früher. Schon bald verlegte man sich zudem aufs leicht schrill
angehauchte „Menscheln“. Das Zappen zu Phoenix, N-TV und N24
habe ich mir denn doch erspart. So vergnügungssüchtig war ich
nun auch wieder nicht.
Allerdings ist die Routine auch allseits das Problem. Man

absolviert die immergleichen Rituale. Ein paar neue Formen
täten sicherlich gut. Außerdem zeigten sich auch bei den
Öffentlich-Rechtlichen wieder die ebenfalls üblichen, ziemlich
grundsätzlichen Schwächen: Immerzu lockt die Versuchung, das
politische Geschehen gnadenlos zu personalisieren und auf
ziemlich simple Begriffe herunterzudimmen. Bei ARD und ZDF war
man sich immerhin bewusst, dass man es mit griffigen Formeln
wie „Stinkefinger“, „Raute“, Halskette und „Veggie Day“
zuletzt etwas übertrieben hat. Doch man kann nicht ganz davon
lassen.
Als die Hochrechnungen sich erst einmal stabilisiert hatten,
schnurrte bei den großen Anstalten die volle Routine der gut
geölten Maschinerien ab. Das Ganze geriet in einen Selbst- und
phasenweise auch Leerlauf, als hätte es (selbst noch nach
„Elefantenrunde“ und Jauch-Talk) schier endlos so weitergehen
sollen.
„Erst einmal in Ruhe analysieren“
Auch die Politiker sagen halt das, was sie bei solcher
Gelegenheit immer sagen: Erst einmal Dank an alle Helfer und
Wähler. Erst einmal das Endergebnis abwarten. Erst einmal mit
den Gremien sprechen. Erst einmal in Ruhe analysieren. In den
nächsten Tagen werden wir mehr wissen. Gottlob wird die
eigentliche Politik nicht im Fernsehen gemacht.
Derweil gieren die Fernseh-Journalisten (nicht minder eitel
als manche Politiker) stets nach neuen Personalien und hätten
am liebsten schon heute verkündet, dass ab morgen Jürgen
Trittin als Vizekanzler antritt oder Christian Lindner neuer
FDP-Chef wird. Doch auch diese Herrschaften lassen sich
natürlich nicht aus der Reserve locken. Warum auch?
(Der Beitrag ist zuerst bei www.seniorbook.de erschienen).

