TV-Nostalgie (33): „Wetten,
dass…?“ – mit Elstner fing
alles an (und jetzt hört es
auf)
Zugegeben: Eigentlich habe ich die Show gar nicht so oft
gesehen, noch seltener in voller Länge. Trotzdem fand ich es
immer irgendwie beruhigend, dass es so etwas wie „Wetten,
dass…?“ noch gab.
Eine familiäre Sendung, die mindestens von der halben Nation
gesehen wurde, war das etwa nichts? Heute bringen das nur noch
ganz große Fußballpartien zuwege.

Einladende Geste: Moment aus
der allerersten Ausgabe von
„Wetten, dass…?“ mit Frank
Elstner vom 14. Februar
1981.
(Screenshot
aus:
https://www.youtube.com/watc
h?v=jfCBKJI8R4M)
Gigantische Quoten hat die ZDF-Wettshow allerdings schon
längst nicht mehr erzielt. Vor einigen Wochen, am 4. Oktober,
waren nur noch 5,48 Millionen Zuschauer dabei – abermals ein
Minusrekord für den umstrittenen Showmaster Markus Lanz, der
denn auch am kommenden Samstag, 13. Dezember, die allerletzte

Ausgabe präsentieren wird.
Rekord mit über 23 Millionen Zuschauern
Das Sehverhalten seit der Premiere (14. Februar 1981) hat sich
grundlegend verändert. Zu Zeiten von Frank Elstner, des
Erfinders und ersten Moderators von „Wetten, dass…?“, saßen
manchmal über 20 Millionen Zuschauer vor den Geräten, der
absolute Rekord wurde am 9. Februar 1985 mit 23,42 Millionen
Zuschauern aufgestellt. Als 1987 Thomas Gottschalk übernahm,
blieb man meist auch bei über 60 Prozent Marktanteil.
Nach einem Intermezzo mit Wolfgang Lippert (1992/93) wurde
erneut Thomas Gottschalk engagiert – von 1994 bis 2011. Er
pflegte einen anderen, flotteren und frecheren, auch
glanzvolleren Stil als der allzeit nette, betont seriöse
Elstner. Manchmal streifte „Tommy“ die Grenzen des guten
Geschmacks, er wusste das aber meist mit Charme zu
überspielen.
Redlich und bescheiden
Wahre Fernseh-Nostalgiker erinnern sich vielleicht am
allerliebsten an die Anfangszeiten mit Elstner. Der einstige
Moderator von Radio Luxemburg („Die vier fröhlichen Wellen“)
hatte sich die Sache ausgedacht und alles in Schwung gebracht.
Daraus wurde die größte Show Europas.
Im Internet ist noch ein Ausschnitt aus der Premierensendung
von „Wetten, dass…?“ greifbar (siehe Link in der Bildzeile).
Schon im Februar 1981 hatte Frank Elstner die nicht allzu
weltmännische Ausstrahlung eines redlichen Sachbearbeiters. Er
war freilich eine Vertrauensperson, ging einfühlsam und
anständig mit seinen Gästen um, gab sich bescheiden und
profilierte sich nicht auf Kosten anderer. Das ist keine
intellektuelle Offenbarung gewesen, doch durchaus aller Ehren
wert.
…und was kommt danach?

Wir wollen hier nicht lang und breit über Einzelheiten aus
fast 34 Jahren reden, über Saal-, Städte-, Kinder- und
Buntstiftwetten. Doch muss man den schrecklichen Unfall von
2010, bei dem sich der damals 23jährige Student Samuel Koch
schwer verletzte und seither gelähmt blieb, wenigstens
erwähnen. Danach mochte Thomas Gottschalk nicht mehr
weitermachen, als wäre nichts gewesen. Es war gewiss ein
Anfang vom Ende der Show. Samuel Koch wird übrigens am Samstag
Gast der letzten Ausgabe sein. Hoffentlich bringt man es ohne
Peinlichkeit über die Bühne.
Statistiken aller Art kann man im Internet nachlesen – von der
längsten Sendezeit-Überziehung (Gottschalk mit 73 Minuten)
über die häufigsten Wettpaten (11 Mal Iris Berben, 8 Mal u. a.
Boris Becker, Veronica Ferres, Til Schweiger) und
Musikauftritte (17 Mal Peter Maffay, 15 Mal Udo Jürgens). Doch
was besagt das schon über Wert und Wirkung dieser Sendung?
Das, was da nachkommt, wird wohl schwerlich besser sein, oder?
______________________________________________________________
__
Vorherige Beiträge zur Reihe:
“Tatort” mit “Schimanski” (1), “Monaco Franze” (2), “Einer
wird gewinnen” (3), “Raumpatrouille” (4), “Liebling Kreuzberg”
(5), “Der Kommissar” (6), “Beat Club” (7), “Mit Schirm, Charme
und Melone” (8), “Bonanza” (9), “Fury” (10), Loriot (11), “Kir
Royal” (12), “Stahlnetz” (13), “Kojak” (14), “Was bin ich?”
(15), Dieter Hildebrandt (16), “Wünsch Dir was” (17), Ernst
Huberty (18), Werner Höfers “Frühschoppen” (19), Peter
Frankenfeld (20), “Columbo” (21), “Ein Herz und eine Seele”
(22), Dieter Kürten in “Das aktuelle Sportstudio” (23), “Der
große Bellheim” (24), “Am laufenden Band” mit Rudi Carrell
(25), “Dalli Dalli” mit Hans Rosenthal (26), “Auf der Flucht”
(27), “Der goldene Schuß” mit Lou van Burg (28), OhnsorgTheater (29), HB-Männchen (30), “Lassie” (31), „Ein Platz für
Tiere“ mit Bernhard Grzimek (32)

“Man braucht zum Neuen, das überall an einem zerrt, viele alte
Gegengewichte.” (Elias Canetti)

