Eine Instanz wird geschlossen
– Nach 23 Jahren nimmt Dieter
Hildebrandt
Abschied
vom
„Scheibenwischer“
Bernd Berke
Ein wenig ist der Abschied vergiftet, wenn Dieter Hildebrandt
heute zum letzten Mal den satirischen „Scheibenwischer“ (ARD.
21.00 Uhr) surren lässt. Gern hätte er einen nahtlosen
Übergang zu einer vergleichbaren Nachfolge-Sendung gehabt.
Doch „die Herren von der ARD“, so Hildebrandt etwas
verbittert, hätten dies nicht gewollt.
Statt dessen möchten sie so altgedienten HildebrandtMitstreitern wie Mathias Richling oder Bruno Jonas eine
Pilotsendung abverlangen; ganz so, als müssten die den Beweis
ihres kabarettistischen Könnens erst noch erbringen. Doch
nicht um Fähigkeiten geht es beim geplanten Test, sondern
allemal um die Einschaltquote. Wer weiß, ob ohne Hildebrandt
auch noch rund 3 bis 4 Millionen Zuschauer dabei sein wollen.
Die große Zeit des TV-Kabaretts ist ohnehin vorüber
Die große Zeit des TV-Kabaretts dürfte ohnehin längst vorüber
sein – jene Jahre etwa, als die Zuschauer noch keine
Alternative zum Ersten Programm hatten und Hildebrandt mit der
„Lach- und Schießgesellschaft“ wahre Straßenfeger-Quoten
erzielte. Der „Scheibenwischer“, der (wie das Vorbild am Auto)
auch bei widrigen Verhältnissen die Sicht freihalten und rasch
für Klarheit sorgen soll, hat etliche aufklärerische
Verdienste.
Im oft kurzatmigen Fernsehen darf dies als kleine Ewigkeit
gelten: Seit 23 Jahren ist die Sendung im Programm und hat

immer mal wieder für heftigen Unmut gesorgt, besonders in
konservativen Kreisen. Reiz-Stichworte waren z. B.
Nachrüstungsbeschluss, Tschernobyl und Rhein-Main-Donau-Kanal.
Als es noch richtige Feindbilder gegeben hat
Legendär wurde der Spruch des einstigen CSU-Vorsitzenden
Strauß, Hildebrandt betreibe „Giftmischerei“. Politische
Feindbilder solcher Prägung, auf die man mit Worten trefflich
zielen konnte, gibt’s heute nicht mehr. Also arbeitet sich
selbst ein Hildebrandt heute oft etwas mühselig an den
unübersichtlichen Zeitläuften ab. Die Konkurrenz zur politisch
oft reichlich bedenkenlosen Comedy kommt erschwerend hinzu.
Hildebrandt (75) ist dennoch zuversichtlich, was die Zukunft
seines Metiers angeht. Landauf landab gebe es viele
beachtliche Kleinkunstbühnen. Auch wenn manche Fernseh-Chefs
Kabarett lieber auf Nachtschienen rangieren würden, sei die
Gattung vital.
Im Fernsehen, so Hildebrandt kürzlich in einem Interview, gehe
allerdings Bühnenflair verloren: „Das Glitzern im Auge sieht
man über den Schirm nicht.“ Dafür sieht Hildebrandt nicht, wie
wohl so mancher Zuschauer heute etwas feuchte Augen bekommt.
Kleiner Trost: Am 2. Oktober soll’s noch eine Sonderausgabe
geben.
Und nun sind wir gespannt, welche Themen und Figuren sich
Hildebrandt heute vorknöpft und wem er sein letztes Solo
widmet. Mach’s nochmal. Dieter!

