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IBeck will dieBall-Kultur auf allen Kanalen 
I GEZ behalten 

Radiomann Arnd Zeigler zeigt jetzt auch im Fernsehen die .Wund rbare Welt des Fufsballs" Zwei Modelle vorgelegt 
Von Maximilian Kuball 

U
WI ESBAD EN . 0 r rheinlan -pfalzi
sch Mini t rprasident Kurt Beck 

nte r derDecke im Arbeitszim  (SPD) moc ht di Rundfunkge 
mer hang n vier Kameras; Re buhren we itervon d rGEZ einzie

gie und Techn ik sind im Wohnzim hen lassen. Das ystem sol le abel' 
mer nebenan un tergebrachr. weiterenrwickelt w rden, agte 
Mischpulte, Kabel und pen B ck am Don n rstag in Wi sba
werden wocheruags un rer e inem den. Er ist Vorsitz nder del' Rund 
orangefarbenen Plusch -Uberwurf funkkommlssion d r Land r. 
versreckt; am Sonntag aber wird Zur Konf renz d r Minisrerpra
gearbeitet: Da muss Arnd Zeigler sidemen hatte der Rhei nland-Pfal 
eine S ndung fahren, da erklart zer no It in zw it . Mod IIno h 
r den Fans draulsen n den Bild  WI baden mltgebracht, - . ieht 

schirmen "Die wunderbare Welt cine Hau halts- und Unr m h
des FuBballs". rnensabgabe vor, bei der auch di 

Zeigler ist b kannt geworden jerugen zahl en musst n die kCIl1 

als Radiornoderator nd Fufsball  Radio- ad r I, rnsehg rill h sir
Kolumn isr. Da ist r das Aushange zen. Beid ' Mod ille soli en 111 d n 
schild von Radio Bremen Vier. niichsten Monaten durch e rech 
Schon se it 199 sport I er in sei  n ·t werden, ktmdlgte B .ck an . 
ner woch rulich n Horfunk-Glos Mit Variant 1 'rr ht B ck 'n 
se tiber die ..Wunderbllre W 'It des ver infachung des G ibuhr nei n
Pufsballs", In i Minut n gibt r zugein.Sowiird sine Einhe itsge 
d n ulrirnativen Oberbhck tiber buhr erhob n, egal wie vi Ie Ra
de njii ngsten pi Ita derBundes  dio' oder Fernseh r ein Hau h tit 
Iiga, der Champion Leagu od r irzt,Aug rd rn II di G buh 
der Nr tlonalmannschafr: in Trai  renbefreiung fur Ilartz-IV-Emp 
n r, der sich nn Satzbaudickicht fang r nichi m hr vonden Gebiih
ver lauft: in konsequem die Spie  renzahlern auf bracht w den . 
ler verw echselnder Report r und r 'AGO Diesel' B trag, etwa 700 Millionen 
hilflos storremde Fans - si . aile Euro im Jahr, s IIdann aus den So
komrn n bei Zeigler zu Wort. Die zinien, und stat des geplam n od r stellt d n Blu s-Gitarrist n I r,bis fum di Argument au gin  z ialkassen kornrn n. pit 
Rubrik wurde bald so beliebt, dass Psycho lcg le-Studlums landete er Shuggie Oti vor Und iingt sogar: gen: Zeigle rs feh l nd e Fernseh-Er
si nun von fast allen anderen bei Radio Brem nab Sportre por Als Teil ein r Bremer Spafsban Iahrung, Pendel i na h Koln, sein 
ARD-Anstalren ausgestrahlt wird. rer, Schon bald rnoderierteer FuB ents tanden zwei CDs, .Di Or igl  kle iner Sohn.seine Nicht Neutral i- j 

Und seit dem Stan der Bundes ball -Sendungen. Sein Gluck war naf Deut .chm chervlandeteneln tiit als gluhen d r Fan von W rder • 
liga-Saison im August isr der wohl, dass es d n .Julsball-kulru  mal sogar .in en kleinen II it : Ais Bremen zahlten fur imon nicht. I "Zltate SO 
42 ·jiihrige auch irn WDR- 'erose re llen Ansa tz", wie er es ncnnt, zu W d r 2004 Meister wurde , nd schon ord em die F ns der : 
hen vertr ten , scnntags am spa i a r; n -St!Mtlrrn:g-til!11!n /M'Vlme~:nI'lg 1m1 j .........."" ...... " 
ten Abend sendel Zeigler au dem gab . Also war r mit seinen ruB Weir.." emen Song, der dank d r cinen fruheren end platz, a m 
he imisehen Smdio und versorgr ball-G lossen im R' dio, den Kolum Bremer Pan Platz 44 der d lit ' besten gl ich im P, ct mit e iner I riefahn g g n "Bild" 
di PuBbal l-Fan. mit den besten nen fUr ine Bremer 1m m t S it ..thenChartserreich e.D :h kom veri .ng rung. Z igl ist vo Ich
Yer "p chem und den kuriose ten und den Bilche rn Gber seinen cr  m m iert er sei ne Ausflflge in die ug, wunsche sich da . ; uch, . b r Monlk Gri f hn. Spr chertn fur 
Bildem des Bund Iig -Wochen· kHirten Lieblingsverein We er Mu ik 81 "weitgch n ta l nrfrei u. w rwi se .chon,w ' p s iert.Zn Kul ur lind Medi n d I' SPD-Bun 
end s. Oazu fach imp ,It er am le B m n t ts einerder rste n. llachst laufr ein Vertrag nur uber deswgsfraktion, weher sich gegen 
lefon mit Fans und zeigt Perlen "Es ha t sich immer d ns nus di s Bund sliga-Saison, ber d ie d nV. fda hl, sie hab eine Quote 

\ 

Da kann man schon zum Fa n werden: For t une Peter Meye r (li n ks) b im Torschuss. 

Arnd Zeigler Quoten !;ind wohl gUl.
 
Wi den Anhang r von Fortuna mi lrurnichtsbesond rsanstren


ausdem FuBball-Archivdes WDR. dem ande n erg b n, ich mussle 
rich tet den erVi Ibegehrte hat dafii r an· 

Diisseldorf, der nach einem gewon gen u. sage der 1997 zum "Bremer Blick auf die dere Arbeilsfelder zurtickgestellt. 
nene n Auswtirtsspi die Bahnhof ' des Jahres" Emallnte ii ber di Jah  komischen Er macht weniger R.1dlo, will die 
treppen hochsturm t und helser re' ab er fuBballerisch au f allen Seiten des Kolnmne im Magazin ,,11 I-r un
gro lt: "Peter Meyer - Eiei ei ei!" Die Medienkaniil n tarig wurde. Oer FuBbalis. de"llufgeben. Und rfindetztmeh 
Begeiste mg des Fans ti de For vor laufig Hoh punkr: 2001 wur· wu mend Gefallen am Fernsehen: "So 
tuna-Sturmer der ~echz lge r Jah re de er Sta ruonspre cher im Bremer ganz anders als das Radio tickt 
rand Zeigler groBartig, er wollte Weser-Stadion : "Oa ging ein Nun bereichen Zeigl r auch Fernsehen auch n ichl." 
wissen , was so ein I' heme wohl 'fraum in Erfii llung." den Sonn tagab ' nd des WDR, der Das Wicht igste ab r ist narlir 
machL Doch btsher 1St d'r Peter Sei n groBes Hobby neben dem mit "Ditt.sche" und "Zimmer fTei" lich, we iter mit seinem Spo I be
Meyer-Fan nicht gefulll.len, trolZ FuBba ll ist die Musik: Al Radio  be reits zwei Kulrsend ung n hie  . chaftigt zu sein, d nn im aktive 
m hrmaliger TV-Ausstrahlung und moderator ipielt er in seiner woo tet. Dazu kam es. we il er irge nd  FuBball"hiine esfiirmich nicht ge 
sogar im Diisseldorfer Stadion. che mli hen Musiksend ung vier wann nicht meh r N in sagen konn  reich!." Urn so schoner fUr iltn, 

Zeigler war zuniiehsl weniger Stund n lang unb kanmeren Bril teo St ffen Sim n, Sporrchef de!; da s cr jet"Lt trol"Ldem in des n 
vom ernsehen als vom Rad io fas- pop, selten gehorte Elvis-Stucke WDR, habe ihn so lange bearbei- wunderbar r Welt leben kan n. 

Salomos Urteil 
Matthias Glasner erztihlt einen biblischen Mytho al l110demen Psychothriller 

Von Maximilian Kuball re r Uwe erzahlr am Friihst ii k:  pemin noch nieht verwunden hal. US-Yorbild. Dies Volte erklii rt 
tisch vom ncues ten Arger in seiner A1s ihr Blick auf Paul fallt , erstam zwardievonAnfangansehr hyste 

Es waren einmal zwei Dimen, Hamburger Kanzlei. Die Eltern un sie. Sie glaubt, in Pau l ihren Sohn rischen Reaktionen G sines , ist 
die t aten varden Konig Sa lo te rhalten sich tiber die st iindigen Robin zu erken nen und heginm , abe r do ch em abrupt'c Bruch. 

mo." Mit einer in ihrer Rube schon Albtriiume ihres Sohnes, beralen, Familie S orath auf Schrin und Span nend ist es rOl'zdem. 
bedrohlichen Kindel'5timme aus was zu tun sei. Doeh ein Beg g 'Iiiu zu 'erfolge n. Geradezu iirg tlich aber i l der 
dem Ofibeg innt erFilm "Eine gu  nu ng in der StraBenbah n veran Das ganze wird ill e infa chcn, Showdown auf einem Leucht
te Mutter" von Matthias Glasner. den alles, dns gm simierte idylli  ungeschminktcn BiJdem sachlich tuml, wie man ihn berei ls aus DUI
Dazu siehl man eine Kind rwiege sche Familienleben mit klein n 'f7.iihlt, d Ensemble (un terande z nden Hollywood-Thri lle rn 
in Flamm n aufgehen. Und wirk und groBen Sorgen wird gestorr. r 'm Jordis Triebel, Barbara I ucr kennt. Di se Wiederhol ung cines 
lich wachsl sich die Geschichte und .Iu tlIs von Dohm'myi) sp i Il altbekanmen Ta pas' wirkt zudcm

Ungeschminkte Bilderba ld zu e inem Drama biblisch n gla ubwiirdig bis sehr gu t, Dinloge I' ch i pro vinziell. ist dieser Leucht
AusmaEes aus, das sich am My Gesine un d Paul treffen aufKarr in und zene nbild sind realisti sch tu rm an der deutschen Ostse -kiis
rhos des Salomonischen Uneils Sriller , di · vor sieben Jahren im und einfUhlsam, So ' t "Eine gute te do h nich t halb so bedrohli ch 
oriem ierr. g l i hen Krankenhaus ebe nfa ll ei  MUlt r" ein in sich sch liis igel', gu wie ein verlass nes Nest an de r 

Einer ganz normnlen Familie nen Sohn gebar. Ooch ist ihr Ki nd ter Film - bis zu r Hiilfte. Dann US-Ostkliste . Und nal\irlich uss 
sehen wir bei ihr en orgendli w nig pat r bei inem Zimmer wird aus dem Psycho-Drama libel' am Ende jemand f lien ... 
chen Ritualen zu. Mutter Gcsine brand urns Leb n gek mmen,was Stalking und verdrangtes Lcid ein 
Storath weckt ihren Sohn Paul, Va- Ka rin trotz der Hilfe einer Thera- ausgewachsener Thriller nnch nEine guteMutterU

, Arte, 20.40 Uhr. 

ii-ir deut clll:TV- rien im F rns 
h n eforden. Sta td ss n erkliirt 
sie "anlasslich irre fu hr nder Be
rich te durch die BILD-Zeitung", 
die SPD sei "nichr grundsiitzlich 
fUr eine Quote mr d ut che Se ien 
im ernsehen". Zitate, die die Bild
Zeitung am 17. Okt he in ihrem 
Namen verbreitel habe, "entspre 
che n nicht der WlIhrhei t". 

Gri fahn wtirde es a llerdings 
"bcgriiBen", lallsdle Rundfunkver
ansta lte r den Anteild UIS h rPro 
dukrionen und lV-S rien "rho
hen woll ten Doch crkenne sie b ·i 
dem ch n S rien "kem e so sta rke 
Diff renz zw ischen v rhandenel 
llnd g s ndetet Qualitiit wie im 
Bereich d r Musik "; d Shlllb habe 
si ,.I,einen Grund rur eine geson
dene politisch I'ord ung". 

BBe streicht 
2500 Stellen 
Z ntral zum Verkauf 

LONDON. Die 0 fentlich-rechtlich . 
brilische Rund f mlGll15ta lt BBC 
will 2500 Ste lle streichen und ih, 
re Londoner FemsehzentraIe vel'
kau fen. I'Iint rgrund ist ine Fi
nanzierungslticke in Hohe von 
zw Milliard n Pfund (2,9 Mrd 
Euro) . Da zug lelch neue Arbeits 
plntze geschaffen w>rdcn. gingen 
um erm SlTich rund 1800 Stellen 
veri oren , t Hte di BBC am Don
nerstag mit. Die Gewerkschaften 
kundigt n mass ive Streiks an . dpa 


