
RTL ist in Bewegung, wirbt Leute an und stärkt die Plattform TVNow. Was
haben Hape Kerkeling, Florian Silbereisen und der Pumuckl damit zu tun?
Fragen an Henning Tewes, der den Sender RTL und die Inhalte von TVNow
verantwortet.

Von MICHAEL HANFELD

RTL Deutschland ist im Umbruch. Ihre Infochefs haben hier im Interview
gesagt, man sei im „Angriffsmodus“. Sie haben auf den Screenforce Days gerade
das „neue“ RTL vorgestellt. Wieso stellt sich Ihr Medienhaus neu auf?

Zweierlei kommt zusammen: Die Videonutzung explodiert durch die technologische
Entwicklung. Gleichzeitig ist die Welt mehr in Bewegung denn je, zuletzt durch Corona. Die
Bedürfnisse der Menschen verändern sich und damit auch ihre Mediennutzung. Die
Pandemie hat diese Entwicklung nochmals beschleunigt. Und weil wir in einem
hochattraktiven Markt unterwegs sind, hat sich auch unser Wettbewerb intensiviert. Deshalb
schärfen wir unser Programmprofil und richten es über alle Plattformen hinweg neu aus.

Welche Lehre ziehen Sie aus der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie?

Zunächst einmal bleibt die TV-Nutzung stark, insbesondere in der Information und auch in
weiten Teilen der Unterhaltung. Die Menschen wollen wissen, was los ist, und sich dann auch
einfach mal ablenken und entspannen. Gleichzeitig wächst die Nutzung im Streaming
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schnell. Wir sehen: Das Streaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und bietet
deshalb für uns als Fernsehmacher enorme Chancen. Für uns heißt das, dass wir RTL und
TVNow, demnächst RTL+, aus einer Hand denken und gestalten. Wir beobachten, wie die
Menschen unsere Programme nutzen und konzipieren, welcher Inhalt am besten wohin
passt. Im klassischen Fernsehen sind das neben noch mehr unabhängigem Journalismus vor
allem Events, große Gemeinschaftserlebnisse, Referenzpunkte, die wir der Gesellschaft
anbieten. Im Streaming ist es das auf die Nutzer zugeschnittene, jederzeit abrufbare
Programm. Wir bespielen beides und sind überzeugt, die Lebenswirklichkeit der Menschen
in Deutschland sehr viel besser zu kennen als die allermeisten unserer Mitstreiter.

Heißt das, aus dem linearen Fernsehen verschwinden Programmelemente, wie
wir sie heute kennen?

Die Chance, unseren Zuschauern mit dem richtigen Programm genau an der richtigen Stelle
zu begegnen, wollen wir noch stärker nutzen. Wir wollen unsere Zuschauer stärker
überraschen, das heißt, wir werden im linearen Programm auf die erwähnten Events setzen –
die wir entweder begleiten oder selbst schaffen. Diese unterbrechen und bereichern das
lineare Programm.

Was heißt das für Film und Serie? Gibt es die dann nur noch auf Abruf?

Nein. Eventisierung deklinieren wir über alle Genres hinweg. Wenn wir zum Beispiel am 15.
Juli einen Angela-Merkel-Themenabend im Programm haben, zeigen wir auf der einen Seite
eine hochwertige Doku von Stefan Aust, deren fünf Folgen schon vorher bei TVNow abrufbar
sind. Gleichzeitig bringen wir eine Einordnung im Studio mit Gästen, die bei RTL an dem
Abend stattfindet. Das hatten wir in der Vergangenheit in der Konsequenz und
Regelmäßigkeit, die wir uns nun vorgenommen haben, noch nicht. In der Fiktion werden Sie
eine Explosion an Qualität und Vielfalt sehen, weil wir gemeinsam mit TVNow in der Lage
sind, hervorragende Einzelstücke, Reihen und Serien zu beauftragen. In der Unterhaltung ist
die Eventisierung noch leichter möglich, im Sport liegt sie in der Natur der Sache.

Fürchten Sie die Konkurrenz der Streamingdienste nicht? Dass der Zug beim
jüngeren Publikum für klassische Medienhäuser und Sender schon abgefahren
ist?

Konkurrenz hält angenehm wach. Wir setzen auf unsere eigenen Stärken. Wir wollen mit
TVNow in absehbarer Zeit bei zwei Millionen zahlenden Nutzern sein, vornehmlich mit
eigenproduzierten Inhalten, die uns von den amerikanischen Streamingdiensten
unterscheiden. Wir arbeiten mit den besten Kreativen des Landes zusammen, mit Stefan
Arndt zum Beispiel, Nico Hofmann oder Oliver Berben, um nur einige zu nennen. Es gibt
viele Top-Kreative, die früher fast ausschließlich im Kinofilm beheimatet waren und heute
gerne mit uns arbeiten. Bei den Autoren ist das zum Beispiel Ferdinand von Schirach, dessen
Serie „Glauben“ im Herbst bei uns erscheint. Vor der Kamera stehen für uns die besten
Schauspielerinnen und Schauspieler wie zum Beispiel Alexandra Maria Lara oder Heike
Makatsch, Lars Eidinger, Moritz Bleibtreu oder Peter Kurth. Die Kreativen arbeiten gerne für
unseren neuen RTL-Kosmos, denn sie schätzen die neuen Projekte, die Vielfalt der Genres
und die Qualität der Umsetzung. Die Produzenten schätzen unsere Zugänglichkeit und
Verlässlichkeit, die Nähe und die Fairness des wirtschaftlichen Umgangs miteinander, auch
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was die Rechte betrifft. Das ist mit den amerikanischen Plattformen nicht ganz so einfach.
Insofern erleben wir in der Zusammenarbeit mit den Kreativen die spannendste Zeit seit den
achtziger Jahren.

Sie haben Neuzugänge verkündet, zunächst für das Informationsprogramm. Da
bestand offenbar Nachholbedarf.

Im Gegenteil, wir bauen unsere Stärken aus. Wir verlängern „Punkt 12“, wir kommen bereits
um 16.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe von „RTL aktuell“ und bringen mit „RTL direkt“ in
der späten Primetime eine weitere News-Sendung. Das ist bei uns nicht neu, sondern ein
Ausbau vorhandener Stärken. Das Team von RTL News um meinen Kollegen Stephan
Schmitter leistet hier einfach seit Jahrzehnten hervorragende Arbeit.

In der Unterhaltung spielt bei Ihnen jemand eine Rolle, auf den man seit
langem wartet: Hape Kerkeling.

Wir arbeiten an verschiedenen Projekten mit Hape Kerkeling für unser Streamingangebot
und unsere Sender. Dabei steht Hape Kerkeling bei RTL für zweierlei: die enorme Breite
seiner Ansprache und die Gabe, alle Menschen abzuholen. Gleichzeitig steht er auch für das
Freche, Überraschende und zugleich Menschenfreundliche. Dadurch ist er bekannt geworden
und hat ein großes Publikum für sich gewonnen. Beide Eigenschaften passen sehr gut zu
RTL.

Wie kreiert man Nähe zum Publikum, ohne populistisch zu sein?

Das war der Art und Weise, in der RTL Programm macht, schon immer zu eigen. Für uns gilt,
auf Augenhöhe mit dem Publikum zu sein. So zu erzählen, in den Nachrichten, in der Fiktion,
in der Unterhaltung, dass die Menschen sofort drin und dabei sind. Die beste Version von
uns sieht man immer dann, wenn das gelingt. Für diesen Anspruch steht Peter Kloeppel in
der Information und selbstverständlich auch Günther Jauch. Auf Augenhöhe mit den
Menschen zu sein, gelingt ihm seit Jahr und Tag, das gilt auch für „Let’s Dance“, mit einer
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Breites Portfolio: Henning Tewes ist Geschäftsführer von RTL Television und TVNow und
zuständig für alle Spartenkanäle und den Programmeinkauf..
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hohen Diversität in jeder Hinsicht. Wir wollen vielfältig sein. Wir wollen die Menschen nicht
erziehen, wie wir sie gerne hätten. Denn wir mögen und schätzen sie, wie sie sind. Wir sind
frei von Dünkel und mit einem positiven Menschenbild ausgestattet. Aus diesem Verständnis
heraus machen wir Programm.

Was hat es mit dem „Klimagipfel“ auf sich, den Sie demnächst abends senden?
Der wird nicht erzieherisch?

Die Überlegung dahinter ist, dass wir die Herausforderung, zu einem nachhaltigeren Leben
und Wirtschaften zu kommen, annehmen. Dabei geht es ja nicht nur um Bewegungen wie
Fridays for Future, über die wir natürlich auch berichten. Es muss vielmehr von der Mitte der
Gesellschaft angenommen werden. Unsere Art zu informieren kommt ohne erhobenen
Zeigefinger aus. Wir wollen die Menschen mitnehmen und für dieses überragend wichtige
Thema sensibilisieren. Das setzen wir auf unsere eigene Weise und journalistisch autark um.

Stichwort Diversität, Stichwort „Gendern“ in der Sprache, das die Öffentlich-
Rechtlichen dem Publikum zwangsweise verabreichen. Wird bei Ihnen
gegendert?

Auch bei uns gibt es leidenschaftliche „Genderer“. Für bestimmte journalistische Marken ist
es sicher angemessen. Inwieweit es auch zu RTL passt, diskutieren wir. Wie gesagt: Es ist
nicht unsere Art, unsere Zuschauer zu bevormunden oder zu erziehen. Wenn wir neue
Horizonte öffnen möchten, beim Thema Nachhaltigkeit oder beim sprachlichen Umgang mit
dem Thema Geschlechtergerechtigkeit, dann tun wir das behutsam und immer auf
Augenhöhe.

Haben Sie im Unterhaltungsfach noch Weiteres im Köcher?

Durchaus. Wir haben uns zum Beispiel die Wiederverfilmungsrechte an „Pumuckl“ gesichert.
Der „Pumuckl“ ist ja nicht ursprünglich „unsere“ Marke. Aber er passt zu uns. Er steht für
heile Welt und Heimat, für die breite Ansprache verschiedener Generationen. Gleichzeitig
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Hape Kerkeling, hier bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises 2018 im
Münchner Prinzregententheater.
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aber für das Freche und Aufmüpfige. Die Rechte haben sich einige junge Kreative von der
Produktionsfirma „NeueSuper“ aus München gesichert, die „Neue Geschichten vom
Pumuckl“ für uns produzieren. Regie führt Marcus H. Rosenmüller. Das läuft zuerst bei
RTL+ und im zweiten Schritt bei RTL. Die Stimme des verstorbenen Hans Clarin werden wir
selbstverständlich vermissen, und es wird auch einen neuen Meister Eder geben, aber
ansonsten knüpfen wir an diesen Klassiker der Familienunterhaltung an. Aktuell besetzen
wir zudem die Jury für „Deutschland sucht den Superstar“. Auch da kommt eine starke, weil
bunte Mischung zusammen. Florian Silbereisen steht für bunte Familienunterhaltung. Jung
wie Alt singen und lieben Schlager. Und sie lieben Florian Silbereisen. Er ist gegenwärtig der
wohl größte deutsche Entertainer, und wir freuen uns enorm, ihn bei RTL zu haben. Dann
haben wir den weltweit erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten in der Jury, den aber in
Deutschland nur wenige kennen, weil er seit fast 30 Jahren in den USA lebt: Toby Gad. Er
hat unter anderem Welthits für John Legend oder Beyoncé geschrieben und produziert, bei
uns ist er erstmals seit über 20 Jahren wieder im Fernsehen und für uns ein richtiges
Geschenk. Ich bin sicher, dass die Talente begeistert sein werden, vor einem der
Schwergewichte des internationalen Musikgeschäfts singen zu dürfen. Und schließlich
kommt die Musikerin Ilse DeLange in die DSDS-Jury, die für die Niederlande beim
Eurovision Song Contest den zweiten Platz geholt hat und sich bei unserem Publikum großer
Beliebtheit erfreut, zu sehen an „Sing meinen Song“ bei Vox und bei „Let’s dance“, wo sie
leider verletzungsbedingt aussteigen musste.

Diversity ist inklusive.

Wir zeigen sie einfach. Wir haben bei DSDS Kandidaten mit 64 verschiedenen Nationalitäten
gehabt, bei „Let’s Dance“ waren es zuletzt fast zwanzig Nationen. Wir sind davon überzeugt:
Nicht, weil es divers ist, ist es gute Unterhaltung, sondern wenn es gute Unterhaltung sein
soll, dann muss es heute auch divers sein.

Wie steht es um das Thema Vernetzung? RTL gehört zur Bertelsmann Content
Alliance, die alle Sparten dieses Medienkonzerns umfasst: RTL, die Ufa,
Random House und den Verlag Gruner + Jahr. Über diesen hört man die
Befürchtung, er werde eine Schreibfiliale für RTL. Was kommt bei dieser
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Nach „Let’s Dance“ nun in der DSDS-Jury: Ilse Delange.
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Partnerschaft heraus?

In einem gemeinsamen Auftritt liegt einfach eine große Kraft. Wir erreichen mit den Inhalten
der Bertelsmann Content Alliance im Laufe eines Monats 99 Prozent der Menschen in
diesem Land. Wenn wir mit den Kreativen sprechen, ist das schon mal ein gutes Argument.
Dabei ist die Bertelsmann Content Alliance keine geschlossene Gesellschaft. Wir suchen
immer Partner, bei der Wirecard-Story waren dies zum Beispiel Bettina Weiguny und Georg
Meck von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als Autoren. Das Ergebnis war für
TVNow und für RTL ein toller Erfolg, und daran hatten Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Medienhäusern ihren Anteil. Die Bertelsmann Content Alliance ist sozusagen eine
ausgestreckte Hand an die Journalisten und Kreativen des Landes. Sie hilft. Der Verlag
Gruner + Jahr, hat seit Jahrzehnten eingeführte, starke Marken, die ja vielleicht für ein
Streaming- und Fernsehpublikum noch konsequent weiterentwickelt werden können. Und
umgekehrt gib es diese Marken auch bei uns. Da sehen wir sehr große Chancen. Wir sind von
Partnerschaften fest überzeugt. Ob in der Content Alliance, ob mit Plattformpartnern wie der
Telekom oder mit Sky. Die richtigen Partnerschaften tragen wesentlich dazu bei, dass wir
erfolgreich wirtschaften.

Wie wäre es mit einer Plattform im Netz als Verbund privater Medienhäuser?
Die Öffentlich-Rechtlichen wachsen zusammen. ARD und ZDF bilden ein
öffentlich-rechtliches „Streaming-Netzwerk“ und wollen ein Gegengewicht zu
Google, Amazon, Facebook, Apple oder Youtube darstellen, bei denen sie ihre
Inhalte gleichwohl weiterhin aufspielen.

Wir sehen uns mit TVNow und auch mit der Weiterentwicklung zu RTL+ gut aufgestellt. Was
das sogenannte Streaming-Netzwerk angeht, finden wir es nachvollziehbar, mit starken
eigenen Angeboten den internationalen Wettbewerbern etwas entgegensetzen zu wollen. Die
bisherige umfassende Bespielung von Drittplattformen mit beitragsfinanzierten Inhalten
durch ARD und ZDF sollte hingegen kritisch hinterfragt werden, weil sie es privaten
Medienhäusern wie RTL oder F.A.Z. erschwert, dort Reichweiten zu monetarisieren und mit
ihren eigenen Inhalten Geld zu verdienen. Und auch bei einer Vernetzung der Mediatheken
und der dort verbreiteten Inhalte müssen selbstverständlich Auswirkungen auf die
Wettbewerber im Blick behalten werden, besonders auf den Lizenzmärkten.

Was erwarten Sie von der Medienpolitik? Die Länder öffnen ARD und ZDF Tür
und Tor. Augenmerk für private Sender und freie Presse erkenne ich nicht.

Wir stehen für ein starkes und stabiles duales System, das ist gar keine Frage. Aber Sie haben
recht, die Politik muss beide Seiten bedenken: Eine gute Gelegenheit wäre es daher, wenn
nach dem Auftrag die Finanzierung diskutiert werden wird, angesichts von über acht
Milliarden Euro Rundfunkbeitrag – Tendenz steigend –, die TV-Werbung dem privaten
Markt zu überlassen. Private Medienunternehmen benötigen zudem gerade nach der Corona-
Krise mehr Zurückhaltung in der Regulierung, ein Belastungs-Moratorium. Wir brauchen die
Möglichkeit, in unsere Inhalte und Angebote investieren zu können. Negative Beispiele für
Beschränkungen privater Sender und der freien Presse sind Überlegungen für Werbeverbote
oder erste Diskussionen des Bundes über eine Investitionsverpflichtung für
Streamingangebote. Solche harten Eingriffe in den Wettbewerb erschweren es uns, die
eigenen Stärken lokaler Eigenproduktionen auszuspielen, und hemmen einen ohnehin
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wachsenden Markt.

Das Gespräch führte Michael Hanfeld.

Quelle: F.A.Z.
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