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Ab und zu geht BerndSchumacher(Mitte) noch vor die Kameraund moderiertdie Astroshow
,,Sternstundeii

es ist die Polizeiselbst,die die Öf- Gebietund Hessen.Dann sind die
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Einmalim Monatsprechen
Siemit schöpfi.,,
dem MinisterpräsidentErwin Teu-

Haben sie als stolzerBesitzereines
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viet e*eicht
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schumacher: ,,Die Meinungsviel- Schuäacher:

,,Ichbin schonziem- 9a
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falt thront über allem.Ich bin ein lichamEndemeinervisio""rru.rnä- und die Karriert'leiter-erklom-

verfechter
davon.
unddazugehörtlangt.rchwünsche
unsnur,r" n?r-

auch, herausragendenPersönlichkeiten - zu denän Erwin Teufel gehört - die Möglichkeit tur ein aüsgiebiges
Interv]ew zu geben."
unä wie siehtesmit aideren persönlichkeitenaus?
schumacher: ,,wir haben auch

sen mitspielen zu dürfen.,,
Fehlt Ihnen die Moderation?
schumacher: ,,Sie fehlt mir nicht.
und wie bei ,,5'mal s,, ;"a"n au".rä
Bälle zu ziehän und freldis ."i", iri
nicht alles. Man muss sich im Lel
auch mal entscheiden. Mod"rr":::
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ne sch-ulzeit absc-rlvierteer am
in
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punkt Joumalismtls in Koblenz
ünd ptäinz' In denisechs Jahren

beim Bundeskanzler
angefragt.istmeinHobby.DiereineMoo";lil]gTflg-^"g-schumacher vor

DochersagteohneGründeiune.,onistabernichtmeinr"u".,,äu,
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nen ab."
ftillt mich nicht aus.,,
RTL und sat'1
ImsommerhorchtemannachLud- Aber derienige,der im chefsesser
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sind dii ptäne?
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Schumacher: ,,rch möchte das pro-

Schumacher:
,,DieVerhandlungen
rch;i;
srammaktivmitgestarten.

laufen noch. Die Landesregierung kein Betriebswirtschaftler, sondern
in Hessenmuss zuerst das üedienl ein Fernsehjournalist.,,
gesetz novellieren, damit wir dort
warumbetonensiedaswort,,Fem:'r'Lizenzen bekommen. Das Ganze
sehjoumalist,so stark?
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den- Hörfunkpreis Baderr-wti,rt(UnterhaltunS)' Im
::Tj::C_ 1995 gnindete eTB'Tv
"
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dauertbestimmt
nochzweiJahre."schumacher:
weilichkeinJourna- i;3äääY.?riil?äT#;#ili

Gibtesüberhaupt
nochsovieleGe- list fur Hintergrundgeschichten
r-.udw.iqsbTg.hinzu' Schumabiete,in die sichB,TV ausdehnenprint-Bereichwäre.Ich uru,r.n" äil
'är'kt+issrk:bi*n'u*.Guii*de*
der
kann?
schnelleArt desp"..rr"5"rrr. purl"i
sender,sondern Geschäftshihschumacher: ,,sehr viel ist nicht ein anderesArbeiten.oestratu*?]
mehr zu machenin diesemBereich. chensichdieMedienunter"irrurräl, rer und Programmchef'(maä)
Esbleibtnur noch dasRhein-Main- rechtwenigKonkurrenz.

