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Die Ausschreibung:
Sonntag, 9. Februar
Besichtigung Fernsehstudio und Sendung Sportpanorama
Bereits im Oktober haben wir uns für eine Besichtigung des Fernsehstudios angemeldet, es wurden uns
20 Plätze zugesprochen. Per ÖV erreichen wir das Fernsehstudio Leutschenbach. Um 15.50 Uhr beginnt
die Führung durch die Fernsehstudios. Nach einer kleinen Erfrischung (17.30 Uhr) besuchen wir die
Sendung «Sportpanorama». Nach Ende der Sendung wird uns ein warmer Snack offeriert. Schluss ca. 20
Uhr. Der ganze Event ist gratis (ausser dem Billet).
Nachfolgend eine Bitte der SRF-Redaktion:
Bitte beachten Sie, dass für den Besuch der Sendung «Sportpanorama» die Redaktion sportlich-elegante Kleidung
wünscht. Nicht erlaubt sind Kleider mit Werbeaufschrift, Markenlogos, Einheitstenüs oder Vereins-Shirts, kurze
Hosen, Hüte sowie Kappen. Mindestalter ist 14 Jahre (Ausweiskontrolle).

Der Bericht:
Bereits im Oktober letzten Jahres hat unser Präsident beim
Schweizer Fernsehen einen Termin für die Besichtigung des
Fernsehstudios mit einer Teilnahme
an der Sendung Sportpanorama
vereinbart.
Nun war es also soweit, 15 Teilnehmer/innen hatten sich angemeldet und
versammelten sich bei der Post. Mit
Bus, Bahn und Tram erreichten wir
rechtzeitig das Fernsehstudio.
Vom Guide Marcel Lang werden wir
freundlich empfangen. Nach einer kurzen Begrüssung und Einleitung
konnte es losgehen. Entlang eines uu-langen Ganges konnte man an den
vielen Türen Beschriftungen lesen
wie Aufnahmestudio 1 bis 3, wenn ich
mich richtig erinnere sah ich auch die
Zahl 18 an den Türen. Das
Aufnahmestudio 1 ist das grösste, am
Samstag-Abend wurde aus diesem
Studio die Sendung „Viva Volksmusik“ gesendet. Ein grosser Teil der
Kulissen ist schon abgebaut, wer aber am Samstag zugeschaut hat,
kann die restlichen Kulissen noch gut erkennen. Ein bis zwei Wochen
dauert der Aufbau für eine solch
grosse Live-Sendung wie diese oder
z.B. Happy Day von Röbi Koller. Auch die Sendung 1 gegen 100 wird hier
gedreht, aber nicht jeden Montag. Die Sendung, bzw. gleich ein paar
Sendungen werden über ein Wochenende (Fr/Sa/So) gedreht und später
gesendet. Das wussten wir nicht, ist aber logisch, der grosse
Kulissenaufbau mit allen Beleuchtungen und Verkabelungen dauert eben
ein bis zwei Wochen. Für den Aufbau der Kulissen liegen Pläne wie auf

einer Grossbaustelle auf. Wir können diese einsehen und studieren. Andere tägliche oder wöchentliche
Sendungen,
wie
Schweiz
aktuell, Kassensturz, der Club,
Rundschau, Glanz und Gloria,
ECO usw. werden in einem
einzigen Raum aufgenommen.
In jeder Ecke steht eine andere
Kulisse, die wir leicht erkennen
können. An der Decke sind
eine Vielzahl von Scheinwerfern und Blenden montiert.
Wehe, wenn da eine Lampe
nicht mehr brennt! Da braucht es mehr als eine Leiter. Wer weiss wohl, wie man diese Scheinwerfer
bedient oder reguliert. Eine Wissenschaft für sich! Das Arena-Studio
(Freitag-Abend) ist dauernd aufgebaut, wird aber auch für andere
Sendungen verwendet. So heute
zum Beispiel (es ist eidg. Wahlsonntag) ist ein entsprechendes
Studio aufgebaut. Das Hauptstudio
ist in Bern, sollte aber etwas schief
gehen, springt das Neben-Studio in Zürich sofort ein. Was uns auffällt
sind die Aufnahmestudios. Zu Hause am Bildschirm sehen diese
gross und weitläufig aus. Hier im Studio
sind die Dimensionen viel kleiner. Unser
Führer Marcel Lang klärt uns auf. In den
Aufnahmestudios gibt es keine Ecken. Die
Kulissen sind in den „Ecken“ rund und
wirken somit endlos. Ein kleines Studio mit
zwei vollautomatischen Kameras, die auf
Schienen fahren können wir auch
besichtigen, das Tagesschau-Studio ist
gleich ausgerüstet. Diese Kameras werden programmiert und benötigen keinen Kameramann/frau mehr.
Die Moderatoren/innen müssen nur noch achtgeben, bei welcher Kamera
das rote Aufnahmelämpchen brennt.
Ein weiteres Studio verfügt über eine
„Langarm-Kamera“ und deren Einsatz kann ebenfalls programmiert
werden. An den Ecken der Kulisse
hat es Orientierung-Kreuze, an
denen sich die Kamera orientiert. Am
Boden sind kleine Markierungen die
der/die Moderator/in beachten muss, sonst ist er/sie nicht im Bild.
Übrigens diese Kameras sind nicht
billig. Eine einfache Stativkamera
kostet etwa 150‘000 Franken. Grössere Kameras mit Telepromter-Vorsatz
können bis 300‘000 Franken kosten. Der Zeiger an der Uhr rückt immer
weiter und ermahnt uns, dass wir um
17.20 Uhr zurück von unserer
grossen Reise sein müssen. Vorher
zeigt uns Marcel Lang noch, wie man
einen Hintergrund manipuliert. Ist der
Hintergrund grün oder blau, kann an dieser Stelle ein x-beliebiger
Hintergrund eingeblendet werden, z.B. beim Bundeshaus-Korrespondenten wird aus einer fixen Kamera vor dem Bundeshaus eine
Strasse mit einem vorbeifahrenden Bus in Echtzeit gezeigt. Nun, die
Technik geht weiter, sollten wir in ein paar Jahren wieder zu einer

Besichtigung kommen, wird vieles wieder ganz anders sein, da werden womöglich die Kulissen nur noch
an die Wand projiziert.
Die Gruppe bedankt sich herzlich bei Herr Lang, sein vielfältiges Wissen ist enorm.
Der zweite Teil besteht aus der Sendung Sportpanorama, vorher gibt es noch einen kleinen Snack. Um
Viertel nach Sechs werden die Türen geöffnet und die 120 wartenden
Zuschauer strömen in die
Arena. Die Leiterin hat uns
schon im Vorraum orientiert, in
wenigen Minuten haben alle
einen Sitzplatz erhalten. Jann
Billeter wird die Sendung
moderieren und Belinda Bencic
ist der Studiogast. Ihr Vater und
Trainer ist auch im Studio
anwesend. Wir erfahren in der
Sendung mittels Einblendungen, dass die Schweizer Skifahrer/innen
heute einen guten Tag hatten. Corina Suter gewinnt den Super G in
Garmisch-Partenkirch. Wendy Holdener wird Dritte. Die Herren
feiern mit Löic Meillard und Thomas Tumbler einen Doppelsieg beim
Parallel-Slalom von Chamonix. Nach weiteren Spornachrichten kann
Jann Billeter Belinda Bencic in die Arena bitten. Das Gespräch
zwischen Jann Billeter und
Belinda Bencic, die Mittler
Weise die Nr. 5 in der Weltrangliste ist, ist sehr interessant. Auch Belindas Vater
und Trainer wird mit in die
Diskussion einbezogen.
Die Zeit verfliegt im Eiltempo, schon sind wir am Ende der Sendung,
die Spannung hat sich gelöst. Jann Billeter teilt uns mit, dass er,
nachdem er seine Verkabelungen entfernt hat, sich noch zu uns
gesellen wird und wir ihm Fragen stellen können. Im Vorraum erwartet uns noch ein kleines Nachtessen
und Getränke. Sogar ein Glas Rotwein kann genehmigt werden. Jann Billeter wird von vielen Gästen
umlagert, auch ein paar Selfies werden geknipst.
Bald ruft uns der Fahrplan zum Aufbruch. Damit wir nicht zu spät kommen, eilen wir zur Tramhaltestelle
und vertrauen uns dem ‚Elfer‘ an.
15 Teilnehmer/innen (davon 3 Gäste)
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