
Wie eine andere große Geschichte beginnt
auch diese in einem Viehstall. Auch hier ir-
ren Menschen in einer Winternacht umher,
um eine Bleibe zu finden. Es sind nicht Ochs
und Esel, die das Stroh wärmen, aber zwei
Kühe und 25 Hühner. Und auch hier geht es
um eine bessere Gesellschaft. Irgendwie je-
denfalls.

Laren in den Niederlanden. Birken ra-
scheln im Wind, Lärchen wachsen hoch in
den Himmel über der offenen Brache. Fleck-
tarn und Stacheldrahtrollen säumen drei
Meter hohe Zäune. Wollte man eine Geisel
verstecken, wäre das hier wohl ein guter
Ort. Ein stillgelegtes Militärgelände im Nir-
gendwo, so laut schreien könnte man gar
nicht, als dass einer das hören könnte.

Aber eigentlich muss man nur flüstern.
In den Bäumen hängen 360-Grad-Kame-

ras und Mikrofone, gesteuert aus einer Ba-
racke heraus, in der Menschen Tag und
Nacht vor Bildschirmen sitzen. Hinter den
Zäunen dösen 15 Leute in der Mittagsson-
ne. Die meisten tragen sehr kurze Hosen
und bare Oberkörper, was eine Million Nie-
derländer im TV verfolgen und im Internet
wohlwollend kommentieren.

Irgendwann schon einmal da gewesen,
oder?

Wenn es um Kameras, die Niederlande
und TV-Geiseln geht, hat das immer mit
John de Mol zu tun. Gut 40 Jahre nach
George Orwells „1984“ und 14 Jahre vor
dem NSA-Überwachungsskandal sperrte
der Fernsehproduzent 1990 Menschen in ei-
nen Container und filmte sie rund um die
Uhr, zur Erheiterung der Fernsehzuschau-
er, zum Entsetzen der Medienwächter. Big
Brother hat John de Mol reich gemacht.

Utopia heißt sein neues Projekt. Dafür
sind in einer frostigen Januarnacht 15 Men-
schen in Skianzügen in eine riesige Bretter-
bude nebst Kühen und Hühnern eingezo-
gen. Alle paar Wochen fliegt einer raus, ein
neuer kommt rein. Bei Bezug gab es einen
Wasser- und Stromanschluss, einen Tresor
mit 10 000 Euro, ein Mobiltelefon mit
25 Euro Guthaben, keine Heizung, keine
Möbel, keine Toilette, aber den Auftrag, bis
Silvester die „ideale Gesellschaft“ zu entwi-
ckeln. Gerade haben sie Bergfest gefeiert.

An Tag 26 spielen die Bewohner „Was bin
ich?“ An Tag 32 duscht Aike mit Ruud. An
Tag 56 tritt Nicoline in Kuhscheiße. An Tag
103 kuscheln Billy und Ruud. An Tag 113
suhlen sich alle im Dreck beim Schlamm-
catchen. An Tag 131 schlägt einer vor, sich
für den Playboy auszuziehen. An Tag 137
gibt es eine Wrestlingshow. An Tag 190 baut
ein Kammerjäger Kakerlakenfallen auf.
Und immer wieder zwischendurch fragt ei-
ner: „Was soll ich hier eigentlich?“

Reicht man die Frage an John de Mol, 59,
weiter, presst er die Lippen zusammen. Er

sitzt an einem Konferenztisch in einer alten
Militärbaracke, nur ein paar Meter vom Uto-
pia-Gelände entfernt. Er ist gewohnt braun
gebrannt, sein weißes Oberhemd trägt er
zwei Knopf offen. Geht es bei Utopia denn
wirklich um eine „neue Gesellschaft“? Man
merkt ihm an, dass er sie hasst, diese satte,
bürgerliche Frage, ob das okay ist, was er da
in Laren treibt, eine Dreiviertelstunde von
Amsterdam entfernt. Und wenn es okay ist,
ob es nicht nur der Aufguss seiner Goldgru-
be Big Brother ist, der Fernseh-Peepshow.

„Man kann Utopia nicht mit Big Brother
vergleichen“, sagt John de Mol. Sein neues
Projekt sei ein „soziales Experiment“, das
unter anderen Bedingungen ablaufe. „Es
gibt keine Spiele, keine Show, keine Aufga-
ben“, sagt er. Als Fernsehmacher habe er kei-
nen Einfluss darauf, was drinnen passiere.
„Es ist auch für uns ein Experiment.“ Die Be-
wohner müssten sich selbst organisieren,
ihre Betten zimmern, ihr Essen anbauen,
Geschäfte treiben mit der Welt draußen,
nur zu Freunden und zur Familie dürfen sie
keinen Kontakt haben. „Es ist wie eine
Soap, jeden Tag lernt man die Menschen
besser kennen“, sagt John de Mol. Am Tag
vor dem Treffen mit ihm hat man etwa ge-
lernt, dass Bewohner Dennis seine Wut
nicht im Zaum hat: Er hat einem anderen
Utopisten eins auf die Nuss gehauen. „Auch
im echten Leben gibt es Kriege, warum soll-
te das bei Utopia anders sein?“, sagt de Mol.

Es gibt keine Frage, auf die der Fernseh-
produzent keine Antwort hat. Vielleicht
juckt ihn Kritik auch einfach nicht. Der sehr
schräge Vogel Liberace sagte einmal: Sollen
die Leute doch über mich lästern, ich lach’
mich den ganzen Weg zur Bank darüber ka-
putt. Forbes zählt John de Mol zu den 1000
reichsten Menschen der Welt, sein Vermö-
gen soll zwei Milliarden Euro betragen.

John de Mol, Sohn einer Rundfunkmitar-
beiterin und eines Schlagersängers, denkt
immer groß, auch, weil er einer der größten
Player in der Fernsehunterhaltung in Euro-
pa ist. „Ich mache Programme für Millio-
nen, alles andere interessiert mich nicht“,
sagt er. Der Niederländer ist seit 30 Jahren
im Geschäft, denkt in Märkten, in Superlati-
ven. Vorbild für Big Brother soll George Or-
well sein, Utopia soll an Thomas Morus und
seine Idee von der idealen Gesellschaft erin-
nern, die er 1516 formulierte. Drunter geht
es bei dem Produzenten nie.

Während Utopia als das neue große Ding
auf Fernsehmessen verdealt wird, entwi-
ckelt sein Erfinder Dutzende neue Formate.
Welche? „Abwarten“, sagt John de Mol. Das
Fundament seines Erfolgs liegt in den Neun-
zigern, als er bei der Showfabrik Endemol
das Fließband anwarf. Er hatte die Idee, sei-
ne Schwester Linda de Mol das Gesicht. Ihre
Traumhochzeit war eine der beliebtesten
TV-Shows damals, elf Millionen Zuschauer
sahen hierzulande zu. Das sind Quoten, bei
denen Tatort-Macher heute Sekt öffnen.

Die Traumhochzeit hat John de Mol reich
gemacht, Big Brother, die Zockershow Deal
or no Deal, vor allem aber The Voice, die Ta-
lentshow, bei der die Jury lange nur die
Stimme der Kandidaten hört. Finanziell sei
es das erfolgreichste Format, das er je ge-
macht hat, sagt John de Mol. Er verkaufte es
in 50 Länder, entwickelt in seiner Produkti-
onsfirma Talpa, die er 2005 gegründet hat.

Den Vorläufer Endemol verkaufte er im
Jahr 2000 mit seinem damaligen Geschäfts-

partner Joop van den Ende für 5,5 Milliar-
den Euro an Telefonica. Er blieb dort immer
mal mehr, mal weniger über Investmentfir-
men im Spiel. Gerade aber hat er ein Bieter-
gefecht gegen einen US-Investor verloren.
Ist Endemol also Geschichte für ihn? Er ha-
be damit nichts mehr zu tun. „Es ist wie ein
Kind, das erwachsen wird, und das man ent-
lässt“, sagt er. Anderes Thema, bitte.

Vor dem Fenster rumpelt etwas, John de
Mol schaut irritiert hoch, auf dem Militärge-
lände ist es außerhalb der Utopia-Kommu-
ne sehr still, auch weil alle Mitarbeiter wis-
sen, dass die Mikrofone sehr empfindlich

sind. Die Utopisten hatten gerade Besuch.
Eine sehr stark geschminkte Frau in einem
sehr engen T-Shirt und ihre ähnlich aufge-
donnerte Tochter fahren mit einem Bulli
ins Internetbild, kaufen ein schlecht gemal-
tes Bild von einem schlecht frisierten Be-
wohner. Auch so kommt Geld rein. Im Inter-
net sind sie fünf Minuten lang zu sehen, im
Fernsehen zehn Sekunden. Beide schauen
sehr zufrieden aus. Fast hat man den Ein-
druck, dass die Welt draußen die Kameras
noch viel lieber hat als die Bewohner.

Seit Utopia läuft, schauen jeden Abend
bis zu einer Million Zuschauer den Zusam-

menschnitt beim Sender SBS 6, was bei
16 Millionen Niederländern beachtlich ist.
John de Mol hat die Show in die USA, die Tür-
kei, nach Rumänien und Kanada verkauft.
Im Frühjahr startet sie in Deutschland. Bei
Sat 1 soll damit der maue Vorabend aufge-
möbelt werden. Derzeit wird ein Grund-
stück für den Freiluftknast gesucht, Areale
in der Nähe von Köln und Berlin sind im Ge-
spräch, im Herbst startet das Casting, der
Geldtresor, den die Bewohner vorfinden
werden, soll in Deutschland leerer sein als
in den Niederlanden mit seinen 10 000 Eu-
ro. „Mit weniger Geld wird es spannender“,
sagt John de Mol. Mehr gelangt nicht nach
draußen, auch weil er das nicht will. Er ver-
gibt Lizenzen mit ordnerdicken Regeln.

Blickt man auf ein halbes Jahr Utopia zu-
rück, hat man nackte Haut gesehen, es wur-
de geduscht, gepöbelt, geraucht, gekocht,
gebaut. Kann man als ideale Gesellschaft se-
hen, muss man aber nicht. Eigentlich geht
es bei aller biblischen Annoncierung doch
einfach nur um Unterhaltungsfernsehen.

Utopia ist dabei vor allem eine Macher-
Soap. Beim Einzug haben die Bewohner –
vom Landstreicher mit echten Visionen bis
zur Masseurin, die so auffällig oft singt,
dass sie wohl auf einen Plattenvertrag hofft
– nichts außer der Bretterbude, Stroh und
einem matschigen Acker vorgefunden.
Jetzt gibt es eine Einbauküche, einen Com-
puter, über den die Bewohner Handel trei-
ben (aber durch einen Filter nichts über Uto-
pia lesen oder Mails mit Familie oder Freun-
den austauschen können), ein Gewächs-
haus, eine Blockhütte, eine Hüpfburg.
Schaut man in den Livestream im Internet,
schraubt gerade immer einer irgendeine Pa-
neele an die Wand oder betätigt eine Kreis-
säge. Es ergibt sehr viel Sinn, dass der Bau-
markt Hornbach Hauptsponsor der Show
ist und Schreiner und Installateure beson-
ders große Chancen haben, in die Dorf-WG
gewählt zu werden.

Bei Big Brother bekam der Sieger eine
Million Euro. Bei Utopia hat John de Mol bis-
lang keinen Gewinn angekündigt. Um Geld
gehe es heute sowieso nicht mehr, die Gren-
ze sei schon zu sehr nach oben verschoben.
„Was soll denn noch kommen?“, fragt er.
100 Millionen, das wäre vielleicht eine Grö-
ße. Für ein wenig Ruhm machten die Men-
schen alles, sagt John de Mol. „Es gibt keine
Tabus mehr.“ Um Menschen heute im Fern-
sehen noch zu überraschen, müsse man
ganz neu denken. Er muss es wissen. Nicht
nur Big Brother hat er erfunden, sondern
auch De Gouden Kooi, eine Realityshow, bei
der derjenige eine Villa gewann, der es am
längsten darin aushielt. In der ersten Staffel
kroch Finalist Brian nach 607 Tagen ermat-
tet ins Freie, Mitbewohner zerschlugen Ka-
meras, prügelten sich und ließen Prostitu-
ierte kommen. In De Bus saßen elf Leute
vier Monate lang in einem Doppeldecker-
bus, der quer durch Holland gurkte. Wer
den Bus verließ, hatte verloren.

Angesichts dieser Art von Reality-Shows
ist der Aufbau einer besseren Gesellschaft
oder auch nur einer Einbauküche vor Kame-
ras vielleicht das Krasseste, was John de
Mol je entwickelt hat.

Eine Geburt im Stall wird es übrigens
auch in dieser Geschichte geben. Die Kuh,
die inzwischen Pia heißt, ist trächtig. Der
Tierarzt hat den Geburtstermin für diesen
Samstag errechnet. claudia fromme

Schon mal gesehen, oder? Fast 15 Jahre nach Big Brother
gibt es einen neuen TV-Knast. Der Auftrag an die Bewohner ist, eine

„bessere Gesellschaft“ zu erfinden. Dazu sind sie im Januar in
eine leere Holzbaracke gezogen, inzwischen haben sie sich Möbel gezimmert.

100 Kameras beobachten sie dabei rund um die Uhr. FOTOS: TALPA

Wenn in Berlin-Kreuzberg eine Gegend
baulich „aufgewertet“ werden soll, läuten
bei der grün-alternativen Basis die Alarm-
glocken. Der Kreislauf von billigen Mieten
in malerisch verkommenen Quartieren,
die Künstler und „Kreative“ anziehen, um
dann schick und teuer zu werden, ist oft be-
schrieben worden. Am Donnerstag forder-
te der Poptheoretiker Diederich Diedrich-
sen in der Tageszeitung: „Es wird Zeit, dass
Hoteliers, Immobilienspekulanten und Fe-
rienwohnungsbesitzer endlich Subkultur-
steuer abführen.“

Das ist nicht ohne Ironie, weil Diedrich-
sens Intervention einen Tag vor der Presse-
konferenz erschien, in der sich die taz öf-
fentlich als Bauherrin in einem dieser weni-
ger attraktiven Gebiete, in der Berliner
Friedrichstadt zwischen Mehringdamm
und Jüdischem Museum, präsentierte.
Dort will die taz bis 2017 ein neues Redakti-
onsgebäude samt Café, Shop und Veran-
staltungsräumen errichten. Und dafür hat
sie einen Architektenwettbewerb mit pro-
fessioneller Jury – dabei war auch die Se-
natsbaudirektorin Regula Lüscher – ausge-
lobt, in dessen Ausschreibung der Begriff
„aufwerten“ zweimal fällt.

Der Neubau ist für eine von fünf Freiflä-
chen um den ehemaligen Blumengroß-
markt geplant, in dem das Jüdische Muse-
um durch Daniel Libeskind eine „Akade-
mie“ mit Bibliothek und Hörsaal hineinge-
baut hat. Dort soll mit Förderung von Se-
nat und Bezirk ein „Kreativquartier“ ent-
stehen. Der Wettbewerb verlangte „Gebäu-
deentwürfe mit hoher ästhetischer und
funktionaler Qualität“, die dem „Image der
taz“ gerecht werden und das „Standortpro-
fil als Kreativquartier gestalterisch umset-
zen“ sollen. Für solche Worte fliegen in
Kreuzberg normalerweise Farbbeutel.

Den Siegerentwurf der Zürcher Archi-
tekten Wim und Piet Eckert lobt die Jury
für die Rauten aus leichten Stahlelemen-
ten vor den Glasfronten der Büroetagen.
Dieses „Netz“ treffe die Haltung der taz; zu-
gleich zitiert es Formelemente des alteuro-
päischen Fachwerks – die Verbürgerli-
chung des alternativen Milieus, das heute
eher auf Nachhaltigkeit als auf Umsturz
setzt, ist gut symbolisiert. Ein Schelm, wer
den Entwurf konventionell findet.

Nun ist der Neubau von Redaktionsge-
bäuden auch bei anderen Verlagen nicht all-
täglich, aber durchaus normal. Die SZ be-
zog im November 2008 ihr Hochhaus hin-
ter dem Ostbahnhof, der Spiegel eröffnete
genau drei Jahre später einen Glaspalast in
der Hamburger Hafencity, und der Sprin-
ger-Konzern will neben seinem Hochhaus
an der Kochstraße, die dank einer Kampa-
gne der taz seit 2008 in Teilen Rudi-
Dutschke-Straße heißt, einen „Campus“
für den Übergang zur digitalen Medienöko-
nomie errichten.

Bei der taz ist das ähnlich und doch an-
ders. Der Neubau soll nicht nur weiträumi-
ger als der bisherige Sitz werden und da-
mit die getrennten Verlagsteile wieder mit
der Redaktion zusammenführen, er soll
ein zweites Mal das tun, was das 1989 bezo-
gene und erweiterte Gebäude schon ein-
mal leistete: die Zukunft der taz sichern.

Als die taz am 17. Juni 1989 in einen In-
dustriebau der Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg an der Kochstraße einzog, lag diese
direkt an der Mauer. Zum Checkpoint Char-
lie war es eine Gehminute. Am 9. Novem-
ber 1989 waren taz-Redakteure die ersten
Westberliner, die schnell einmal in den Os-
ten spazierten (und dann beim Zurückkeh-
ren als DDR-Bürger fotografiert wurden).
Auf einmal lag die Redaktion im Zentrum
Berlins und im Zentrum des deutsch-deut-
schen Geschehens. Damit aber konnte taz-
Geschäftsführer Karl-Heinz „Kalle“ Ruch
auch ökonomisch punkten, denn die Kre-
ditwürdigkeit des immer klammen Unter-
nehmens sprang durch den Wertzuwachs
der Immobilie auf einmal durch die Decke.

Zusammen mit der Genossenschaft, die
seit 1992 für Investitionsmittel sorgt und
als Herausgeberin der taz fungiert (derzeit
13 700 Mitglieder), sicherte das Gebäude
in Kreuzberg/Mitte das Überleben der taz
dauerhaft. Der Neubau, der samt den
Grundstückskosten (der Berliner Liegen-
schaftsfond verlangt 2 Millionen Euro)
knapp 20 Millionen kosten soll, soll mit ei-
nem Mix von Genossenschaftsgeldern (6,2
Millionen), öffentlicher Förderung (3,2 Mil-
lionen) und einem Darlehen (7,5 Millionen)
finanziert werden.

Da das alte Rudi-Dutschke-Haus, das
dieses Jahr schuldenfrei wird, vermietet
werden soll, kann man zusammenfassen:
Die taz macht, was Kapitalanleger derzeit
weltweit tun, sie investiert in Immobilien.
Anderen Zeitungen hängen Neubauten
wie Klötze am Bein. Die taz beweist mit ih-
rem Coup ein weiteres Mal beinharte Ge-
schäftstüchtigkeit.  gustav seibt

von friederike zoe grasshoff
und katharina riehl

D as Fernsehen will ein Spiegel der Re-
alität sein, doch wenn die Realität
nicht ins Fernsehen passt, dann

schafft es sich eben seine eigene. Was das
ZDF an diesem Freitag ziemlich kleinlaut
zu vermelden hatte, ist mehr als eine peinli-
che Panne. Es ist schlichtweg Betrug.

Nach vier Tagen des Herumdrucksens
(und offenbar nach langwierigen internen
Untersuchungen) hat das ZDF nun zugebe-
nen, beim Ranking seiner Show Deutsch-
lands Beste! mit Johannes B. Kerner in der
vergangenen Woche nicht geschlampt, son-
dern handfest manipuliert zu haben. Pro-
grammdirektor Norbert Himmler sprach
von einem groben „Verstoß gegen die Pro-
grammrichtlinien des ZDF“, der nicht zu
rechtfertigen sei. Das schade „der Glaub-
würdigkeit des ZDF“. Arbeitsrechtliche
Konsequenzen würden geprüft. Man kann
sich vorstellen, dass die Stimmung am Ler-
chenberg in den vergangenen Tagen etwas
angespannt gewesen sein dürfte.

Konkret erklärt das ZDF das Geschehe-
ne nun folgendermaßen: Für die Wahl der
beliebtesten Deutschen (50 Frauen und 50
Männer) wurden drei verschiedene Umfra-
gen durchgeführt, eine Befragung mit Hil-
fe des Meinungsforschungsinstituts For-
sa, ein Online-Voting und ein Leseraufruf
der Fernsehzeitschrift Hörzu. Dass da
nicht alles so lief wie behauptet, war An-
fang der Woche von Journalist Stefan Nig-
gemeier und dem Medienmagazin Zapp
entdeckt worden, sie warfen dem ZDF vor,
sich bei der Auswertung nur auf die Forsa-
Umfrage gestützt zu haben und die ande-
ren beiden Abstimmungen außen vor ge-
lassen zu haben. Das hatte das ZDF erst be-
stätigt und dann wieder halb zurückge-
nommen – Hörzu und Online-Voting seien
schon eingeflossen, aber man wisse nicht
genau, in welchem Umfang.

Das an sich war alles schon peinlich ge-
nug, aber was jetzt ans Licht kommt, ist
noch ein ganzes Stück ernster. Tatsächlich
hat der Sender, wie es jetzt in der Mittei-
lung heißt, die Umfrageergebnisse be-
wusst manipuliert. Online-Voting und Hör-

zu spielten tatsächlich keine Rolle, trotz-
dem sind die Endergebnisse nicht iden-
tisch mit denen der Forsa-Umfrage. An
den vom Meinungsforschungsinstitut er-
hobenen Ergebnissen wurden Veränderun-
gen vorgenommen, „die den Zweck hatten,
angefragten Gästen der Show einen attrak-
tiveren Rangplatz zu geben.“

Das heißt: Wer sich die Mühe machte,
abends in der Show bei Johannes B. Kerner
auf der Couch zu sitzen, der sollte dann
zum Dank auch einen ordentlichen Platz
im Ranking bekommen. Der Gedanke an

den ADAC, der das Ranking zu seinem Au-
topreis „Gelber Engel“ nach Gutdünken
auswürfelte anstatt sich an die Ergebnisse
der Leserbefragung in der Zeitschrift Mo-
torwelt zu halten, lässt sich da schwer
vermeiden.

Das Vorgehen des ZDF erinnert auch an
die zahllosen Galas und Preisverleihun-
gen, die überall auf der Welt jedes Jahr
stattfinden und die sich alle mit möglichst
glamouröser Prominenz schmücken wol-
len. So gewinnt den goldenen Haargummi
und die silberne Gangschaltung eben der

Promi, der sich auf den Weg zur Gala
macht und sich dort fotografieren lässt.
Das kann man grundsätzlich schon bizarr
finden. Dass ein gebührenfinanzierter Sen-
der aber nach diesem Prinzip seine Fern-
sehshows gestaltet, ist nicht bizarr, son-
dern ein Skandal. Dazu kommt, dass ein
Prominenter bei so einer Gala natürlich
weiß um die Motive hinter seiner Auszeich-
nung. Beim ZDF geschah das taktische Neu-
ranking der Prominenten eigenen Anga-
ben zufolge „ohne Wissen der eingelade-
nen Gäste“. Der Sender hat nicht nur sein

Publikum, sondern auch seine „Besten“
verschaukelt.

Zu Gast bei Johannes B. Kerner am Mitt-
woch und am Donnerstag der vergange-
nen Woche waren unter anderem Franz Be-
ckenbauer, Claus Kleber und Michael „Bul-
ly“ Herbig – und alle drei haben innerhalb
der Rangliste ordentlich Karriere gemacht.
Während die von Forsa befragten Men-
schen Franz Beckenbauer auf Platz 31 ge-
wählt hatten, beförderte ihn das ZDF auf
den neunten Rang. Kleber rückte von Platz
39 auf Platz 28 auf. Peter Kloeppel, Nach-
richtenmoderator beim Konkurrenten
RTL und nicht Gast von Kerner, wurde von
Rang 27 auf Platz 39 verschoben und stand
so plötzlich deutlich hinter ZDF-Mann Kle-
ber. Bei den Frauen schob man Helene Fi-
scher, zwar letztlich nicht in der Show aber
auch ein ZDF-Gesicht, von Platz zehn auf
Platz fünf. Man muss sich und seinen Ar-
beitgeber für ziemlich unantastbar und
den Zuschauer für ziemlich unbedeutend
halten, um das eine clevere Idee zu finden.
Claus Kleber zumindest, seit Kurzem lei-
denschaftlicher Twitterer, ließ sich am
Freitag bei dem Kurznachrichtendienst
über die „Idioten“ bei seinem Sender aus
und entschuldigte sich bei Peter Kloeppel.

Bei der Programmzeitschrift Hörzu, die
dem Zuschauerranking fast vier Seiten ge-
widmet hatte, reagierte man auf die Beich-
te des ZDF nun moderater im Ton als noch
Anfang der Woche auf die ersten Verdächti-
gungen. Am Dienstag hatte man noch von
möglichen rechtlichen Schritten gespro-
chen. Am Freitag teilte der Verlag nun mit,
man sei „überrascht“ und „irritiert“. Es
handele sich jedoch um ein singuläres Er-
eignis, das bei zukünftigen Kooperationen
nicht im Wege stehen müsse.

Programmdirektor Norbert Himmler
entschuldigte sich am Freitag bei den Zu-
schauern und erklärte, der ZDF-Fernseh-
rat werde sich nun mit spezifischen Regeln
für Voting-Shows und den Befragungsme-
thoden beschäftigen; sein Chef, Intendant
Thomas Bellut, hatte den Verwaltungsrat
am Freitag über das Drama um Deutsch-
lands Beste! informiert. Es dürfte nicht die
letzte Krisensitzung in Mainz gewesen
sein.

Unser Dorf soll schöner werden
„Big Brother“-Produzent John de Mol sperrt wieder Menschen ein. Diesmal mit zwei Kühen und 25 Hühnern. Zu Besuch bei „Utopia“

Rauten aus leichten Stahlelementen do-
minieren die Fassade des Siegerentwurfs
der Zürcher Wim und Piet Eckert. FOTO: TAZ

John de Mol, 59, zählt zu
den erfolgreichsten TV-
Produzenten Europas. Er
wurde 1955 in Den Haag
geboren, war Radiomode-
rator und DJ. 1979 grün-
dete er seine erste Fern-
sehproduktion. Sein Sohn
Johnny ist Schauspieler
und Moderator. FOTO: oh

Aufwertende
Neubauten

Die taz wird Bauherrin und
wirtschaftet erneut geschickt

Schlecht gestimmt
Das ZDF hat bei der Show „Deutschlands Beste!“ betrogen,

um seinen geladenen Gästen einen schönen Auftritt zu bescheren

Natürlich lässt der Fall an
den ADAC denken, der auch
Umfragen manipulierte Bei der Hörzu ist man „irritiert“

über das Vorgehen. Kooperieren
will man trotzdem weiterhin
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Die Couch des wundersamen Erfolgs: Gäste in der ZDF-Show.    FOTO: DPA


