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37. Jahrgang

Deutschlands Mr. Late-Night geht,
oder
wie macht Harald Schmidt sich als hoch
verdienter TV-Dino endgültig lächerlich,…
…indem „Dirty Harry“ zu einem Bezahlsender flüchtet, weil kein anderer Sender im frei empfangbaren Fernsehen bereit ist, die an eine „Sozialleistung für zurückgetretene Bundespräsidenten“ erinnernde Gagenforderung der Herren Fred Kogel und Harald Schmidt mit Ihrer Produktionsfirma „Kogel & Schmidt GmbH“ zu bezahlen.
Damit eins klar ist: Schmidt ist Deutschlands Mr. Late-Night, unser Johnny Carson, unser Jay
Leno, unser David Letterman. Er ist zweifelsohne ein Show-Genie mit breit gefächertem Allgemeinwissen, ein Sprachtalent mit schauspielerischen Fähigkeiten, der seinesgleichen zumindest
im deutschsprachigen Raum sucht. Harald Schmidt war, ist und bleibt (???) der Inbegriff der
frechen, provokanten und pointierten Fernsehunterhaltung, Stand-ups zum tagesaktuellem Geschehen, Schlagfertigkeit, kuriose Rubriken und damit der „Erfinder“
•
•
•
•
•
•
•
•

der dicken Kinder von Landau,
von Li und Wang, zwei chinesischen Restaurantbesitzern in unmittelbarer Nähe des Aufzeichnungsortes Capitol in Köln,
des Bundestagsabgeordneten Dr. Brömme,
der Entdecker von Nathalie Licard, die durch die Anmoderation der Harald Schmidt Show
vor allem wegen ihres deutlich französischen Akzents bekannt wurde,
von Charly Wagner und seinen Klassikern des Herrenwitzes,
dem Postboten Letterman, er brachte Schmidt ausgewählte Zuschauerpost an seinen
Schreibtisch, nachdem der Spruch „Briefe bringt bei uns nicht irgendwer, Briefe bringt bei
uns der – Letterman!“ vom Publikum zu Ende gerufen wurde,
Schmidts türkischer Chauffeur Üzgür,
von Bimmel und Bommel, der possierlichen Stoff-Geschöpfen der Liebe mit einem klar
formulierten Bildungsauftrag auf dem Gebiete der Alphabetisierung

und anderen mehr.
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Jetzt hat sich leider dieses Genie in den Weiten des SKY-Himmels selbst begraben. Warum?
Seine Fehlerkette (und die seines Geschäftspartners und Verhandlungsführer Fred Kogel) ist in
den letzten Jahren immer länger geworden:
•
•
•
•

•

„Verstehen Sie Spaß“,
ein immer wieder wechselnder Sendeplatz inkl. die Anzahl der Wochentage,
der von Anfang an zum Scheitern verurteilten „neuen Heimat ARD“,
der kapitalen Fehleinschätzung, mit einem Möchtegern-Comedy-Star namens Oliver Pocher aus dem Quotentief herauszukommen, frei nach dem Motto „Der alte Mann und sein
kleiner Hund“. Das Problem, der kleine Hund hatte keine Größe, das Bellen klang eher
nach spätpubertärem Teenagergeschrei (Sorry liebe Teenager) und sein Schwanz konnte
nicht mit dem großen Herrchen wedeln: „Oliver, komm zu Herrchen!“, rief Harald. Oliver
aber schnüffelte lieber am Baum, hob das Bein an jenem und ließ Herrchen lange Herrchen sein….
Ganz zu schweigen von seinen Ausflügen in Rademanns Rentnerparadies „ZDF Traumschiff“.

Schmidt hat sich scheibchenweise selber demontiert. Was früher zum lieb gewonnenen Ritual
gehörte, Schlafengehen und Schmidt schauen, der eigenen Frau die kalte Schulter zeigen und
sie auf die Schmidtfreien Tage vertrösten, ist heute genau umgekehrt, sehr zur Freude der Frau
übrigens.
Die gestrige letzte SAT1-Late-Night mit „Dirty Harry“ war leider auch nicht der Abschieds-Burner,
abgesehen vom Olli Dietrich-Auftritt als „Sommerpause“. Wenn eine letzte Schmidt-Late-Night
einen neuen Quotentiefpunkt von gerade einmal 660.000 Zuschauern einfährt, das sind nicht
einmal die Hälfte der Sat.1-Durchschnittswerte, dann muss sich der dreimalige Grimmepreisträger auf seiner Wolke 7 fragen lassen, „merken Sie noch was“…. Glauben Sie allen Ernstes, eine
Volksmenge X bezahlt zusätzlich ca. 33,90 monatlich, um SCHMIDT-Late-Night schauen zu
dürfen???
Es war (leider) eine glanzlose Late-Night-Beerdigung im Free-TV, oder gar eine Harald Schmidt
Beerdigung und keiner hat es gemerkt…Aber wie heißt es doch so lapidar, „Totgesagte leben
länger“ - hoffentlich.
Henning Hamann
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