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Tekst 5

Show mit Stil
Thomas Gottschalk1) hat mittlerweile so gute Manieren, dass er
die erste Benimm-TV-Show präsentieren darf
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(1) Focus: Was qualifiziert ausgerechnet Sie, die erste BenimmShow im deutschen Fernsehen zu
moderieren?
Gottschalk: Ich bewege mich beruflich wie privat innerhalb gewisser
Regeln. Meine Eltern haben mich zum
Respekt vor jedem Mitmenschen erzogen, aber ohne Unterwürfigkeit vor
Namen und Titeln. Ich habe Respekt
vor Alter und vor Leistung, aber
unterwerfe mich keiner Etikette. Gerade hat man mir vorgeworfen, ich
hätte die Königin von Schweden nicht
korrekt begrüßt. Es ist richtig, dass ich
dreimal schwer schlucken muss, bevor
ich das Wort Majestät in den Mund
nehme. Ich werfe mich nicht vor
Würdenträgern in den Staub und halte
die Tür für jede Oma genauso weit auf
wie für jede Königin.
(2) Sie leben seit Jahren in den
USA. Wer hat die besseren Manieren: Deutsche oder Amerikaner?
Die Amerikaner sind in ihren Umgangsformen entspannter, aber auch
schlampiger. 15 ist die Art, wie sie
sich kleiden. Der Ami schlappt in
Badelatschen und kurzen Hosen an
Bord eines Flugzeugs, der Deutsche
legt sich am Vorabend seine korrekte
Reisegarderobe zurecht.
(3) Ihr extravaganter Kleidungsstil war ja sehr gewöhnungsbedürftig.
Ich musste mich nie nach irgendwelchen Regeln kleiden, und das habe
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Bild 2

ich weidlich ausgenutzt. Im Fernsehen
trugen damals alle dunkle Anzüge und
schwarze Schuhe, also kam ich daher
wie ein Papagei und marschierte auf
dem Wiener Opernball mit Turnschuhen ein. Selbstverständlich waren
sie dem Ereignis angemessen dezent
silberfarben. Heute bin ich modisch
fast dezent, aber Männern meines
Alters immer noch um Lichtjahre
voraus.
(4) Welches Konzept hat ihre
Benimm-Show?
Wir wollen Gruppen verschiedenster
Art zu diesem Thema befragen. Fußballer und Motorradfahrer sind ja nun
anders motiviert als Tanzlehrer und
Steuerberater. Da kann man Vorurteile entweder bestätigen oder ausräumen. Natürlich gibt es die aktuellen Antworten auf die klassischen
Fragen, etwa, wie man seinen Platz in
der Oper oder im Theater einnimmt.
Wendet man den schon Sitzenden den
Hintern oder die Knie zu?
(5) Wollen Sie mit der Show erziehen oder vor allem unterhalten?
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Wir werden an dem Versuch scheitern,
der Nation zu mehr Stil zu verhelfen,
und Einschaltquoten sind mir inzwischen wichtiger als Benimmregeln.

Natürlich freuen wir uns, wenn nach
der Sendung die Nation höflicher miteinander umgeht. Aber da halten sich
meine Hoffnungen in Grenzen.

noot 1 Thomas Gottschalk: bekende Duitse presentator
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Was spricht aus der ersten Frage?
A Begeisterung
B Entsetzen
C Enttäuschung
D Verwunderung
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Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 28)
A Ein Beispiel
B Ein Grund
C Eine Ausnahme
D Eine Möglichkeit
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In alinea 3 gebruikt Thomas Gottschalk woorden die een treffende beschrijving
zijn van de kledingstijl op ‘Bild 1’ en op ‘Bild 2’.
Welk woord past bij welke foto?
Noteer het nummer van de foto en daarachter het betreffende woord.
“Vorurteile” (regel 56-57)
Om wat voor vooroordelen gaat het?
„Wollen ... unterhalten?” (letzte Frage von Focus)
Wie kann man die Antwort von Thomas Gottschalk zusammenfassen?
A Erfolg mit der Sendung ist mir wichtiger als Erziehung.
B Erziehung durch die Sendung ist mir wichtiger als Unterhaltung.
C Erziehung und Erfolg sind mir gleich wichtig.
D Es steht noch nicht fest, wo der Schwerpunkt der Sendung liegen wird.
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