“Vorwärts ﬁcken” beim öﬀentlich-rechtlichen
Grundversorger
Insgesamt acht Stunden im Zug, sechs Stunden in Stuttgart, Deutschland retten. Ein schöner und
erfüllter Tag mit sehr guten Gesprächen. Bis, ja bis ich Köln erreichte, die sich gern als Metropole
betrachtet, warum auch immer. Jedenfalls stehe ich gegen 22.45 Uhr auf Gleis 9, Abschnitt D – G und
freue mich auf den Regionalzug 7, der mich nach Hause bringt. Macht er aber nicht, denn der RE 7 fällt
aus, wie Digitalanzeige informiert. Das will man lesen, wenn man 47 Kilometer von zu Hause auf dem
Bahnsteig steht und der Zeiger der Uhr die 23 ankratzt.
Ich also raus aus Cologne Main Station, auf dem Weg zum Taxistand kurzer Stopp an der CurrywurstBude, nach einem schnellen Blick auf die dargebotenen…Wasauchimmer…schnell weiter. Abends essen
ist im Grunde auch nicht gesund, und die Servicekraft in der Bude hatte mir eh konsequent den Rücken
zugedreht.
Mit dem Taxifahrer schnell handelseinig, auf die Autobahn und Radio an. 1 Live – Sie ahnen es – die
sympathische Jugendwelle der Staatssendeanstalt im Westen mit dem einprägsamen Namen W-D-R. Nun
muss man wissen, dass der WDR etwa 4.000 Angestellte und – wie man mir einmal vor Jahren erzählte –
15.000 Honorarmitarbeiter beschäftigt. Beschwören kann ich das nicht. Jeder Haushalt ist jedoch
verpflichtet, Zwangsgebühren zu entrichten, weil diese öffentlich-rechtlichen Sender Grundversorgung
an Information und Unterhaltung bieten, die eine öffentliche Aufgabe ist.
1946 festgelegt, als es wenig zu Lachen gab in Deutschland und nur einen einzigen Fernsehsender.
Irgendwie hat man seitdem übersehen, dass sich die Welt ein bisschen verändert hat und es jetzt dieses
Internetz gibt und ein paar Tausend TV-Stationen und Radiosender weltweit, die für jeden empfangbar
sind. Und Streamingdienste wie Netflix oder YouTube…oder amazon prime… Aber seien wir nicht
kleinlich. Grundversorgung an Unterhaltung – kann ja nicht schaden.
Während ich da schweigend im Taxi auf dem Beifahrersitz Richtung Heimat kutschiert wurde, hörten wir
1Live, das an Grundversorgung eine schöne Sendung mit dem Titel “Fuck forward” ausstrahlte, für
diejenigen von Ihnen, die es nicht so haben mit Englisch: “Vorwärts ficken”. Inwieweit das jetzt unter
Grundversorgung der Bevölkerung fällt, muss jeder selbst für sich entscheiden. Im Studio giggelten drei
– darf man noch Damen sagen? – also Damen herum, wie eine Selbsterfahrungsgruppe Elfjähriger, die
zufällig entdeckt haben, dass ihnen Haare wachsen. Ja, Haare, und nicht nur unter den Achseln, sondern
sogar “auf dem Schamhügel”
Die Sendung – jedenfalls die 35 Minuten, die ich miterleben durfte – hatte null Erkenntnisgewinn für
irgendwas, nur geistleeres Gequatsche, so als gäbe es da draußen keine Zuhörer. Da sitzen einfach drei
Mädels ein bisschen aufgeregt um ein Mikrophon herum und erzählen sich gegenseitig, was sie so an
sich selbst feststellen und wo es manchmal “angenehm juckt, ihr wisst, was ich meine….”. hahaha
Wirklich, mir ist weitgehend egal, was irgendwo jemand sendet oder auch druckt, und wer sich am Abend

belanglosen Müll anhört. Aber – wtf – warum ist das eine Staatsaufgabe, die wir alle finanzieren müssen,
ob wir wollen oder nicht? Ist diese Frage jetzt ganz schlimm rechts? Neiiin, eher lustfeindlich, oder?
Verklemmt vielleicht auch ein bisschen. Und “wtf” wäre wirklich ein schöner Titel für eine
Dokumentation über solche belanglosenen Schwachsinnssendungen mit angehängten Gebührenzwang.

Blogs und alternative Medien wie diese erhalten keine staatlichen Gelder. Alles, was wir machen, können
wir nur, weil es Leser gibt, die uns mit etwas Geld unterstützen. Wenn SIE in der Lage und willens dazu
sind, diese Arbeit hier zu unterstützen, freue ich mich sehr über eine Ihnen mögliche Spende zum
Beispiel über PAYPAL hier oder auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld: DE40 3205 0000 0000 2711
22 .

