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verschleiert
107 000 Alzheimer-Patienten  
gibt es in der Schweiz, be-
richtet «10 vor 10» am  
8. Mai. Aber dass man des-
wegen in der eingeblendeten 
Grafik gleich von «demenz-
kranker Schweiz» schreiben 
muss, dünkt uns bei über  
acht Millionen Einwohnern 
übertrieben. Kurz und bün-
dig ist gut, aber dass man die 

Wörter «in 
der» einge-
spart hat, 
war sehr 
verwirrend. 

Heiter
«Schweiz aktuell», 3. Mai: 
ein Bericht über die vom Ab-
riss bedrohte Badi Rheinau 
im Zürcher Weinland. SRF-
Korrespondent Stephan Rath-
geb hat den an und für sich 
nicht weltbewegenden Bei-
trag spannend und abwechs-
lungsreich inszeniert, mit 
knackigem Off-Text versehen 
und musikalisch passend  

untermalt. 
Mit allen 
Wassern 
gewa-
schen!

Bedeckt
Zweimal in Folge serviert  
SRF einen «Dok», um ihn we-
nig später in «Horizonte» er-
neut aufzutischen. Nur unter-
liess man es, zu deklarieren, 
dass es sich um eine Wie-
derholung handelt. Und das 
ist doch befremdlich. Meint 
man, das Publikum merke 

das nicht? Geht 
den Leuten bei 
«Horizonte» der 
Stoff aus? Spart 
man das Geld 
für den Einkauf 
neuer Filme? 

Sonnig
Immer wieder eine Freude, 
das ist «Tierische Freunde» 
mit Nina Havel auf SRF 1. 
Eine Sendung, die verläss-
lich einen – Vorsicht: Kalauer 
– tierisch guten Mix bringt, 
liebevoll gemacht und ein-
fühlsam moderiert ist. Tier-
Kitsch? Keineswegs: Die Ma-

cher zeigen 
regelmäs-
sig auch 
traurige Ge-
schichten. 
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Aus der Traum: Der Antiterror-
Agent Jack Bauer wird seinen 
Wettlauf gegen die Zeit defini-
tiv nicht auf der Grossleinwand 
fortsetzen. Das Vorhaben, «24» 
ins Kino zu bringen, wurde 
mehrmals verschoben und nun 
endgültig begraben.

Doch Trübsal blasen ist nicht 
angebracht: Laut amerikani-
schen Medienberichten ist der 
US-Sender Fox daran, die nach 
acht Staffeln im Jahr 2010 ein-
gestellte Echtzeit-Serie als 
Mini serie auf den Bildschirm 
zurückzubringen. Konzeptio-
nell soll sie sich an Vorbildern 
wie «The Pacific» oder «Band 
of Brothers» orientieren und 
mit höherem Budget produ-
ziert werden. Kiefer Suther-
land (46) käme ein Comeback 
als Jack Bauer gerade recht,  
erlitt doch seine Mysteryserie 
«Touch» nach lediglich  
zwei Staffeln Schiffbruch. MC

Von WC-Putzen über Dächerdecken bis hin zu  
Gleisbauen: Für ihre Sendung «Sara macht’s», die 
auf diversen Regionalsendern läuft (u. a. Tele M1, 

Tele Bärn, Tele Top und TVO), hat TV-Moderatorin 
Sara Bachmann bisher fast jede Herausforderung 

angenommen. Bloss vor einem Bungee-Sprung 
hat sich die 33-Jährige stets gedrückt.  

Für die 300. Sendung (zu sehen ab 24. Mai) wagte 
sie nun auch dieses Abenteuer – wenn auch  

nicht ganz freiwillig: SRF-«Virus»-Moderator Robin 
Rehmann (33, Bild) hat die ahnungslose Bachmann 

nämlich ins Tessin «entführt», wo sie  
sich schliesslich in die Tiefe stürzen musste. RE

Sara wagt’s

Bauer sucht Auftrag

Demnächst bei Ihnen zu  
Hause: «24», die Miniserie.

Den TV-Forensikern geht’s an den Kragen: Gut ein Jahr 
nachdem «CSI: Miami» abgesetzt wurde, ereilt «CSI: NY» 
dasselbe Schicksal. Die Einschaltquoten rechtfertigten  
die hohen Produktionskosten der Krimiserie nicht mehr,  
sodass es keine 10. Staffel gibt. Das Ende kommt auch für 

die Forensiker-Serie «Body of Proof» mit Dana Delany 
(Bild links). Und wenn wir schon 
beim Thema sind: Auch «Burn 
Notice» segnet das Zeitliche.  
Doch es gibt auch Good News aus 
dem US-Serien-Universum: «Once 
Upon a Time», «Modern Family», 
«Castle» und «Grey’s Anatomy» 
erhalten alle grünes Licht für eine 
weitere Staffel. MC

US-Serien-Markt: 
Flurbereinigung

CSI: NY

Body of Proof
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