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Zum Beispiel?
1989 sollten in Moskau zwei grosse Kon-
zerte mit José Carreras, Montserrat Caballé 
und weiteren Opernstars aufgezeichnet 
werden. Wir hatten ein wunderschönes 
Bühnenbild. Dann sah ich am Bühnenrand 
hässliche weis se Plastikblumen. Ich bat da-
rum, sie wegzuräumen. Eine Frau in gesetz-
terem Alter herrschte mich an, dass diese 
von der berühmtesten Blumenfrau Mos-
kaus gestaltet worden seien. Ich blieb hart, 
das Zeug musste weg. Etwas später sah ich 
hinter der Bühne die Blumenfrau inmitten 

ihrer Plastikblumen in einer Ecke sitzen. 
Ihr Blick sagte alles. Ich wusste: Wenn es 
dunkel wird, sollte ich besser nicht zum 
Blumenmarkt.
Etwas vom Schwierigsten ist, neue 
Formate zu erfinden. Als früherer  
SRF-Unterhaltungs-Chef könnten Sie  
auch darüber ein Buch schreiben.  
Wie gingen Sie diese Aufgabe an?
Ich sage immer – und dazu stehe ich: keine 
Angst vor dem Klauen. Es klauen nämlich 
alle! Wirklich Neues gibt es nicht mehr. 
Nehmen wir die Sendung «Besser als die 

Gabrielle JaGel  Wer wie Max Sieber über 
40 Jahre beim Fernsehen Regie geführt hat, 
hat viel gesehen und erlebt. Manchmal 
mehr, als ihm lieb war. Sachen, die man als 
Zuschauer gar nicht gemerkt hat, weil sie 
hinter den Kulissen stattfanden. 

Darüber erzählt der 74-Jährige in sei-
nem Buch. Kurzweilig, mit vielen Anek-
doten über Promis – und immer mit einem 
Augenzwinkern. 

TV-STAR «Hits, Flops und die schönsten 
Kräche» erschien am 12. Februar.  
Hand aufs Herz: Haben Sie alles selbst 
geschrieben?
MAX SIEBER Lustig, das fragen mich 
viele. Ich wollte es in meiner Tonalität  
schreiben, so wie ich es emp funden habe. 
Ja, alles von mir geschrieben. Sogar die 
Lektorin hatte nur wenig zu mäkeln. Wir 
führten ein Telefonat von circa 10 Minuten 
– das war’s. Ich weiss nicht einmal, wie sie 
aussieht (lacht).  
Die Geschichten sind sehr unterhaltsam. 
Mussten Sie beim Schreiben auch immer 
wieder mal lachen? 
Auf jeden Fall. Es gab halt wirklich ein paar 
lustige Geschichten. Dinge, die damals Pro-
bleme bereiteten, sind im Nachhinein be-
trachtet nur noch lustig. Das ist oft passiert. 

“DAS WAR
NUR JENSEITS”

                 
WENN ES UM DIE ABSETZUNG VON «BENISSIMO»  
GEHT, KANN SICH DER DAMALIGE SRF-REGISSEUR  
MAX SIEBER AUCH HEUTE NOCH EREIFERN.

Quizlegenden» (die Sendung lief am 3. Feb-
ruar auf SRF 1; Anm. der Red.). Neu und 
reizvoll ist die Idee, dass ehemalige Quiz-
master gegen Publikumskandidaten spie-
len. Aber sonst ist es die Spielart einer be-
stehenden Quiz-Sendung. Dies gut umzu- 
setzen, das ist heute die grosse Kunst.
Sie sind mit Leib und Seele Regisseur. 
Haben Sie nie Lust gehabt, selber vor der 
Kamera zu agieren?
Nein, nie. Ich habe es zwei-, dreimal aus-
probiert, aber auch nur, weil es sich so er-
geben hatte. Einmal in einer Schlagersen-

dung, weil der Moderator erkrankt war. 
Aber ich fand mich dermassen schlecht, 
dass ich mich grad wieder rausschnitt 
(lacht). Ein anderes Mal im «Supertreffer»: 
Da durfte Kurt Felix bei der Generalprobe 
nicht dabei sein, denn es war seine letzte 

Sendung mit Überraschungen für ihn. Nein, 
moderieren ist nichts für mich. Es ist mir zu 
langweilig.
Das Moderieren gilt doch als Nonplusultra ...
Nicht für mich! Wenn ich in der Regie sitze, 
habe ich alle Monitore vor mir, weiss über 
alles Bescheid. Ich habe die Kontrolle. Und 
auf der Strasse, da kann ich mich frei be-
wegen. Autogramme geben finde ich nicht 
so lustig. Ich habe jeweils zu Beni gesagt: 
«Schau, das ist nun mein Vorteil. Dein Filet 
ist kalt, weil du Autogramme geben muss-
test – meines konnte ich warm essen.» ➔

Wenn es dunkel 
wird, gehe ich 
besser nicht zum 
Blumenmarkt. “

Ehrenplatz: Das 
«Benissimo»-
Signet prangt 

stolz in Max 
Siebers Büro.

Rose d’Or: 
Sieber/Felix 
gewannen 1978 
den Chaplin-
Preis bzw. die 
Bronzene Rose 
für «That’s TV».
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reGula elsener  Ein Sportkommentator hat 
es nicht leicht: Den einen gefällt nicht, WAS 
er sagt, den anderen nicht, WIE er es sagt. 
Oder noch schimmer: gleich beides. Wobei 
es wohl nirgends so viele selbsternannte 
Experten gibt wie im Sport. 

Bei SRF sorgt vor allem die Sprache  
regelmässig für Kritik. Auch viele TV-Star-
Leser verstehen nicht, dass die Live-Kom-
mentatoren nicht einfach reden können, wie 
ihnen der Schnabel gewachsen ist. 

Kurt Bächi aus Adliswil ZH drückt es so 
aus: «Weshalb rühmen wir uns immer unse-
rer Sprachenvielfalt, wozu ja auch die Dia-
lekte gehören, wenn wir sie dann am Radio 
und Fernsehen nicht akzeptieren?» Gar als 
Zumutung empfindet Leserin Frieda Gerig 
«das aufgezwungene Hochdeutsch eines 
Jann Billeter oder Stefan Hofmänner. Lasst 
diese Herren doch Mundart reden oder ver-
donnert sie zu einer Schauspielausbildung!» 

DIESE KRITIK lässt Susan Schwaller, SRF-
Bereichsleiterin für den Live-Sport, nicht 
gelten. Natürlich habe jeder Sportreporter 
seine bevorzugte Sprache, in der er sich  
etwas wohler fühle. Das sei bei den Zu-
schauern ja nicht anders. «Grundsätzlich 
sind unsere Kommentatoren aber sprach-
lich bestens geschult und können sich so-
wohl in ihrem Dialekt als auch auf Hoch-
deutsch versiert ausdrücken.» 

Punktuell werde bei Live-Übertragun-
gen durchaus auch mal auf Mundart ge-
setzt: «So kommentiert etwa Stefan Hof-
männer beim Schwingen auf Bärndütsch, 

WIRR-
WARR 
AM  
MIKRO-
FON
                  
DIE SRF-SPORTREPORTER  
KOMMENTIEREN AUF HOCH-
DEUTSCH – DER EXPERTE 
DANEBEN MEIST IN MUND-
ART. MACHT DAS SINN? 

um diesem urschweizerischen Sport auch 
sprachlich gerecht zu werden.» 

Auch beim Ski alpin kommentierte Hof-
männer kürzlich auf Mundart – allerdings 
nur das von SRF 2 übertragene Training zur 
Lauberhorn-Abfahrt in Wengen.

GRUNDSÄTZLICH HÄLT MAN JEDOCH an 
der gängigen Regelung fest: «Die Qualität 
der SRG ist es, ein Sportprogramm für die 
ganze Schweiz anzubieten. Hier hilft uns 

die deutsche Standardsprache, ein mög-
lichst breites Publikum zu erreichen. Zu-
dem verstehen ja nicht alle Personen jeden 
Dialekt gleich gut.» 

Das bekam zuletzt auch Marc Girardelli 
(54) zu spüren: Der Ex-Skistar musste seinen 
Platz am Mikrofon räumen – nicht zuletzt 
wegen der anhaltenden Kritik an seinem 
Vorarlberger Dialekt. Anders als die Haupt-
kommentatoren dürfen nämlich die SRF-
Sport experten so parlieren, wie sie wollen. 
Wenig überraschend tun dies fast alle auf 
Mundart. Resultat: ein Sprachenmix.

Nur Heinz Günthardt (58) liefert seine 
Tennisanalysen zu Federer, Bencic & Co. in 
Hochdeutsch. Auf eigenen Wunsch.

Sprachenmix: Stefan Hofmänner (l.) kommentiert  
auf Hochdeutsch, Marc Berthod im Bündner Dialekt.

 
Sollen SRF-Reporter  

die Skirennen im  
Dialekt kommentieren 

oder wie bisher  
auf Hochdeutsch?

                   
Schreiben Sie uns:  

TV-Star, Leserbriefe, Postfach, 
8021 Zürich. 

leserbriefe@tvstar.ch

Beim Schwingen 
darf Stefan  
Hofmänner Bärn-
dütsch reden.“

Wie kommen Ihre langjährigen Arbeitskol-
legen im Buch weg? Müssen sie zittern?
Es gibt keine Abrechnungen, denn ich habe 
auch nichts abzurechnen. Wenn mir etwas 
nicht gepasst hat, habe ich jeweils sofort  

reklamiert und das Gespräch gesucht. Mit 
Beni hatte ich eine saubere Aufteilung. 
Wenn es im TV-Studio Krach gab, haute  
er ab in die Kantine und wartete dort, bis  
es vorüber war. 
Sie hatten zu praktisch allen einen guten 
Draht – nur zu Dieter Bohlen nicht so …
Wir hatten es kurz, sehr kurz, das stimmt. 
Ja, es gab schon Ekelzwerge. Aber dennoch 
erstaunlich wenige. Meist waren sie sogar 
sehr pflegeleicht. Wenn ein Gast Mineral-
wasser aus Australien wollte, bekam er das. 
Es stand dann zwar Australia drauf, drin 

war aber natürlich Züriwasser. Hauptsache, 
Kylie Minogue war zufrieden. Mich kann 
man nicht stressen.
Auch Heidi Abel nicht? Sie erschien 
bekanntlich oftmals erst auf den letzten 
Drücker?
Nein, Heidi hat mich einfach ganz normal 
genervt. Stress ist dabei nicht entstanden, 
aber durch ihre Art ist sie den Leuten, mit 
denen sie gearbeitet hat, oft auf den Geist 
gegangen. Sie verstand überhaupt nichts 
von Fernsehen, hatte keine Ahnung, wie 
Fernsehen funktioniert. Vielleicht war das 
ihr Erfolgsrezept.
Welches Format hätte SRF nie absetzen 
sollen?
Wo wollen wir anfangen? (Lacht.) Für mich 
sind es «Teleboy» und «Benissimo». Bei 
«Benissimo» hatten wir in den drei letzten 
Jahren steigende Quoten. Dass man die 
Sendung 2012 abgesetzt hat, war einfach 
nur jenseits! Die andere war «Teleboy». Ich 
glaube, Kurt und ich wussten damals nicht 
wirklich, was wir in Händen hielten. An  
der Absetzung waren wir beide schuld. 
Deutschland hat gerufen, und wir sind dem 
Ruf gefolgt. Die Chance, als Schweizer in 

‹Benissimo› und 
‹Teleboy› hätte 
man niemals  
absetzen dürfen.“

Deutschland eine Samstagabendsendung 
wie «Verstehen Sie Spass?» zu machen, war 
natürlich allzu verlockend. 
Die Sendung gibt es noch immer.  
Hätte «Teleboy» bei uns auch so lange 
überleben können?
Huiiii – ich glaube kaum. Es war natürlich 
auch eine ganz andere Zeit. Damals sass die 
ganze Familie am Samstagabend vor dem 
Fernseher und schaute «Teleboy». Aber für 
die damalige Zeit hat es gepasst. Das war 
auch noch die Zeit, wo man etwas Neues 
machen konnte. Klar, die versteckte Kame-
ra war geklaut, aber die Kandidatenspiele, 
Sketche etc. waren alle von uns. Gut geklaut 
ist besser als schlecht erfunden.

DAS BUCH
Mit viel Humor erzählt 
der langjährige SRF-
Regisseur Max Sieber, 
was sich hinter den  
Kulissen abgespielt hat. 
«Hits, Flops und die 
schönsten Kräche» ist 
am 12. Februar im 
Giger-Verlag erschienen 
(Fr. 29.90).

 1 «Hotel»:  
Für ihren «Rose 

d’Or»–Beitrag 
bekamen Gaston 

Häni, Rolf Knie 
und Max Sieber 

(v. l .) 1982 den 
Chaplin–Preis 

verliehen.

  2 «Benissimo»: 
Max Sieber 2006 

mit Glücksfee 
Barbara Megert 
und Moderator 

Beni Thurnheer.

3 «Teleboy»: Kurt 
Felix und Max 
Sieber holten 

1975 über zwei 
Millionen vor  

die Bildschirme.
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BUCH VON REGISSEUR MAX SIEBER

«Zu Bestzeiten erreichten wir mit
‘Benissimo’ 1,3Millionen Zuschauer»
Der Schweizer Unterhaltungsproduzent und Regisseur Max Sieber hat im Altendörfler Giger Verlag 
ein humorvolles Buch über seine vierzigjährige Karriere beim Fernsehen veröffentlicht.
Es beschreibt auch, was er in über 300 Samstagabendshows alles erlebte.

Ihr erstes Buch heisst «Hits, Flops – 
und die schönsten Kräche».
Was erlebten Sie am meisten?
Hits natürlich. Flops und Kräche
sind Begleiterscheinungen, die einfach 
passieren.

Welches sind Ihre grössten Hits?
Das waren die grossen Samstagabend-
sendungen. Wenn ich zurückschaue,
dann sicher «Teleboy» in den 70er-
Jahren und später «Benissimo» mit
Beni Thurnheer.

Über Beni Thurnheer schreiben Sie 
nur Gutes. Gab es nie Kräche 
zwischen ihnen?
In den vielen Jahren keinen einzigen. 
Aber wir diskutierten natürlich viel
über Themen für die Sendung. Mit ihm 
erlebte ich eine Ausnahmebeziehung. 

«Die legendärste 
Ansagerin war 
Heidi Abel»

Sie veröffentlichten auch beide 
im selben Verlag. Haben Sie 
Thurnheers Buch «Hauptsache, 
es flimmert» gelesen?
Aber sicher! Und der Titel beschreibt 
gut, wie es war. Als wir begannen, Fern-
sehen zu machen, konnten wir das nur 
in einem bescheidenen Rahmen tun.
Aber wir genossen grosse Freiheiten
und nichts hatte Konsequenzen. Die
Zuschauerzahl war noch sehr klein und 
die freuten sich schon, wenn es irgend-
wie flimmerte. 

Vermissen Sie diese Zeit
des Fernsehens?
Es war sicher anders. Ich arbeitete in 
einer Zeit, in der die Kinder mit den 
Eltern wie bei einem Lagerfeuer um
den Fernseher sassen. Diese Zeit ist
definitiv vorbei.

«Ich habe dem 
Fernsehen viel 
gegeben, es mir 
aber auch»

Was passierte denn so
zu dieser Zeit?
Früher gab es zum Beispiel Ansagerin-
nen, welche im Fernsehen das Pro-
gramm ankündigten. Heute wäre das
komplett sinnlos. Die legendärste von 
ihnen war Heidi Abel. Sie schlief tags-
über oft in der Ansage-Kabine, weil
dort der einzige ruhige Platz war.
Einmal blieb sie auch liegen, als die
Tagesschau begann, um dann irgend-
wann aufzuwachen und genüsslich ein 

Bein in die Höhe zu strecken, was
natürlich hinter Moderator Leon Huber 
im Fernsehen zu sehen war. 

Sie haben über 300 Samstag
abendsendungen gemacht. 
Wie fühlten Sie sich,
als Sie die letzte drehten?
Eigentlich ausgesprochen entspannt.
Ich sagte mir, die letzte «Benissimo»-
Sendung wird auch meine letzte Fern-
sehsendung sein. Das war am 1. De-
zember 2012. Am Schluss sagte ich auf 
der Bühne: So, das war’s. Ich habe dem 
Fernsehen viel gegeben, es mir aber
auch. Wir sind quitt. An meinem letzten 
Tag lief ich sehr entspannt aus dem
Studio. 

Was machen Sie seitdem?
Ich machte nebenbei viel Theater. «Ti-
tanic» an den Thunerseespielen oder
«Die kleine Niederdorfoper» im Bern-
hard Theater. Das ist momentan fertig. 
Jetzt habe ich ein Buch geschrieben
und schaue, was so kommt. Es darf
auch gerne mal wieder etwas weniger 
werden. 

Was ist Ihnen wichtig?
Zum einen, dass ich immer möglichst 
verschiedene Sachen machen kann.
Und im Job, dass ich mit professionellen
Leuten zusammenarbeiten darf.  

Leben Sie von Begegnungen?
Ich bin sehr dankbar, dass ich in all
den Jahren beim Fernsehen auf viele
authentische Menschen traf.

«Der komplizier-
teste Star war 
Julio Iglesias»

Welche internationalen Stars 
kommen im Buch vor?
Unter anderem Tina Turner, Bon Jovi, 
Robbie Williams, Sting, Anastacia,
Phil Collins, José Carreras, Kylie
Minogue, Pink oder Dieter Bohlen.

Und wer war am kompliziertesten?
Das war Julio Iglesias. Für seinen vier-
minütigen Auftritt bei «Benissimo»
wurden allein vier Seiten zum Thema 

Catering und Garderobe geliefert. Aber 
schliesslich ist alles Gegengeschäft und
eines ist nicht zu vergessen: «Benissimo»
zahlte keine Gagen.

Keine Gagen für die Weltstars?
Da wir zu Bestzeiten 1,3 Millionen
Zuschauer erreichten, war das die Gage.
Heute ist es nicht mehr möglich, in der 
Schweiz eine Sendung zu machen,
in der mehrere Weltstars auf einmal
auftreten. 

«Meine Tochter 
sang mit Steve 
Lee ‘Heaven’»

Und welche Schweizer Prominenz?
Nur ein kleiner Ausschnitt: Kurt Felix, 
Heidi Abel, Steve Lee, Leon Huber,
Stephanie Glaser, DJ Bobo, Gölä und 
Francine Jordi.

Apropos Schweizer Prominenz: 
«Hallo» heisst  das Debütalbum 
Ihrer Tochter Cristina. Wurde sie 
von Ihnen gut auf das Musik
business vorbereitet?
Sie war schon immer musikbegeistert.
Einmal fand ich sie bei «Benissimo»-
Proben im Studio 1 bei Gotthard-Sänger
Steve Lee wieder, mit dem sie ‘Heaven’
sang. Ich bin stolz, dass sie ihre erste CD
alleine in Angriff genommen hat.

Kilian Marti 

Schweizermacher: Max Sieber hat als Regisseur unter anderem das Konzept für «Benissimo» erstellt. Foto: Kilian Marti 

Die ON verlosen 
drei Exemplare
Gewinnen Sie eines von drei Bü-
chern «Hits, Flops – und die schöns-
ten Kräche. Meine 40 Jahre hinter
den Kulissen des Showbusiness»
von Max Sieber. Schicken Sie bis
zum 21. Februar eine E-Mail mit dem
Betreff «Der Fernsehmacher» an
wettbewerb@obersee-nachrichten.ch.
Absender nicht vergessen, damit wir
die Bücher zustellen können. Die
Gewinner werden privat benachrich-
tigt. Weitere Exemplare können über
den Giger Verlag bezogen werden.

www.gigerverlag.ch

Stationen einer 
langen Karriere
1965 begann Max Sieber mit sei-
nem damaligen RS-Kollegen Kurt 
Felix beim Schweizer Fernsehen zu 
arbeiten. Bis 2000 war er Regisseur 
und Produzent bei SRF, danach bei-
nahe fünf Jahre Unterhaltungschef. 
In seiner Zeit beim Schweizer Fern-
sehen machte er 300 Samstag-
abendshows und 800 weitere 
Unterhaltungssendungen, Hallen-
shows, Theaterproduktionen und 
Konzertaufzeichnungen. Dies für 
TV-Stationen in der Schweiz, 
Deutschland (ARD und ZDF), 
Frankreich, England und Russland. 
Und mit Kurt und Paola Felix die 
Sendung «Verstehen Sie Spass?», 
mit der er regelmässig über 20 Mil-
lionen Zuschauer erreichte.

Gutschein mitbringen, gültig bis 3. März 2018

.apotheke rsto el.ch

Apotheke Dr. Sto el
Dr. Ursula Sto el
CH-8640 Rapperswil

Bahnhof Apotheke
Dr. Philippe Sto el
CH-8640 Rapperswil

auf ganzes Sortiment*
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Herzcheck und Leb
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Ferienplanung
Auch wenn es noch eine Weile
dauert bis zum Sommer,
lohnt es sich jetzt schon, seinen
Urlaub zu organisieren. Seite 3

Der leere Bus
In Siebnen fährt der Bus leer
vom Bahnhof ins Dorf. Keiner
darf einsteigen. Das könnte sich
allerdings ändern. Seite 28

Lakers bei Olympia
Shannon Sigrist ist erst 18
und bereits bei Olympia. Sie kam
beim historischen Spiel gegen
Korea zum Einsatz. Seite 11

SPITZMARKE

Titel 19
Text. Seite XX

FLANKIERENDE MASSNAHMEN

Dorfzentrum Lachen:
Unmut über Flamas
Lachen hat ein Problem: Der
Dorfkern stirbt aus. Die einen
Läden zog es ins Obersee-
Center, die anderen kämpfen
ums Überleben. Abhilfe hätte
die Kernsanierung schaffen
sollen. Doch der Erfolg bleibt
vorerst aus.

Dass Lachen eine Umfahrung brauchte,
darin sind sich alle einig. Allerdings
scheiden sich bei den flankierenden
Massnahmen die Geister. Viele Detail-
listen klagen über Kundenschwund seit
der Einführung. Die Verantwortlichen
wollen aber daran festhalten. Seite 7 Die neue Verkehrsführung hält die Menschen vom Dorfkern fern.

«Politik ist nie fertig»
Der 8.März ist Jakob Büchlers letzter
Tag im Nationalrat. Und damit das
Ende einer 30-jährigen politischen
Karriere. Der Maseltrangner politisierte
sowohl im Kantons- wie auch im
Nationalrat. Sein wesentliches Fach-
gebiet war die Sicherheitspolitik. Was

er gelernt hat in all den Jahren?
«Kooperation ist das A und O.» Ohne
Mehrheiten geht nichts. Parteigren-
zen? «Nur ein Hindernis.» Nun wartet
schon bald der Ruhestand auf Jakob
Büchler. Wobei ganz so möchte er das
eigentlich nicht sagen. Seite 9

BUCHERSCHEINUNG

«Wir zahlten keine Gagen»
Max Sieber ist der Schweizer
Regisseur und Unterhaltungs-
produzent. Mit «Teleboy»,
«Benissimo» und weiteren
Sendungen erreichte er ein
Millionen-Publikum. Nun hat
er ein Buch geschrieben.

Max Sieber schreibt in seinem Buch
von der schlafenden Fernsehansage-
rin Heidi Abel während der «Tages-
schau»-Hauptausgabe, von Julio Igle-
sias vierseitiger Wunschliste für den
vierminütigen Auftritt und auch von
Beni Thurnheer, mit dem er die
schönste Zusammenarbeit in all den
Jahren erlebt habe. Nur knappe vier
Monate brauchte Sieber für seinWerk:
«Hits, Flops – und die schönsten Krä-
che». Weder habe er eine Biografie
schreiben wollen noch sei es eine
Abrechnung. Denn: «Ich habe schlicht
nichts abzurechnen», so der Regisseur.
Er habe nie einen Krach gescheut
und immer sofort reingehauen, wenn
Knatsch angesagt war, «das hat Klar-
heit geschaffen.» In seinem Buch er-

zählt er einigeGeschichten, die er in 40
Jahren Fernsehen, bei verschiedenen
TV-Sendern, in zahlreichen Ländern
erlebt habe. Das Buch erscheint im

Altendörfler Giger Verlag. Die ON
haben den erfolgreichen Regisseur
und Produzenten zum Interview
getroffen. Seite 15

Erfinder von «Teleboy» hat ein Buch geschrieben: Max Sieber.

NEUE FÜHRUNG

Stabübergabe
bei Avina-Stiftung
Avina-Gründer Stephan Schmidheiny
übergibt das Präsidium seiner Stiftung
an Frau Viktoria. 1994 gegründet,
handelt die Institution nach der Idee,
gemeinnützigeProjektemitwirtschaft-
lichem Handeln zu verbinden. Das
Engagement der Stiftung ist vielfältig:
Hilfe für Geflüchtete, Unterstützung
der Rechte der Frauen sowie von
Kindern und Menschen am Rande der
Gesellschaft. Insgesamt investierte die
Institution bereits mehr als 500 Millio-
nen Franken in gemeinnützige Projekte
– auch am Obersee, wo unter anderem
die Alte Fabrik, die Musikschule
Freienbachundvieleweitere unterstützt
werden. Seite 5

Stephan und Viktoria Schmidheiny.

10 Jahre
persönlich und nah.
Alles für den Alltag – einfach praktisch.

www.obersee-center.ch
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BUCH VON REGISSEUR MAX SIEBER

«Zu Bestzeiten erreichten wir mit
‘Benissimo’ 1,3Millionen Zuschauer»
Der Schweizer Unterhaltungsproduzent und Regisseur Max Sieber hat im Altendörfler Giger Verlag 
ein humorvolles Buch über seine vierzigjährige Karriere beim Fernsehen veröffentlicht.
Es beschreibt auch, was er in über 300 Samstagabendshows alles erlebte.

Ihr erstes Buch heisst «Hits, Flops – 
und die schönsten Kräche».
Was erlebten Sie am meisten?
Hits natürlich. Flops und Kräche
sind Begleiterscheinungen, die einfach 
passieren.

Welches sind Ihre grössten Hits?
Das waren die grossen Samstagabend-
sendungen. Wenn ich zurückschaue,
dann sicher «Teleboy» in den 70er-
Jahren und später «Benissimo» mit
Beni Thurnheer.

Über Beni Thurnheer schreiben Sie 
nur Gutes. Gab es nie Kräche 
zwischen ihnen?
In den vielen Jahren keinen einzigen. 
Aber wir diskutierten natürlich viel
über Themen für die Sendung. Mit ihm 
erlebte ich eine Ausnahmebeziehung. 

«Die legendärste 
Ansagerin war 
Heidi Abel»

Sie veröffentlichten auch beide 
im selben Verlag. Haben Sie 
Thurnheers Buch «Hauptsache, 
es flimmert» gelesen?
Aber sicher! Und der Titel beschreibt 
gut, wie es war. Als wir begannen, Fern-
sehen zu machen, konnten wir das nur 
in einem bescheidenen Rahmen tun.
Aber wir genossen grosse Freiheiten
und nichts hatte Konsequenzen. Die
Zuschauerzahl war noch sehr klein und 
die freuten sich schon, wenn es irgend-
wie flimmerte. 

Vermissen Sie diese Zeit
des Fernsehens?
Es war sicher anders. Ich arbeitete in 
einer Zeit, in der die Kinder mit den 
Eltern wie bei einem Lagerfeuer um
den Fernseher sassen. Diese Zeit ist
definitiv vorbei.

«Ich habe dem 
Fernsehen viel 
gegeben, es mir 
aber auch»

Was passierte denn so
zu dieser Zeit?
Früher gab es zum Beispiel Ansagerin-
nen, welche im Fernsehen das Pro-
gramm ankündigten. Heute wäre das
komplett sinnlos. Die legendärste von 
ihnen war Heidi Abel. Sie schlief tags-
über oft in der Ansage-Kabine, weil
dort der einzige ruhige Platz war.
Einmal blieb sie auch liegen, als die
Tagesschau begann, um dann irgend-
wann aufzuwachen und genüsslich ein 

Bein in die Höhe zu strecken, was
natürlich hinter Moderator Leon Huber 
im Fernsehen zu sehen war. 

Sie haben über 300 Samstag
abendsendungen gemacht. 
Wie fühlten Sie sich,
als Sie die letzte drehten?
Eigentlich ausgesprochen entspannt.
Ich sagte mir, die letzte «Benissimo»-
Sendung wird auch meine letzte Fern-
sehsendung sein. Das war am 1. De-
zember 2012. Am Schluss sagte ich auf 
der Bühne: So, das war’s. Ich habe dem 
Fernsehen viel gegeben, es mir aber
auch. Wir sind quitt. An meinem letzten 
Tag lief ich sehr entspannt aus dem
Studio. 

Was machen Sie seitdem?
Ich machte nebenbei viel Theater. «Ti-
tanic» an den Thunerseespielen oder
«Die kleine Niederdorfoper» im Bern-
hard Theater. Das ist momentan fertig. 
Jetzt habe ich ein Buch geschrieben
und schaue, was so kommt. Es darf
auch gerne mal wieder etwas weniger 
werden. 

Was ist Ihnen wichtig?
Zum einen, dass ich immer möglichst 
verschiedene Sachen machen kann.
Und im Job, dass ich mit professionellen
Leuten zusammenarbeiten darf.  

Leben Sie von Begegnungen?
Ich bin sehr dankbar, dass ich in all
den Jahren beim Fernsehen auf viele
authentische Menschen traf.

«Der komplizier-
teste Star war 
Julio Iglesias»

Welche internationalen Stars 
kommen im Buch vor?
Unter anderem Tina Turner, Bon Jovi, 
Robbie Williams, Sting, Anastacia,
Phil Collins, José Carreras, Kylie
Minogue, Pink oder Dieter Bohlen.

Und wer war am kompliziertesten?
Das war Julio Iglesias. Für seinen vier-
minütigen Auftritt bei «Benissimo»
wurden allein vier Seiten zum Thema 

Catering und Garderobe geliefert. Aber 
schliesslich ist alles Gegengeschäft und
eines ist nicht zu vergessen: «Benissimo»
zahlte keine Gagen.

Keine Gagen für die Weltstars?
Da wir zu Bestzeiten 1,3 Millionen
Zuschauer erreichten, war das die Gage.
Heute ist es nicht mehr möglich, in der 
Schweiz eine Sendung zu machen,
in der mehrere Weltstars auf einmal
auftreten. 

«Meine Tochter 
sang mit Steve 
Lee ‘Heaven’»

Und welche Schweizer Prominenz?
Nur ein kleiner Ausschnitt: Kurt Felix, 
Heidi Abel, Steve Lee, Leon Huber,
Stephanie Glaser, DJ Bobo, Gölä und 
Francine Jordi.

Apropos Schweizer Prominenz: 
«Hallo» heisst  das Debütalbum 
Ihrer Tochter Cristina. Wurde sie 
von Ihnen gut auf das Musik
business vorbereitet?
Sie war schon immer musikbegeistert.
Einmal fand ich sie bei «Benissimo»-
Proben im Studio 1 bei Gotthard-Sänger
Steve Lee wieder, mit dem sie ‘Heaven’
sang. Ich bin stolz, dass sie ihre erste CD
alleine in Angriff genommen hat.

Kilian Marti 

Schweizermacher: Max Sieber hat als Regisseur unter anderem das Konzept für «Benissimo» erstellt. Foto: Kilian Marti 

Die ON verlosen 
drei Exemplare
Gewinnen Sie eines von drei Bü-
chern «Hits, Flops – und die schöns-
ten Kräche. Meine 40 Jahre hinter
den Kulissen des Showbusiness»
von Max Sieber. Schicken Sie bis
zum 21. Februar eine E-Mail mit dem
Betreff «Der Fernsehmacher» an
wettbewerb@obersee-nachrichten.ch.
Absender nicht vergessen, damit wir
die Bücher zustellen können. Die
Gewinner werden privat benachrich-
tigt. Weitere Exemplare können über
den Giger Verlag bezogen werden.

www.gigerverlag.ch

Stationen einer 
langen Karriere
1965 begann Max Sieber mit sei-
nem damaligen RS-Kollegen Kurt 
Felix beim Schweizer Fernsehen zu 
arbeiten. Bis 2000 war er Regisseur 
und Produzent bei SRF, danach bei-
nahe fünf Jahre Unterhaltungschef. 
In seiner Zeit beim Schweizer Fern-
sehen machte er 300 Samstag-
abendshows und 800 weitere 
Unterhaltungssendungen, Hallen-
shows, Theaterproduktionen und 
Konzertaufzeichnungen. Dies für 
TV-Stationen in der Schweiz, 
Deutschland (ARD und ZDF), 
Frankreich, England und Russland. 
Und mit Kurt und Paola Felix die 
Sendung «Verstehen Sie Spass?», 
mit der er regelmässig über 20 Mil-
lionen Zuschauer erreichte.

Gutschein mitbringen, gültig bis 3. März 2018

.apotheke rsto el.ch
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«Sting wollte nur  
einen Apfel»

Mit Preisen 
hochdekoriert: 
Max Sieber  
zu Hause in 
seinem Büro.

Max Sieber (75) hat die Schweizer Unterhaltungslandschaft geprägt  
wie kaum ein Zweiter. Nun blickt der Star-Regisseur in  

einem Buch auf 40 Jahre Fernsehgeschichte zurück – und nach vorne.

TEXT THOMAS RENGGLI UND ANDREAS W. SCHMID FOTO CHRISTOPH KAMINSKI

Max Sieber, früher plante man das 
ganze Wochenende um die Sams-
tagabend-Sendungen herum. Am 
Montag danach waren Shows wie 
«Wetten, dass …?» das Thema in 
den Medien und am Stammtisch. 
Das ist heute undenkbar.
In dieser Beziehung hat das Fernsehen 
seine Bedeutung verloren. Heute ist es 
ein Begleitmedium. Den grossen Shows 
geht es definitiv an den Kragen. Die Pro-
grammierung von sechs Sendungen pro 
Jahr funktioniert nicht mehr. Man hat zu 
grosse Konkurrenz, zu viele Reize – die 
ganze Szene ist zu laut geworden. Würde 
man heute «Benissimo» lancieren, die 
Sendung hätte es schwer. Was noch funk-
tioniert, ist «Happy Day». Für meinen Ge-
schmack wird in diesem Format aber zu 
stark auf die Tränendrüse gedrückt. Je-
der zweite Gast leidet an einer schweren 
Krankheit. Ich finde das übertrieben.

Wohin führt der Weg? Zu weiteren 
Casting-Formaten?
Nein. Die sind ebenfalls rückläufig. 
Grundsätzlich ist die Fernsehunterhal-
tung erfunden. Es geht eher darum, neue 
Kombinationen zu finden. Und um das 
Einkaufen von ausländischen Formaten. 
Was ich traurig finde, weil damit auf al-
len Sendern dasselbe läuft. Als ich noch 
Unterhaltungschef beim Schweizer 
Fernsehen war, diskutierten wir, ob wir 
«Wer wird Millionär?» in der Schweiz 
lancieren sollen. Ich war dagegen. Die 

Einführung dieser Sendung in der 
Schweiz hätte dazu geführt, dass man 
unseren Moderator mit Günther Jauch 
verglichen hätte. Ich fand das unnötig.

Ist die Fernsehlandschaft am  
Ausdürren? Irgendwie besteht das 
Gefühl, bei SRF gibt es  
die ewig gleichen Gesichter.
Eine gewisse Konzentration der Kräfte 
hat es immer gegeben. Früher war der 
Kreis neben Kurt Felix kaum grösser. 
Eine Zeit lang hatte das SRF ein Frauen-
problem. Doch nun hat sich Viola Tami 
auf hohem Niveau etabliert. Kiki Maeder 
ist auf dem Weg dazu. Auch Sandra Stu-
der ist noch da. Ich denke, die Breite der 
Auswahl ist eher grösser geworden.

Was macht für Sie den perfekten 
Moderator aus?
Er muss zu seinem Publikum passen. 
Auch äusserlich. Und er muss intelli-
gent, schnell und beweglich sein. So wie 
Roman Kilchsperger und Sven Epiney. 
Wichtig ist auch die Teamfähigkeit eines 
Moderators: Kurt Felix und Bernard 
Thurnheer waren in dieser Beziehung 
überragende Figuren.

Die kamen aus zwei komplett ver-
schiedenen Richtungen …
… aber sie waren authentisch und mode-
rierten nur Sendungen, die sie selber ge-
schaut hätten. Für die Glaubwürdigkeit 
eines Moderators ist das entscheidend.

Ihr Buch «Hits, Flops und die 
schönsten Kräche» ist seit zwei  
Wochen im Buchhandel. Welches 
waren die grössten Hits?
«Teleboy» und «Benissimo» waren die 
Höhepunkte. Bei den Einzelproduktio-
nen kommt mir der Slapstick-Film  
«Hotel» mit Rolf Knie und Gaston Häni 
in den Sinn. Der lief in 28 Ländern. 

Welches waren die grössten Flops?
Es gab ein paar kleine Flops, die man 
nicht so bemerkte. Einmal wurde eine  
Comedy-Serie mit Rolf Knie für den Süd-
westfunk nach zwei Folgen abge- 
setzt – still, leise und zu Recht. So war das 
gar nie ein grosses Thema. Den Namen 
der Serie habe ich verdrängt. (Lacht.)

Und mit wem führten Sie den 
schönsten Krach?
Krach ist immer relativ. Aber Rudi Car-
rell war ein grosser Egomane, der über-
all seine Machtspiele inszenierte. So 
legte er Wert darauf, auf dem höheren 
Stuhl zu sitzen als der Regisseur. Oder 
er weigerte sich, beim Elefantenritt 
Handschuhe anzuziehen – bis er mit 
blutigen Händen zurückkam und einge-
stehen musste, dass Elefantenhaut ver-
dammt rau ist. Danach zog er die Hand-
schuhe gerne an. Rudi war auch der 
grösste Ideen-Dieb. Viele seiner Shows 
waren geklaut: «Am laufenden Band» 
oder «Lass dich überraschen». Er stand 
zu hundert Prozent dazu.  Seite 29
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Mit wem war es auch schwierig?
Wenn jemand ein Affentheater mach- 
te – etwa Anastacia, die ihren neuen un-
fähigen Manager zur Probe schickte, sel-
ber aber nicht erschien. Der Manager 
wollte ein anderes Bühnenbild, was wir 
ablehnten. Kurz vor ihrem Auftritt wei-
gerte sie sich auch noch, das vereinbarte 
Lied zu singen, weil es nicht zu ihrem 
Kleid passe. Darauf griffen wir zu einem 
Trick. Als die Bühne vorbereitet war und 
Anastacia hinter dem Vorhang stand, 
stiessen wir sie sanft auf die Bühne und 
öffneten schon mal den Vorhang, damit 
sie nicht mehr zurückkonnte. Und siehe 
da: Sie sang das Lied, das wir wollten.

Sind die grossen Stars die  
schwierigsten Kunden?
Nein. Im Gegenteil. Sting kam alleine mit 
seiner Gitarre. In der Garderobe wollte er 
einen Apfel – sein einziger Extrawunsch. 
Oder Lenny Kravitz: Er galt als exzent-
risch, war aber völlig normal. Nach sei-
nem Auftritt fragte er die Crew hinter der 
Bühne, ob er noch mehr spielen solle? 
Und gab dann ein halbstündiges Privat-
konzert. Es gab aber auch blöde Ge-
schichten. Zum Beispiel mit Zucchero. Er 
schritt auf die Bühne, schaute sich um, 
kehrte in die Garderobe zurück und 
wollte nicht singen. Es stellte sich heraus, 
dass er sich über eine Italien-Flagge auf-
regte, die zur Hälfte auf dem Boden lag. 
Wir behoben dieses Malheur – und Zuc-
chero sang. Seine Musiker liessen später 
auch noch eine ausgeliehene Gitarre mit-

laufen. Drei Tage später traf ein Entschul-
digungsschreiben von Zucchero ein. Ein 
Jahr später trat er wieder bei uns auf und 
war freundlich und sehr zuvorkommend.

Mit Dieter Bohlen hatten Sie es 
auch nicht sonderlich gut. 
Das war bei der kurzfristigen Wieder-
vereinigung von «Modern Talking». Boh-
len schimpfte hinter der Bühne wie ein 
Rohrspatz. Unsere Aufnahmeleiterin 
wollte ihn auf die Bühne begleiten – da 
herrschte er sie an: «Fassen Sie mich 
nicht an!» Auf der Bühne passte ihm 
ebenfalls nichts. Letztlich stellte sich 
heraus, dass Bohlen einmal mehr Krach 
mit seinem Partner Thomas Anders 
hatte. Aber das war rückblickend nur 
eine Randnotiz. Bohlen hat mich verges-
sen – und ich habe Bohlen vergessen.

Aber Bohlen ist ein Phänomen …
…. und ein hervorragender Prod uzent. 
Er weiss, was das Publikum will und 
kann einem Künstler zu einer Weltkar-
riere verhelfen. Nehmen wir Vanessa 
Mai. Die machte er aus dem Nichts zum 
Superstar. Über seine persönlichen Um-
gangsformen kann man sich streiten. 
Die muss er selber verantworten. 

Ihre Tochter Cristina will sich als 
Sängerin im Showgeschäft etablie-
ren. Haben Sie keine Bedenken?
Nein, überhaupt nicht. Cristina ist sozu-
sagen im Showbusiness aufgewachsen. 
Mit zwei Jahren krabbelte sie schon im 

«Benissimo»-Studio umher. Sie begeg-
nete Grössen wie Eros Ramazzotti oder 
Phil Collins auf ganz natürliche Weise. 
Einmal war die Band Gotthard in einer 
Show – als ich in den Backstage-Bereich 
kam, sass Cristina auf einer Kiste und 
sang zusammen mit Steve Lee «Heaven». 
Sie kennt das Geschäft. Deshalb mache 
ich mir keine Sorgen.

Sie haben 40 Jahre Fernsehunter-
haltung geprägt. Wie sieht die Fern-
sehlandschaft im Jahre 2058 aus?
40 Jahre sind etwas gar weit weg. Ich 
kann höchstens für einen Zeitraum von 
20 Jahren sprechen – und da denke ich, 
dass es irgendwann das lineare Fernse-
hen mit fixen Zeiten für die einzelnen 
Sendegefässe nur noch marginal geben 
wird. Das Fernsehen bleibt ein Trans-
portmittel für Unterhaltung, aber es 
steht in Konkurrenz mit Netflix, den so-
zialen Netzwerken und den Smart- 
phones. Der Trend geht dahin, dass wir 
uns die Inhalte selber zusammenstellen 
und den Moment des Konsums unab-
hängig von Sendezeiten wählen. Die 
Ausnahme bleiben wohl Sportübertra-
gungen: Diese Ereignisse will man live 
sehen. Den Spielfilm dagegen will ich se-
hen, wenn ich fertig bin mit dem Essen. 
Das Fernsehen muss seine Strukturen 
an die mediale Gegenwart anpassen.

Max Sieber mit 
«Teleboy»-Moderator 
Kurt Felix (l.):  
«Die ganz grossen  
TV-Kisten sind passé.»

 

  Lesen Sie auch, wie Max Siebers 
  persönlicher TV-Konsum aussieht:

 www.coopzeitung.ch/sieber
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«DAS WAR
EINFACH
JENSEITS»

 W er wie Max Sieber über 40 Jahre beim 
Fernsehen Regie geführt hat, hat viel  
gesehen und erlebt. Manchmal mehr,  
als ihm lieb war. Sachen, die man als  

Zuschauer gar nicht gemerkt hat, weil sie hinter den 
Kulissen stattfanden. Darüber erzählt der 74-Jährige 
in seinem Buch. Kurzweilig, mit vielen Anekdoten über 
Promis – und immer mit einem Augenzwinkern. 

TELE «Hits, Flops und die schönsten Kräche» 
erscheint am 12. Februar. Hand aufs  
Herz: Haben Sie alles selbst geschrieben?
Max Sieber Lustig, das fragen mich viele. Ich wollte 
es in meiner Tonalität schreiben, so wie ich es emp-
funden habe. Ja, alles von mir geschrieben. Sogar die 
Lektorin hatte nur wenig zu mäkeln. Wir führten ein 
Telefonat von ca. 10 Minuten – das war’s. Ich weiss 
nicht mal, wie sie aussieht (lacht).  
Die Geschichten sind sehr unterhaltsam. 
Mussten Sie beim Schreiben auch immer 
wieder mal lachen? 
Auf jeden Fall. Es gab halt wirklich ein paar lustige  
Geschichten. Dinge, die damals Probleme bereiteten, 
sind im Nachhinein betrachtet nur noch lustig. Das ist 
oft passiert. 
Zum Beispiel?
1989 sollten in Moskau zwei grosse Konzerte mit José 
Carreras, Montserrat Caballé und weiteren Opernstars 

aufgezeichnet werden. Wir hatten ein wunderschönes 
Bühnenbild. Dann sah ich am Bühnenrand hässliche 
weis se Plastikblumen. Ich bat darum, sie wegzuräu-
men. Eine Frau in gesetzterem Alter herrschte mich 
an, dass diese von der berühmtesten Blumenfrau Mos-
kaus gestaltet worden seien. Ich blieb hart, das Zeug 
musste weg. Etwas später sah ich hinter der Bühne  
die Blumenfrau inmitten ihrer Plastikblumen in einer 
Ecke sitzen. Ihr Blick sagte alles. Ich wusste: Wenn es 
dunkel wird, sollte ich besser nicht zum Blumenmarkt.
Etwas vom Schwierigsten ist, neue Formate zu 
erfinden. Als früherer SRF-Unterhaltungs-Chef 
könnten Sie wohl auch darüber ein Buch schrei-
ben. Wie gingen Sie diese Aufgabe an?
Ich sage immer – und dazu stehe ich: keine Angst vor 
dem Klauen. Es klauen nämlich alle! Wirklich Neues 
gibt es nicht mehr. Nehmen wir die Sendung «Besser 
als die Quizlegenden» (3. Feb., SRF 1; Anm. der Red.).  
Neu und reizvoll ist die Idee, dass ehemalige Quiz-
master gegen Publikumskandidaten spielen. Aber sonst 
ist es die Spielart einer bestehenden Quiz-Sendung. 
Dies gut umzusetzen, ist heute die grosse Kunst.
Sie sind mit Leib und Seele Regisseur. Hatten 
Sie nie Lust, auch vor der Kamera zu agieren?
Nein, nie. Ich habe es zwei-, dreimal ausprobiert, aber 
auch nur, weil es sich so ergeben hatte. Einmal in einer 
Schlagersendung, weil der Moderator erkrankt war. Aber 
ich fand mich dermassen schlecht, dass ich mich grad 

Das Buch
Mit viel Humor 
beschreibt der 
langjährige SRF- 
Regisseur Max 
Sieber, was sich 
hinter den Kulis- 
sen abgespielt 
hat. «Hits, Flops 
und die schöns-
ten Kräche» 
erscheint am  
12. Februar  
im Giger-Verlag  
(Fr. 29.90).

Wenn es um die Absetzung von  
«Benissimo» geht, kann sich  
der frühere Regisseur Max Sieber  
auch heute noch ereifern.
Interview: Gabrielle Jagel

Max Sieber (74) 
mit der Klappe: 
sein Abschieds-
geschenk der 
«Benissimo»-
Redaktion.

Bilder: Samuel Trümpy, Giger Verlag
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Geboren: 20. 9. 1977 
Familie: Drei Kinder 
(16, 6 und 4 Jahre) 
Karriere: ab 2004 
bei SRF (u. a. «Eiger, 
Mönch & Maier», 
«Schweiz aktuell»).  
Heute freie Jour-
nalistin (keinhoch-
glanzmagazin.com).

TELE Ich dachte eigentlich, 
Sie auf Mallorca zu erreichen, 
wo Sie die letzten Monate 
verbracht haben … 
Anna Maier Nein, seit Anfang 
Jahr lebe ich wieder in der Schweiz. 
Wir sind noch in der Eingewöh-
nungsphase, meine Kinder und ich. 
Was ist der Grund für die 
Rückkehr?
Wir hatten nie vor, endgültig aus-
zuwandern, sahen es stets als Aus-
zeit, die irgendwann beendet sein 
wird. Da meine älteste Tochter jetzt 
am Gymi ist und ich wieder mehr 
arbeiten wollte, schien uns der Zeit-
punkt nach einem Jahr ideal. Wir 
sind gerne heimgekommen.
Heimkommen – ein starkes, 
emotionales Wort. Empfinden 
Sie das tatsächlich so? 
Ja, sehr sogar. Die Zeit auf Mallorca 
war unglaublich wertvoll – für uns 
alle. Die Distanz hat mir aber auch 
gezeigt, dass meine Verbundenheit 
mit der Schweiz viel stärker ist, als 
ich dachte. Wobei wir im Moment 
noch häufig das mallorquinische 
Inselradio hören, um den Bezug 
nicht so schnell zu verlieren.
Welche Erkenntnisse haben 
Sie sonst gewonnen?
Auf Mallorca leben Menschen aus 
den verschiedensten Kulturen auf 
engem Raum zusammen. Da stellt 
sich unweigerlich die Frage, welche 

Werte für einen selbst wichtig sind. 
Ich habe vieles hinterfragt. 
Zum Beispiel?
Bei «Schweiz aktuell» etwa hatte 
ich ein 90 %-Pensum – und das mit 
drei Kindern. Ich liebte meine Ar-
beit, aber irgendwann merkte ich: 
So geht es nicht. Erst recht, als mit 
meinem Bandscheibenvorfall ge-
sundheitliche Probleme auftraten. 
Sie mussten Ihr Leben um-
krempeln, entschleunigen.
Genau. Da zu sein, wenn die Kinder 
heimkommen, meinen Tag frei ge-
stalten zu können, gibt mir eine 
Ruhe, die ich früher nicht kannte. 
Und was gestalten Sie derzeit?
Zum einen moderiere ich noch im-
mer Veranstaltungen, vor allem Po-
diumsdiskussionen. Daneben ma-
che ich ein Studium in New Media 
Journalism, fokussiert also auf die 
Arbeit im digitalen Medienbereich. 
Als Studienprojekt habe ich eine 
Website aufgebaut, für die ich Por-
träts über aussergewöhnliche Men-
schen schreibe. Mein Ziel ist es, 
eine Plattform zu schaffen, auf der 
Meinungen ausgetauscht werden 
können zu Themen wie Gesell-
schaft, Kunst und Kultur. Wie sich 
das Ganze entwickelt, wird sich  
zeigen. Es gibt überhaupt keinen 
Druck. Ich würde es mein Herzens-
projekt nennen (lächelt).
 Interview: Regula Elsener

WAS MACHT …
Anna Maier ?

«Eiger, Mönch & Maier» Nr. 100 
mit Gast Udo Jürgens (2005).

Die TV-Kritik

«BIG BOUNCE» *
Freitag, 2. Februar, RTL

Achtung, Achtung, bitte anschnallen 
für tollkühne Sportskanonen, die  
in möglichst kurzer Zeit einen hals- 
brecherischen Parcours absolvieren! 
Kommentiert wird das ganze von 
zwei wortgewandten Schadenfreu-
digen, die die Teilnehmer im Ziel 
erwarten. Moment mal! Das hatten 
wir doch erst: Im Herbst lief (eben-
falls auf RTL) «Ninja Warrior», und 
das hat genau gleich funktioniert. 
Naja, fast. Die neue Show heisst 
«Big Bounce» und mit zweitem 
Namen «Die Trampolin-Show»! 
Denn auf diesem Parcours wird vor 
allem gehüpft und weniger gehan-
gelt und geklettert. Lässig daran ist, 
dass Grösse, Gewicht und Alter 
keine Rolle spielen und auch Kinder 
(ziemlich erfolgreich) mitmischen, 
pardon: mithüpfen. Weiterer Unter-
schied: Bei «Big Bounce» treten 
immer gleich zwei Athleten zum 
Duell an – der schnellere kommt 
eine Runde weiter.
Hoch oben über dem Geschehen 
thronen die zwei versierten Sport-
kommentatoren Matthias Opden-
hövel und Wolff-Christoph 
Fuss – flachsend, fach-

simpelnd, anfeuernd. Alles in allem 
eine gelungene Sache, bei der einem 
auch vor dem Fernseher fast die 
Puste ausgeht vor lauter Spannung. 
Oder Schadenfreudengewieher.  
 Simone Reich

* Immer freitags (bis 2. 3.), 20.15, RTL

Überflieger: Vincent (14) hüpfte  
in Folge 1 allen davon.

TELE- 
Check

wieder rausschnitt (lacht). Ein anderes Mal im «Super-
treffer»: Da durfte Kurt Felix bei der Generalprobe nicht 
dabei sein, denn es war seine letzte Sendung mit Über-
raschungen für ihn. Moderieren ist nichts für mich. Es 
ist mir zu langweilig.
Das Moderieren gilt doch als Nonplusultra ...
Nicht für mich! Wenn ich in der Regie sitze, habe ich alle 
Monitore vor mir, weiss über alles Bescheid. Ich habe 
die Kontrolle. Und auf der Strasse, da kann ich mich frei 
bewegen. Autogramme geben finde ich nicht so lustig. 
Ich habe jeweils zu Beni gesagt: «Schau, das ist nun mein 
Vorteil. Dein Filet ist kalt, weil du Autogramme geben 
musstest – meines konnte ich warm essen.»
Wie kommen Ihre langjährigen Arbeitskol-
legen im Buch weg? Müssen sie zittern?
Es gibt keine Abrechnungen, denn ich habe auch nichts 
abzurechnen. Wenn mir etwas nicht gepasst hat, habe 
ich jeweils sofort reklamiert und das Gespräch gesucht. 
Mit Beni hatte ich eine saubere Aufteilung. Wenn es 
im TV-Studio Krach gab, haute er ab in die Kantine und 
wartete dort, bis es vorüber war. 
Sie hatten zu praktisch allen einen guten 
Draht – nur zu Dieter Bohlen nicht so …
Wir hatten es kurz, sehr kurz, das stimmt. Ja, es gab 
schon Ekelzwerge. Aber dennoch erstaunlich wenige. 
Meist waren sie sogar sehr pflegeleicht. Wenn ein Gast 
Mineralwasser aus Australien wollte, bekam er das.  
Es stand dann zwar Australia drauf, drin war aber  
natürlich Züriwasser. Hauptsache, Kylie Minogue war 
zufrieden. Mich kann man nicht stressen.

Auch Heidi Abel nicht? Sie erschien bekannt-
lich immer erst auf den letzten Drücker?
Nein, Heidi hat mich einfach ganz normal genervt. 
Stress ist dabei nicht entstanden, aber durch ihre Art 
ist sie den Leuten, mit denen sie gearbeitet hat, oft auf 
den Geist gegangen. Sie verstand überhaupt nichts von 
Fernsehen, hatte keine Ahnung, wie Fernsehen funk-
tioniert. Vielleicht war das ihr Erfolgsrezept.
Welches Format hätte SRF nie absetzen sollen?
Wo wollen wir anfangen? (Lacht.) Für mich sind es  
«Teleboy» und «Benissimo». Bei «Benissimo» hatten 
wir in den drei letzten Jahren steigende Quoten. Dass 
man die Sendung 2012 abgesetzt hat, war einfach nur 
jenseits! Die andere war «Teleboy». Ich glaube, Kurt 
und ich wussten damals nicht wirklich, was wir in Hän-
den hielten. An der Absetzung waren wir beide schuld. 
Deutschland hat gerufen, und wir sind dem Ruf gefolgt. 
Die Chance, als Schweizer in Deutschland eine Sams-
tagabendsendung wie «Verstehen Sie Spass?» zu ma-
chen, war natürlich allzu verlockend. 
Die Sendung gibt es noch immer. Hätte «Tele-
boy» bei uns auch so lange überleben können?
Huiiii – ich glaube kaum. Es war natürlich auch eine 
ganz andere Zeit. Damals sass die ganze Familie am 
Samstagabend vor dem Fernseher und schaute «Tele-
boy». Aber für die damalige Zeit hat es gepasst. Das war 
auch noch die Zeit, wo man etwas Neues machen 
konnte. Klar, die versteckte Kamera war geklaut, aber 
die Kandidatenspiele, Sketche etc. waren alle von uns. 
Gut geklaut ist besser als schlecht erfunden. T

Hoi, hoi 
Teleboy!

Holten mit 
«Teleboy» über 
2 Millionen  
vor die Bild-
schirme: Kurt 
Felix, Max 
Sieber 1975.

Bilder: SRF, SRF/Dieter Seeger, ZVG, RTL



Max Sieber

Wenn der Vater mit der Tochter
Mit seiner 
Tochter führt 
der bekannte
«Benissimo»-
Produzent eine 
Firma. Ein  
pfiffiges Duo – 
das gerade viel 
zu feiern hat.

Buchtipp
Spannend, lustig 
und ohne Groll: 
«Hits, Flops und die 
schönsten Kräche» 
von Max Sieber  
erscheint am 12.2.  
(Giger Verlag, ISBN 
978390 6872568). 

Von Gabrielle Jagel

 E s ist nicht zu übersehen. Rot 
leuchtet das «Benissimo»- 
Logo vom Bücherregal. Eine 

schöne Erinnerung an die 103 Sen-
dungen, die er über zwei Jahrzehn-
te lang zusammen mit Beni Thurn-
heer gemacht hat. Auch die Colla-
ge an der Wand, bestückt mit hand-
signierten CDs von allen Künst-
lern, die in seinen Shows aufgetre-
ten sind. «Ein Geschenk von Cris-
tina», verrät Max Sieber (74) und 
schubst seine Tochter, die neben 
ihm auf dem Sofa Platz genommen 
hat, neckisch mit dem Ellbogen.

Die beiden sind ein Team. Ge-
meinsam führen sie die Produkti-
onsfirma Creamedia. Dass sie har-
monieren und sich ergänzen, sieht 
und spürt man. «Ich darf überall 
dreinreden und sagen, was ich 
dazu meine, und sie macht dann 
das Gegenteil», scherzt Max Sieber 
und lacht. 

Und nun haben sie etwas zu fei-
ern – aber jeder für sich. «Am 2. 
Februar ist meine erste Schlager-
CD mit dem Titel ‹Hallo› erschie-
nen», beginnt Cristina mit leuch-
tenden Augen zu erzählen. Damit 
habe sie sich einen Herzens-
wunsch erfüllt. Schon als Kind hat FO
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sie gerne gesungen. Immer und 
überall. «Einmal durfte ich bei den 
Proben für ‹Benissimo› mit Steve 
Lee von Gotthard das Lied ‹Hea-
ven› singen. Andere Male war ich 
das Double von Kylie Minogue 
oder Pink», sprudelt es aus der 
25-Jährigen heraus. Und bei Joe 
Cocker durfte sie live im Back-
ground-Chor singen. «Das war 
schon cool, und Sackgeld gab es 
dafür auch noch.» Mit Musik Geld 
zu verdienen, wäre ihr Traum: 
«Sein Hobby zum Beruf machen – 
gibt es etwas Schöneres?»

Auch Max Sieber hat sich mit 
seinem Beruf einen Jugendtraum 
erfüllt: Regisseur. Die Arbeit vor 
der Kamera hat ihn nie interessiert. 
Über 40 Jahre hinter den Kulissen 
des Showbusiness, darüber erzählt 
er nun in seinem Buch «Hits, Flops 
und die schönsten Kräche», das 
am 12. Februar erscheint. «Alles 
selbst geschrieben», versichert Sie-
ber. Aber keine Bange: «Es gibt kei-
ne Abrechnung in meinem Buch. 
Ich habe dem Fernsehen viel gege-
ben, ich habe aber auch viel be-
kommen.»

Max Sieber und seine Toch-
ter Cristina sind ein Team, 
führen gemeinsam die  
Firma Creamedia.

Die Klappe ist ein Abschiedsge-
schenk vom «Benissimo»-Team.

Am 2. Februar ist die erste CD («Hal-
lo») von Cristina Sieber erschienen.
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