Jetzt hat auch der WDR seinen
„Fall Relotius“

Von BEOBACHTER | Nach dem Spiegeldesaster bahnt sich jetzt
auch beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk ein „Relotius“Skandal an. Der WDR musste einräumen, dass in seiner DokuSerie „Menschen hautnah“ heftig getürkt wurde. Die
Schwarmintelligenz der Zuschauer hatte Fakes des Senders
enttarnt.
Zuschauer der preisgekrönten WDR-Serie hatten sich schon lange
über das trashige Format gewundert, das auf RTL-Doku-Niveau
daherkam und nicht dem selbsterkorenen journalistischen
Qualitätsanspruch des Zwangsgebührensenders entsprach.
Ringelpiez im Swingerclub, Fremdgehen und abenteuerliche
Ehebeziehungen wurden hier als täglicher Normalfall
geschildert.
In der Folge „Ehe aus Vernunft – Geht es wirklich ohne Liebe?“
vom 10. Januar zum Beispiel heiraten Olli und Manuela, weil
sie Miete sparen wollen. Bei „Liebe ohne Zukunft – Heimliche
Affären und ihre Folgen“ vom November 2018 poussiert Rolf mit
seiner Putzfrau.
Jetzt kam durch Twittermeldungen heraus: Mit der
journalistischen Sorgfalt nahmen es die WDR-Macher nicht so
genau. In einem Fall handelt es sich laut einem Bericht der
„Süddeutschen Zeitung“ um ein Paar, das in drei verschiedenen
Dokumentationen unter wechselnden Namen und Altersangaben mit
jeweils leicht abweichenden Beziehungsgeschichten präsentiert

wurde.
Dabei ging es laut SZ etwa um ein Paar, das aus rein
wirtschaftlichen Erwägungen zusammenlebt, oder ein Paar, das
sich nach einer Trennung wieder liebt. Die Widersprüche in den
Dokus waren durch Hinweise eines Twitter-Nutzers
bekanntgeworden. Alle drei Dokumentationen stammen von einer
freien Autorin des Senders.
Ganz heftig treibt es eine gewisse Manuela, die sich in
mehreren Folgen exhibitionieren darf. In einer Folge heißt ihr
Ehemann Olli, in einer anderen Folge derselbe Ehemann Sven.
Natürlich heißt Manuela in Wirklichkeit auch nicht Manuela,
sondern Martina Selke und tritt beim WDR unter Alias-Namen
auf. Was der Sender natürlich unterschlägt.
Ob die Inhalte der geschilderten Lebensgeschichten und -brüche
denn auch exakt so stimmen, muss man glauben oder kann es
lassen. Für ihre Beispiele ehelicher Irrungen und Wirrungen
besorgten sich die WDR-Macher immerhin Komparsen, vom WDR
großspurig „Protagonisten“ genannt. Das sind mitunter
Kleindarsteller, meistens aber begnadete Selbstdarsteller.
Manuela alias Martina kam
Schönheitskönigin groß raus.
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Hier hätte der WDR nur zu googeln brauchen. Ebenso bei einem
Menschen-hautnah-„Protagonisten“ namens Sascha Mahlberg, der
in der WDR-Doku „Ehe aus Vernunft“ seine private Geschichte
vom charakterlich anständigen und treusorgenden Ehemann
ablässt. Der Müllmann mit Pferdeschwanz und Ohrsticker tauchte
bereits in der RTL-Doku „Reich trifft arm“ und in der ZEIT
auf. Dort steht: Seit seinem Debüt im Jahr 2007 hat er 169 mal
vor der Kamera gestanden. In der Notiz-App seines
Mobiltelefons hat er alle Auftritte aufgelistet: Es sind
bislang 43 Serien, 22 Dokumentationen, sechs Spiel-Shows,
zwölf Abendfilme, acht Kinofilme, acht Musikvideos, fünf
Werbefilme. Bei den Quoten hat er bei 200 Millionen Zuschauern
aufgehört mitzuzählen.

Natürlich ist dieses „außergewöhnliche Format in der
Medienlandschaft“ (WDR-Eigenwerbung) wie weiland das Schaffen
von Claas Relotius schon mit Preisen überschüttet worden. In
zehn Jahren rund 40 Auszeichnungen und Nominierungen. Auch die
Autorin Katharina Wulff-Bräutigam kennt sich bestens im TrashGeschäft aus. Sie arbeitet für RTL II, Vox, Pro7, Kabel1.
Der WDR versucht indes, den Schaden klein und den Ball flach
zu halten. Ja, er räume „Fehler und Ungereimtheiten“ ein, hieß
es am Donnerstag. So seien schon „Ungenauigkeiten und
Unstimmigkeiten“ bei einer ersten Prüfung entdeckt worden.
Fehler bei Jahreszahlen und Altersangaben und dem Weglassen
des Hinweises auf die Benutzung von Alias-Namen. Auch
Komparsen habe man über eine einschlägige Website gewonnen. Es
gebe jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass ihre Geschichten
nicht stimmten.
WDR-Chefredakteurin Fernsehen, Ellen Ehni, erklärte: „Diese
Vorgehensweise ist für ein dokumentarisches Format wie
‚Menschen hautnah‘ nicht akzeptabel. Die Redaktion war darüber
nicht informiert.“ Der Sender werde seine Qualitätssicherung
an dieser Stelle verstärken.
Für die Zwangs-Nutzer des WDR ein schwacher Trost. Denn beim
privaten RTL bekommen sie denselben Trash wie beim ÖffentlichRechtlichen, er kostet aber nichts.

