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Im Bode-Museum auf der Berliner Museumsinsel führt Dieter Moor durch die Geschichte des Menschen. BILD: VOX

Aus dem Kuhstall vor die Kamera
Dieter Moor über das Leben als Landwirt und seine Doku über die Geschichte der Menschheit
Herr Moor, ist der Mensch die Krone
der Schöpfung?
DIETER MOOR: Absolut nicht. Sie
kennen ja den alten Witz, wo zwei
Planeten sich begegnen, und der
eine fragt: „Wie geht’s dir?“, und
der andere antwortet: „Schlecht,
ich hab’ Menschen.“ Worauf ihn
der eine wiederum tröstet: „Ach,
das geht vorbei.“ Je älter ich wer-
de, desto mehr glaube ich, dass wir
ein vorübergehendes Phänomen
sind. Warum Mutter Natur, die ja
eigentlich perfekt funktioniert,
dieses Wesen geschaffen hat, er-
schließt sich mir nicht wirklich.

Klingt pessimistisch. Dabei hat die
große Dokumentation über die Ge-
schichte des Menschen, die Sie jetzt
beiVox präsentieren, ja durchaus ei-
nen optimistischen Grundton . . .
MOOR: Stimmt, und das hängt da-
mit zusammen, dass sie den Men-
schen als Teil der Natur begreift
und nicht den Gegensatz zwischen
Mensch und Umwelt aufmacht,
wie das häufig geschieht. Wir sind
ein Teil dieser Welt, das ist meiner
Ansicht nach eine ganz wichtige
Erkenntnis, und das wird mir auch
in meinem anderen Leben als
Landwirt immer klarer.

In der Dokumentation geht es um die
vergangenen 70000 Jahre. Glauben
Sie, dass der Menschheit noch weite-
re 70000 Jahre beschieden sind?
MOOR: Schwierige Frage, aber
wenn ich mir die Entwicklung ge-

rade der vergangenen Jahre an-
schaue, bin ich da sehr skeptisch.
Man könnte schon zu der Ansicht
kommen, dass die Menschheit
vielleicht noch 50 Jahre hat und
mehr nicht. Wenn ich mich aber
mit der gesamten Geschichte der
Menschheit beschäftige wie in
dieser Dokumentation, dann sehe
ich, dass es immer wieder mal
Punkte gab, wo es eigentlich nicht
weitergehen konnte – und wo es
trotzdem irgendwie weitergegan-
gen ist.

Was stimmt Sie zuversichtlich?
MOOR: Der Erfindungsreichtum
des Menschen.Wir haben schreck-
liche Dinge wie die Atombombe
erfunden, aber eben auch gute
Dinge wie die Demokratie. Diese
andere Seite des Menschen gab es,
gibt es, und darauf setze ich meine
Hoffnung.

Welches Kapitel der Menschheitsge-
schichte ist für Sie persönlich das
spannendste?
MOOR: Im Grunde sind alle Epo-
chen spannend, und das nicht zu-
letzt, weil sie aufeinander aufbau-
en. Ich persönlich interessiere
mich vielleicht am meisten für
Neuere Geschichte und Zeitge-

schichte: Wie kam es zur Französi-
schen Revolution, zum Kalten
Krieg – alles hochinteressante
Themen.Aber es ist natürlich auch
da ganz hilfreich, wenn man weiß,
was vorher war. Das 20. Jahrhun-
dert ist vielleicht die Zeit, die mich
am meisten fasziniert.

Deutschland hat in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts eine unselige
Rolle gespielt. Sind Sie froh, dass Sie
als Schweizer nichts mit dieser Ver-
gangenheit zu tun haben?
MOOR: Ganz im Gegenteil, ich
habe ja sogar vor, die deutsche
Staatsbürgerschaft zu beantra-
gen. Ich möchte unter anderem
Deutscher werden, weil mir ge-
fällt, wie dieses Land mit der un-
geheuren Last seiner Vergangen-
heit umgeht, wie es versucht, die-
se Fakten aufzuarbeiten. In der
Schule in der Schweiz haben sie
uns dagegen immer beigebracht,
dass die Schweizer stets die Gu-
ten waren – später habe ich dann

herausgefunden, dass vieles an
dem Geschichtsbild, das einem da
vermittelt wurde, nicht stimmt.

Sie bewirtschaften gemeinsam mit
Ihrer Frau einen Bauernhof in Bran-
denburg. Wie bekommen Sie das mit
Ihrem Fernsehjob unter einen Hut?
MOOR: In der Hinsicht fühle ich
mich außerordentlich privile-
giert, das klappt ganz wunderbar.
Wenn ich im Stall stehe und den
Kühen Heu gebe und mir dann
denke: In zwei Stunden bist du
wieder fürs Fernsehen unterwegs,
dann freut mich das einfach. Bei-
de Lebensbereiche relativieren
den jeweils anderen: Man ist kein
reines Landei, läuft aber auch
nicht Gefahr, sich als Fernsehfuz-
zi so wahnsinnig wichtig zu neh-
men.

Wie würde die Entscheidung ausfal-
len, wenn Sie zwischen Fernsehen
und Bauernhof wählen müssten?
MOOR: Das ist eine Entscheidung,
die ich gar nicht treffen muss, weil
sich das sowieso von ganz allein
entwickelt: Mit fortschreitendem
Alter wird das Mediengeschäft au-
tomatisch zurückgehen, während
mich der Bauernhof gar nicht feu-
ern kann, weil er meiner Frau und
mir gehört. Dass ich also irgend-
wann nur noch Bauer sein werde,
wird sich von selbst ergeben.

Das Gespräch führte

Martin T. Weber

Zur Person
Dieter Moor (54) ist ein Schwei-
zer Fernsehmoderator, Autor
und Schauspieler. Er lebt bei
Berlin auf einem Bauernhof. Die
Dokumentation „Die Geschich-
te des Menschen – 70 000 Jahre
überleben, erobern, kämpfen“
läuft Freitag und Samstag, je-
weils um 20.15 Uhr auf Vox.

Ich habe vor,
die deutsche
Staatsbürgerschaft
zu beantragen

RUNDFUNKBEITRAG

Köln zahlt vorerst nur einen Abschlag
Die Stadt Köln und der Westdeut-
sche Rundfunk haben sich in der
Diskussion über den neuen Rund-
funkbeitrag auf einen Kompro-
miss verständigt. Nach Angaben
beider Seiten wird die Stadtver-
waltung bis auf weiteres Beiträge
wie im vorigen Jahr zahlen. Diese
Zahlung sei als Abschlag zu ver-
stehen, hieß es am Donnerstag.
Die Heimatstadt des WDR hatte
die Überweisungen zunächst ge-
stoppt. Denn im Kölner Rathaus
ist derzeit unklar, welche Rund-
funkabgaben aufgrund der seit
Anfang 2013 geltenden neuen Be-
stimmungen entrichtet werden
müssen. Die Höhe richtet sich im
Falle von Städten und Gemeinden
ebenso wie bei Unternehmen nach

der Zahl der Betriebsstätten, der
Größe der Belegschaft und der
Zahl der Dienstfahrzeuge. Die
neuen Richtlinien stellen die Stadt
Köln mit ihren mehr als 700 Be-
triebsstätten vor einen enormen
bürokratischen Aufwand. Zudem
sei ebenso wie in vielen anderen
Städten ein drastischerAnstieg der
Gebühren zu befürchten, sagte In-
ge Schürmann vom Presseamt. Im
Vorjahr zahlte die Verwaltung
rund 80 000 Euro.

Die Probleme der Kommunen
sollen „in weiteren Gesprächen
zwischen kommunalen Spitzen-
verbänden und den Verantwortli-
chen der ARD berücksichtigt wer-
den“, teilte die Kölner Stadtver-
waltung mit. (adm)
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Das Bundeskartellamt prüft eine
Übernahme der insolventen Tages-
zeitung „Frankfurter Rundschau“
(FR) durch den lokalen Rivalen
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“
(FAZ). Der hinter der „FAZ“ stehen-
de Verlag habe seinen Plan am
Mittwoch offiziell angemeldet,
teilte die Wettbewerbsbehörde
am Donnerstag in Bonn mit. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt sei eine
abschließende Bewertung der ge-
planten sogenannten Sanierungs-
fusion noch nicht möglich, so das
Bundeskartellamt. Die Prüffrist sei
wegen des hohen Zeitdrucks aber
„stark verkürzt“ worden. (afp)

Jochen Wegner (43) wird neuer
Chefredakteur von „Zeit Online“.
Das teilte der „Zeit“-Verlag mit. Er
folgt zum 15. März auf Wolfgang

Blau, der zum „Guardian“ nach Lon-
don wechselt. Wegner war von
2006 bis 2010 Chefredakteur von
„Focus Online“. Zuletzt entwarf
der 43-Jährige als Inhaber einer Un-
ternehmensberatung digitale Stra-
tegien für Medienhäuser im In- und
Ausland. (dpa)

Der vor allem für Zeitschriften
wie „Time“, „People“ und „Sports Il-
lustrated“ bekannte US-Verlag
Time Inc entlässt rund 480 Mitar-
beiter. Das seien rund sechs Pro-
zent der derzeit insgesamt etwa
8000 Beschäftigten, teilte Verlags-
chefin Laura Lang am Donnerstag
bei einer Pressekonferenz in New
York mit. Alle Zeitschriften des
zum Time-Warner-Konzern gehö-
renden Verlags sollen aber erhalten
bleiben. (dpa)
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Bücher und andere Fetische
DÜSSELDORF Das zweite Photo Weekend lockt
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Nach der Premiere im Vorjahr fin-
det bis Sonntag das zweite Düssel-
dorf Photo Weekend statt. An rund
30 Orten, darunter Galerien und
Kulturinstitutionen wie der Künst-
lerverein Malkasten und das
Schauspielhaus Düsseldorf, wer-
den Fotografieausstellungen zu
sehen sein. Den Auftakt macht die
Eröffnung der Ausstellung „Bryan
Adams – Exposed“, in der erst-
mals in Deutschland ein umfas-
sender Querschnitt des fotografi-
schen Werks des bekannten Musi-
kers gezeigt wird. Weitere Aus-
stellungshöhepunkte dürften die
Arbeiten von Ralf Brög und Anton
Corbijn in der Petra-Rinck-Gale-
rie, Mark Mender in der Galerie
Van Horn, „Borders & Beyond“
von Magda Wunsche und Kuba
Dąbrowski in der Galerie des pol-
nischen Kulturinstituts, Gabriel
Jones in der Galerie Bugdahn und
Kaimer sowie die „Wilhelm
Schürmann Collection“ im Mal-
kasten sein.

Ein wesentlicher Schwerpunkt
des Düsseldorf Photo Weekend
liegt allerdings auch auf dem The-

ma Fotobuch, das in den vergange-
nen Jahren zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen hat. Im Oberge-
schoss des NRW-Forums wird es
deshalb einen eigens eingerichte-
ten Fotobuch-Salon geben, in dem
über 30Verleger, Buchhändler und
Antiquare ihre Bücher und Maga-
zine präsentieren. Außerdem wird
die Bedeutung des Mediums Foto-
buch durch eine Vortragsreihe in
der Kunststiftung NRW am Sams-
tagnachmittag unterstrichen, die
um 17 Uhr mit der Diskussions-
runde „Fetisch Fotobuch“ abge-
schlossen wird. Ebenfalls am
Samstag findet zwischen 13.30
und 19.45 Uhr ein öffentliches
Portfolio Review im Salon des
Amateurs an der Kunsthalle statt:
Ambitionierte Fotografen präsen-
tieren ihre Arbeiten vor einer pro-
fessionellen Jury.

Modefoto von Mark Mender aus den 60er Jahren BILD: GALERIE VAN HORN

Infos
Düsseldorf Photo Weekend
Sa., 2. Februar, 12-21,
So., 3. Februar, 12-18 Uhr
www.duesseldorfphotowee-
kend.de

Musikalische Magie
PHILHARMONIE DieKlarinettistinSabineMeyer
begeisterte mit überwältigender Zartheit
VON STEFAN RÜTTER

Eigentlich ist es nichts als die Er-
füllung eines klassischen Form-
konzepts: Im Adagio von Mozarts
Klarinettenkonzert kommt nach
den virtuosen Figuren des Mittel-
teils irgendwann, ganz regelge-
recht, das kantable Hauptthema
zurück.

Bei Sabine Meyer indes wurde
diese Stelle zu einem Moment pu-
rer musikalischer Magie. Die gro-
ße Klarinettistin ließ die gestaute
Bewegungsenergie in einer wun-
derbar geformten Kadenz abflie-
ßen und setzte dann das schöne
Thema mit schier überwältigender
Zartheit und Zurücknahme an. Ein
solches Pianissimo an der Schwel-
le zur Unhörbarkeit ist nicht ohne
Risiko; der Ton kann schwanken,
bröseln oder brechen. Indes: Er tat
es nicht, und das Publikum in der
ausverkauften Philharmonie hielt
geschlossen den Atem an.

Wie oft mag Sabine Meyer das
Mozart-Konzert gespielt haben?
Und doch war da nichts von Routi-
ne zu spüren, vom Abrufen einer
bewährten und gesicherten Inter-
pretation. Der musikantische Im-
puls, aus dem sie schöpft, ist un-
verändert stark und lebendig, an-
springend in der Vitalität, beseelt

im Klanglichen. Das ORF-Radio-
Symphonieorchester Wien unter
seinem jungen Chefdirigenten
Cornelius Meister begleitete in je-
der Hinsicht vorzüglich. Die Solis-
tin hielt allerdings weniger Kon-
takt zum Maestro als zum Kon-
zertmeister Peter Matzka – da ist
sie ganz Ensemblemusikerin.

Bravourstücke

Das Mozart-Konzert wurde um-
rahmt von zwei ausgewiesenen
Bravourstücken, Richard Strauss’
„Don Juan“ und Bartóks Konzert
für Orchester. Dabei schnitt der
Strauss um eine Nuance besser ab
– mehr noch im jugendlich-feuri-
genAufriss als im technischen De-
tail. Bartóks Alterswerk, mit Blick
auf die hochglanzpolierte Klang-
fassade amerikanischer Elite-Or-
chester komponiert, wurde hier
sozusagen auf ein mitteleuropäi-
sches Maß zurückgebrochen.

Meister verzichtete darauf, die
konzertierenden Orchestergrup-
pen ins akustische Spotlight zu
setzen; seine Sache war eher der
große, ungeteilte Spannungsbo-
gen, der sinfonisch-integrative Zu-
griff. Zum Dank für den begeister-
ten Beifall ließen die Gäste Josef
Strauß’ „Dorfschwalben aus Ös-
terreich“ fröhlich schwatzen.


