
Als liefe keine Kamera
PORTRÄT Zum 80. Geburtstag von Alfred Biolek strahlt der WDR einen Geburtstagsfilm aus
VON VERENA KÖPLIN

Tief gebeugt über einen Kochtopf,
mit dem Zwiebelmesser in der
Hand und stets aufmerksam sei-
nem Küchengast über die Schulter
spinksend – so kennt man Alfred
Biolek, so hat er sich mit der
WDR-Sendung „alfredissimo!“
von 1994 bis 2006 in die Herzen
zahlreicher Fernsehzuschauer ge-
kocht. Jetzt wird der Unterhal-
tungskünstler 80 Jahre alt. Für den
WDR Grund genug, einen Blick
zurück auf eine Lebensgeschichte
zu werfen, die aus weit mehr be-
steht als nur aus Bios Talkshow
„Boulevard Bio“ und „alfredissi-
mo!“. Im Film „Mensch, Bio!“
von Sandra Maischberger und
Hendrik Fritzler soll es um den
Menschen gehen – nicht um den
Prominenten, der als Fernsehgast-
geber von Ray Charles und Britney
Spears über Helmut Kohl bis hin
zum Dalai Lama so manchen Ge-
sprächspartner empfing, an dem
sich andere Talkmaster mit ihren
Einladungen die Zähne ausbissen.

Und so geht es auch direkt hinter
die Kulissen: in Bios private Woh-
nung, an seinen Esszimmertisch,
wo er bereitwillig Einblick gibt. In
private Fotoalben, in die Geschich-
ten seines Lebens, auch in seine

Gedankenwelten. Dank ihnen ist
ein Film entstanden, dem man das
vertraute Verhältnis zwischen sei-
nem Protagonisten und seinen Ma-
chern ansieht. Ein ehrliches und
warmherziges, wenn auch niemals
heroisierendes Porträt, das behut-
sam wagt, auch die schwachen Sei-
ten eines Menschen einzufangen,
der vor der Kamera stets souverän

und professionell auftrat und wie-
derum anderen das Gefühl gab, in
guten Händen zu sein.

1934 in Freistadt in der ehemali-
gen Tschechoslowakei geboren,
wuchs Alfred Biolek in einem lie-
bevollen Elternhaus auf – so sagt
er selbst und so bestätigen es die
familiären Filmaufnahmen aus
seiner Kindheit. Gerne blickt er
zurück auf diese Zeit, auch wenn
die Vertreibung aus seiner Heimat
nach dem Zweiten Weltkrieg Spu-
ren hinterlassen hat. Es ist offen-
bar kein leichter Weg für den noch
79-Jährigen, als er für den Dreh
des WDR mit seinem Ex-Lebens-

gefährten Keith Biolek-Austin
erstmalig in seine Heimatstadt und
sein Geburtshaus zurückkehrt.
Dennoch wagt er ihn – es ist eine
von gleich mehreren Reisen an
Schauplätze seines Lebens, auf die
Sandra Maischberger ihn während
der zweijährigen Entstehungspha-
se des Films begleitet hat. Und
zwar so dezent, dass der Zuschau-
er vor dem Fernseher wahrhaftig
das Gefühl bekommt, danebenzu-
sitzen, während alte Freunde über
die Vergangenheit sprechen.

Der Weg aus der Anwaltskanzlei
vor die Kamera, die familiäre Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen in
der 1979 gegründeten Produkti-
onsfirma Pro GmbH, die rau-
schenden Feste, die Alfred Biolek
liebte, nach seinen Sendungen im
Alten Wartesaal in Köln zu feiern
– es waren ganz offensichtlich ra-
sante, glückliche Zeiten, die die
Fernsehikone an den Höhepunkt
ihrer Karriere führten. 2006 kam
dann die Entscheidung, aufzuhö-
ren – er sei immer überzeugt gewe-
sen, dass man gehen sollte, wenn
man den Höhepunkt erreicht hat
und sich selbst nicht mehr über-
treffen kann, erzählt der ehemalige
Moderator.

Keinesfalls aber heißt das, dass
das Leben für Alfred Biolek an
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FERNSEHTIPP
MENSCH, BIO!

Dienstag, 22.45 Uhr, ARD

Tempo verlor. „Ich hatte eine total
ruhige Woche“ – das ist ein Satz,
den seine Freunde noch heute oft
von ihm hören, gefolgt von einer
Auflistung öffentlicher wie priva-
ter Termine in ganz Deutschland,
die den 79-Jährigen daran hindern,
stillzustehen, allein zu sein. Ein
Umstand, den einige der zu Wort
kommenden Freunde als weniger,
andere als mehr besorgniserre-
gend empfinden – auch in Hin-
blick auf den Treppensturz im
Sommer 2010, bei dem Bio sich
schwer an Kopf und Schulter ver-
letzte und mehrere Wochen im
Krankenhaus lag.

Mit „Mensch, Bio!“ ist den Pro-
duzenten des Films ein intimer
Blick auf ein Leben gelungen, das
WDR-Intendant Tom Buhrow völ-
lig zu Recht als „inspirierend“ be-
zeichnet. Auch wenn Biolek aus-
schließt, zum Fernsehen zurückzu-
kehren („Es ist anders als damals,
überhaupt nicht mehr mein Ge-
schmack“), ist doch eines völlig
fraglos: In seiner Küche, bei sei-
nen Freunden, wird er weiterma-
chen. Der Biolek, tief gebeugt über
den Kopftopf oder mit dem Zwie-
belmesser in der Hand.

Am 10. Juli zeigt der WDR ab 22 Uhr
eine „Alfred-Biolek-Nacht“.

Vom Mythos
zur Simulation
FOTOGRAFIE Marina Gadonneix und berühmte
Aufnahmen von Leica-Fotografen in Köln
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Seit Jahren beschäftigt sich die
Französin Marina Gadonneix mit
der Inszenierung und Simulation
von Wirklichkeit und hat dafür un-
ter anderem menschenleere Kulis-
sen von Fernsehstudios und Nach-
bauten von Häusern und Flugzeu-
gen, die von der Feuerwehr zu
Übungszwecken abgebrannt wer-
den, fotografiert. In den neuen Ga-
lerieräumen von Kaune, Posnik,
Spohr, einer ehemaligen Kapelle
im Gereonsviertel, zeigt Gadon-
neix nun unter demTitel „After the
Image“ zwei ihrer Serien.

Der Name ist dabei Programm,
denn zu sehen gibt es auf den ers-
ten Blick gar nicht so viel – vor al-
lem nur blaue, grüne und schwarze
Räume. In „Removed Land-
scapes“ zeigt uns die 1977 gebore-
ne Preisträgerin des Prix HSBC
pour la Photographie meist völlig
leere Blue- und Greenboxes aus
Fernsehstudios in ihrem tatsächli-
chen Zustand, während der Fern-
sehzuschauer die durch Projektio-
nen veränderten Bilder zu sehen
bekommt. Die Bildtitel wie „Nia-
gara Falls“, „Burning car on bro-
ken bridge“ und „Rock and Sand“
verraten, welche Bilder in den Stu-
dios simuliert werden, und verlei-
ten den Betrachter dazu, sich diese
selbst auszudenken und in die freie
Fläche zu projizieren.

Die zweite Serie „After the
Image“ zeigt uns die Fotostudios
von großen Auktionshäusern, die
Gadonneix direkt nach dem ei-
gentlich Shooting fotografiert hat.
Wir sehen die aufwendigen Auf-
bauten, das Licht, die Hintergrün-
de und die Podeste, nur das Kunst-
werk selbst sehen wir nicht, weil es
bereits entfernt und in Sicherheit
gebracht wurde. Auch hier lassen
lediglich die Bildtitel wie „Au-
guste Rodin, le baiser“ oder „Al-
berto Giacometti, untitled“ einen
Rückschluss auf das vormals Vor-
handene und vielleicht die Aura
des Kunstwerks zu. Durch den ho-
hen Hell-Dunkel-Kontrast und die
überinszenierte Lichtführung wir-

ken Gadonneix’ Bilder geheimnis-
voll, irreal und fast mystisch (Prei-
se von 1300 bis 6000 Euro).

Apropos Mythos: Leica ist in
diesem Jahr 100 Jahre alt gewor-
den (wir berichteten). Aus diesem
Anlass zeigt das Kölner Forum für
Fotografie die Ausstellung „Meis-
terwerke berühmter Leica-Foto-
grafen“ aus der Sammlung von
Knut Kühn-Leitz, dem Enkel des
Leica-Gründers Ernst Leitz junior.
Zu sehen sind 90 teilweise weltbe-
rühmte Schwarz-Weiß-Aufnah-
men wie etwa Thomas Hoepkers
springender Muhammad Ali, Will
McBrides Adenauer-Porträt, Ro-
bert Lebecks Aufnahme eines jun-
gen Kongolesen, der König Bau-
douin den Degen stiehlt, und Henri
Cartier-Bressons Foto betender
muslimischer Frauen in Kaschmir.
Natürlich bekommt der Besucher
hier keine kuratierte Ausstellung
im klassischen Sinne zu sehen – al-
les, was die Bilder vereint, ist, dass
sie mit einer Kamera einer be-
stimmten Marke aufgenommen
wurden.

Der „entscheidende Augenblick“
Dennoch: Sie alle sind Zeugnisse
dafür, welch großen Einfluss die
Leica auf den Fotojournalismus
hatte, ja, sie ihn überhaupt erst in
der uns heute bekannten Form er-
möglichte: Bis zur Marktreife
1924 mussten Fotografen schwere,
große und vor allem umständlich
zu bedienende Kästen mit sich he-
rumtragen. Die Leica, vom Erfin-
der Oskar Barnack auch „Liliput-
kamera“ genannt, und die Etablie-
rung des mit ihr verbundenen
Kleinbildformats machte den Fo-
tografen für die Außenwelt beina-
he unsichtbar und ermöglichten
den viel zitierten „entscheidenden
Augenblick“.

Galerie Kaune, Posnik, Spohr, Ge-
reonskloster 12 (Kapelle), Di.–Sa.
13–18 Uhr, bis 16. August.

Forum für Fotografie, Schönhau-
ser Straße 8, Mi.–Fr. 14–18, Sa.
12–18, So. 12–16 Uhr, bis 13. Juli.

„Rock and Sand“ von Marina Gadonneix BILD: GALERIE

Hohe Haftstrafen für Al-Dschasira-Journalisten

VON ASTRID FREFEL

Der Appell von US-Außenminis-
ter John Kerry am Sonntag in Kai-
ro, die Pressefreiheit zu respektie-
ren, zeigte ebenso wenig Wirkung
wie die Proteste der vergangenen
Monate in vielen Ländern der
Welt. Die Al-Dschasira-Journalis-
ten, die schon sechs Monate im
Gefängnis verbracht hatten, sind
am Montag zu hohen Haftstrafen
verurteilt worden. Der Richter be-
fand die Mitglieder der „Marriott-
Zelle“ für schuldig, falsche Nach-
richten verbreitet und die Muslim-

ÄGYPTEN Ausländische
Regierungen
kritisieren Urteil

brüder, eine terroristische Organi-
sation, unterstützt zu haben. Nach
den jüngsten Beteuerungen gegen-
über ausländischen Gästen von
Präsident Abdelfattah al-Sisi,
Menschenrechte und Pressefrei-
heit zu respektieren, und der Frei-
lassung eines weiteren Al-Dscha-
sira-Journalisten aus gesundheitli-
chen Gründen, war Hoffnung auf-
gekeimt, der Prozess könnte mit
Freisprüchen enden.

Das Verfahren ist Teil einer mas-
siven öffentlichen Kampagne ge-
gen Al Dschasira seit den ersten
Demonstrationen gegen die Mus-
limbrüder und Ex-Präsident Mo-
hammed Morsi. Gemeint ist vor al-
lem die Regierung des Golfstaates
Katar, als Besitzer des Senders.
Katar wird vorgeworfen, die Mus-

limbrüder unterstützt und finan-
ziert zu haben. Seit der Entmach-
tung Morsis darf Al-Dschasira
nicht mehr in Ägypten arbeiten.
Nur wenige ägyptische Persön-
lichkeiten getrauen sich noch, dem
Sender in Doha Interviews zu ge-
ben.

Im Zentrum des Prozesses stan-
den derAustralier Peter Greste, ein
mit internationalen Preisen deko-
rierter Journalist, und seine beiden
Produzenten, der ägyptisch-kana-
dische Doppelbürger Mohamm-
med Fahmi und Baher Moham-
med. Sie waren Ende Dezember
im Hotel Marriott in Kairo, wo sie
ihr Büro eingerichtet hatten, ver-
haftet worden. Mohammed erhielt
zehn Jahre Gefängnis, Greste und
Fahmi jeweils sieben. Drei weitere

ausländische Journalisten wurden
in Abwesenheit zu zehn Jahren
Haft verurteilt. Als angeblichen
Beweis für die Verbreitung fal-
scher Informationen wurden vor
GerichtVideos abgespielt, die teils
nichts mit Ägypten zu tun hatten,
andere nichts mit Al-Dschasira.
Das Gericht hat gegen elf der 20
Angeklagten in Abwesenheit ver-
handelt. Gegen die Urteile kann
noch Berufung eingelegt werden.

Die australische Außenministe-
rin Julie Bishop zeigte sich „em-
pört“ über das Urteil gegen Greste.
Ihr niederländischer Kollege Frans
Timmermans erklärte, mit seinen
EU-Kollegen in Luxemburg über
die Thematik beraten zu wollen.
Al-Dschasira verurteilte die Ent-
scheidungen als „ungerecht“.

NOTIERT
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„Rock am Ring“ – über diesen tra-
ditionsreichen Festivalnamen will
das Koblenzer Landgericht am 30.
Juni entscheiden. Es geht um einen
Antrag der Nürburgring GmbH auf
einstweilige Verfügung gegen den
Veranstalter Marek Lieberberg. Da-
mit wollen die Ring-Besitzer ver-
hindern, dass Lieberberg von 2015
an anderswo ein Festival unter die-
sem Namen vermarktet. Am Nür-
burgring war die letzte Ausgabe
von Rock am Ring Anfang Juni über
die Bühne gegangen. Lieberberg
nannte Mönchengladbach als mög-
lichen Ausweichort. (dpa)

Die Art Basel, weltweit die bedeu-
tendste Messe für moderne und
zeitgenössische Kunst, ist mit einer
Rekordbesucherzahl zu Ende ge-
gangen. Rund 92 000 Besucher ka-
men bis Sonntag zu dem sechstägi-
gen Branchentreffen. Das waren
6000 Besucher mehr als im Vorjahr,
wie die Organisatoren mitteilten.
Die Galerien hätten außergewöhn-
liche Umsätze erzielt, und die Mes-
se habe ihre Position als eines der
wichtigsten Kunstereignisse be-
hauptet, hieß es weiter. 285 Galeri-
en aus 34 Ländern hatten auf der
Art Basel ausgestellt. (dpa)

1982 war Ray Charles zu Gast bei „Bios Bahnhof“. BILD: WDR 1998 mit Guildo Horn in der Kochsendung „alfredissimo!“. BILD: DPA

Gibt im Film-Porträt ehrliche Einblicke: Alfred Biolek heute . BILD: WDR
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