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10.01.2019 Besuch beim SWR
der Sektion Stuttgart
Am 10.01.2019 hatten Renate und Hans Langer für die Sektion
einen Besuch beim SWR Stuttgart organisiert. Da die Führung
etwa 3 Stunden dauern sollte trafen wir uns schon vorher zur Stärkung im „Buschpilot“.
Zu Beginn des Rundgangs gab ein ehemaliger Mitarbeiter des
SWR uns erst einmal allgemeine Informationen über den Sender,
die Standorte und die Programme. Danach ging es Trepp auf,
Trepp ab durch lange Gänge, an vielen Büros mit noch mehr Bildschirmen vorbei, an denen man verschiedene Beiträge und Berichte sehen konnte.
Als wir dann die Life-Übertragung der Abendschau mit Dieter Fritz
und Tatjana Geßler am Bildschirm sehen konnten, war jeder erst
mal froh, etwas sitzen zu können. Als Dieter Fritz anschließend
noch persönlich bei uns vorbeischaute und Fragen beantwortete
war das schon ein gewisser Höhepunkt.
Aber es kam noch besser ! Wir durften in das Studio der Abendschau schauen und waren überrascht: der ganze Raum war grün
gestrichen, nur der „Pult“ war orange und jede Menge Beleuchtungsapparate, Kameras und Teleprompter. Die grüne Farbe wird
bei der Sendung elektronisch ausgeblendet und dafür ein Hintergrundbild eingeblendet (z.B. der Blick über die Stadt zum Fernsehturm). Der Nebeneffekt ist, dass alles Grüne auch im TV-Bild
nicht erscheint, also auch die grüne Krawatte von Herrn Kretschmann nicht. Wir erfuhren, dass er, wenn er in der Abendschau gezeigt wird, immer noch einen zweite, nicht grüne, Krawatte dabeihat.
Anschließend konnten wir noch in das Studio der Landesschau
gehen, bei der ja bekanntlich ein großes rotes Sofa in der Mitte
steht. Auf dem fanden dann fast alle 21 Personen unserer Führung Platz, was auf sehr schönen Bildern festgehalten wurde – wir
waren ja fast im Fernsehen.
Und das war dann auch nicht mehr zu toppen und so endete die
äußerst informative und interessante Führung und wir trennten
uns sehr beeindruckt voneinander.
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