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Filmtipp

Kundendienst für Neugierige

Der letzte Bulle

In der DDR waren westliche Produkte wie Schallplatten und Markenjeans heiß begehrt. Und
natürlich wurde – soweit möglich – auch „Westfernsehen“ geschaut. Mit einer Ausnahme. Als vor
genau vierzig Jahren „Außenseiter – Spitzenreiter“ zum ersten Mal lief, saß der Arbeiter- und
Bauernstaat nahezu geschlossen vor dem Bildschirm. Die Fernsehshow überdauerte auch die
Wende und ist heute die älteste Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen.

Mick Brisgau ist Polizist in
Essen. Bei einer Schießerei
wird er verletzt und fällt ins
Koma. Als er zwei Jahrzehnte
später wieder aufwacht, hat
sich die Welt um ihn herum
verändert. Die 80er Jahre sind
vorbei. Nur er selbst ist ganz
der alte geblieben, eben der
„letzte Bulle“. Von Computern
und psychologischen Verhörmethoden hält Mick wenig. Bei
der Jagd nach den bösen Jungs
will der Macho nicht selten mit
dem Kopf durch die Wand. Das
führt zu Konflikten mit seinem
Partner Andreas, der weniger
dem Instinkt seines Kollegen als der modernen Technik vertraut.
Gemeinsam sind sie jedoch überaus erfolgreich und vor allem
unterhaltsam.

Staatliche Einrichtungen der
DDR waren nicht gerade für
ihre Bürgernähe bekannt. So
durfte man nicht unbedingt erwarten, dass etwa die Unzufriedenheit der Menschen mit dem
Fernsehprogramm bei den Verantwortlichen ein Umdenken
bewirkt. Am 18. Juni 1972 ging
jedoch im DDR-Fernsehen ein
Experiment auf Sendung, bei
dem man die Zuschauer sogar
explizit nach ihren Wünschen
befragte.
Die Sendung „Außenseiter
– Spitzenreiter“ trug den Untertitel „Kundendienst für Neugierige“ und ging Alltagsfragen
auf den Grund, die an die Redaktion herangetragen wurden.
So erfuhr man etwa wie es einer
Mutter gelingen kann, Drillinge
zu stillen oder wie es möglich
ist, eine Sauna in einen Kleiderschrank einzubauen.
In erster Linie lebte die Sendung von Menschen, die ihre
Hobbies oder besonderen Fähigkeiten vor der Kamera präsentierten. Diese „Außenseiter“
wurden meist von Freunden
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Die beiden Moderatoren Hans-Joachim Wolfram und Christine
Trettin-Errath (Mitte) mit dem längsten Trabi der Welt.
oder Familienmitgliedern dem
Fersehteam empfohlen, welches dann unangemeldet bei ihnen auftauchte. Zu heimlichen
Fernsehstars wurde auf diese
Weise der Kronkorkensammler ebenso wie der Heimwerker,
der sich mit einer umgebauten
Bohrmaschine den Gang zum
Zahnarzt erspart.
Während die Suche nach der
längsten Schlange vor einer

Bäckerei zu DDR-Zeiten fast
schon subversiv war, wirkte
anderes vor allem skurril. So
stellte etwa im Juni ein nur mit
einem Tonbandgerät bekleideter Reporter am FKK-Strand
die Frage, wann man denn mit
dem Einkauf der Weihnachtsgeschenke beginnen würde.
Zumindest erklärt sich so das
Motto der Sendung: „Bleiben
Sie immer schön neugierig!“

Der letzte Bulle (Staffel 3). Sony / Spassgesellschaft, 3 DVDs,
freigegeben ab 12 Jahren, Laufzeit: 560 Minuten, 19,99 Euro.
Wenn Sie eine der hier vorgestellten DVD-Boxen gewinnen
möchten, dann schicken Sie eine E-Mail (Betreff „Der letzte Bulle“) an: filmtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Der letzte Bulle“, Stralauer Straße 63, 10179
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Denksport

Olé, olé, olé, olé

SoVD-Tipp für Verbraucher

Keine „Kompost-Plastiktüten“
Tasche oder Einkaufskorb vergessen? Da bleibt an der Kasse oft nur der Griff zur Plastiktüte;
mit schlechtem Gewissen. Einige Supermärkte bieten seit Kurzem „Bio-Tüten“ an. Diese sind
zwar etwas teurer, dafür aber angeblich zu „100 Prozent kompostierbar“. Doch wer meint, damit
etwas für den Umweltschutz zu tun, unterliegt leider einem Irrtum.
Nach einer Untersuchung der
Deutschen Umwelthilfe werden
Verbraucher mit den angeblich
nachhaltigen Plastiktüten getäuscht. Laut der Organisation
bestehen diese überwiegend
aus Erdöl und nur zu knapp
einem Drittel aus nachwachsenden Rohstoffen. Sie können
somit nicht auf üblichem Wege
kompostiert werden.
Eine „Werbelüge“ nannte das
der Bundesgeschäftsführer der
Deutschen Umwelthilfe, Jürgen
Resch. Das auch, weil die Tüten
mit Umweltsprüchen, Blumen,
Tieren und grünen Feldern bedruckt seien und so den Eindruck erweckten, ökologisch
vorteilhaft zu sein. Sie seien
aber, kritisierte Resch, weder
für den Hauskompost geeignet
noch für die Kompostierung
in deutschen Industrieanla-
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„Bio“ ist nur Mehrweg – etwa
der gute, alte Einkaufskorb.
gen. Denn sie lösten sich nicht
ganz auf und verunreinigten
den Kompost. In den Anlagen
müssten sie aufwändig aussortiert werden. Dann würden
sie verbrannt, da man sie auch
nicht wiederverwerten könne

wie andere Kunststoffe. Damit
seien sie „sogar noch schlimmer
als normale Einwegtüten“.
Der Aufdruck „100 Prozent
kompostierbar“ bezieht sich
auf eine DIN-Norm, der das
Material entspricht. Der Abbau
ist aber nur unter bestimmten
Bedingungen (spezielle Temperatur, sehr lange Dauer) möglich. Hierfür sind die vorhandenen deutschen Anlagen aber
nicht ausgerüstet.
Für Verbraucher heißt das,
dass „Kompost“-Tüten nicht in
die Biotonne dürfen – und auch
nicht in die Recyclingtonne. Vor
allem heißt es, dass nur Mehrwegbeutel, z. B. aus waschbarer
Baumwolle, die Umwelt schonen. Wenn ausnahmsweise eine Plastiktüte sein muss, sollte
eine herkömmliche genommen
und wiederverwendet werden.
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Am 8. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft. Jagen
Sie anstatt Toren doch lieber die fünf Fehler, die wir im unteren Bild versteckt haben! Und denken Sie daran: Einer
geht noch...
Die Lösungen finden Sie wie immer auf Seite 18.

