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Frau Annina Frey 
Herr Salar Bahrampoori 
Herr Daniel Fohrler 
Redaktion «Glanz & Gloria» 
 
 
Olten, 20.04.2016 
 
 
SRF «Glanz & Gloria»: Unausgewogene Themenwahl 
 
 
Sehr geehrter Herr Brenn, sehr geehrte Frau Berchtold, sehr geehrte Frau Frey, sehr 
geehrter Herr Bahrampoori, sehr geehrter Herr Fohrler, sehr geehrte Damen und Herren 
der «Glanz & Gloria»-Redaktion 
 
Aufgrund der momentan selbst bei politischen Parteien angesagten Vorgehensweise, 
programminhaltliche Umgestaltungsforderungen direkt bei den Sendungsmachern zu 
platzieren, möchte auch ich Ihnen ein Anliegen unterbreiten, das mir schon länger unter 
den Nägeln brennt: 
 
Die «Glanz & Gloria»-Sendung vom 15.04.2016 hat für mich das Fass zum Überlaufen 
gebracht, um nicht gar zu sagen: Es hat mir den Nuggi herausgehauen. Der irreführende 
Titel ««Glanz & Gloria» mit Kleinkünstlern […]» würde den Durchschnittszuschauer 
vermuten lassen, dass sich die Sendung fast unbekannten Künstlern mit kleinem Namen 
widmet. Stattdessen wurde ein Clowns-Duo porträtiert, das bereits in mehreren 
Medienberichten Erwähnung fand. 
 
Leider ist dies kein Einzelfall. Seit Monaten werden in «Glanz & Gloria» fast 
ausschliesslich Personen vorgestellt, die der Zuschauerschaft bereits aus anderen 
Zusammenhängen weitgehend bekannt sind. So waren DJ Bobo, Irina Beller oder das 
Populärhumor-Duo Divertimento seit Bestehen der Sendung gleich mehrfach Thema in 
«Glanz & Gloria». Auch mit der Berichterstattung über Michelle Hunziker bewegt sich 
«Glanz & Gloria» auf abgegrastem Terrain. 
 
Hingegen sind meine Fähigkeiten, lustig-lüpfige Musik zu machen, der People-Sendung 
offenbar keine einzige Sendeminute wert. Obwohl meine Eigenschaften die 
Aufmerksamkeit der Menschen weit stärker verdient hätten als die Frage, ob Madonnas 
Kleiderwahl als modisch zu bewerten ist oder nicht. 
 
Ich kann nur mutmassen, ob die einseitige Themenwahl die Folge von Quotenbolzerei 
oder von Gehorsam gegenüber der Unterhaltungsindustrie ist. Ich bin jedenfalls der 
Meinung, dass eine People-Sendung in einem öffentlich-rechtlichen Programm, die den 
Anspruch hat, spannende und unterhaltsame Persönlichkeiten der Schweiz abzubilden, 
ihre Inhalte breiter und sorgfältiger auswählen muss. 



 
Wenn Sie sich auf den Standpunkt berufen, die Auswahl ihrer Gäste entspreche den 
Wünschen ihres Publikums, dann lassen Sie einen entscheidenden Gedanken ausser 
Acht, den ich in Form eines Bildes wiedergeben möchte: Woher sollen die 
Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, ob nicht auch ein ihnen bislang unbekanntes 
Stück exotischen Kängurufleisches nicht genauso viel Vergnügen bereitet, wie die täglich 
servierten Schweins- und Rinds-Plätzli (je nach Promi, über den gerade berichtet wird)? 
Indem «Glanz & Gloria» den sogenannten Prominenten Woche für Woche eine Plattform 
bietet, um deren sonst schon hohe Medienpräsenz noch zu erweitern, verzerrt sie die 
Realität betreffend in der Schweiz befindlicher, kennenswerter Personen, was weder 
dem Interesse noch dem Auftrag der SRG entspricht, behaupte ich jetzt einfach mal. 
 
Ich erwarte von der «Glanz & Gloria»-Redaktion – und das steht mir als Billaggebühren 
zahlende Einzelperson zu, möchte ich meinen – dass sie SOFORT und unverzüglich 
über die Bücher geht und sowohl Themen wie auch Gäste in Zukunft viel mehr in 
meinem Sinne auswählt. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Lutzz 


