
Die gute Quote ist
ihr auch heute gewiss,
wenn Toni Sailers
Witwe erstmals ihr
Schweigen bricht und
über den langen
Kampf ihres im Vor-
jahr verstorbenen
Mannes spricht. Au-
ßerdem besucht Vera

das Stehaufmanderl
der Saison, Reinfried
Herbst, und spricht
mit ihm über jene
Menschen, die ihm
die Kraft zu seinem
sensationellen Come-
back gegeben haben:
Ehefrau Manuela und
SöhnchenFelix.

wurm nicht gelten: „Die
Sendung wird nicht teurer.
Egal, wo sie gespielt wird“,
meint sie kämpferisch.
Unverständlich ist für vie-

le auch, warum die Sommer-
ausgaben von „Vera Exklu-
siv“, bei denen Russwurm
mitGästen wie Eliette Kara-
jan ebenfalls bei den Quoten
(zwischen 413.000 und
513.000 Zusehern) ganz
vorn dabei war, heuer nicht
geplant sind. „Ich bin sicher,
wir würden auch heuer die-
sen schwierigen Sendeplatz
gut bespielen“, so die Quo-
tenqueen, die den Wunsch
nach „ihrem“ Donnerstag-
sendeplatz, 21.15Uhr, nicht
aufgibt.

Die Zahlen sprechen für
sich, die Gäste auch:Woche
für Woche sitzen rund
400.000 Zuschauer am
Sonntagnachmittag vor den
Fernsehgeräten und verfol-
gen „Vera exklusiv“ (17.05
Uhr, ORF 2), wo prominen-
te Gesprächspartner Vera
ihrHaus undHerz öffnen.
Trotzdem stößt dieMode-
ratorin und Produzentin der
Sendung beim ORF immer
auf taube Ohren, wenn es
darum geht, den Quoten-
bringer wieder ins Haupt-
abendprogramm zu verle-
gen. Argumente wie die an-
gespannte finanzielle Situa-
tion im ORF lässt Russ-
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VictorGruen

dok.film:Gruen Effekt (23Uhr,ORF 2)

50 Jahre Einkaufszentrum
Er war einer der ein-
flussreichsten Archi-
tekten des 20. Jh.s:
Victor Gruen gilt als
Vater der Shopping-
Mall, des Einkaufs-
zentrums. Die Doku
erzählt vom Leben
und den Visionen des
außergewöhnlichen
Mannes, der 1903 in
Wien geboren wurde,
in Amerika lebte und
vor 30 Jahren in sei-
nerHeimatstadt starb.

Sie sind wieder da! Ab 6.
März gibt es ein Wiederse-
hen mit dem unvergessli-
chen Ensemble der Löwin-
gerbühne.ORF 2 wiederholt
(wie schon im Frühjahr
2008) am frühen Nachmit-
tag die lustigsten Stücke aus
den 70er- und 80er-Jahren
mit Paul Löwinger und sei-
nem Ensemble. Den Anfang
macht „Der Hecht im Karp-
fenteich“ (1984) unter der
Regie vonPaulLöwinger jr.

Löwingerbühne
Ab 6.März inORF 2

Paul Löwinger,HildeRom

Zur Einstimmung
auf Vancouver hat
Hans-Peter Stauber
dieDoku „Olympia in
Rot-Weiß-Rot“ (18
Uhr,ORF 1) gestaltet,
für die er einen promi-
nentenPräsentatorge-
winnen konnte: Her-
mann Maier begibt
sich auf den Streifzug
durch dieHöhepunkte
der Winterspiele von
1924 bis 2006.

Herminator
SportamSonntag

der Streifen, in dem Hörbi-
ger eine Frau in den besten
Jahren spielt, die mit einem
13 Jahre jüngereMann sehr
glücklich verheiratet ist. Als
sie erfährt, dass sie Krebs
hat, verweigert sie jede The-
rapie und macht sich auf die
Suche nach einer neuenFrau
für ihren Mann. Produzent
ist die „Mona Film“, die im
Vorjahr den erfolgreichsten
TV-Film mit Hörbiger,
„Annas zweite Chance“, ge-
dreht hat. SusanneHeinrich

Eine schlechte und eine
gute Nachricht für Fans von
Christiane Hörbiger: Die
Schauspielerin und DIVA-
Preisträgerin hat im Mo-
ment nicht vor, weitere Fol-
gen von „Zwei Ärzte sind ei-
ner zu viel“mit ElmarWep-
per zu drehen.
Die gute Nachricht:Mon-

tag, den 15. Februar, begin-
nen in Wien die Dreharbei-
ten zu einem neuenTV-Film
mit dem Publikumsliebling.
„Der Glücksbringer“ heißt

Suche nach einer Nachfolgerin
Start zu Dreharbeiten mit Christiane Hörbiger
Als „Anna“ ein riesiger Publikumserfolg:ChristianeHörbiger

Einmal ganzprivat: PeterKremer und SabinePostel

„Tatort:Königskinder“ (20.15Uhr,ORF 2)

Eine neue und eine alte Liebe
Kollegin Lürsen bringt ein
Sturz über die Treppe eine
neue Lebenseinstellung. Lä-
chelnd und ohne zu grum-
meln stellt sie sich den tägli-
chen Anforderungen: „Das
Opfer ist tot, ich nicht, wozu
die Aufregung“, fragt sie ih-
re verdutztenKollegen.
Neben den Ermittlungen

beginnt sie auch nochmit ih-
rem Arzt (Peter Kremer) ei-
ne Romanze – das Leben ist
schön!

Eine Tote und viel Privat-
leben, damit sehen sich heu-
te die beiden „Tatort“-Kom-
missare Inga Lürsen (Sabine
Postel) und Nils Stede-
freund (Oliver Mommsen)
konfrontiert.
Schon die Leiche ist eine
Jugendfreundin Stede-
freunds, der bei ihrem An-
blick in Tränen ausbricht
und sich seiner Vergangen-
heit und einer verlorenen
großen Liebe stellen muss.

Verstehe die Entscheidung des ORF nicht
Sendeplatz im Haupta

bendprogramm
Vera Russwurm kämp

ft um einen

Vera Russwurm im Ge-
spräch mit Toni Sailers
Witwe Hedwig (li.) so-
wieReinfriedHerbst und
seiner EhefrauManuela.

Energie
Fossile Rohstoffe
werden knapp, der
Ruf nach nachhalti-
gen Energiequellen
wird immer lauter:
Wasser, Sonne, Wind
und Biomasse gewin-
nen zunehmend an
Bedeutung. Das „Ös-
terreich-Bild“ aus
Niederösterreich stellt
heute innovative
Großprojekte und pri-
vate Initiativen vor.

18.25Uhr,ORF 2

„Schöne Beleidigungen sind das Schönste, was
das Fernsehen zu bieten hat.“

ChristophGrissemann in „Backstage“ amDonnerstag.

!
„Wenn einer sagt, er hätt an guatn Witz zu
erzählen, dann geh ichmeistens aufsKlo.“

AlfredDorfer in „Winterzeit“ amDienstag.

!
„Heinz Zednik
hat die Gabe, sich
die heiteren Sachen
besser zu merken
als die bösen.“

KarlKorinek in „Seitenblicke“
amMontag.

!
„Ich war vorher
Journalist, und dort,
glaub ich, rauchen immer noch 60 bis 70 Pro-
zent.“

Politikberater ThomasHofer in „Wien heute“ amDienstag.

!
„Wenn ich heute anfangen würde, würde ich
ganz bestimmt nichtRock-Starwerden.“

PeterKraus in „Seitenblicke“ amMittwoch.

!
„DieBundeshym-

ne ist für alle, und da
sind die Töchter so-
wieso erwähnt in
unsren Herzen,
denn wir wissen,
dass es ohne Frauen
nicht geht.

Toni Polster in „Seitenblicke“
amMittwoch.

1. Live is Life (Mi)
974.000
2. Seitenblicke (Mo)
940.000
3. H-Slalom Kranjska
Gora (So) 846.000

1. Bauer sucht Frau (Mi,
ATV) 348.000
2. Hinter blinden Fens-
tern (Mo, ZDF) 214.000
3.Mord in bester G. (Sa,
ARD) 211.000

H.Maier,H-P. Stauber

Markus Wailand
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