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Da kommt plötzlich ein leises Wesen auf die Ka-
mera zu. Tippt mit seinen krummen langen Fin-
gern auf die Linse, dreht sein Köpfchen und schaut

mal rein: Ist da jemand? Auge an Auge, direkt an der Lin-
se – der auf der anderen Seite ist verdutzt. „Was für ein
witziger Moment!“, sagt Roberto Tossuti, „ich konnte
kaum an mich halten, aber die Kamera durfte ja nicht
wackeln!“
Der 44-Jährige ist Kameramann beim Hessischen

Rundfunk. 25 Berufsjahre, bei seiner Arbeit ein Rastlo-
ser. Einer, der zum Erstaunen seiner Kollegen vor vier
Jahren auch noch Videojournalist wurde. Einer der ers-
ten professionellen VeeJays in Deutschland und einer,
der es nicht bereut hat.
Im Frankfurter Zoo war er 2006 Mo-

nate lang ununterbrochen im Einsatz.
Dieses Jahr dreht er wieder dort für
Giraffe, Erdmännchen und Co. Mal als
VeeJay, mal als Kameramann – mit Ton-
mann, ohne Autor. „Die Einsätze bestimmt die jeweili-
ge Drehsituation. VeeJays können nicht alles, ich habe
beide Kameras immer dabei. Speziell, wenn starke Licht-
kontraste herrschen oder eine größere Gruppe für eine
Aktion zusammenkommt, dann drehe ich selbstver-
ständlich auch im Zweierteam, eine Tonkollegin hilft
mir, die Situation akustisch einzufangen.“.

Transpiration vor Inspiration. Seltsames Fingerwesen.
An der Linse wird das Tierchen richtig munter. Hat es
Futter gesucht, ein bisschen Nähe mit diesem sonder-
baren Ding – der kleinen VJ-Kamera, oder galt das In-
teresse dem Mann dahinter? So ein Tier kannte Rober-
to Tossuti bis dato noch nicht: „Es war ein Fingertier,
sieht etwa so aus wie E.T. mit Fell.“ Roberto Tossuti
schwärmt von den zahlreichen Erfahrungen bei den
Dreharbeiten zu den ARD-Zoogeschichten. Dabei ist er
selbst ein alterHase. Von großenDokumentationen über
aufwendige Reportagen bis hin zu aktuellen, überregio-
nalen und regionalen Beiträgen: er hat alles erlebt, was

diesen Beruf interessantmacht. Und er ist unter den Fea-
tureautoren, die für arte und die ARD produzieren, gut
nachgefragt.Trotzdem fürchtet er den schleichenden Still-
stand in seinem Beruf. Sein Credo seit jeher: „Beweg
dich, bevor du bewegt wirst!“ Deshalb ist er auch Vee-
Jay geworden.
Neuen Entwicklungenmit Angst zu begegnen, ist nicht

seine Art.Während andere irgendwann ins kalteWasser
springen müssen, hat Tossuti – um im Bild zu bleiben –
schon lange vorher Becken und Wassertemperatur ins-
piziert. Und er ist einer, der ungern um die Ecke spricht.
Gibt es Kritik, formuliert er sie direkt. Fast gleich, mit
wem er es gerade zu tun hat. Er verschont sich selbst da-

bei keineswegs. Den journalistischen Teil
im VJ-Dasein habe er sich hart erarbeiten
müssen, betont er: „Ich sag immer: Trans-
piration vor Inspiration!“
Große Dynamik. Flexibilität und Neu-

gier, das sei das Lebenselixier der Sender:
„Ich habe als Kameraassistent dieWiderstände erlebt bei
der Einführung der U-Matic, also des Videos. Da ha-
ben sich Kameraleute getroffen und vehement dagegen
demonstriert.“ Man lamentierte über den drohenden
Qualitätsverlust und sah nicht die Chancen. Ein wie-
derkehrendes Muster, wie es scheint. „Und jetzt“, fügt
Roberto Tossuti hinzu, „reden wir über Alles-aus-einer-
Hand-Journalisten. Da ist eine große Dynamik in mei-
nem Beruf, schon immer. Ich glaube, dass sich techni-
sche Entwicklung durch Blockadehaltungen nie aufhal-
ten lässt.“.

Im Flauschrausch. Schnitt. Szenenwechsel. Tossuti in
den Katakomben des Zoos bei den Nachttieren. Erdfer-
kel Rosa erweist sich als besonders anhänglich. Nur lei-
der hat sie mit ihrem langen Rüssel geradeHaferschleim
gefressen. Klar schnüffelt sie bei laufender Kamera an
seinemHosenbein. Eine überraschende Situation, die er
über sich ergehen lässt, während er den dunklen Bauwei-
ter filmt. Nicht abbrechen, weitermachen! „Ich hatte

14

VeeJays überall
Primus inter pares: Roberto Tossuti – macht im Alleingang Dokusoap für den hr
und bildet die Videojournalisten des ZDF aus.

Text: Franco Foraci, Fotos: Stephan Morgenstern
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Roberto Tossuti bei der VeeJay-Ausbildung im ZDF.
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dann eine 80 cm lange
Schleimspur auf der hel-

len Hose.“ Mit Ungewöhnlichem
beim Dreh klarkommen und ir-
gendwann routiniert und passend
darauf reagieren.Das lernen auch sei-
ne Schützlinge. Denn seit er selbst
VJ ist, unterrichtet er auch. Bei der
DeutschenWelle, beimWDR, beim
Saarländischen Rundfunk, beim hr
schon so erfolgreich, dass er jetzt
auch Redakteure, Reporter, Kame-
raleute undCutter beim großenTan-
ker ZDF mit unterrichten darf.
Und – wie andere hr-VeeJays –

Dokusoap drehen imAlleingang, bei
Giraffe, Erdmännchen
und Co. für die ARD.
Dort hat dieViecherei
seit Oktober 2005 ei-
ne Heimat gefunden.
Seitdem flimmern tierische Aben-
teuer aus der Nachbarschaft vonOt-
to-Normal-Zuschauer täglich ab
16.10 Uhr über den Äther und er-
reichenMillionen.Tendenz steigend,
sagen die Umfrager, ein offenbar an-
haltender Boom. Getreu dem alten
Medienmotto: Tiere gehen immer,
vor allem mit Fell!

Wenn sie denn draußen in der
Arktis etwa – dem Klimawandel sei
Dank – vom Aussterben bedroht
sind, so will man die Tierchen doch
wenigstens virtuell kuscheln können.
Deshalb kann ein weißer Bär wo-
chenlang für Schlagzeilen sorgen und

der Kanzlerin in den Medien den
Rang ablaufen. Ein Land im
Flauschrausch. „Knut tut gut!“ Die
Zeitung mit den großen Lettern hat
es auf den Punkt gebracht. Was für
einGlück, dass es Zoos gibt! Die sind
über das gesamte Land verstreut und

so perfekt in ein fö-
derales Systemwie die
ARD zu integrieren –
und besonders serien-
tauglich.

Fortsetzung folgt. Eine davon ent-
steht gerade in Frankfurt am Main
und Kronberg im Taunus. Für die
regional geprägten Zoogeschichten
der ARDdreht derHessische Rund-
funkmit großemAufwand an seiner
zweiten Staffel von Giraffe, Erd-
männchen und Co.Eine Serie, bei der

es durchgehend menschelt, obwohl
es eigentlich um Tiere geht. Und es
sind gerade die Pfleger, die aus der
reinen Fauna-Roadshow im Zoo ei-
ne erlebnisreicheDokusoapmachen.
Die erste Staffel der Hessen, die

von Ende Oktober bis Ende De-

zember 2006 ausgestrahlt wurde, er-
reichte ungeahnteQuotenhöhen. Je-
der fünfte Fernsehdeutsche sah zu
(siehe Kasten). „Die Zoogeschichten
sind imMoment eine sichere Bank“,
sagt denn auch begeistert hr-Redak-
teurin Ute Buddenberg. Auch sie
sieht das Erfolgsgeheimnis vor allem
in den Sympathien für die Pfleger,
die die Zuschauer peu à peu als Fa-
milienmitglieder in ihre Wohnzim-
mer lassen.
FürGiraffe, Erdmännchen und Co.

sind beim hr dieses Jahr vier Kame-
ra- und VJ-Teams täglich im Frank-
furter und imOpel Zoo in Kronberg
unterwegs. Sie laufen den Tierpfle-
gern sprichwörtlich hinterher und
bilden alles ab, was nur ansatzweise
interessant sein könnte: die Nasen-
bärin, die ihre Jungs nicht annehmen
will; Flusspferd Petra, die regelmäßig
die Antibabypille bekommt – so
groß wie eine halbe Banane; das fre-
che Kamel, das sich beim Kämmen
derHerde durch den Pfleger ständig
dazwischendrängt und die Streichel-
einheitenmit der Bürste wieder und
wieder genießen will. Kleine All-
tagsgeschichten aus dem Zoo ganz
groß aufbereitet. Sie sollen ab Janu-
ar in diesmal 40 Folgen gesendet
werden.
Dafür wird seit Ende Februar ge-

dreht. So viele Sendeminuten brau-
chen Futter. „Bei uns“, sagt Ute Bud-
denberg, „gibt es zwei Tabus: Keine
Aktion wird gestellt oder nachge-
dreht – wir türken nichts. Und wir
lassen unseren Tieren ihre Würde.
Wir lassen sie auf jeden Fall nicht
selbst Geschichten erzählen. Um
Gottes willen nicht wie im Comic
reden!“.
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Klein, putzig, frech – Äffchen kommen gut: Kameramann Markus Bär beim Close up im
Frankfurter Zoo.

Tiere gehen immer –
vor allem mit Fell!

Und die Protagonisten immer am Erzählen halten – 80 Prozent von Giraffe, Erdmännchen und Co. sind O-Ton.
Hier Autorin Katja Devaux beim Dreh mit „richtigem“ Team.
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Dreh in Plansequenzen. Den All-
tag zwischenGiraffenhaus und Exo-
tarium verfolgen dieTeams in so ge-
nannten Plansequenzen, die nach
heutigen Maßstäben gute Reporta-
gen kennzeichnen. Geschichten sol-
len optisch, akustisch und inhaltlich
inmöglichst ungestörter Einheit auf-
genommen werden. Die Szenen ha-
ben einen deutlichenAnfang und ein
nachvollziehbares Ende, so lautet die
Vorgabe. Plansequenzen sind voll-
ständige und durchgehende Szenen
– Erzähltes aus einem Guss gewis-
sermaßen, unterbrochen von mög-
lichst keinem einzigen Bildschnitt,
um den Eindruck des Dabeiseins
beim Zuschauer zu verstärken.
Damit das überhaupt funktioniert,

reden die begleiteten Pfleger in ei-
nem fort. „Ich denke mal, dass die
O-Ton-Rate der Folgen bei etwa 80
Prozent liegt“, sagt Ute Buddenberg.
Journalistischer Kommentar kann
nur in den restlichen 20 Prozent der
Zeit stattfinden. Das sei aber nicht
weiter tragisch, imGegenteil, erklärt
die hr-Redakteurin: „Wirmachen da
grundsätzlich keinen Zoologie-Un-
terricht. Vieles erzählt uns der Pfle-
ger, er nimmt uns an dieHand!“Der
Sprechertext sei ohnehin nur als ver-
bindendes Element zwischen den
einzelnen Tiergeschichten gedacht.
Er solle „Humor hineinbringen“ und
„eher unterhalten und nicht beleh-
ren“.
Aber es sind ja nicht alleMenschen,

auch nicht imZoo, so gesprächig wie
sie im Fernsehen erscheinen. Dafür
gibt es beiGiraffe, Erdmännchen und
Co. einenTrick: „Die Pfleger reden in
diesen Geschichten so viel, weil der
Autor pausenlos fragenmuss.Dessen
Interventionen werden später im
Schnitt weggedrückt. Man hört sie
nichtmehr.“Dadurch entwickelt sich
ein erstaunlicher Redefluss, der dem
Zuschauer noch mehr
Nähe suggeriert; ihm
wird es gewissermaßen
exklusiv erzählt, was da
gerade passiert …

Tierisch menschlich. Und worum
geht’s immer wieder? Die Fünf-Mi-
nuten-Episoden in den einzelnen
Folgen kreisen stets um die selben
großen Themen: Liebe und Nach-
wuchs. Krankheit und Tod. Futtern
und Faulenzen. Tiere vermenschli-
chen will man beim hr aber nicht.
Obwohl genau das die Soap noch
magnetischermacht, was ein Auszug
aus dem ARD-Pressetext für Giraf-
fen, Erdmännchen und Co. zeigt: „Im
Frankfurter Menschenaffenhaus“,
heißt es da als Vorbericht für Folge
vier der ersten Staffel, „dreht sich al-
les um die eine Frage: Ist Gorilla Ru-

by endlich schwanger, und zwar von
WeiberheldMatze, EndeVierzig und
ausgesprochen lebenserfahren? Wie
bei uns Menschen auch gibt ein
Schwangerschaftstest Aufschluss.“
„So sehe ich aus, wenn ich nicht

beim Friseur war.“ Schmunzelt Pfle-
ger Harald Thomas vom Frankfur-
ter Zoo und deutet auf eine Zeich-
nung an der Wand. Zwischen Af-
fenfotos posiert er in zwei Varianten:
rechts als Mensch, links als langhaa-
riger Orang Utan. Harald Thomas
als Affen-Chimäre. Eigentlich nur
der Gag eines Hausgrafikers, aber er
redet gern drüber. Harald Thomas

und Azubi David
Borggreve bereiten vor
laufender Kamera die
Fütterung der Gelb-
brustkapuziner vor.

Heute gibt’s Bananen in hängenden
Kartons – „damit sie suchen müs-
sen und sich bewegen“ – und akku-
rat gefüllte Tannenzapfen, „für die
eine Delikatesse!“ In die Löcher der
Tannenzapfen kommen Honig und
Rosinen.Das gibt es nicht jedenTag.
Autorin Katja Devaux muss nicht

viel fragen. Die beiden sind geübt.
Harald Thomas sinniert über den
Sinn vonBeschäftigungstherapien für
Tiere und vergleicht diesmit demVer-
halten vonMenschenkindern. „Wenn
die sich langweilen, können die auch
vielUnsinn anstellen.Daswollenwir
vermeiden.“

Und außerdem sollen die Lieben
ihre Gefangenschaft nicht spüren.
Tierisches allzu Menschliches also.
Dann erzählt PflegerHarald darüber,
welcher Affe heute morgen wohl am
frechsten seinwird und läuft zumKä-
fig. „Siehste der Leon, hab ichmir ge-
dacht!“Unddann gibt’s nochdenKo-
bold, der kaum noch weg will vom
Gitter. Mit quietschenden Lauten
klettert Kobold den Leuten vomKa-
merateam hinterher, greift nach
Jacken und Mikros. Auf der Suche
nach Aufmerksamkeit – wie kleine
Kinder eben. Er ist eine Handauf-
zucht erfährt das Team. Einfach süß!
Dennoch betont PflegerHarald: „Ich
bin hier kein Oberaffe! Ich lasse mei-
ne Tiere eher in Ruhe.“ Kontakt su-
che er sehr selten. „Das tut den Affen
nicht gut.“.
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Seminarkonzept für
VeeJays: Learning
by doing.

Eine perfekte Zoo-Geschichte: die neue Tierärztin kommt mit dem scheuen Nandu nicht zurecht und muss
sich helfen lassen, um ihn zu verarzten.



Schlummernde Talente.
Schnitt. Szenenwechsel.

Was macht „Ober-VeeJay“ Tossuti?
Er trainiert VeeJays beim ZDF. Lan-
ge hatte der Sender auf dem Main-
zer Lerchenberg die Entwicklung des
Videojournalismus’ bei den anderen
genau beobachtet, und sich schließ-
lich dafür entschieden. Wohl auch
beeindruckt zum Beispiel von der
Deutschen Welle, die seit drei Jah-
ren relativ viel mit Videojournalisten
auch im Ausland stemmt. Die VJ-
Berichterstattung dort, so Roberto
Tossuti, gilt mittlerweile als vorbild-
lich. Das ZDF peilt eine Ausweitung
seines Infokanals und des Internet-
angebots an. Das bedeutet mehr Be-
darf an „visuellem Content“. Aber

viel mehr Geld dafür wird es wohl
künftig nicht geben.DieVeeJays sol-
len’s richten. „Jetzt kommt natürlich
die Assoziation“, sagt Roberto Tos-
suti: „Aha, der billigeVeeJay, der über
Produktionskosteneinsparung
ganzerTeams neue Kreativtöpfe frei-
setzt.“ Dabei sei es doch auch sinn-
voll, Journalisten dieMöglichkeit zu
geben, eigene Inhalte –mit denen sie
sich identifizieren, auf die sie selbst
gestoßen sind – als Geschichten an-
zubieten.
Der hr-KameramannTossuti ist ei-

ner von sechs Trainern aus privaten
Produktionsfirmen und öffentlich-
rechtlichen Sendern, die die neueVJ-
Generation beim ZDF bis Juni ge-
schult haben: 31 Teilnehmer aus

dem Journalismus und aus der Pro-
duktion. „Das Seminar ist struktu-
riert wie eine Fahrschule“, erklärt
Roberto Tossuti.
„Wir nähern uns der Technik, in-

dem wir Dinge einfach tun! Wir
theoretisieren nicht, denn viele Jour-
nalisten haben eine Hemmschwel-
le, was dieTechnik angeht.Wir setz-
ten uns gewissermaßen ins Auto, fah-
ren erstmal auf Automatik, geben
einfach Gas und lenken!“Wie funk-
tioniert der Weißabgleich? Wie ge-
lingt die beste Belichtung? Wann
wird der ND-Filter eingesetzt?

Titel

Konzentration, Routine –
und notfalls Nein-Sagen!
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InfoInfo
Warum eine Elefantendame

im Kronberger Zoo ständig
Wutausbrüche hat, Greifstachler
Arthur aus dem Frankfurter Zoo
vor dem Zahnarztbesuch eine
Narkose verpasst bekommt oder
Flusspferddame Tana jeden Mor-
gen mit einer großen Tasse Kaffee
geweckt wird. Solche Fragen wur-
den in der vom Hessischen Rund-
funk produzierten Sendung Giraf-
fe, Erdmännchen und Co. erstmals
zwischen Oktober und Dezember
2006 beantwortet. Als Teil der
ARD-Zoogeschichten liefen in der
ersten hr-Staffel 44 Folgen von je-
weils etwa 50Minuten Länge. Auf
den Spuren Bernhard Grzimeks
drehte dafür ein halbes Dutzend
Teams im Frankfurter und im Opel
Zoo Kronberg fast rund um die
Uhr.
Am Anfang waren für die opti-

sche Realisierung fast nur Video-
journalisten auserkoren, klassische
Kamerateams im Dreier-Pack soll-
ten nur selten dabei sein. Schon
nach wenigen Wochen aber än-
derte sich das. Der Grund: Es
tauchten einige Bild- und Ton-

probleme auf – manche Bilder wa-
ren grau, bisweilen matschig oder
ausgebrannt; der Ton der Inter-
viewten war oft noch das größe-
re Problem. Nebengeräusche, Ver-
zerrungen und, und, und: Einige
VeeJays schienen mit der Aufga-
be Zoo in manchen Situationen
offensichtlich überfordert. Die
meisten lieferten aber nach wie
vor optimale Bilder. Um die Doku-
soap nicht zu gefährden, stellte
die Redaktion den VeeJays nun
konsequent Tonleute zur Seite. So
bewirkte die geänderte technische
Marschrichtung nun doch, anders
als zuvor geplant, dass viel stär-
ker auf klassisches Teamwissen
zurückgegriffen wurde.
Die Probleme der Anfänge beim

Dreh vor Ort wurden schnell gelöst.
Viele Bilder wurden durch Color-
matching gerettet, also bei der An-
gleichung und Verbesserung der
Farb- und Kontrastwerte des Ma-
terials am Computer. Das löste die
Tonprobleme aber noch lange
nicht, wie Tierschutzexpertin und
Redakteurin Claudia Ludwig be-
richtet: „Wir haben später zum Teil

noch Geräusche nachgemacht. Die
schlimmste Vormischung hat neun
Stunden gedauert – für eine Fol-
ge!“ Die Anfangsfehler hätten die
Stimmung aber nicht trüben kön-
nen. „Ich war stolz auf unseren hr,
dass alle so hochmotiviert waren“,
sagt Claudia Ludwig: „Vor allem
die Kollegen von der Technik, die
uns unheimlich gut unterstützt
haben.“
Für 44 Folgen wurden insgesamt

8000 Stunden Material gedreht.
Und das Team bestand aus über
80 Menschen: allesamt feste und
freie hr-Mitarbeiter – mit Aus-
nahme des Münchner Filmkom-
ponisten Enjott Schneider.
Die erste Staffel der hessischen

Tiergeschichten für die ARD ent-
stand unter sehr großem Zeitdruck.
Die Teams hatten nur knappe vier
Monate Zeit zur Umsetzung, denn
der hr – so ist zu hören – war für
einen großen ARD-Sender einge-
sprungen, der mit seiner turnus-
mäßigen Zoo-Serie arg in Verzug
geraten war.
Doch aus dem – aus der Not ge-

borenen – Frankfurter Lücken-

büßer mit seinen besonderen
Startschwierigkeiten in der Pro-
duktionsphase wurde ein Quoten-
renner der ARD: Fast jeder fünfte
Zuschauer in der bundesdeutschen
Vor-Primetime schaute den „pos-
sierlichen Tierchen“ (Grzimek) zu,
das bedeutet durchschnittlich 2,2
Millionen Menschen oder insge-
samt 18,3 Prozent! Ein beachtli-
cher Marktanteil.
Die erste Giraffe, Erdmännchen

und Co.-Serie war bewusst kein
„Sielmann-für-Arme-Ersatz“, wie
intern gewitzelt wurde. Die tieri-
schen Folgen bereicherten das
Nachmittagsprogramm der ARD,
und dort ist eben pures Zeitver-
treibfernsehen angesagt. Giraffe,
Erdmännchen und Co. ist als Re-
portagereihe angelegt. Nichts ge-
stellt, nichts handwerklich oder im
Ablauf geschönt und den Tier-
pflegern ständig über die Schul-
ter geschaut und: sie möglichst
viel von ihrer Arbeit, die sie gera-
de tun, erzählen lassen – das ist
die redaktionelle Vorgabe. Ein
überschaubar einfaches Konzept,
und: es hat funktioniert!

TIERISCHES VOM HR.
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Basisthemen werden besonders in-
tensiv praktisch geübt.
DieMacher beimZDF haben von

allen bisherigen Erfahrungen der
Sender offenbar profitiert. Das VJ-
Seminar ist anders strukturiert als
üblich: Der Frontalunterricht für al-
le wurdeminimiert. Es wird in Fün-
fer-Gruppen gearbeitet. Die sechs er-
fahrenen Trainer rotieren. So kann
sich keine Marotte eines einzelnen
Trainers durchsetzen und individu-
elle Stärken werden für alle Teilneh-
mer nutzbar. Und das ZDF hat die
Ausbildung verlängert: vier statt der
bei DW und hr üblichen drei Wo-
chen. Dafür haben die Teilnehmer
am Mainzer Lerchenberg an den
Wochenenden freibekommen.
RobertoTossuti liebt seine Einsät-

ze als Trainer. Sie zeigen ihm: die
Branche ist imAufbruch und er kann
daranmitwirken. Er ist beeindruckt,
wie viele Talente in den Sendern
schlummern. Voller Bewunderung
stellt er fest: „Im ZDF gibt es Leute,
die sind dort, wo wir sie haben wol-
len, die kämpfen und beißen.Und es
gibt Leute, die haben schon seit Be-
ginn des Bootcamps eine klar abseh-
bare filmische Handschrift.“ Eines
werde aber allen eingeschärft: „Es gibt
keinenVJ-Artenschutz! Die Beiträge
müssen, bei aller Individualität, auch
den geltenden Ansprüchen und den
Qualitätskriterien der Redaktionen
standhalten.“
Um aber für extreme Drehsitua-

tionen wie im Zoo gewappnet zu
sein, werden die 31 neuenVeeJays des
ZDF noch viel Erfahrung sammeln
müssen. „Beengte Räume, kleineKä-
fige. Tiere im Nachthaus, die nie

Freunde des Toplights werden. Und
ständigwechselnde Farbzonen bei re-
portagig gedrehten Begleitungen von
Pflegern.“Das A undO für denVee-
Jay sei einfach konzentriertes Arbei-
ten, gewisse Routinen entwickeln
und wenn es sein muss: ein Thema
schon mal ablehnen! Wenn es als
nicht VJ-tauglich empfunden wird
oder man seine eigenen Grenzen
kennt. Das gibt Roberto Tossuti sei-
nen Seminarteilnehmern als wichti-
gen Ratschlag mit auf den Weg.

Drei Arten Autoren. Schnitt. Szenen-
wechsel. Im Frankfurter Zoo kämpft
die neue Tierärztin mit einem Nan-
du. Der südamerikanische Laufvo-
gel hat eine Augenentzündung, die
behandelt werden muss. Aber Nan-
dus lassen sich nicht so einfach fan-
gen und festhalten.Wie kräftigeHel-
fer der Ärztin zur Seite stehen, setzt
das Team natürlich ins Bild.
Ob die Geschichte übernommen

wird, weiß die Autorin vorOrt nicht.
Sie gibt ihre täglich vier bis fünf
Abenteuer im Zoo als digi-
tale Kassette von einer hal-
ben bis Dreiviertelstunde
ab. Mit den Bändern der
anderen Autoren kommen
so gut vier Stunden Mate-
rial am Tag in die Redakti-
on. Die Bänder werden
dann von anderen Autoren
zu kleinenGeschichten zu-
sammengeschnitten und
erst einmal auf Halde ge-
legt. Aus wie vielen und
welchen Episoden die Fol-
gen zusammengesetzt sein
werden, entscheidet ein

späterer Kreativprozess. Es gibt also
Drehautoren und Schnittautoren,
was die Bewältigung der vielen Puz-
zleteile leichter macht. Der Text
kommt ganz am Schluss, wenn die
50-Minuten-Folgen fertig produziert
sind. Dafür gibt es wieder einen ge-
sonderten Autor. Industrielle Pro-
duktion beimFernsehen, einNovum
für den hr. „Das war anfangs unge-
wöhnlich, aber es funktioniert“, er-
klärt die verantwortliche Redakteu-
rin Claudia Ludwig. „Es gab immer
mal Reibungen deswegen, aber es hat
amEnde keiner gesagt, er findet sich
in den Geschichten nicht wieder.“
Jetzt ist auch RobertoTossuti wie-

der im Frankfurter Zoo unterwegs:
als Drehautor. Dort trifft er sicher
wieder den schüchternen Löwen. Im-
mer wenn der eine Kamera sieht,
dreht er durch, springt gegen die
Scheibe oder verdrückt sich. „Es liegt
wirklich am Objektiv, der Löwe ist
kamerascheu“, sagt RobertoTossuti,
„denKasten sieht er überall, selbst aus
großer Entfernung.“ Aber auch dafür
gab es eine Lösung. Der VeeJay bau-
te eine stabile Aluminium-Wand auf,
überdeckte sie mit schwarzemMoll-
ton, schnitt ein Loch in dieMitte und
filmte den schüchternen Löwen
trotzdem. Prinzip Versteckte Kame-
ra. Bis eine kleineWindbö die sensi-
ble Konstruktion in den teichartigen
Löwengraben hievte. Da war der
Löwe wieder weg. n

Alles in einer Hand: zukünftige ZDF-VeeJays machen sich – unter Roberto Tossutis Leitung
– vertraut mit der neuen Technik und der neuen Aufgabe.
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