2
www.sf-radio.net

Editoriall
Wahnsinn. Als "Akte X" das letzte Mal
warme Luft ausgehaucht hat, habe ich
gedacht, es sei vorbei. Da sitzt man neun
Jahre lang einmal die Woche abends vor
dem Fernseher, so sehr ist das schon
Tradition geworden. Einmal die Woche
Bibelstunde. Einmal die Woche Telefon
aus, Tür zu, Kiste an. Und dann auf einmal
das Ende. Nirgends ein Lichtblick in Sicht.
Bis sich jemand erbarmte, und mir von
"Alias" erzählte. Und kurz darauf von
"24". Jetzt sind zwei Serien auf einmal
im Rennen, die meiner Tradition eine
würdige Fortsetzung versprechen. Aber
welche macht das Rennen? Zum Glück
beide, denn "Alias" geht bei uns erst ins
zweite Jahr, wenn wir wissen, wie CTUAgent Jack Bauer seinen ersten Tag
überstanden hat  schließlich verheizt
RTL II "24" innerhalb eines Monats. Also
doch ein Bisschen Tradition, das ich da
ändern muss. Aus einmal die Woche wird
dreimal die Woche. Aber für so eine Serie
macht man das doch gern.
Viel Spaß beim Lesen!
Chefredakteur
Dennis Horn

Dennis Horn

Dennis Horn arbeitet seit 1999 als Moderator
und Chefredakteur bei SF-Radio. Vorher war er
mehrere Jahre als Chefredakteur für das Corona
Magazine tätig. Horn arbeitet als Journalist,
Moderator und Redakteur für diverse
Radiostationen, Zeitungen und Magazine sowie
für den WDR.
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Wer spoilert, fliegt!
Spoiler:
1. Plünderer, Dieb.
2. Jemand, der etwas verdirbt
3. politischer Postenjäger
4. Eine Nachricht in einer Newsgroup, die etwas verrät, was als Überraschung gedacht
war, zum Beispiel eine Handlungswendung in einem Film
(Quelle: www.dictionary-reference.com)
Jack Bauer ist ein armes Schwein. Seine Ehe
steht vor dem Ende, seine Tochter hängt mit
undurchsichtigen Typen herum, denen sie erzählt,
ihr Vater sei tot, und in seiner Antiterroreinheit
kann ihn keiner so richtig leiden  abgesehen
von seiner Kollegin Nina, die ihn vielleicht ein
bisschen zu gut leiden kann. Zu allem Überfluss
erfährt er, dass ein Mordkomplott gegen den
Präsidentschaftskandidaten David Palmer geplant
ist und er vermutlich der Einzige ist, der das
verhindern kann.
Das ist die Ausgangssituation der Serie "24",
die  was selbst für das innovative US-Fernsehen
einmalig ist  in Echtzeit spielt und wie der
Name schon sagt einen Zeitraum von
vierundzwanzig Stunden abdeckt. Das ist auch
alles, was man über die Serie wissen sollte, denn
obwohl Wissen Macht bedeutet, bedeutet
Nichtwissen in diesem Fall Glück.
Das magische Wort, über das wir hier reden
wollen, heißt "Spoiler", und damit bezeichnet
man Vorabinformationen zu Serien, Büchern,
Comics und Filmen. Spoiler verraten wichtige

Wendepunkte der Handlung, überraschende
Charakterentwicklungen und gerne auch das
Ende. Im besten Fall sind Spoiler ärgerlich, im
schlimmsten rauben sie dem Gespoilten die
Spannung und damit auch das Interesse an der
Serie. Im Internet gibt es ganze Newsgroups und
Mailinglisten, die sich mit nichts anderem als
Spoilern beschäftigen. Spione, die als Statisten
an Serien beteiligt waren, berichten, was sie
gesehen haben, andere lesen heimlich Drehbücher
und stellen die daraus gewonnenen Informationen
ins Netz. Wie endet die Staffel, wer stirbt, wer
überlebt, wie geht es weiter  all das kann der
amerikanische Zuschauer Wochen vor der
Ausstrahlung, der deutsche Zuschauer teilweise
Monate und Jahre vorher erfahren.
Aber nicht nur die Hobby-Spione machen den
Weg durch das Internet zu einem Gang durch
ein Spoiler-Minenfeld, teilweise sind es die
Sender selbst, die für Verdruss sorgen. So
erdreistete sich der US-Sender WB vor
Ausstrahlung des "Buffy"-Finales zu verkünden,
ein gewisser Charakter aus der Serie werde in
der vierten Staffel von "Angel" eine wichtige
Seite 3
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Nina Myers (Sarah Clarke) und Tony Almeida (Carlos Bernard)
im CTU-Hauptquartier

In Deutschland spoilern außerhalb des Internets
vor allem TV-Zeitschriften und verraten
Entwicklungen, die in den USA längst gelaufen
sind, aber hier noch in ferner Zukunft liegen.
Besonders betroffen sind Serien wie "24" und
"Alias", die stark aufeinander aufbauen und bei
denen eine einzige Information den Ausgang der
gesamten Staffel verraten könnte. Die
Spoilergefahr war dann auch einer der Gründe,
aus denen RTL und ProSieben so lange mit der
Ausstrahlung dieser Serien zögerten. Nichts wäre
für "24" katastrophaler als eine Schlagzeile mit
dem Titel: XX steckt hinter der Verschwörung
gegen David Palmer.

RTL II macht es den Ungeduldigen
leicht: Innerhalb nur eines Monats werden alle
Folgen der ersten Staffel ausgestrahlt. Wem selbst
das zu lang ist, der soll sich mit dem Gedanken
trösten, dass die Episoden in den USA über ein
halbes Jahr hinweg liefen. Das Warten ist Teil
des Vergnügens, und wer sich darauf einlässt,
wird von "24" toll unterhalten werden.
Auch wenn es für manche der längste Monat
ihres Lebens wird.
Autorin

Claudia Kern

Claudia Kern ist Autorin und Übersetzerin. Seit
2000 erstellt sie viel zu selten, aber immer wieder
gerne Beiträge für SF-Radio. Ihre Spezialität sind
die eher skurrilen Themen.

Meistens sind es die Ungeduldigen, die im Netz
nach Spoilern fahnden, weil sie wie ein Kind,
das eine Woche vor Weihnachten nach
Geschenken sucht, einfach nicht mehr abwarten
können. Da werden Episodenführer aus
zukünftigen Staffeln gelesen und Newsgroups
abgegrast, bis auch das kleinste Detail gefunden
wurde. Macht das Spaß? Natürlich. Gibt man
gerne damit an, dass man etwas weiß, was andere
erst wesentlich später erfahren werden? Und
wie. Tut es jemandem weh, wenn man sich
spoilern lässt? Manche würden Nein sagen, aber
das stimmt nicht.
In erster Linie verdirbt man sich natürlich selbst

Kim Bauer (Elisha Cuthbert) mit Freundin Janet

© 20th Century Fox

Rolle spielen. Diese mit dem Produktionsstudio
Mutant Enemy Productions nicht abgesprochene
Enthüllung sorgte für Verärgerung, war doch
gerade das Schicksal dieses Charakters eines der
bestgehütetsten Geheimnisse des Finales.

die Überraschung, aber schlimmer ist,
dass man damit die Arbeit der Autoren
zerstört, die Monate mit der Planung
der Staffel verbracht haben. Gerade bei
"24", wo mehrere Handlungsstränge
ineinander greifen, ist es für die Autoren
entscheidend, welche Information der
Zuschauer zu welchem Zeitpunkt erhält.
Nur dadurch entsteht der
Spannungsbogen, der "24" so
suchterzeugend macht. Wer spoilert,
nimmt sich und anderen die
Möglichkeit, die Serie in dieser Weise
zu genießen  und das nur wegen eines
kleinen triumphalen Moments, den man
erlebt, wenn man einen Spoiler entdeckt.
Diese Sekunde sollte nicht wichtiger
sein als 24 Stunden Spannung und
Überraschungen.
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Die Rollen und ihre Darsteller

Whos Who in

© 20th Century Fox

Jack Bauer

Jack Bauer ist der Hauptcharakter der Serie. Er ist Leiter der Counter Terrorist
Unit (CTU), einer Einheit zur Bekämpfung des Terrorismus. Von seinen
Vorgesetzten wird er als kompetentes Mitglied der Behörde geschätzt, er hat
schon etliche Einsätze zum Erfolg geführt. Genauso oft ist er aber auch schon
durch Alleingänge und eher unkonventionelle Gangarten aufgefallen  etwas,
das in der streng hierarchischen Behörde schnell auffällt. Von einem Großteil
der Mitarbeiter wird er geschätzt, zum Teil wird er wegen seiner Gradlinigkeit
aber auch gefürchtet. Erst kürzlich hat er korrupte Vorgänge in der Behörde
aufgedeckt und die Schuldigen an den Pranger gestellt. Zwar verlässt er sich
auf sein Team, doch versucht er, so unabhängig wie möglich zu bleiben. Viele
Aktionen unternimmt er allein, ohne sich mit seinem Team abzusprechen. Dabei
führt ihn sein Instinkt jedoch meist auf die richtige Fährte. Sein Job verlangt
von ihm, auch unter Druck optimal arbeiten zu können und kühl zu bleiben. Jedoch gibt es auch für ihn
einen Punkt, an dem der psychische Druck zu groß wird...

© 20th Century Fox

© 20th Century Fox

Kiefer Sutherland

Geburtstag: 21. Dezember 1966, London
Durchbruch: "The bay boy" (1983)
Wichtigste Arbeiten: "Stand by me" (1986),
"The lost boys" (1987), "Flatliners" (1990),
"Twin Peaks  Fire walk with me" (1992), "Dark
city" (1998), "Nicht auflegen" (2003)
Wichtigste Preise: Nominierung für den Genie
Award für seine erste große Rolle in "The bay
boy" (1983). Für die Darstellung des Jack Bauer
in der ersten Staffel von "24" bekam er den
begehrten Golden Globe Award, den Screen
Actors Guild Award und eine Nominierung für
den amerikanischen Fernseh-Oscar, den Emmy
Award. Für die zweite Staffel ist er wieder für
den Emmy nominiert. Die Verleihung wird am
23. September ab 00:05 Uhr live auf RTL II
übertragen.
Besonderes: Kiefer Sutherland ist der Sohn des
Schauspielers Donald Sutherland, bekannt
unter anderem durch "Die Nadel" (1981) und
"Buffy, die Vampirjägerin" (1992) als ihr erster
Wächter Merrick Jamison-Smythe. Der Vorname
Kiefer entstammt dem Pseudonym Warren Kiefer
von Lorenzo Sabatini. Er war der Regisseur des
Filmdebuts "Castle of the living dead" (1964)
von Vater Donald Sutherland. Neben der
Schauspielerei ist Kiefer Sutherland ein
preisgekrönter Rodeoreiter und spielt Eishockey in einem PromiTeam. Er führte Regie beim Musikvideo "Silent screams" von
Richard Marx.
Homepage: www.devoted.to/kiefersutherland
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Nina Myers

Sie ist eine der engsten Vertrauten von Jack Bauer bei der CTU. Mehr noch: Jack
und sie hatten eine Affäre. Jack vertraut ihr und kann sich voll auf sie verlassen. Sie
ist oft die einzige wirkliche Ansprechpartnerin für ihn. Über ihre Vergangenheit
erfährt der Zuschauer wenig. Sie hegt anscheinend immer noch Gefühle gegenüber
Jack, verfolgt alle seine Schritte besonders aufmerksam. Sie ist immer zur Stelle,
wenn er Hilfe braucht, seine wichtigste und zuverlässigste Informationsquelle. Ohne
sie würde er wohl kaum vernünftig arbeiten können, ohne sie würde seine Gefühlswelt
aber auch etwas ruhiger aussehen.

Geburtstag: 1972, St. Louis, Missouri
Durchbruch: "24" (2001)
Wichtigste Arbeiten: "Pas de deux" (Kurzfilm, 2000),
"All about George" (2000), "The accident" (2001)
Wichtigste Preise: Für den Kurzfilm "Pas de deux"
(2000) bekam sie auf dem Brooklyn Film Festival einen
Preis für herausragende Darstellung. Weiterhin einen
Golden Satellite Award als beste Nebendarstellerin
und eine Nominierung für den Screen Actors Guild
Award zusammen mit dem Schauspielerensemble von
"24".
Besonderes: Sarah Clarke arbeitete auch unter dem
Namen Sarah Lively. Sie studierte Italienisch und
Kunst. Während ihrer Schauspielausbildung jobbte sie als
Architektur-Fotografin in einer Anwaltskanzlei und als
Möbelverkäuferin. Sie stand außerdem für einen
preisgekrönten Webespot für den VW Jetta vor der Kamera.
Sie ist seit dem 7. September 2002 mit ihrem
Schauspielerkollegen Xander Berkely (George Mason aus
"24") verheiratet.
Homepage: www.sarah-clarke.com (inoffiziell)

Quelle: sarah-clarke.com

© RTL2

Sarah Clarke

Teri Bauer

© 20th Century Fox

© 20th Century Fox

Jacks Frau Teri hat bis vor kurzem von ihrem Ehemann getrennt gelebt.
Allzu oft hatte sich Jacks psychischer Stress im Kreis der Familie entladen.
Teri kam damit kaum klar, genauso wie Jacks Tochter Kim. Nach einer
Zeit der Trennung haben die beiden aber beschlossen, es noch einmal
miteinander zu versuchen. In dieser Zeit stürzen die turbulenten Ereignisse
der ersten Staffel auf die beiden ein  und stellen Teri in vieler Hinsicht
auf eine harte Probe. Sie muss nun sogar mehr als früher noch einen Teil
von Jacks Stress ertragen, und dies, obwohl ihre Beziehung noch nicht
wieder gefestigt ist. So wie er, kann auch sie niemandem trauen.
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Leslie Hope

© 20th Century Fox

Geburtstag: 6. Mai 1965, Halifax, Kanada
Durchbruch: "Ups and downs" (1981)
Wichtigste Arbeiten: "Knots landing" (1985-86) als Linda Martin, "Talk radio"
(1988), "The conspiracy of fear" (Fernsehen, 1996), "Robocop: Prime directives"
(Miniserie, 2000)
Wichtigste Preise: Nominierung für den Screen Actors Guild Award zusammen
mit dem Schauspielerensemble von "24".
Besonderes: Als sie 13 Jahre alt war, wollte Leslie Hope auf die berühmte Harvard
Law School gehen und Anwältin werden. Darum blieb sie in einem Internat in den
Staaten, als ihre Familie nach Italien zog. Trotzdem änderte sie ihre Karrierepläne
und wollte Schauspielerin werden. Als ihre Schule kurz darauf als Drehort für
einen Film benutzt wurde, bekam sie ihre erste Rolle. Leslie Hope reist gern an
exotische Orte und lebte für einige Zeit mit einem Eingeborenenstamm im
Regenwald von Ecuador.
Homepage: www.lesliehope.com

Kimberly Bauer

Jack und Teris Tochter ist auf den ersten Blick ein typischer Teenager unserer
Zeit: Sie will sich ausprobieren, traut grundsätzlich keinem über den Weg, ist
noch ein wenig naiv und unerfahren, feiert gern. Gleichzeitig birgt sie aber etwas
von Jacks Misstrauen und Entschlossenheit in sich. Diese Charakterzüge kommen
vor allem im Laufe der ersten Staffel ans Tageslicht. Zu ihren Eltern hat sie ein
gespanntes Verhältnis: Sie kommt nicht mit Jack und Teris Trennung klar, und
traut dem neuen Frieden nicht. Doch die Ereignisse der folgenden 24 Stunden
werden sie bleibend verändern.

Elisha
Cuthbert

Geburtstag: 30. November
1982, Calgary, Kanada
Durchbruch: "24" (2001)
Wichtigste Arbeiten: "Lucky girl" (2001), "Old school"
(2003)
Wichtigste Preise: Gemini Award für die beste
weibliche Hauptrolle im TV-Film "Lucky girl" (2001)
und eine Nominierung für den Screen Actors Guild
Award zusammen mit dem Schauspielerensemble
von "24".
Besonderes: Während sie als Korrespondentin für die
preisgekrönte TV-Serie "Popular mechanics for kids"
unterwegs war, fiel sie der damaligen First-Lady
Hillary Clinton auf, die sie zu einem Besuch nach
Washington einlud. Elisha Cuthbert arbeitete früher
als Fuß-Model.
Homepage: elisha-cuthbert.trexcatnip.com
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Senator David Palmer
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Er ist der erste ernst zu nehmende farbige Kandidat für das
Präsidentenamt. Er hat sich mit harter, ehrlicher Arbeit seine
Stellung in Politik und Gesellschaft erkämpft. Er ist aufrichtig,
unbefangen, geradlinig und hat das, was man das Gen für die
Politik nennen könnte. Aber er verlässt sich auch stark auf sein
persönliches Umfeld. Seine Familie stellt seine Stütze dar, ohne
die er sich seine Arbeit kaum vorstellen kann. Er kann mit
äußeren Spannungen gut umgehen  so lange sie nicht private
Dinge betreffen. Und er verlässt sich nicht nur auf seine Familie,
sondern auch auf seine engsten Vertrauten in der Politik. Er hat
eine positive Sicht der Dinge, die sich so schnell nicht trüben
lässt. Das macht ihn stark und integer, aber andererseits auch
verwundbar.

Dennis Haysbert

© 20th Century Fox

Geburtstag: 2. Juni 1954, San Mateo, Californien
n
Durchbruch: "Love field" (1992) mit Michelle
e
Pfeiffer
Wichtigste Arbeiten: "Love field" (1992), "Die
Indianer von Cleveland" (1989, 1994, 1998),
"Absolute Power" (1997), "Far from heaven"
(2002)
Wichtigste Preise: Golden Satellite Award als
bester Nebendarsteller in "Far from
heaven" (2002) und Nominierungen
für den Image Award und den Screen
Actors Guild Award zusammen mit
dem Schauspielerensemble von
"24".
Besonderes: Dennis Haysbert spielte
in der Highschool Football und war
Darsteller in vielen Sportfilmen wie
"Die Indianer von Cleveland" (1989),
a l s Vo o d o o p r a k t i z i e r e n d e r
Baseballspieler Paul Cerrano und
"Mr. Baseball" (1992). Er mag die
TV-Show "Six feet under" (läuft seit
2001) und die Politikserie "The west
wing (läuft seit 1999).

Autorin

Susanne Döpke

Susanne Döpke arbeitet seit 2001 für SF-Radio.
Sie ist bekennender Convention-Junkie und
arbeitet seit mehreren Jahren für die größte
Convention Europas, die "Fedcon" in Bonn. Döpke
arbeitet außerdem in der Presseabteilung der
Deutschen Messe AG in Hannover.
Autor

Sebastian Feiler

Sebastian Feiler arbeitet seit Ende 1999 für SFRadio. Seitdem war er in unterschiedlichen
Bereichen tätig, unter anderem als stellv.
Chefredakteur beim Corona Magazine, als
webBEAT-Redakteur sowie als Autor und Sprecher
für unterschiedliche Radioformate. Feiler studiert
Rechtswissenschaften.

Sherry Palmer

Die Ehefrau des Senators ist nicht nur seine große
Liebe, sondern auch eine wichtige Ratgeberin.
Von ihr holt er sich die Kraft, die er zur Ausübung
seines Amtes braucht. Sie motiviert ihn immer
wieder aufs Neue, den langen und anstrengenden
Weg zur Präsidentschaft zu gehen.
Man hat den Eindruck, als habe sie
ihr eigenes Leben völlig aufgegeben
und gehe mit ihm zusammen in
seinem Amt voll auf. Sie ist
couragiert, energisch und
durchsetzungsfähig, im Dialog mit
dem Senator aber nichts desto trotz
auch feinfühlig. Ihr Einfluss auf ihn
ist enorm groß.

Penny
Johnson-Jerald

Geburtstag: Darüber schweigt sie
sich aus...
Durchbruch: "Die Larry Sanders
Show" (1992) als Beverly Barnes
Wichtigste Arbeiten: Penny Johnson hat
hauptsächlich für das Fernsehen gearbeitet und
wirkte in einigen hochkarätigen Fernsehserien mit.
Sie spielte in "Deep space nine" (1995-1999) Kasidy
Yates und in "Emergency room" (1994) Lynette
Evans.
Besonderes: Derzeit steht Penny Johnson für den
Fernsehfilm "DC 9/11: Time of crisis" als Condoleeza
Rice vor der Kamera. Ihr voller Name lautet durch
Heirat Penny Johnson Jerald, und sie hat eine Tochter.
Johnson studierte Schauspiel an der berühmten
Juliard School of Arts und betreibt mit ihrem
Ehemann eine christliche Theatergruppe in Los
Angeles.
Seite 8
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Es leben die Quoten

Vom Sorgenkind
kind
zum Superhit
it

Im Herbst 2001 wollte das US-Network FOX ganz groß auftrumpfen: Eine neue Serie mit einem
Kinostar in der Hauptrolle und einem nie dagewesenem Konzept sollte dem quotengebeutelten
Sender einen Mega-Hit bescheren, wie ihn die Konkurrenten NBC mit "Emergency Room" oder
CBS mit "CSI" bereits besaßen. Der Sender setzte seine ganzen Hoffnungen in "24" - und
wurde jäh enttäuscht.
11,6 Millionen Zuschauer sahen die erste Episode.
Nicht schlecht, aber auch nicht gerade
rekordverdächtig. Mit jeder weiteren Woche ging
es ein Stück abwärts, und die durchaus teure
Serie versank mit Durchschnittsquoten zwischen
billigen Sitcoms und Dokumentationen. Wenn
es allerdings nach den Kritikern gegangen wäre,
hätte "24" direkt in den Olymp der TV-Megahits
einziehen können. Die Medien schlugen mit
positiver PR nur so um sich. Den Quoten hat
das allerdings wenig gebracht.
Das Publikum sei für so ein Format einfach noch
nicht reif, hieß es. Zu viel Geduld und
Konzentration verlange die Serie dem Zuschauer
ab, und von denen, die das durchhalten, gebe es
einfach zu wenig.
Zum ersten Mal, nur wenige Wochen nach ihrem
Start, schwebte der Henker über der Serie. FOX
bestellte, wie bei neuen Serien üblich, nur 13
Episoden. Die Entscheidung, ob "24" eine
komplette Staffel und damit 24 Episoden erhält
oder nach 13 Folgen auf den Müll geworfen
wird, ließ lange auf sich warten. Aber FOX kniff
die Backen zusammen und gab das Okay für
eine komplette Staffel. "Wir stehen hinter '24'
und wollen, dass das Format zu einem würdigen
Abschluss kommt", hieß es von Seiten des
Networks.

Immerhin: Die Fans waren froh, würden sie nun
doch das Ende erleben können  von Jack Bauers
längstem Tag. Währenddessen hoffte man bei
FOX, dass bald alles vorbei sein würde, damit
man das Geld in andere Projekte investieren
kann. In der ersten Jahreshälfte 2002 passierte
aber etwas, was bei allen Beteiligten und
Unbeteiligten als abgeschrieben galt: die Quoten
stabilisierten sich und stiegen sogar wieder an.
Außerdem räumte "24" bei den TV-Filmpreisen
"Emmy" und "Golden Globe" mächtig ab. Die
Serie war wieder in aller Munde.
Die schockierende letzte Episode besiegelte mit
9 Millionen Zuschauern den Lauf der Serie. Im
Durchschnitt schaffte es "24" auf 8,62 Millionen
Zuschauer, landete für die gesamte Season
2001/2002 auf Platz 64 der Network-Charts.
Mittleres Mittelfeld.
Obwohl es als beinahe ausgeschlossen galt,
kündigte FOX im Juni letzten Jahres
überraschend eine zweite Season an. Wenn es
auch nicht die tollsten Quoten bringt, hat sich
"24" dennoch zum Prestigeobjekt des Networks
gemausert. Und so was wirft man nicht
leichtsinnig über Bord. Welcher Sender kann
schon behaupten, die "beste Serie im Fernsehen"
zu besitzen. Diese Meinung teilten nämlich alle:
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Zuschauer in Millionen

Im Durchschnitt konnte die zweite Season 11,71 Millionen Zuschauer vor dem
Fernseher fesseln, eine enorme Steigerung zu den 8,62 Millionen der ersten
Season.

Kritiker, Analysten, Experten, und nicht zuletzt
die Fans. Auch die vielen Preise und die
gestiegenen Quoten haben für ein neues Vertrauen
in die Serie von Seiten des Networks gesorgt.
13,5 Millionen Zuschauer schalteten Ende
Oktober 2002 zur Premiere von Jack Bauers
zweitem Tag ein. Es hat gedauert, aber das
Phänomen "24" hatte sich in Amerika
rumgesprochen. Vom Geheimtipp zur
Massenware.
Zwei Monate zuvor erschien die komplette erste
Season auf DVD und verkaufte sich so gut, dass
das Box-Set in Läden und Online-Stores zeitweise
ausverkauft war. Wieder muss sich 20th Century
Fox von der Serie überraschen lassen.
Die Quoten konnten ihr überdurchschnittliches
Niveau halten und mit dem Finale im Mai diesen
Jahres einen weiteren Rekord aufstellen: 14,2
Millionen Menschen schalteten ein.
Keine andere Serie konnte in der letzten Saison
ihre Quoten derartig steigern. Alle anfänglichen
Zweifel über Format und Inhalt der Serie sind
hinweggefegt. Und damit hatte sich "24" als TVGröße etabliert. Da war er also endlich: der
Erfolgshit, den FOX wollte. Und auch weiterhin
im Programm behalten möchte. Im Oktober geht
die dritte Season auf Sendung. Hauptdarsteller
Kiefer Sutherland hat einen millionenschweren
Sechs-Jahres-Vertrag für die Serie unterschrieben.

IM V ER GLEICH MI T
AN DER EN S ERI EN
aus der Chartliste der 2002-2003-US-TV-Season.
Platz 1:

CSI - Crime Scene Investigation

26,04 Millionen Zuschauer im Jahresdurchschnitt

Die Erfolgsserie schlechthin in den USA. Seit fast drei Jahren
unangefochten an der Spitze und verdrängte Emergency Room
oder Friends vom Thron.
Platz 21:

The Simpsons

13,45 Millionen Zuschauer im Jahresdurchschnitt

Der Dinosaurier in den Network-Charts. Seit 13 Jahren immer im
ersten Fünftel der Jahres-Chartliste zu finden und damit eine der
wenigen Top-Serien des 24-Senders FOX.
Platz 34:

24

11,71 Millionen Zuschauer im Jahresdurchschnitt

Im Vergleich zum Vorjahr konnte 24 ordentlich dazu gewinnen
und hat einen Satz nach vorn gemacht. Die Serie schwimmt in
den Rängen von Frasier und N.Y.P.D. Blue.
Platz 74:

Alias

8,92 Millionen Zuschauer im Jahresdurchschnitt

Die Over-The-Top-Spionageserie befindet sich im Mittelfeld und
hat im Vergleich zur ersten Season rund 9 Prozent an Zuschauern
verloren.
Platz 109:

Smallville

6,36 Millionen Zuschauer im Jahresdurchschnitt

Eine der Hitserien des kleineren Networks WB. Ähnlich wie bei
24 konnte Smallville im Vergleich zur letzten Season an
Zuschauerschaft zulegen.
Platz 133:

Enterprise

3,92 Millionen Zuschauer im Jahresdurchschnitt

Die Star Trek-Serien findet sich auf den hinteren Rängen
wieder. Im Vergleich zum Vorjahr muss Enterprise einen
Zuschauerverlust von 30% wegstecken.

Autor

Platz 140:

Sebastian Lorenz arbeitet seit 1999 für SF-Radio,
seit 2001 in der Gesamtleitung. Der angehende
Mediendesigner arbeitet freiberuflich für
verschiedene Medien und Dienstleister. Lorenz
zählt seit zwei Jahren auch zum Team von Europas
größter Convention, der "Fedcon" in Bonn.

3,65 Millionen Zuschauer im Jahresdurchschnitt

Sebastian Lorenz

Angel

Der Buffy-Spinoff fuhr für seinen Sonntags-Sendeplatz solide
Zahlen ein. Dennoch hat die Serie auch schon bessere Zeiten
gesehen.
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Jack Bauer im Interview
Quelle: Forever Kiefer

Mr. Sutherland, bitte
Kiefer Sutherland: Jack Bauer ist die Rolle, die
ich spiele und er arbeitet für die CIA. Er arbeitet
für eine Unterabteilung der CIA, die CTU heißt.
Das ist eine Anti-Terror-Einheit. Was er
grundsätzlich da zu tun hat, ist Menschen, die in
oder aus dem Land ausreisen zu überwachen,
außerdem überwacht er Terror Organisationen
auf der ganzen Welt und auch einzelne Zellen
der Terror Organisationen im Land werden von
ihm überwacht. Eigentlich geht es bei ihm immer
darum, zu wissen wo die anderen Leute sind und
was sie tun. Wenn also etwas geplant ist, dann
wissen sie bei der CTU wer dahinter steckt. Jack
Bauer ist der Verantwortliche für die Einheit, die
den Raum von Los Angeles überwacht.
Was hat sie an dieser Rolle am Stärksten
interessiert?
Kiefer Sutherland: Einer der Hauptaspekte der
Rolle, der mich stark angezogen hat, war, dass
sie sich wirklich bemüht haben jemanden zu
schreiben, der auch wenn er ein Held ist,
Probleme hat. Sicherlich ist er der Held und
direkt im Herzen der Geschichte, und trotzdem
ist er jemand, der nicht perfekt ist. Er ist jemand,

Quelle: Forever Kiefer

Wer ist Jack Bauer?

der versucht seine Ehe zu retten, er versucht in
seinem Beruf das Richtige zu tun und ich denke,
das jeder von uns auch mit Dingen wie diesen zu
kämpfen hat. Nur bis zu einem gewissen Grad
natürlich. Wir versuchen unsere Verantwortungen
im Beruf und in der Familie gleichermaßen zu
erfüllen und irgendwo eine gesunde Mitte
dazwischen zu finden. Ich fand, das war ein
interessanter Konflikt, mit dem man sehr gut
herumspielen konnte.
Was fanden Sie an ihrer Rolle am
Aufregendsten?
Kiefer Sutherland: Sie haben wirklich zwei
phantastische Konflikte entwickelt, in denen sich
Jack Bauer befindet. Auf der einen Seite will er
natürlich seine Familie retten und außerdem muss
er auf der anderen Seite noch den Attentatsversuch
auf den Präsidentschaftskandidaten verhindern.
Seite 11
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Die Entscheidungen, die Jack im Verlaufe der
ersten Staffel treffen muss, sind einfach
unglaublich.
Hat 24 ein tolles Format?
Kiefer Sutherland: Ich habe eigentlich erst
gemerkt, was das Bemerkenswerte an diesem
Format ist, als wir angefangen haben die Serie
zu drehen. Das Potential der Serie besteht wirklich
darin, dass eine Minute auf dem Bildschirm auch
eine Minute in Echtzeit für den Zuschauer ist.
Ist 24 mehr Action oder Drama?
Kiefer Sutherland: Die Serie ist eine von diesen
sehr seltenen Mischungen aus Drama, und viel
Action und jede Menge Spannung. Das alles in
einem Stück zu haben, ist wirklich unglaublich
aufregend und war auch für uns absolut
fantastisch.

hat sich unglaublich gesteigert. E.R. war ein
wirklicher Durchbruch in diesem Sinne. Ich habe
mir Folgen von E.R. angesehen und dachte, Meine
Güte, das sieht besser aus als der letzte Film den
ich gemacht habe...
Wie ist die Atmosphäre an einem TV Set? Vor
allem nachdem sie den Golden Globe
bekommen haben.
Kiefer Sutherland: Es ist schon irgendwie
komisch. Schon nach den ersten Monaten, in
denen wir die Serie gedreht haben, sind wir zu
soetwas wie einer kleinen Familie geworden.
Jedenfalls in einigen Dingen. Als ich dann meinen
Namen hörte, um den Golden Globe entgegen zu
nehmen, da war ich wirklich sehr stolz auf unsere
Crew und das Cast der Serie. Denn es gibt nicht
wirklich nur eine Person die allein für den Erfolg
verantwortlich ist, es war wirklich die ganze
Gruppe und das wissen auch alle. Allein, wie wir
alle zusammen gearbeitet haben.
Diese Auszeichnung war ein
Segen für alle.

© 20th Century Fox

Sie haben auch eine Tochter.
Kann man sich da besser mit
der Geschichte mit Kimberly
hineinversetzen?

Warum hat man Sie nicht schon vorher in
einer TV-Serie gesehen?
Kiefer Sutherland: Ich denke eine der Gründe,
warum ich vorher nie in TV Shows gespielt habe,
aber mich jetzt entschieden habe es trotzdem zu
tun, ist, dass ich in den letzten fünf oder sechs
Jahren wirklich gute Serien gesehen habe. Alles,
von NYPD Blue bis E.R.  Ally McBeal allein
hat unser Verständnis für Comedy in diesem
Land neu geprägt. Eine wundervolle Serie. Es
gibt wirklich interessantes und auch provokantes
Fernsehen. Auch im Bezug auf das Kino stehen
Serien heute dem in Nichts nach, die Qualität

Kiefer Sutherland: Dass ich
selbst eine Tochter habe, heißt
nicht wirklich, dass ich mich
allzu sehr mit diesem Aspekt der
Geschichte indentifizieren kann.
Es heißt aber, dass ich weiß, wie
man als Elternteil in solchen
Situationen reagiert. Wenn ich
mir vorstelle, dass meine Tochter
verschwunden ist, oder dass ich
mir vorstelle wie ich nach meiner
Tochter suche, dann nehme ich
doch schnell den gewollten
Ausdruck an. In anderen Szenen muss ich dann
doch härter arbeiten...
Autorin

Berit Lempe

Berit Lempe arbeitet seit 1999 als Redakteurin
für SF-Radio. In dieser Zeit war sie vor allem als
Autorin für das Corona Magazine zuständig. Lempe
studiert IT Computer Science in Wuppertal und
arbeitet nebenbei selbstständig als
Webdesignerin.
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24 im Turbomodus bei RTLII

Die geballte Ladung
Vorab schon mal eins: Das hier ist "24",
eine der Serien, die Menschen und
Unmenschen, also Kritiker, im Moment
in den Himmel loben. Also mal nicht
aufregen beim Blick auf die
Ausstrahlungsreihenfolge! Gut, das
soziale Leben wird darunter leiden.
Dienstags, Freitags und Sonntags
zumindest. An Schlaf ist auch nicht mehr
zu denken, wenn man mal eine Folge
verpasst hat und die Spätwiederholung
sehen muss. Die Folgen sind aber
trotzdem klar: "24" ist gut für diese Welt.
Damit der Fernsehabend wirklich
gelungen ist, kurbeln wir mit Bier, Cola
und Chips die Konjunktur wieder an.
Ve r r ü c k t e F a n s h a b e n m i t
Hamsterkäufen der aktuellen "TV
Movie" auch die Aktien der Verleger
wieder in ungeahnte Höhen
getrieben. Die Erwartung auf
die nächste Folge steigert
zudem die Phantasie, der
Körper schüttet mehr Adrenalin
aus, wir fühlen uns besser und
bleiben den Tag über wacher.
Dadurch können wir mehr

Folgen 01/02
Folgen 03/04
Folgen 05/06
Folgen 07/08

© 20th Century Fox

Folgen 09/10
Folgen 11/12
Folgen 13/14
Folgen 15/16
Folgen 17/18

© 20th Century Fox

Folgen 19/20
Folgen 21/22
Folgen 23/24

arbeiten, fallen dem Chef mehr und mehr
auf. Das fördert die Produktivität der
Firma und sorgt für bessere Einnahmen,
auch auf dem eigenen Gehaltskonto. Das
Geld können wir wiederum ausgeben, für
Luxusgüter, und steigern damit das
Bruttosozialprodukt. Die Firmen
investieren wieder mehr  natürlich auch
in Fernsehwerbung, und das auch bei RTL
II. Der Sender kann es sich dadurch am
Ende sogar wieder leisten, ausnahmsweise
mal den Blick weg von den Quoten zu
schwenken  und "24" ab der nächsten
Staffel vielleicht sogar eine humanere
Ausstrahlungsreihe schenken. Dann
funktioniert die Wirtschaft wieder, und
wir können auch wieder schlafen und dem
sozialen Leben nachgehen. Und alles ist
schön.
Chefredakteur

Dennis Horn

Dennis Horn arbeitet seit 1999 als Moderator
und Chefredakteur bei SF-Radio. Vorher war er
mehrere Jahre als Chefredakteur für das Corona
Magazine tätig. Horn arbeitet als Journalist,
Moderator und Redakteur für diverse
Radiostationen, Zeitungen und Magazine sowie
für den WDR.

2. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 4. September, 22:15 Uhr
5. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 6. September, 22:15 Uhr
7. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 8. September, 22:15 Uhr
9. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 11. September, 22:15 Uhr
12. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 13. September, 22:15 Uhr
14. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 15. September, 22:15 Uhr
16. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 18. September, 22:15 Uhr
19. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 20. September, 22:15 Uhr
21. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 22. September, 22:15 Uhr
23. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 25. September, 22:15 Uhr
26. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 27. September, 22:15 Uhr
28. September, 20:15 Uhr
Wiederholung: 29. September, 22:15 Uhr

Quelle: RTL II - Alle Angaben ohne Gewähr; kurzfristige Programmänderungen jederzeit möglich
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