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Datum:  30.04.2015 

 

Georg Restle: „MONITOR wäre nicht vorstellbar ohne den Mann, der dieser Sendung 18 Jahre 

lang sein Gesicht gegeben hat. Klaus Bednarz ist vor zwei Wochen gestorben. Ein großartiger 

Journalist, eine starke Stimme, die uns fehlen wird. Deshalb soll er heute das letzte Wort haben.“ 

____________________ 

 

Klaus Bednarz: „Natürlich ist man als Journalist, wenn man seinen Beruf ernsthaft und ehrlich 

machen will, Anwalt derer primär, die sich sonst nicht artikulieren können. Denn die Mächtigen in  

dieser Gesellschaft, die haben schon ihre eigenen Apparate, um sich öffentlich darzustellen und 

zu artikulieren. Aber große Teile unserer Bevölkerung – der Menschen bei uns – haben diese 

Möglichkeit nicht, und da verstehen wir uns schon als Anwalt derer, die sich sonst im Konzert der 

öffentlichen Stimmen kaum oder nur sehr schwer Gehör verschaffen können.“ 

 

Klaus Bednarz: „Also wenn wir nicht umstritten wären, wären wir langweilig! Und ich finde 

Sendungen, die langweilig sind, sind Beleidigung für den Zuschauer! Und die, die uns Richtungs- 

und Meinungsmache vorwerfen, sind meistens diejenigen, die glauben, dass ihre eigene Meinung 

zu kurz kommt.“ 

 

Klaus Bednarz: „Die Menschen wollen nicht nur oberflächliche, seichte Unterhaltung. Sie wollen 

anspruchsvolle Programme. Ich muss sie nur richtig platzieren und muss sie in einer Form den 

Zuschauern nahebringen, die sie auch akzeptieren. Aber der Zuschauer ist längst nicht so dumm, 

wie es viele Verantwortlichen in diesem System vielleicht glauben.“ 

 

____________________ 
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Klaus Bednarz: „Ich bedanke mich fürs Zuschauen … all die Jahre, und verabschiede mich von 

dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Das war's. Tschüss.“ 


