SERIE / UNTERHALTUNG

Dokus, Serien & Filme, die anregen, aber
nicht aufregen: «Länder – Menschen –
Abenteuer» (l.), «Verliebt in Island» (o.)
und «Hotel Imperial» (u.).

Kannten Sie
auftanken.TV
vorher schon? Soll
TELE das Programm ins
Heft aufnehmen?
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Entschleunigen am Bildschirm: Hält der
Sender auftanken.TV, was
sein Name verspricht?
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ohlfühlsender» – diese
Bezeichnung mag die
Chefin und Gründerin
von auftanken.TV nicht besonders.
«Wer uns primär so bezeichnet, hat
wohl nur kurz reingeschaut», sagt
Yvonne Maurer zu TELE.
Das Programm solle die Zu
schauenden vielmehr «von all der
Hektik unserer Zeit entstressen,
sie zu mehr innerem Gleichgewicht
führen und eine echte Horizont
erweiterung bewirken». Daher ver
zichte man bewusst auf Formate,
die durch Hochspannung und Ner
venkitzel zu einem ungesund hohen
Blutdruck führen.
Aus dem Mund einer TV-Ma
cherin erscheint diese Erklärung
eigenartig. Doch kennt man Mau
rers Hintergrund, wird vieles klar:
Sie ist Ärztin und Psychotherapeu
tin, gründete nebst auftanken.TV
auch das Institut für Körperzen
trierte Psychotherapie in Zürich.
«Im Fokus steht bei uns nicht
der kommerzielle Gewinn, sondern

ein gutes Programm mit wertvollen
Inhalten», betont auch Programm
leiter Pät Schreiber.
Das mit den wertvollen Inhalten
würde wohl auch RTL 2 behaupten.
Schauen wir uns das Programm also
mal näher an. Täglich gibt’s ver
schiedenste Dokus, vor allem aus
den Bereichen Bildung, Reisen und
Natur. Dazu Spielfilme und Serien,
die sich dem Genre «Feel Good» zu
ordnen lassen. Seit September
moderiert Pät Schreiber zudem
«Schreiber talkt», wo er zuletzt
Gäste wie Bo Katzman, Bligg oder
den Magier Peter Marvey begrüsste.
Nun bislang ist dies noch kein
Programm, das sich markant von
anderen abhebt. Wenngleich der
Verzicht auf die übliche Knallerei
und Ballerei durchaus auffällt. Auch
die fixen Konzerte um Mitternacht
stechen ins Auge bzw. ins Ohr.
Deutlich abseits des gewohnten
TV-Einheitsbreis bewegen sich
hingegen gewisse Eigenproduk
tionen von auftanken.TV. So läuft
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Schreiben Sie uns an:
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leserbriefe@tele.ch

jeden Morgen um acht «Yvonnes
Begleitwort – Für ein leichteres
Leben»: Hier führt Yvonne Maurer
die Zuschauenden mit ein paar Ge
danken und Anregungen in den Tag.
Regelmässig gibt’s auch längere
selbstproduzierte Beiträge, Gesprä
che oder Referate zu Themen wie
Psychologie, Gesundheitsförderung,
Tierschutz oder Geschichte.
Bisweilen wirkt das Ganze noch
etwas «handglismet», beispiels
weise die Sender-Trailer. Dazu
Yvonne Maurer: «Sehen Sie, wir
sind ein privater, von mir als CEO
finanzierter Sender, der ein 24Stunden-Programm produziert –
ohne Verlag im Rücken und auch
ohne Konzession.» Eine solche hat
sie im Hinblick auf die nächste Ver
gaberunde jedoch beantragt.

Die Aushängeschilder von
auftanken.TV: COO Pät Schreiber
und Gründerin Yvonne Maurer.

Im Gegensatz zu gewissen Lokal
sendern hätten sie nun mal nicht
eine oder zwei Millionen pro Jahr
zur Verfügung. Derzeit besteht das
Team aus sieben Mitarbeitenden
sowie zwei Praktikanten.
Das Feedback des Publikums
sei auf jeden Fall sehr gut, betont
Pät Schreiber: «Ein derart positives

Echo habe ich in über zehn Jahren
vor und hinter der Kamera bisher
noch nie erlebt.»
Tatsächlich gingen auch bei
TELE in den letzten Monaten im
mer wieder Mails und Briefe ein, in
denen der Sender, der 2017 seinen
Betrieb aufnahm, viel Lob erhielt.
Nicht zuletzt tauchte er im zwei
ten Semester 2021 erstmals in der
Mediapulse-Datenerhebung auf:
zwar mit einem (noch) verschwin
dend kleinen Marktanteil – aber
immerhin. Das führte auch zu Re
aktionen aus der Werbebranche,
wie Maurer und Schreiber anfügen.
Ein weiterer Pluspunkt soll zum
Schluss nicht unerwähnt bleiben:
Trotz 24-Stunden-Programm läuft
bei auftanken.TV keine einzige
Sekunde Teleshopping! 
T
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