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FERNSEHEN | TVSTAR

Dokus, Serien & Filme, die anregen, aber nicht aufregen: «Länder – Menschen – Abenteuer» 
(Bild o.), «Hotel Imperial» (Bild u.) und «Verliebt in Island» (Bild rechts unten).
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Gäste wie Bo Katzman, Bligg oder den  
Magier Peter Marvey begrüsste.

Nun, bislang also 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 sofort ins Auge bzw. ins Ohr. 

Deutlich abseits des gewohnten TV-Ein-
heitsbreis bewegen sich hingegen gewisse 
Eigenproduktionen. So läuft jeden Morgen 
um acht Uhr «Yvonnes Begleitwort – Für 
ein leichteres Leben»: Hier führt Yvonne 
Maurer die Zuschauenden mit ein paar Ge-
danken und Anregungen in den neuen Tag. 

Regelmässig gibt’s auch längere selbst-
produzierte Beiträge, Gespräche oder Refe-
rate zu Themen wie Psychologie, Gesund-
heitsförderung, Tierschutz oder Geschichte.

Bisweilen wirkt das Ganze noch etwas 
«handglismet», beispielsweise die Sender- 

Trailer. Dazu Yvonne Maurer: «Sehen Sie, 
wir sind ein privater, von mir als CEO  
finanzierter Sender, der ein 24-Stunden- 
Programm produziert – ohne Verlag im  
Rücken und auch ohne Konzession.» 

Eine solche hat sie im Hinblick auf die 
nächste Vergaberunde jedoch beantragt. 

IM GEGENSATZ ZU GEWISSEN Lokalsen-
dern 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 TV-Star in 
den letzten Monaten immer wieder Mails 
und Briefe von Leserinnen und Lesern ein, 
in denen der Sender, der 2017 seinen Be-
trieb aufnahm, viel Lob erhielt. 

Nicht zuletzt tauchte er im zweiten  
Semester 2021 erstmals in der Mediapulse- 
Datenerhebung auf: zwar mit einem (noch) 
verschwindend kleinen Marktanteil – aber 
immerhin. Das habe auch zu Reaktionen 
aus der Werbebranche geführt, wie Maurer 
und Schreiber anfügen. 

NOCH EIN PLUSPUNKT soll zum Schluss 
nicht unerwähnt bleiben: Trotz 24-Stunden- 
Programm läuft bei auftanken.TV keine 
einzige Sekunde Teleshopping!

Regula elseneR  «Wohlfühlsender» – diese 
Bezeichnung mag die Chefin und Grün-
derin von auftanken.TV nicht besonders. 
«Wer uns primär so bezeichnet, hat wahr-
scheinlich nur kurz reingeschaut», sagt 
Yvonne Maurer zu TV-Star. 

Das Programm solle die Zuschauenden 
vielmehr «von all der Hektik unserer Zeit 
entstressen, sie zu mehr innerem Gleich-
gewicht führen und eine echte Horizont-
erweiterung bewirken». Daher verzichte 
man bewusst auf Formate, die durch Hoch-
spannung und Nervenkitzel zu einem un-
gesund hohen Blutdruck führen. 

AUS DEM MUND EINER TV-MACHERIN tönt 
diese Erklärung ein bisschen eigenartig. 
Doch wenn man Maurers Hintergrund be-
rücksichtigt, wird vieles klar: Sie ist Ärztin 
und Psychotherapeutin, gründete nebst  
auftanken.TV auch das Institut für Körper-
zentrierte Psychotherapie in Zürich. 

«Im Fokus steht bei uns nicht der kom-
merzielle Gewinn, sondern ein gutes Pro-
gramm mit wertvollen Inhalten», betont 
auch Programmleiter Pät Schreiber.

Das mit den wertvollen Inhalten würde 
wohl auch RTL 2 behaupten. Schauen wir 
uns das Programm also mal näher an. Täg-
lich gibt’s verschiedenste Dokus, vor allem 
aus den Bereichen Bildung, Reisen und  
Natur. Dazu Spielfilme und Serien, die sich 
dem Genre «Feel Good» zuordnen lassen.

Seit September moderiert Pät Schreiber 
zudem «Schreiber talkt», wo er zuletzt  

GAAANZ TIEF  
DURCHATMEN
                  
ENTSCHLEUNIGEN AM BILDSCHIRM BEI AUFTANKEN.TV:  
HÄLT DER SCHWEIZER SENDER, WAS SEIN NAME VERSPRICHT? 

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

Kannten Sie auftanken.TV bereits vorher? Soll  TV-Star das Programm  ins Heft aufnehmen?                   Schreiben Sie uns:  TV-Star, Leserbriefe, Postfach, 8021 Zürich, E-Mail: leserbriefe@tvstar.ch
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