
Californication
SF 2, 25. September, 22.55 Uhr 

Schlicht die beste Serie! «Akte X»-Star 
 David Duchovny als versoffener, sexsüch-
tiger Bestseller-Autor in Hollywood. Mal 
legt er ein Model flach, dann lüstert er um 
seine Ex-Frau rum oder er versucht ein 
guter Daddy zu sein. Und das zwischen 
Venice Beach und bekloppten Agenten. 
Immerhin: Alles mit Porsche!
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Redaktionsmitglieder 
des SonntagsBlick

Magazins mit der TV-
Fernbedienung. Heute: 
Helmut-Maria Glogger
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kurt felix der schirmherr

Der Sender reiht in seiner pro-
grammankündigung das Wort «talk» 
gleich drei Mal aneinander, «talk talk talk». 
Zu den Wiederholungen aus den nachmit-
täglichen Plappershows hätte der Titel «Drei-
fach peinlich» besser gepasst: Pro 7 schüttet 
den Zuschauern ein dreifach eingedicktes 
Konzentrat aus dem ran-
zigsten Bullshit über den 
Kopf, den die Brutstätten 
der Bekloppten (die Talk-
showstudios) jemals abge-
sondert haben: ein debiles 
Theater  für Kaputtniks, 
Tumultanten, alberne Pin-
sel, Freibiergesichter, Ätz-
typen und Tappschädel, 
bei dem einen der pure 
Weltekel packt. Und der 
Sender verdient mit jedem 
Hundehaufen, den er dem 
Publikum irgendwann 
mal vorgesetzt hat, auch 
noch eine Stange Geld. 

Falls Sie «talk talk 
talk» nicht in Ihrer Fern-
bedienung programmiert 
haben, hier eine Kostpro-
be der schlimmsten Talk-
szenen. Sie werden vom 
Glauben abfallen.

er: «Du, meine Freundin, poppt mit 
deinem ex und hat mich wegen ihm mit 
Filzläusen angesteckt. Er ist doch ein ekel-

hafter Stecher, der ja nicht mal weiss, wo er 
seinen Schwanz reinsteckt. Das ist eine Sack-
ratte. Und ich kann acht Mal pro Nacht. Ich 
hatte schon viele tolle Schüsse.» 

Sie: «Du bist ein asoziales Schwein, 
ein stinkfaules Stück und abgewichste Scheis-

se ... Du säufst nicht nur 
zwölf Flaschen Bier pro 
Tag, sondern auch noch 
zwei Flaschen Schnaps. 
Du stolperst nackt und be-
trunken durch das Haus 
und bist die ganze Zeit 
besoffen. Du bist nichts 
anderes als ein Bastard!» 

Er: «Mein Motto ist: 
‹Oben saufen, unten rau-
fen›. Leck mich doch am 
Arsch! Du poppst dich 
überall durch. Nach 70 
Männern hast du wahr-
scheinlich aufgehört, zu 
zählen. Auch deine Mutter 
machts geil. Die kann man 
sich ausleihen. Wie steht 
es mit dir?» 

Sie: «Ich könnte dir 
eine runterhauen (was sie 
denn auch tut). Höre mit 
deinen beschissenen Lü-
gen auf. Ich scheiss auf 

dich! Ich könnte kotzen! Ich bin eigentlich 
nur hier, um dir zu sagen, dass ich mit dei-
nem Freund vögle.» 

Er: «Du machst mich eigentlich so 
scharf wie ein Steak auf dem Grill und 
warst mal köstlich wie die Schulter eines 
Schweins ...» 

«Talk talk talk»: Das Grauen auf dem 
Bildschirm ist derart widerlich, dass ich vor 
lauter Scham eine Qualle mit blossen Hän-
den erwürgen möchte. 

im Felix-CHeCk
Haarsträubende  
trash-talks
Sex ist mein Hobby – Hilfe, ich 
hab meine Tage – Vorspiel, 
nein danke – Ein Mann stöhnt 
nicht beim Sex – Im Bett zählt 
nur die Figur – Intimschmuck, 
heut lass ich’s machen – Mei-
ne Frau darf fremdgehen – 
Lust ist alles – Kauf dir end-
lich Strapse – Ich will wilden 
Sex  

Unverfrorene  
talkmasterinnen
Bärbel Schäfer, Arabella Kies-
bauer, Sonja, Andreas Türck, 
Hans Meiser, Britt, Jörg Pilawa, 
Vera. Die meisten Shows lau-
fen nicht mehr, werden  
jedoch heute auf deutschen 
Privatkanälen wiederholt.

«Talk talk talk»

Dreifach peinlich
Auf Pro7 läuft die widerlichste talkshow der deutschen 
Fernsehlandschaft. Und das auch noch zur jugendfreien 
Zeit. Wer stellt diesen Schund endlich ab?
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qUaSSelStrippen  
UnD plapperSHoWS
Sonja Kraus’ Schundsammlung 
auf Pro 7 heisst «talk talk talk» 
(gr. Bild). Ihre Sat.1-Kolleginnen 
haben es nicht einmal zu einem 
derart originellen Namen ge-
bracht: Britt moderiert «Britt», 
Angelika Kallwass «Zwei bei 
Kallwass» und Vera natürlich 
«Vera» (v. l.)



lüge für die liebe
ZDF, 29. September, 20.15 Uhr

Eine taffe Managerin verlobt sich «nicht 
wirklich» mit ihrem besten Freund, des-
sen Mutter auf einem Landsitz residiert. 
Dann kommt der Bruder auf dem Trak-
tor. Nur: Linda de Mol ist auch im Heu zu 
blond, der Freund ein zu durchsichtiger 
Womanizer und der brave Bruder zu brav. 
Kurz: Biedermeiers Schnulzen-Trip.
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tv am sonntag

Und nun habe ich noch ein problem. 
Das heisst Sonja kraus. Die spielt in die-
sem debilen Amateurtheater die originelle 
Quasselstrippe. Welcher Teufel reitet diese 
Frau? Bisher hat sie eigentlich eine fundierte 
Karriere durchlaufen. Von der Ballettschule 
über das Theater bis zum Abitur hat die Frank-
furterin als Profimodel international gearbei-

tet. Von den Zuschauern wird sie als «Schön-
heitskönigin des Fernsehens» wahrgenom-
men,  zudem ist sie blitzgescheit. Aber in «talk 
talk talk» verkauft sie sich weit unter Wert. 
 Dabei hat sie doch so viel in der Birne. Doch 
wenn sie im Studio herumalbert, denkt man, 
sie hätte nur eine weiche ... l 
 kurt Felix

Die TV-Sieger
vom 22. bis 28. September

Hitliste Schweiz

«Kassensturz» schlägt Miss Schweiz

1.  SF 1 kassensturz 724 100

2.  SF 1 miss-Schweiz-Wahl 08 648 800

3.  SF 1 Der alte 550 700

4.  SF 1 Deal or no Deal 503 900

5.  SF 1 al dente 503 200

6.  SF 1 puls 488 800

7.  SF 1 SF bi de lüt 469 800

8.  SF 1 rundschau 468 100

9.  SF 1 edelmais & Co. 407 800

10.  SF 1 Dok 388 500

ohne tägliche Informationssendungen

Quelle: Telecontrol/Publica Data AG
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Hitliste ausland

«Tatort» mit hübscher Kollegin von der Sitte

1.  arD tatort: liebeswirren 317 200

2.  zDF kleine lüge für die liebe 224 300

3.  zDF Das geheimnis im Wald 205 400

4.  rtl alarm für Cobra 11 184 500

5.  rtl C.S.i. – Den tätern ... 164 300

6.  zDF Und Jimmy ging zum ... 162 400

7.  rtl Die Super nanny 161 100

8.  arD Verstehen Sie Spass? 158 200

9.  arD Star quiz mit Jörg pilawa 150 400

10.  rtl Wer wird millionär? 147 400
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