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Wir alle haben am Samstagabend nicht mehr damit gerecht, dass Markus Lanz worte sagen
würde, die wir nicht für möglich gehalten haben. Seine letzten Worte waren: "Wir gehen jetzt in
die Sommerpause und sehen uns wieder am 4. Oktober mit den letzten drei Ausgaben von
Wetten, dass..?
"
Darauf hin ist natürlich viel passiert und Twitter stand wirklich nicht mehr still, denn viele finden
es schade, dass nach 33 Jahren TV-Geschichte Wetten, dass..? so beendet wird. Passend
dazu gibt es beim ZDF auch eine Pressemitteilung und da hat Norbert Himmler gesagt:

"Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir noch die drei geplanten Ausgaben in 2014
machen. Danach ist Schluss. In den letzten Jahren hat sich im Showbereich sehr viel verändert.
Das trifft alle Sender und Unterhaltungsprogramme, besonders hart aber 'Wetten, dass..?' als
traditionsreichste Show in Deutschland. Der Rückgang der Zuschauerzahlen zeigt, dass sich
die Sehgewohnheiten verändert haben und das Format an Anziehungskraft verloren hat. Es ist
uns nicht leicht gefallen, einen Klassiker wie 'Wetten, dass..?' vom Schirm zu nehmen. Der
Aufwand einer so großen Show steht aber nicht mehr im Verhältnis zur Zuschauer-Resonanz.
Großen Respekt habe ich vor der Leistung von Markus Lanz, der Redaktion und dem
Produktionsteam."

Weiterhin meinte er, dass alle Rechte an der Marke "Wetten, dass..?" behalten und
gegebenenfalls auch wieder aktiviert wird. Somit kann man sagen, dass die Show nicht ganz
vergessen ist und man würde nun eine längere Pause machen. Himmler sagt:

"Das Konzept, das Frank Elstner Anfang der achtziger Jahre für das ZDF erfunden hat, bleibt
einzigartig. Deshalb schließe ich nicht aus, dass es irgendwann noch einmal auflebt. Wir
suchen aber weder einen neuen Moderator, noch planen wir eine Fortsetzung in absehbarer
Zukunft. Die Hauptredaktion Show arbeitet jetzt an neuen Ideen für den Samstagabend."

Als die ehemaligen Moderatoren Frank Elstner und Thomas Gottschalk dieses mitbekommen
haben, waren diese natürlich auch nicht sehr erfreut. Elstner meinte über Twitter: "Das geht an
die Nieren. Alles andere wäre gelogen!"
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Wetten, dass Ende! Das geht an die Nieren. Alles andere wäre gelogen! Dem Nachwuchs
gehört die Zukunft im Netz! Ich bin dabei. Freue mich!
— Frank Elstner (@Frank_Elstner) 5. April 2014

Aber auch Gottschalk war nicht sehr erfreut. Gegenüber von Spiegel Online sagte er: "Dann
hätte ich das Ding auch gleich selbst an die Wand fahren können."
.

Vielleicht war diese Entscheidung die Richtige oder auch nicht. Auf jeden Fall war die
Samstag-Abend-Show was schönes und viele vermissen jetzt schon die Sendung. Die letzte
Wetten, dass..?-Sendung findet am 06.12.2014 in Nürnberg statt.
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