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Die Serie Auf der Flucht – Das Experiment bescherte dem ZDF von August bis
Anfang September 2013 Shitstorms im Internet, eine Onlinepetition gegen die
Ausstrahlung der Serie, kontroverse Schlagzeilen, insgesamt rund 800.000 Zuschauer und zuletzt sogar überraschend den Deutschen Fernsehpreis in der
Kategorie „Beste Unterhaltung Doku/Dokutainment“. Drei Frauen, drei Männer,
mehr oder weniger prominent, darunter mindestens ein ehemaliger Rechtsradikaler, begaben sich im Selbstversuch auf die Fährte von Flüchtlingen aus dem
Nahen Osten und Afrika.

Uwe Spoerl

Gefühlte Not im Kreuzfeuer
der Kritik
Mit Auf der Flucht geht das ZDF auf eine umstrittene Asyl-Odyssee

Sechs Deutsche begeben sich auf eine ungewöhnliche Reise.
Sie gehen in die Ursprungsländer Asylsuchender in Deutschland und erfahren am eigenen Leib, was es heißt, auf der
Flucht zu sein.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
Kevin Müller, Mirja du Mont, Songül Cetinkaya,
Stephan Weidner, Katrin Weiland und Johannes Clair
(von links)
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Den Vorspann seiner zweiteiligen 90-Minuten-

licher Initiative zählten zusammen fast 35.000

Das gezielte Casting der Gruppe für extreme

Kurzfassung für das ZDF-Hauptprogramm
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werk der Vereinten Nationen (UNHCR).

Letztlich geht es über gefühlte Not nicht hinaus, selbst wenn Kandidaten im Lkw-Versteck
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Lob von Amnesty International in
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heute‘ Berliner Zeitung / ‚Ressentiment trifft

Dänemark

Boot nach Lampedusa speiübel wird. Wo echte Flüchtlinge über Bord geworfen werden,

Wirklichkeit‘ Frankfurter Rundschau / ‚Ist das
noch Unterhaltungsfernsehen oder schon Bil-

Die Heftigkeit der negativen Reaktionen über-

wachen beim ZDF immer die Retter im Hinter-

dungsprogramm?‘ Spiegel Online / ‚Langwei-

raschte Andrea Eisel, die das Projekt als stell-

grund.

lig ist ‚Das Experiment‘ jedenfalls nicht.‘ jun-
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Thorolf Lipp zitiert den mahnenden Satz

gle-world.com“ – allesamt Reaktionen auf die

antwortete. „Natürlich ziehen wir auch daraus

des kanadischen Philosophen Marshall

180 Sendeminuten im Digitalkanal ZDFneo,

unsere Lehren“, kündigte sie an. Das Factual-

McLuhan: „Wir werden, was wir sehen.“ Eine

produziert von doclights, einer Tochtergesell-

Entertainment-Genre sei gegenwärtig in
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Deutschland „durch die Privatsender mittler-

emotionale Affekte entwerte den kulturellen

Vorspann Nepper, Schlepper, Seelenverkäufer,

weile so negativ besetzt, dass man ihm gar

Prozess und lasse handwerklich solide, quali-

Flüchtlinge in unmenschlichen Lebensbedin-

nicht mehr zutraut, dass es auch eine positive

tativ hochwertige Dokumentarfilme als „lang-

gungen und immer wieder die sechs emotio-

Wirkung erzielen kann. Wir glauben aber, dass

weilig“ erscheinen. In der „Süddeutschen

nal überwältigten deutschen Teilnehmer, die

es ein gutes modernes Genre ist, um über

Zeitung“ analysiert Irene Helmes diese „Mi-

sich all das so schlimm nie im Leben hätten

Emotionalisierung auch ein Thema zu trans-

schung aus billigem Polit-Magazin und Trash-

vorstellen können. Ihr fachkundiger Moderator

portieren, das viel mit Emotionen zu tun hat.“

Soap“ als „heikle Gratwanderung zwischen

und Begleiter ist Daniel Gerlach, Chefredak-

In anderen Ländern sei das jedenfalls ge-

Reality und Realität“. Die Gestaltung der Sen-

teur von „Zenith“, einer alle zwei Monate er-
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dung mache es „leider leicht, das Thema zu

scheinenden „Zeitschrift für den Orient“ mit

In Australien z. B.: Unter dem deutlich ag-
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Reportagen, politischen und wirtschaftlichen

gressiveren Titel Go back to where you came
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Deutsche Reaktionen waren überwiegend kri-
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und Schauspielerin Mirja du Mont, der Ex-
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