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uhe bewahren, nicht provozieren
lassen, den Sturm aussitzen. Irgendwann wird die Geschichte vergessen
sein. So verhält man sich in Krisenzeiten.
Streng nach Lehrbuch.
„Ach wissen’s“, sagt RTL-Chefredakteur
Hans Mahr und kann nur mühsam ein
Gähnen unterdrücken, „ich hab nicht vor,
mich mit den Phantasien und Frustrationen
der Ex-Frau meines Ex-Freundes zu beschäftigen.“ Ende der Durchsage.
Nur noch ein kleiner Hinweis: „Das ist
eher Lektüre für den Kollegen Prinz.“
Prinz, Matthias – Hamburger Anwalt, spezialisiert auf Presserecht, Verteidiger von
Ernst-August von Hannover. Ein Mann für
Mandanten eben, die auch in der Krise
cool bleiben. Denen es völlig egal ist, was
andere Leute über sie schreiben. Die mühsam ein Gähnen unterdrücken müssen,
wenn sie auf ein Buch angesprochen werden, in dem sie eine tragende Rolle spielen.
Prinz also wird sich spätestens am Donnerstag das kleine, schwarze Buch („Hochexplosiv – Mein Leben mit Mister RTL“) der
Ex-Frau des Ex-Freundes seines Mandanten
besorgen und aufmerksam prüfen, was Danièle Thoma, Ex-Gattin von RTL-Gründer
Helmut Thoma, der Welt so mitzuteilen hat.
Auf Seite 164 wird er dann lesen können,
wie seinem Mandanten „servile Schmeichelei“ vorgeworfen wird, auf Seite 281

dürfte er über ein Zitat von Helmut Thoma
stolpern, der seinem früheren Untergebenen Hans Mahr noch nicht einmal die Qualitäten eines Imperatoren-Mörders („Brutus
hatte einen Rest von Charakter“) zubilligt.
Das alles wird der Anwalt lesen und
überlegen, ob er Klage einreichen soll. Einen Menschen würde er damit glücklich
machen: Danièle Thoma. „Wenn jetzt Anwälte angeheuert werden, macht die Sache
richtig Spaß“, sagt sie. Was kann es Schöneres geben als einen gepflegten Skandal?
Gut möglich, dass der ausbleiben wird.
Denn Thomas früherer Arbeitgeber, der
Bertelsmann-Konzern, hat kein Interesse
daran, die Enthüllungen der Hobbyautorin
(„Ich hab schon in der Schule gerne Aufsätze geschrieben“) hochzuspielen. Aufregung schadet in diesem Fall dem Geschäft.
Schon seit Tagen wird das Rohmanuskript in der Konzernzentrale in Gütersloh
und bei RTL in Köln herumgereicht. Doch
die Unruhe ist überflüssig, denn Danièle
Thoma enthüllt vor allem eines: ihre ungebrochene Bewunderung („Du bist ein
Genie!“) für einen übermächtigen Mann,
der sie vor dreieinhalb Jahren wegen einer anderen sitzen ließ.
Die Abrechnung der verlassenen Ehefrau findet nicht statt – sehr zum Kummer
seiner Feinde, die stattdessen ins Visier der
erbosten Dame gerieten.

Ehepaar Thoma (1996)

„Wunderbares Leben an seiner Seite“

UTA RADEMACHER / DPA

In ihren Erinnerungen rechnet Danièle Thoma,
die Ex-Frau des RTL-Gründers, ohne Erbarmen ab: mit seinen
Gegnern und nicht – wie erwartet – mit Helmut Thoma.
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„Helmut, du bist ein Genie!“

Medienmanager Middelhoff, Wössner

Aufregung schadet dem Geschäft

14 Jahre lang begleitete die frühere Klosterschülerin den Aufstieg Helmut Thomas
vom ideenreichen Radiomanager zu einem
der mächtigsten TV-Fürsten der Republik:
zunächst als seine Sekretärin, dann als Assistentin, bevor sie als seine Frau in das
Management von RTL aufstieg: „Stets
stand ich neben ihm, aufrecht und unbeugsam wie ein Zinnsoldat.“
Sie war dabei, als RTL Mitte der achtziger Jahre mit eigenen Nachrichtensendun-
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die Lottozahlen vor – bewegte sich
„plötzlich ein batteriebetriebener
Plastikpenis auf Rädern ganz langsam von rechts nach links über den
Moderatorentisch“, unterhalb des
Kamerausschnitts. Aufregende Zeiten für eine Frau, die ihre Erfüllung
später als Unicef-Botschafterin finden sollte.
So sehr steht sie im Bann „meines Helmuts“, dass sich das Buch
streckenweise so liest, als sei es von
ihm geschrieben worden. Eine Vermutung, die auch in Gütersloh und
Köln kräftig genährt wird. Was kann
einem schon Besseres widerfahren,
als von der Ex-Frau in den Himmel
gehoben zu werden? Doch Helmut
Thoma will nichts davon wissen.
Natürlich habe man miteinander gesprochen. Aber geschrieben? „Nein“,
sagt er, „ich habe noch nicht einmal
das Manuskript gesehen.“ Und seine Ex-Gattin springt ihm bei: „Es
war meine Idee, es ist mein Buch,
und ich habe die Dinge aus meiner
weiblichen Sicht geschrieben.“
Aufmerksam hat man in Gütersloh die Passagen gelesen, in denen
Danièle Thoma – womöglich auch
hier ganz Sprachrohr ihres Verflossenen – mit den Managern des Medienkonzerns abrechnet. Ein Mann
ist ihr besonders verhasst: Michael Dornemann, als Entertainment-Vorstand damals
Thomas Chef. Bei einem Treffen in New
York habe Dornemann eine Amerikanerin
als seine „Freundin“ vorgestellt, die auffällig „nervös und hektisch“ gewesen sei:
„Meinen ersten Verdacht, die Dame könne
für diesen Abend vielleicht ‚besorgt‘ worden
sein, konnte ich nicht so leicht unterdrücken.“ Auch ansonsten blieb ihr Dornemann suspekt: sein Englisch „holprig“,

Medienmanager Mahr, Dornemann, Zeiler*

„So ein Quatsch“

gen versuchte, ARD und ZDF Konkurrenz
zu machen. So soll sich der damalige Moderator Hans Meiser in einer überraschend
angesetzten Sondersendung nur noch mit
Hilfe der Maskenbildnerin auf dem Stuhl
gehalten haben („Meiser schaut mit stierem
Blick auf den Teleprompter“) – er hatte
sich einen Feierabendtrunk genehmigt.
Bei einer anderen Sendung – Meiser las
* In Monaco, 1999.

seine Unterhaltung „wenig substanziell“ –
„alles wirkte wie oberflächlich angelesen“.
Schnell gerieten Thoma und der eher kühle Stratege Dornemann aneinander. Thoma
spottete über die Pläne des BertelsmannVorstands, gemeinsam mit dem Münchner
Filmhändler Leo Kirch auf digitales Fernsehen zu setzen („digitaler Rinderwahnsinn“).
Aber: „Was ihn vor allem irritierte, war
der Eindruck, dass die Beziehung von Michael Dornemann zum Haus Kirch überaus
eng war … Auch später stellte er fest, dass
man in der Münchner Betastraße, dem Firmensitz der Kirch-Firma Taurus, über die
geplanten Filmgeschäfte von RTL und Bertelsmann häufig bestens informiert war.“
Mark Wössner, Vorgänger von Bertelsmann-Chef Thomas Middelhoff, habe „offenbar kritiklos“ hinter dem verhassten Dornemann gestanden. Der habe sich sogar gebrüstet, er „könne Wössner dazu bringen,
auf jedem Bürotisch Kopfstand zu machen!“
Im Juli 1998, Thoma hatte sich bereits
von seiner Frau getrennt, war das Verhältnis zu seinem Chef endgültig zerrüttet: Der
bekannteste Manager des deutschen Privatfernsehens musste gehen. Dornemann
erwischte es wenige Jahre später. Er privatisiert inzwischen an der amerikanischen
Ostküste und will mit Danièle Thomas Enthüllungen nichts zu tun haben: „Mit so einem Quatsch beschäftige ich mich nicht.“
Dem neuen RTL-Chef Gerhard Zeiler
blieb die undankbare Aufgabe, die Ex-Frau
seines Vorgängers zu feuern. Verständlich,
dass deren Zuneigung überschaubar bleibt:
„Er hat mich mit falschen Anschuldigungen
ans Messer geliefert.“
„Ich hab’s mir von der Seele geschrieben“, sagt sie, „als eine Art Seelentherapie
– ein Querschnitt meines wunderbaren Lebens an der Seite dieses Mannes.“ Und so
ist ihr Buch nur einem gewidmet: Helmut
Thoma.
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