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Geistesblitz C-14
Deutschlands erfolgreichste „Machererin” wissenschaftlicher Fernsehdokumentationen 

wohnt in Eppendorf: Gisela Graichen. Aus ihrer Feder stammen die ZDF-Serien 

C-14 sowie Humboldts und Schliemanns Erben. Letztere sehen im Schnitt 5,5 bis 6,5 

Millionen Menschen pro Folge – Rekord in diesem Genre.    

Sie kennt zwar nicht alle archä-
ologischen Grabungen der Welt, 
aber fast – zumindest die, an denen 
deutsche „Ausgräber“ beteiligt 
sind: Gisela Graichen. Die Eppen-
dorfer Autorin und Filmemacherin 

von wissenschaftlichen Fernseh-
dokumentationen ist in ihrem Job 
weit herumgekommen – etwa 150 
Ausgrabungsstellen hat sie rund 
um den Globus besucht. „Manch-
mal weiß ich morgens gar nicht, 

auf welchem Kontinent ich aufwa-
che. Es soll ja Leute geben, die das 
klasse finden, ich eigentlich nicht. 
Trotzdem habe ich den schöns-
ten Beruf der Welt“, sagt Gisela 
Graichen mit einem strahlenden 

Lächeln. Ihre Begeisterung wirkt 
ansteckend. Dabei hätte es ganz 
anders kommen können, denn 
ihre Eltern planten für sie eine 
bodenständige Berufslaufbahn. 
„Ich wollte etwas Kreatives 
studieren, aber mein Vater legte 
mir Volkswirtschaft nahe, weil er 
mich dort ‚schon unterbringen 
würde’, wie er es nannte“, sagt 
Gisela Graichen. Sie fügte sich, 
wählte als Zweitstudium jedoch 
Publizistik. „Das passt zu einer 
meiner großen Leidenschaften, 
dem Schreiben. Vielleicht ist es 
aber auch etwas mehr, denn ich 
muss einfach etwas zu Papier 
bringen, sonst verliere ich den 
Bezug zu mir selbst.“ Nicht alle 
Gedanken werden veröffentlicht, 
aber dennoch sind bisher 128 
Kurzgeschichten (unter Pseu-
donym, das die Schriftstellerin 
leider nicht verrät) und etwa 40 
Bücher zu wissenschaftlichen 
Themen erschienen. Gleich der 
Erstling im Jahre 1981 über Aus-
steiger war ein großer Erfolg. Die 
Arbeit am zweiten Buch änderte 
das Leben der Eppendorferin. 

„Es war ein Buch über 

Hexenkulte und hieß ‚Die neuen 
Hexen’. Während der Recherchen 
bemerkte ich, dass es so gut wie 
keine Karten oder Beschreibun-
gen vorchristlicher heiliger Plätze 
gibt. Ich forschte nach und kam so 
zur Archäologie.“ Folge war das 
„Kultplatzbuch“, das vom ZDF 
verfilmt wurde. Aus der Zusam-
menarbeit wurde vor 13 Jahren 
„C-14“, eine Serie über Archäolo-
gie in Deutschland. Es weckte bei 
vielen Menschen das Interesse an 
der eigenen Vorgeschichte. Dem 
endgültigen Durchbruch kam 
laut Gisela Graichen der Zufall 
zur Hilfe – in Person von Indiana 
Jones. „Er erlebte als Archäologe     

Abenteuer 
auf der Lein-

wand. In meiner 
Serie Schliemanns Erben 

haben die Zuschauer gesehen, 
dass es solche ‚Typen’ wirklich 
gibt, auch aus Deutschland.“ 
Natürlich sei deren Leben nicht 
so dramatisch, aber auf jeden 
Fall genauso interessant, findet 
die Eppendorferin, die eng mit 
dem Deutschen Archäologi-
schen Institut und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zusam-
menarbeitet. Bei der Auswahl der 
Drehorte herrscht die Qual der 
Wahl. „Entscheidend sind für 
mich wissenschaftliche Bedeu-
tung aber auch die äußere Optik 
der Projekte.“ Schließlich soll den 
Zuschauern sonntags zur Prime-
Time auch optisch etwas gebo-
ten werden. Leider nur alle zwei 
Jahre. Neues von Schliemanns 
Erben gibt es also erst 2006. Den 
nächsten Gisela-Graichen-Film 
können wir zum Glück schon 
eher sehen: Ab 7. März läuft ihre 
neue ZDF-Expedition-Reihe „Im 
Bann der grünen Götter“ an. (Infos 
siehe Kasten).            Kai Wehl    

Am 7., 14., 21. und 28 März, jeweils sonntags um 19.30 
Uhr im ZDF: Die neue Dokumentationsreihe von Gisela 

Graichen befasst sich mit dem Heilwissen und Heil-
pflanzen alter Kulturen. Los geht’s am 7. mit den 

„Ärzten der Pharaonen“. In dieser Folge wird 
unter anderem die Frage geklärt, ob der Grab-
Blumenschmuck Tut Ench Amuns neben der 
Dekoration auch noch eine andere Bedeutung 
gehabt haben könnte, denn die verwendeten 
Beeren und Blätter waren im alten Ägyp-
ten Heilpflanzen. „Ich will und kann keine 
Lösung für unsere Probleme im Gesundheits-
wesen liefern, aber Ansätze etwas zu ändern. 
Schließlich waren die alten großen Kultu-

ren nicht blöd und sind viel geschickter mit 
natürlichen Wirkstoffen  umgegangen als wir 

heute. Viel Wissen um die Heilmöglichkeiten der 
Pflanzen ist leider verloren gegangen“, sagt Gisela 

Graichen. Einige kommen in den vier Sendungen 
wieder ans Tageslicht. Zur Serie gibt es ein Begleit-

buch. Gisela Graichen: „Heilwissen versunkener Kulturen 
– Im Bann der grünen Götter“ (Econ Verlag).

Fernsehtipp: „Im Bann der grünen Götter“

Für Sie unterwegs in Eppendorf!
Wenn Sie, verehrte Eppendorfer Geschäfts-
leute und Leser des Alster-Magazins, Wer-
bung schalten oder sich beraten lassen 
möchten, dann ist unsere Mediaberaterin 
Gabriele Bergerhausen für Sie die richtige 
Ansprechpartnerin. Sie gibt Ihnen unter 
Tel.: 538 930 55 oder 0179/788 57 71 gerne 
nähere Informationen.

Passend 
zur Thematik 
präsentierte die  Eppen-
dorferin Gisela Graichen ihre 
neue Sendereihe über Heil-
pflanzen alter Kulturen im 
Völkerkundemuseum. Dort 
hängt im Maskensaal auch 
diese  über 100 Jahre alte 
Heilmaske aus Ceylon.  


