
Ob es den Verantwortlichen gefällt 
oder nicht: TIDE wird immer auch 
ein bisschen über den vormaligen 
Inhaber seiner Frequenzen, den Of-
fenen Kanal Hamburg, defi niert. 
Nach dessen Abwicklung auf der 
Grundlage des neuen Landes-
rundfunkgesetzes hielt sich bei 
vielen ehemaligen Machern die 
Befürchtung, mit dem Offenen 
Kanal sei nicht weniger als die Idee 
eines freien und selbst bestimmten 
Bürgerfernsehens und -rundfunks 
überhaupt abgewickelt worden. TI-
DE-Redakteur Gregori Roth will 
von dieser Vorgeschichte nichts 
wissen: „Ich habe mir bewusst kei-
ne Gedanken über den Wechsel von 
OK zu TIDE gemacht, das hat die 
Politik entschieden, nicht ich. Wir 
machen unser eigenes Programm.“ 
Roth, der das Alster-Magazin durch 
die verschiedenen Studios führt, ist 
einer von 8 Festangestellten der TI-

Seit dem 1.4. sind die neuen Bürger- und Aus  - 
bildungs kanäle TIDE TV und TIDE 96.0 unter dem Motto 
„Immer anders“auf Sendung. Das Alster-Magazin hat 
den Fernseh- und Radiomachern in ihren Uhlenhorster 
Studios bei der Arbeit über die Schulter geguckt.

DE-Gruppe, dazu gesellen sich au-
genblicklich 13 Praktikanten. Der 
Etat beträgt 880.000 Euro im Jahr 
und wird durch GEZ-Gebühren ge-
deckt. Der Träger des Senders, die 
Hamburg Media School, befi ndet 
sich auf demselben Gelände in der 
ehemaligen Geburtsklinik Finke-
nau. Bei der Neuausschreibung der 
Frequenz war die neu geschaffe-
ne Medienhochschule mit ihrem 
gemischten Konzept erfolgreich 
(TIDE fi rmiert als „Bürger- und 
Ausbildungskanal“). Immerhin 
fünf Studenten aus dem ersten 
Jahrgang der HMS machen von 
der Möglichkeit Gebrauch, ei-
gene Formate zu verwirklichen, 
darüber hinaus wird eine enge 
Zusammenarbeit mit zahlreichen 
anderen Ausbildern  praktiziert, die 
kontinuierlich weiter ausgebaut 
und vernetzt werden soll.
Zudem kann aber auch weiterhin 

jeder Bürger Sendezeit mit seinen 
Inhalten füllen. Etwa 10 oder 15% 
der OK-Formate laufen jetzt bei 
TIDE, zum Teil aber deutlich 
überarbeitet. Gregori Roth weiß, 
warum: „Wir haben ästhetische 
Standards und eine Gesamtkonzep-
tion: urban, kulturell und integrativ 
– deshalb fi nden beispielsweise 
ethnisch geprägte Minderheiten-
Programme bei uns auch nur noch 
zweisprachig statt. Wir versuchen 
Dinge anders zu machen, wollen 
ein einheitlicheres Bild herstellen 
und legen den Leuten, die mit ih-
ren Ideen ankommen, bestimmte 
Stilmittel nahe.“ 
Plötzlich wird es hektisch. In we-
nigen Minuten wird die Flirtshow 
„Yoomee“ beginnen – und sie wird 
live produziert. Wie immer diens-
tags stellt Moderator Marcel Lich-
ter eine Studiokandidatin vor, die 
sich im Anschluss an die Sendung 
mit einem von zwei Anrufern  nach 
eingehender Prüfung durch allerlei 
Fragen zum näheren Kennenlernen 
treffen kann. An den Reglern sitzen 
fast ausnahmslos Praktikanten. Die 
Stimmung ist gut, die Arbeitshal-
tung hoch konzentriert: In der Bild-
regie fl iegen Anweisungen hin und 
her, woraufhin die von den Studio-
Kameras gelieferten Bilder auf den 
Kontrollbildschirmen hektisch hin 
und her zoomen. Fehler passieren 

trotzdem. Zunächst vor der Kame-
ra: Das Sektglas des Moderators 
Marcel Lichter verheddert sich im 
Mikrofonkabel, dann kann er die 
eingeblendete Telefonnummer 
selbst nicht lesen, stolpert mehr-
fach über die eigenen Formu-
lierungen, überspielt aber tapfer 
alle kleinen und großen Pannen, 
um sich immer wieder mit einem 
frechen Spruch aus der Affäre 
zu ziehen. Den Abspann blendet 
die Regie so schnell aus, dass für 
mehrere Sekunden ein schwarzes 
Bild entsteht. 
Auch wenn diese Ungeschliffen-
heiten für viele Zuschauer, die es 
müde sind, im Fernsehen die im-
mer gleichen glatten Oberfl ächen 
vorgesetzt zu bekommen, womög-
lich den eigentlichen Reiz eines 
Senders wie TIDE TV ausmachen, 
tun die Verantwortlichen alles, 
sie zu beheben. Sie wollen sich 
verständlicherweise nicht durch 
handwerkliche Mängel, sondern 
durch ungewöhnliche Inhalte und 
gezielte Brüche mit ästhetischen 
Konventionen profi lieren.
Aber selbst bei TIDE TV ist nicht 
alles anders: Am Ende entscheidet 
sich die Kandidatin der Flirtshow 
für den schneidigen Marinesolda-
ten und gegen den kleingewach-
senen Medienprofi . 

Stephan Tiedemann

TIDE sendet auf 96.0 UKW 
rund um die Uhr, das TV-
Programm ist ist täglich von 
16.00 bis 24.00 Uhr zu sehen. 
Aktuelle Programmangaben 
unter www.tide-net.de.
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Für die Verteilung unseres
Alster-Magazins suchen wir noch

zuverlässige Verteiler.

AUSTRÄGER GESUCHT !

Ansprechpartnerin: Frau Schmelter-Haun · Tel.: 538 34 52

Gregori Roth und seine 
Kollegen aus der Redaktion 
von TIDE TV versuchen dem 
Programm des Senders 
ein ästhetisches Profi l zu 
verleihen.

Nur wenige Menschen beherrschen die Kunst, Verborgenes in 
fremden Seelen zu entdecken und mit diesem Wissen zu helfen. 
Barbara Brennecke (59) aus Hamburg ist eine von diesen Menschen, 
denen solch eine Gabe zuteil werden. Mit ihrem außergewöhnlichen 
Gespür für das Schicksal anderer kann sie eine Menge schwieri-
ger Situationen erleichtern. Sie bedient sich dabei ausschließlich 
altbewährter Hilfsmittel wie der Astrologie, der Numerologie, des 
Kartenlegens und des Besprechens. Letzteres wird sogar von Me-

dizinern empfohlen, vor allem bei 
Erkrankungen wie der sogenannten 
„Rose“, die sich mit dieser Methode 
in ein paar Sitzungen heilen lässt. 
Mit ihren Fähigkeiten vermag sie 
unter anderem in die Zukunft zu 
blicken und Probleme zu identi-
fi zieren. Unter ihrem Pseudonym 
Wahrsagerin Amara ist die gebürtige 
Ostfriesin nicht zuletzt durch ihre 
tollen nachweisbaren Erfolge zu 
einer anerkannten Mystikerin ge-
worden. Seit gut einem Jahr gibt 
Barbara Brennecke in Hamburg 
Kurse im Kartenlegen und ermög-
licht so Interessierten Einblicke in 
die Welt der Wahrsagerei.
Termine unter Tel.: 040 - 227 83 
45

Der Blick für die Seele
Barbara Amara Brennecke

Richtigstellung: Im Alster-Magazin 10/2004 war auf S. 34 zu lesen, 
Frau Brennecke sage den Tod anderer Menschen voraus. Dies ent-
spricht nicht der Wahrheit. Wir bitten den Irrtum zu entschuldigen. 
Die Red.

Irgendwie anders


