
     Deutscher Fernsehpreis 2005   
Eindrücke von Katja Veronica Marras 

 

Am 15.10.2005 wurde – in diesem Jahr nun schon zum 7. Mal -  der Deutsche Fernsehpreis in Köln 
an Schauspieler, Regisseure, Komiker und Moderatoren verliehen. 

                   Etwa 1.500 Gäste aus der Fernseh – und Filmbranche waren gekommen, um  
            das Spektakel live mit zu erleben, das von Anke Engelke und Hugo Egon Balder   

souverän moderiert wurde.  
 

Die Verleihung der Trophäen ging diesmal an:   
 

SEBASTIAN KOCH als bester Schauspieler 
MONICA BLEIBTREU als beste Schauspielerin 

MICHAEL FITZ als bester Nebendarsteller 
BIRGIT SCHADE als beste Nebendarstellerin 

ULRICH MÜHE als bester Seriendarsteller 
„MARIAS LETZTE REISE“ als bester Fernsehfilm 

Polizeiruf 110 „DER SCHARLACHROTE ENGEL“ als beste Krimireihe 
„ABSCHNITT 40“ als beste Serie 

„NICOLA“ als beste Sitcom 
„SCHILLERSTRASSE“ als beste Comedy 

„VERLIEBT IN BERLIN“ als beste tägliche Serie 
„CLEVER! DIE SHOW, DIE WISSEN SCHAFFT“ als beste Unterhaltungssendung 

CLAUS KLEBER als bester Moderator der Informationssendung 
JOSEFINE PREUSS + JOCHEN FRANK bekamen Förderpreise 
DIETMAR SCHÖNHERR bekam den Ehrenpreis für Lebenswerk 

HERMINE HUNTGEBURTH für beste Regie
CHRISTOPH DARNSTÄDT für bestes Drehbuch 
„KANALSCHWIMMER“ als beste Dokumentation 

Die Story: „SCHUSSWECHSEL“ als beste Reportage
SEBASTIAN HELLMANN als Moderator für beste Sportsendung

 
In diesem Jahr konnten wir leidenschaftlichen Promi-Jäger bzw. Autogrammsammler 
Jo-Jo Nieth und ich niemanden zum Deutschern Fernsehpreis mitnehmen, da unsere 

Freunde, die 2004 dabei waren, verhindert waren! Also fuhren wir alleine hin. 
Auch wenn wir schon die „rassig glitzernde“ Atmosphäre am COLONEUM kannten, 
waren wir doch ein bisschen aufgeregt und neugierig: mit welchem „Promi“ würden 

wir wohl diesmal ein kleines „Schwätzchen“ halten können? 
Zu unserer Überraschung trafen wir noch zwei gehörlose Bekannte von Jo-Jo am 

roten Teppich. Es waren Stefan Prang und Marcel Klingelhöfer. 
Prima, zu viert sind wir stärker☺. 

Diesmal konnten wir direkt am roten Teppich stehen, ein Glück, das uns im letzten 
Jahr nicht vergönnt war. ☺ 

Es war schon ein atemberaubendes Gefühl für uns Fans: 
Wir standen auf der linken Seite des roten Teppichs. Auf der anderen Seite 

warteten die Presse, lauter Fotografen und Paparazzi mit ihren riesigen Kameras, 
auf die „Stars und Sternchen“. 
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Hinzu kam die Atmosphäre eines goldenen Herbsttages: 
Die Sonne strahlte, der Himmel war blau und klar. 

Mit weiteren ca. 100 Fans mussten wir fast eine Stunde am roten Teppich auf die Ankunft 
der Stars warten. Um ca. 16.45 Uhr rollten die ersten Limousinen mit den Prominenten an, 
die Türe wurden von jenen geöffnet, die schwarze Cuts mit weißen Handschuhen trugen, 

alles vom Feinsten! 
Es war gigantisch zu beobachten, wie die Stars auf den roten Teppich schritten und 

sich so der Presse hingebungsvoll für das Blitzgewitter „aufopferten“. 
Viele waren ganz elegant und fein gekleidet. Aber es kamen auch einige Männer, 

deren Namen wir besser nicht verraten, die zu den sündhaften teuren BOSS- oder ARMANI- 
Anzügen weiße Sportschuhe trugen. Hihi ☺ katastrophal, oder ist das im Moment „IN“? 

Obwohl einige der Zuschauer und auch die Leute auf dem roten Teppich dabei schon schief 
dort hinschielten. und die Nase rümpften ☺. 

Da wir vier voll gehörlos sind, konnte man fühlen, wie es am roten Teppich megalaut war. 
Der ganze Wirrwarr bestand darin, dass die Fans laut kreischten und die Paparazzi sich um die 

Wette anbrüllten und jeder darum kämpfte, das SUPERFOTO von einem Star machen zu können. 
Und dann noch: Ein Küsschen auf die eine Wange, ein Küsschen auf die andere: so begrüßten sich 

die Stars untereinander und fingen dann sofort mit Smalltalks an. 
Unser Vorteil war, dass wir nah an den Limousinen standen, und weil es so laut war und die Stars 

auch Augen auf uns warfen, konnten wir sie mit Gebärdensprache zu uns locken.☺ 
Auch hatten wir Glück, dass einige so nett und bereit waren, zu uns an die Absperrung zu kommen, 

um mit uns auf einigen Erinnerungsbildern abgelichtet zu werden. 
 
 
 

           
 

          Schauspielerpaar      Wayne Carpendale mit seiner 
           Andrea Sawatzki (Tatort) +             Freundin Yvonne Catterfield 
                   Christian Berkel 

 



Hier einige Bilder von uns mit den Stars: 
 

        
Jo-Jo mit HENRY MASKE                       Marcel mit OLIVIA JONES 

 

 

 
Stefan mit ALEXANDER KLAWS 

 



 
Cat mit SEBASTIAN KOCH 

(Herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis,Sebastian!) 
 

Einige nahmen sich sogar Zeit für ein Smalltalk, und das gefiel uns ganz besonders gut! 
Für uns war es ein schönes und unvergessliches Erlebnis. 

Wir möchten nächstes Jahr noch mal hinfahren und die Gelegenheit wieder nutzen, ein paar 
Autogramme zu sammeln, Fotos zu machen und uns mit den Leuten zu unterhalten, die wir fast 

täglich im Fernsehen sehen. 
 

 
 

Auch herzlichen Dank an Jo-Jo, Stefan und Marcel für die schönen Bilder, die sie mit ihren 
Fotoapparaten gemacht haben und für die Zusammenarbeit! 

 
Kontakte: 

 
Cat: sardiniencat74@online.de  Jo-Jo:  joachim_nieth@hotmail.com

 
Stefan: DeafBlueBoy74@web.de           Marcel: DEAFUSA76@web.de
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