
 
 
 

Deutscher 
Fernsehpreis am 

09.10.2004 
in Köln 

 
Bericht von Andreas Laser, 

Katja Veronica Marras, 
Joachim Nieth, Marc - Henner Schmidt 

und Claudia Ziegler 

 

 

Am 09.10.2004 wurde der Deutsche Fernsehpreis in Köln an einige Stars 
wie Schauspieler, Regisseure, Komiker und Moderatoren verliehen. 

Es wurden ca. 1.500 Gäste aus der Fernseh – und Filmbranche erwartet. 
 

Dieses Mal hatten die leidenschaftlichen Autogrammsammler Cat und  
Jo-Jo  deren 3 Freunde zum Deutschen Fernsehpreis mitgenommen, um sie 

die Atmosphäre dort hautnah erleben zu lassen. Aufgeregt und total 
gespannt fuhren wir dorthin – was wird uns diesmal erwarten? 

Die Sonne strahlte trotz kühlender Temperatur. Dort angekommen mussten 
wir fast 1 Stunde mit weiteren 100 Fans auf die Ankunft der Stars warten. 
Der rote Teppich war von der Absperrung, an der wir standen, noch gut zu 

sehen. 
Wir hatten einen richtig guten Platz erwischt!  

Um ca. 16.30 Uhr kamen die ersten Taxis mit den Prominenten an, und die 
Fans stürzten gleich auf sie zu und baten um Autogramme und wollten sich 

auch mit ihnen fotografieren lassen. 



Auch hatten wir Glück, uns mit einigen Stars Erinnerungsbilder ablichten zu 
lassen.   

(Alles können wir leider aus Platzgründen nicht zeigen!) 
 

Hier einige unsere Lieblingsfotos …… 
 

 
 

Cat mit Roman Knizka 
 

Roman Knizka ist ein bekannter Schauspieler. Besonders erinnern wir uns daran, dass er 
bei „Rosa Roth – das leise Sterben des Kolibri“ der hörende Bruder einer gehörlosen 
Schwester gespielt hat. Da hat Roman die Gebärdensprache gelernt und war sichtlich 

erfreut, dass er uns GL beim Deutscher Fernsehpreis traf.  
Wir versuchten mit Gebärdensprache zu kommunizieren, witzig  

Leider hatte Roman nicht viel Zeit für uns, da er von vielen Fans umgelagert wurde. 
Mehr Infos über Roman unter www.romanknizka.com 

 



    Hier folgen noch mehrere Fotos     
 
 
 

       
 

  Jo-Jo mit Katy Karrenbauer           Marc – Henner mit Wolfgang Stumph 

 

Katy Karrenbauer kennen wir besonders        Wolfgang Stumph kennen wir auch aus  
aus der Sendung „ Hinter Gittern“, wo sie      verschiedene Filme, besonders aus 
den Häftling Walter spielt.                            „GO TRABI GO“ oder aus dem zweiten 
Wer mehres über sie wissen will, kann   Programm, wo er als Kommissar Stubbe 
auch auf ihrer Homepage mehr über sie   spielt. Seine Tochter Stefanie ist auch 
herausfinden: www.katy-karrenbauer.de        ein Nachwuchsschauspielerin, indem sie in 
        seine Stampfen tritt. Mehr Info über 
        Wolfgang Stumph kann man finden unter:  
        www.wolfgang-stumph.de 
 



 
 

Claude mit der Formel 1 - Legende Niki Lauda 
 

Wer kennt schon NICHT Niki Lauda??? Unmöglich, denn wir denken, IHN muss jeder 
kennen…  Er war ein Formel 1- Rennfahrer. Aufgrund seinen schlimmen Unfall am 

Nürburgring, wo er schlimm verbrannte und doch den Unfallcrash überlebte. 
Seine Homepage-Adresse konnten wir nicht herausfinden – sorry!  

 
Viele Stars wurden auch in schwarzen BMW-Autos nah am roten Teppich 

chauffiert. Da hatten wir leider keinen Zugang und konnten nur von „Ferne„ 
zuschauen.  

 
Es war schon ein ganz gutes Hin - und Her - Rennen, um Fotos mit den 

Prominenten zu erhaschen. Einige nahmen sich sogar Zeit für ein Smalltalk 
und das gefiel uns ganz besonders gut! 

  
 



 

 
 

Andy mit Ingo Oschmann 
 

Ingo ist einer der interessantesten und spannendsten neuen Comedy-Künstler im 
deutschsprachigen Raum. Er überzeugt mit brutal genauen Beobachtungen, genial 

erfundenen Geschichten und unglaublich guter, witziger Mimik. 
Mehr Info über ihn unter www.ingo-oschmann.de 

 
Für uns war es ein tolles und unvergessliches Erlebnis. Nächstes Jahr 
möchten wir wieder hinfahren und die Gelegenheit nutzen, ein paar 

Autogramme zu sammeln, Fotos zu machen und uns mit den Leuten zu 
unterhalten, die wir fast täglich im Fernsehen sehen. 

 
Nach ca. 2 1/2 Stunden gingen wir zufrieden heim.  

Die Party der Stars hatte begonnen! 


