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WWas ist die wichtigste Aufgabe des 
Journalisten? Genau: zu fragen. Frank 
Plasberg macht genau das. Hart, aber 

fair in seiner politi-schen Talkshow am Montag. 
Einfühlsam und immer am Menschen interessiert in 
seiner WDR-Sendung „Plasberg persönlich“. Aber 
der Wermels- kirchener, der nur deshalb ein ge-
bürtiger Remscheider ist, weil die Nachbarstadt im 
Jahr 1957 noch kein Krankenhaus hatte, antwortet 
auch gerne. Zum Beispiel gemeinsam mit seiner 
Frau Anne Gesthuysen, werktags in der Quizshow 
„Paarduell“, in der beide gegen andere Paare an-
treten – wobei es nicht nur auf Wissen, sondern 
insbesondere auch darauf ankommt, wie gut man 
als Paar funktioniert. Interessante Antworten hatte 
Frank Plasberg auch beim Gespräch im Fernseh-
studio in Hürth. Und dabei stellte sich heraus, dass 
die Frage als solche und der Zeitpunkt, wann man 
die richtige stellen sollte, auch in seinem Leben 
immer wieder eine Rolle spielte.
 „Ich traute mich zum Beispiel lange Zeit gar nicht, 
meinen Kollegen Jörg Pilawa zu fragen, ob er Lust 
hätte, unsere neue Sendung ,Paarduell‘ zu mode-
rieren. Erst bei einem gemeinsamen Abendessen 
und einem Glas Wein habe ich mich dann mal ge-
traut. Und Jörg sagte sofort zu.“ 

Das ging einfacher als gedacht, ebenso wie der 
Start seiner Journalistenlaufbahn in Wermelskir-
chen. Auch hier kam es auf die ent-scheidende 
Frage an. In Tente, um genau zu sein. Denn in die-

sem Ortsteil wuchs Frank Plasberg auf, dort lernte 
er beispielsweise auch das Schwimmen. In einem 
Schwimmbad, dessen Entstehung und Nutzung 
heute übrigens undenkbar wäre. Denn Anwohner 
bauten es seinerzeit einfach selbst, hoben mit 
Baggern und Schaufeln ein großes Loch aus, bau-
ten zuerst ein Holz-, später ein Beton-fundament. 
Einfach so, ohne groß um Erlaubnis zu fragen. 
Getragen wurde es von einer Bürgergemeinschaft. 
Es gab Umkleiden (natürlich mit Guckloch), es 
gab ein Sprungbrett. Was man eben braucht zum 
Schwimmengehen. Wie war die Frage noch gleich? 
Ach ja: Wie kam der junge Frank zum Journalis-
mus. Und warum spielte hier eine Frage eine so 
wichti-ge Rolle ...
„Ich habe als Jugendlicher schon fotografiert und 
wollte immer für die lokale Zeitung schreiben. Aber 
ich habe mich nie getraut, da einfach mal nach-
zufragen. So jobbte ich mit 16 an der Tankstelle in 
Tente, um mir was dazuzuverdienen. Und dann ruft 
eines Tages der Redakteur der Tageszeitung in der 
Tanke an, weil er ein Zitat zur aktuellen Ölkrise und 
den hohen Spritpreisen haben möchte – so was 
gab es damals ja auch schon. Ich antworte also, 
und am Ende des Gesprächs, als der Redakteur 
schon auflegen will, da frage ich endlich, ob ich 
denn auch mal was für die Zeitung schreiben kön-
ne. Damit begann meine journalistische Laufbahn.“

Die führte Plasberg zunächst dahin, wo es einen 
Lokalreporter nun mal hinzieht: Zum Hahneköppen 

Die Kunst der genauso wie zum Kaninchenzüch-terverein, für 
20 Pfennig pro geschriebener Zeile. Aber sie 
führte ihn nach wenigen Jahren auch weg aus 
dem Bergischen Land. Denn – auch dies ein 
Beleg, wie oft sich Geschichte wiederholt – es 
regnete zwar damals schon kräftig im Bergi-
schen, aber nicht gerade Volontariatsplätze, 
denn die Zeitungsverlage mussten sparen. 
Auch in anderen Regionen, weshalb Plasberg 
auf seine Bewerbungen zunächst viele Absagen 
erhielt. In Baden-Württemberg sah es dagegen 
anders aus. Dort konnte er auch ohne vorheri-
ges Studium ins Volontariat durchstarten.
„Ich hatte ein Angebot der Schwäbischen 
Zeitung, dort ein Volontariat zu beginnen. Da ist 
mir erst mal das Herz in die Hose ge-rutscht: 
Ich kannte niemanden da unten. Aber ich wollte 
unbedingt Journalist werden, also ging ich.“ 

Zurückkehren ins Bergische Land sollte er von 
dem Tag an nur noch als Besucher. Denn sein 
Weg führte Frank Plasberg noch weiter gen 
Deutschlands Süden. Und die Brücke dahin 
baute sich der Mann, für den wahrhaftige Ant-
worten auf schlau gestellte Fragen heute das 
A und O sind, ausgerechnet auf einer Lüge auf:
„Man bot mir nach dem Volontariat zwei Jobs 
an, die ich nicht wollte. Ich wollte lieber eine Art 
Landreporter sein. Raus, zu den Men-schen. 
Aber das war nicht drin, und das passte mir 
damals so gar nicht. Als ich die Gelegen-
heit bekam, für drei Tage bei der Mün-chener 
Abendzeitung als Polizeireporter zu arbeiten, 
erzählte ich dem Redakteur der Schwäbischen 
Zeitung, meine Oma sei krank, ich müsse zu ihr. 
Stattdessen fuhr ich nach München, und gleich 
in meinem ersten Einsatz ging es um einen 
spektakulären Brauereimord. Die Geschichte 
kam auf Seite eins.“

Blöd nur: Die Notlüge kam natürlich heraus. 
Und nicht nur das: Plasberg hatte in München 
sofort für länger zugesagt, während sich paral-
lel dazu plötzlich auch im Schwabenländle der 
Job ergab, den er eigentlich gerne wollte. Ent-
sprechend verschämt trat Plasberg vor seinen 
Chef und machte sich auf ein Donnerwetter 
gefasst. Das aber blieb aus.
„Er sagte nur, München sei das beste, was mir 
passieren könne.“

Nicht immer aber bleibt ein Superlativ auf 
Dauer. Im nicht gerade günstigen Lebensum-
feld München durchlebte Frank Plasberg einen 
Stresstag nach dem anderen, er lernte eine 
Menge, er sah eine Menge, aber der tägliche 
Zeitdruck nagte auch an ihm. Wieder kam eine 
Frage auf: Ist das hier das richtige? Wie lange 
will ich mir das noch antun? Und sollte ich 
nicht doch noch studieren? Die letzte Frage 
beantwortete er mit Ja. Er zog nach Köln, nah 
an seine bergische Heimat, wo bis vor wenigen 
Jahren auch seine Eltern noch wohnten. Nach 
einer kurzen Radiozeit wechselte er bereits im 
Jahr 1987 vor die Kamera. 15 Jahre lang mode-
rierte er mit Christine Westermann die „Aktuelle 
Stunde“ im WDR-Fernsehen. Und was wurde 
aus dem Studium der Theaterwissenschaften, 
Pädagogik und Politik, das er begonnen hatte?
„Nach 17 Semestern hab ich es zugunsten des 
Journalismus drangegeben. Nachdem ich es 
zuvor nur noch weniger als halbherzig betrie-
ben hatte. Und dieses Drangeben bereue ich 
immer noch.“

Nicht bereut hat er dagegen seine Entschei-
dung, im Jahr 2001 eine politische WDR-
Talkshow zu übernehmen, die ihn nicht nur 
deutschlandweit bekannt gemacht, sondern 
ihm auch ein Renomee eingebracht hat wie 
nur wenigen anderen deutschen Fernsehjour-
nalisten: „Hart aber fair“. Diese moderiert er 
seit fast 15 Jahren, seit dem Jahr 2007 immer 
montags abends im Ersten. Den Bayri-schen 
Fernsehpreis bekam er hierfür ebenso wie unter 
anderem den Grimmepreis. Seine direkte Art, 
kombiniert mit größtmöglicher Professionalität, 
wird ihm hoch angerechnet. Er profitiert bei 
seiner Art der Moderation und Fragestellung 
durchaus auch davon, bergische Wurzeln zu 
haben. 
„Als Bergische haben wir ja einen Charme, der 
woanders eher als Körperverletzung durchgeht. 
Aber was wir können, ist, Menschen auch direkt 
auf negative Dinge ansprechen. Ganz gleich, 
ob jemand da vielleicht nicht gut drauf kann. 
Der muss dann.“
Diesen Charme hat so mancher Politiker, der 
allzu lang um des Pudels Kern herumschwa-
dronierte, auch schon kennenlernen dürfen. 
Und gerade das hat Frank Plasberg schon kurz 

nach dem Start von „Hart aber fair“ viel Respekt 
unter Kollegen wie Talkgästen einge-bracht. 
So weit, so gut. Oder auch nicht? Nein, nicht 
ganz. Denn mit Mitte 40 kam bei Frank Plas-
berg wieder einmal eine Frage auf. War es das 
jetzt? Mache ich die nächsten Jahre so weiter? 
Als angestellter Journalist und Moderator?
„Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass es das 
Spannendste in meinem Leben ist, mit offenen 
Schnürsenkeln herumzurennen. Es war Zeit für 
etwas Neues. Also habe ich gekündigt.“

Aber um direkt weiterzumachen: Gemeinsam 
mit einem Geschäftspartner gründete er die 
Produktionsfirma „Ansager & Schnipselmann“ 
und produziert seitdem seine eigene Talkshow 
und mittlerweile eine Reihe anderer erfolgrei-
cher Fernsehshows fürs Erste selbst. Auch die 
Quizsendung „Paarduell“, die er selbst konzi-
piert hat. Ein Journalist macht Unterhaltung.
„Journalismus ist ja immer auch Unterhaltung. 
In den meisten Hart-aber-fair-Sendungen wird 
auch gelacht. Es hängt immer von der Bohrtiefe 
der Fragen ab, wie viel Journalismus oder wie 
viel Unterhaltung man gerade macht.“

Frank Plasbergs Popularität und Bekanntheit 
wird durch die neue Show eher noch wachsen. 

Ist das ein Problem in Zeiten von Twitter, Face-
book und den wirbelnden Shitstorms, die einen 
immer treffen können?
„Sie müssen eine Art Grundradar laufen lassen 
und brauchen jemanden, der das für Sie ab-
federt. Letztlich verstehe ich Kollegen nicht, die 
sich über ihre Popularität beschweren. Sie ist ja 
unser Kapital. Und die allermeisten Begegnun-
gen, die ich erlebe, sind freundlich und kraft-
spendend.“

Das sind auch die Ausflüge in die bergische 
Heimat, die Frank Plasberg heute immer wieder 
mal von Köln aus mit seinem Sohn unter-nimmt. 
Ins Eifgental zum Beispiel. Oder wenn er einen 
guten Freund in Tente besucht. Dass er dort 
nicht nur erkannt, sondern auch eher mal ange-
sprochen wird als in Köln, stört ihn nicht. Denn 
seine Bekanntheit ist letztlich auch das Ergeb-
nis vieler richtiger Fragen und Antworten zum 
passenden Zeitpunkt. Er hat sich längst daran 
gewöhnt, erkannt zu werden.
„Da stehe ich dann halt am Supermarkt an der 
Kasse und habe offenbar was vergessen. Also 
nimmt hinter mir jemand die Packung hoch, 
schaut mich an und ruft durch den ganzen La-
den: Herr Plasberg, Sie haben Ihren Frischkäse 
liegen lassen!“
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