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TObi ScHlEgl
Moderator

1995 setzte sich Tobias Schlegl alias „Tobi“ gegen 4000 Bewerber beim 

VIVA-Casting durch und moderierte u.a. die Sendung „VIVA Interaktiv“. 

Wir sitzen uns während des Interviews gegenüber und plötzlich muss ich 

mir eingestehen, ich hab damals auch ein oder zwei Faxe in die Sendung 

geschickt, mit lustigen Grüßen drauf. Aber das ist lange her und die Welt 

hat sich weiter gedreht. Anzug und Dreitagebart sind heute sein Marken-

zeichen. Seit über 15 Jahren ist er im Geschäft und hat sich in all den 

Jahren vom etwas überdrehten VIVA-Moderator zum engagierten Journa-

listen entwickelt, der Missstände aufzeigt und bekämpft. 

Zorn ist 
sein Motor
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Wie bist du eigentlich bei „VIVA“ gelandet? 
Meine Schwester hat im Keller meiner Eltern ein Casting-Video von mir ge-
dreht. Da hätte ich natürlich nie gedacht, dass ich mich gegen 4000 Be-
werber durchsetze und vor allem, dass Moderator wirklich mal mein Beruf 
wird. Ist schon erstaunlich, dass mittlerweile über 15 Jahre vergangen sind. 
Solch eine lange Zeit in diesem seltsamen, harten Business (lacht) und ich 
will gar nicht mehr aufhören. Meine Arbeit ist im Laufe der Zeit immer jour-
nalistischer geworden – genau den Weg möchte ich gehen. Der Bruch mit 
dem Musikfernsehen, dann die „extra3“-Moderation, bis hin zum „aspekte“-
Moderator – das ist schon ein ordentlicher Sprung.
 
Warst du früher schon politisch interessiert? 
Ich hab früher Punk-Musik gehört und war der Politik gegenüber schon im-
mer sehr kritisch eingestellt. Deshalb hab ich auch sofort zugesagt, als ich 
gefragt wurde, ob ich im Nachhaltigkeitsrat, einem unabhängigen, berate-
nen Gremium der damaligen Bundesregierung, mitmachen möchte. Wir ha-
ben für mehr Umweltschutz und mehr soziales und kulturelles Engagement 
gekämpft. Ich sollte eine jüngere Sichtweise einbringen und durfte schon 
damals den Politikern offiziell „auf die Füße treten“. Ich hab mich dabei kom-
plett in die Materie eingearbeitet und mit dem Wissen das Buch „Zu spät!“ 
geschrieben. In dem geht es hauptsächlich um Protestkultur und Nachhal-
tigkeit. Wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig.

Die perfekte Vorbereitung, um im Anschluss „extra3“ zu moderieren? 
Ja, vor allem, weil es mich während der Diskussionen im Nachhaltigkeitsrat 
immer wieder erschreckte, dass die Politiker keine klaren Antworten gaben. 
Für mich hieß das: Um die Politiker angreifen zu können, muss ich gut in-
formiert sein, auch um nachhaken zu können. Das war eine gute Übung für 
„extra3“. Ich  hab mitbekommen, wie es hinter den Kulissen läuft. 

Und als aktueller Stellvertreter der „aspekte“-Moderatorin, Katty 
Salié, wirst du jetzt auch noch zum Experten in Kunst und Kultur?   
Ich moderiere mehrmals im Jahr als Stellvertreter das wöchentlich erschei-
nende ZDF-Kulturmagazin  „aspekte“ und ja, mein Fokus liegt jetzt nicht 
mehr hauptsächlich auf Politik, sondern auf Kultur im Allgemeinen. Das 
Thema Kultur ist so breit gefächert, da lerne ich immer wieder was Neues 
dazu. 

War dieser Wissensdurst im letzten Jahr deine Motivation nach vier Jah-
ren als „extra3“-Moderator zu sagen, ich höre auf und mach was anderes? 
Ja! Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem ich gedacht habe, „ich hab jetzt 
schon die fünfte Moderation mit fast dem gleichen Inhalt über Angela Mer-
kel geschrieben“, es wiederholt sich doch irgendwie alles. Bei „aspekte“ ist 
das anders. Das Themenspektrum ist einfach viel, viel größer. Außerdem 
moderiere ich auch seit letztem Jahr noch bei 1Live (Radiosender NRW), 
jeden Monat eine Woche am Stück am Nachmittag. Da heißt es dann live 
vier Stunden lang „mach mal“. Eine sehr gute Schule für Spontanität. Wir 
sind zu zweit, was auch gut ist, denn hat einer von uns mal einen schlechten 
Tag, dann fängt der andere Moderator das auf.

Punk ist tot. Aber ich hab von den 

„Ärzten“ gelernt, mich einfach nicht 

so ernst zu nehmen. Selbstironie und 

die Verhältnisse, die momentan vor-

herrschen zu kritisieren, sich nicht 

mehr alles gefallen lassen, das ist 

meine innere Haltung.
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Klingt bei dem Pensum plausibel. Bleibt dir denn bei allem 
was du machst, noch genug Zeit für dein Privatleben? 
Oh, eine private Frage (lacht). Es ist nicht so, dass ich kurz vorm 
Burnout stehe, aber man muss lernen „nein“ zu sagen und manch-
mal Sachen nicht anzunehmen. Und ja (lacht), es verlangt schon ei-
nen großen Terminplaner, in dem alles schön sorgfältig eingetragen 
wird, damit Familie und Freunde nicht zu kurz kommen. 

Du bist mittlerweile Papa einer dreijährigen Tochter, wie 
hat sich durch sie dein Leben verändert?  
(lacht) Meine Tochter hat so ziemlich mein ganzes Leben verändert. 
Vor allem, weil sie einen ganz anderen Rhythmus hat, als ich. Ich 
bin eher der Nachtmensch. Nachts kann ich besonders gut arbei-
ten, recherchieren und Texte schreiben. Aber die kleine Dame ist 
ein menschlicher Wecker, der dann sehr grausam um halb sieben 
los geht und das ist nicht ohne. Da muss auch ich mich mal zwin-
gen, früher ins Bett zu gehen. 

Du deckst für „extra3“ Missstände auf, mit ungewöhnlichen 
Aktionen. Denkst du manchmal nicht im Nachhinein, „was 
hab ich da eben eigentlich gemacht“? 
Wir überlegen in der Redaktion immer lange, wen wir angreifen wol-
len. Martialisch gesagt: Wer ist der Feind? Und welchen Missstand 
wollen wir kritisieren – wie beispielsweise auch unsere Umfrage im 
Frankfurter Bankenviertel, ob denn die Frauenquote wirklich not-
wendig ist. Eigentlich rechnet man damit, dass die Leute, die man 
befragt, nicht drauf anspringen, doch manchmal fällt einem die 
Kinnlade runter bei den Reaktionen. Und natürlich gibt es auch die 
Aktionen, bei denen vor allem Adrenalin im Spiel ist. Wie bei der 
Aktion mit Bahnchef Grube, dem wir während einer Pressekonfe-
renz das „Goldene Handtuch“ verliehen haben, für die hervorra-
gende Saunaidee, die er im Sommer 2010 hatte, als die Klimaanla-
gen in den ICEs ausgefallen sind. Während einer Pressekonferenz 
habe ich mich bis auf die Unterhose ausgezogen und nur mit einem 
Bademantel bekleidet, Bahnchef Grube das „goldene Handtuch“ 
überreicht. Natürlich ist das unangenehm, sich vor den anderen 
Journalisten auszuziehen. 

Hast du ein Vorbild? 
Ich glaube der Trick ist, ich bin einfach ich selbst. Bei den Aktionen 
bin ich selbst so zornig und sauer, dass ich mich als Protestler sehe. 
Ich habe die einmalige Chance, auf Pressekonferenzen zu kommen, 
bei denen andere Protestler vor verschlossenen Türen stehen. Da 
komm ich nah dran an die Verursacher eines Missstands. Und ich 
finde, diesen Missstand muss man dann auch öffentlich machen. 
Das bin ich den anderen Protestlern meiner Meinung nach schuldig. 
Ich bin immer absolut authentisch und wenn ich das Gefühl habe, 
da läuft bewiesenermaßen etwas falsch, dann werde ich eben zor-
nig. Zorn ist ein guter Motor gegen was anzugehen. 

Meine Tochter hat so ziemlich mein ganzes 

Leben verändert. Vor allem, weil sie einen ganz 

anderen Rhythmus hat, als ich. Ich bin eher der 

Nachtmensch. Nachts kann ich besonders gut 

arbeiten, recherchieren und Texte schreiben. 
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Zorn als Motor? Das klingt, als trägst du immer noch den Punk-
Rock im Herzen? 
Punk? Punk ist tot. Aber ich hab von den „Ärzten“ gelernt, mich einfach 
nicht so ernst zu nehmen. Selbstironie und die Verhältnisse, die momentan 
vorherrschen zu kritisieren, sich nicht mehr alles gefallen lassen, das ist 
meine innere Haltung. Ich möchte meinen Weg gehen und mir nicht zu viel 
rein reden lassen oder Kompromisse eingehen. Und nochmal zurück zu 
meiner Lieblingsband: „Die Ärzte“ haben auch richtig gute politische Texte 
geschrieben, wie z. B. der Anti-Nazi-Song „Schrei nach Liebe“. 

Dir geht’s also darum, immer authentisch zu bleiben?
Für mich ist es wichtig, für die richtigen Sachen zu kämpfen. Ich hab in die-
sem Geschäft viele Leute kennen gelernt, die sich gerne im Spiegel angu-
cken und viel zu wichtig nehmen. Solche Menschen fand ich schon immer 
unangenehm. 

Also bist du Vegetarier aus Überzeugung? 
Ich bin fast Veganer. Ich esse nur ganz selten Käse. Ich war 14, als ich eine 
Dokumentation über Tiertransporte gesehen habe und diese Bilder haben 
sich bei mir so eingebrannt, dass ich kein Fleisch mehr essen konnte. Al-
lerdings wenn meine Tochter jetzt eine Wurst will, dann darf sie das auch. 
(lacht) Aber sie kriegt sehr viel Seitan untergejubelt. Ich hab echt gestaunt, 
denn es kommt von der Konsistenz und vom Geschmack sehr an Fleisch 
ran. Damit kann man prima kleine Kinder täuschen. Aber wenn sie alt ge-
nug ist, darf sie selbst entscheiden.

Dein Markenzeichen ist der Dreitagebart und der schwarze Anzug. Steht 
dahinter ein Protest, oder möchtest du einfach nur seriöser wirken?
Ich glaube, es ist ein Zeichen – sich nicht zu sehr anzupassen, das Ding 
ein bisschen zu unterwandern. Außerdem ist es schlau, wenn man mit Po-
litikern reden will, einen Anzug zu tragen, sonst nehmen die einen nicht 
wirklich ernst. Oder wenn ich während einer Pressekonferenz eine Überra-
schung übergeben möchte, dann falle ich in einem Anzug weniger auf. Und 
die Sache mit dem Bartwuchs: Früher hatte ich nie so viel. Das Gute ist, 
dass ich mich als Kulturonkel bei „aspekte“ nicht verstellen muss, ich darf 
etwas verschroben sein. Außerdem bin ich mit dem Anzug schon verwach-
sen, er erinnert mich an gelungene Protestaktionen. Das heißt aber nicht, 
dass ich nicht immer noch den, wie ich ihn noch kenne, Punk im Herzen 
trage. 

Du bist also mit dir im Reinen?
Ich bin furchtbar kritisch mit mir selbst und was meine Arbeit angeht. Ich 
denke, ganz mit sich im Reinen zu sein, ist ziemlich gefährlich, so dass man 
stehen bleibt. Ich langweile mich sehr schnell und vor allem steckt in mir 
jede Menge Zorn. Mich macht eben viel wütend, wenn ich die Nachrichten 
sehen oder Magazine lese und ich muss sagen, ich bin froh darüber, die 
Chance zu haben, meinen Zorn raus lassen zu dürfen und das auch noch 
beruflich. Der berufliche Protestler sozusagen. Verdammt, eigentlich bin 
ich doch ganz schön im Reinen mit meinem Job. 

Tobias Schlegl ist verdammt sympathisch, kein bisschen aufgesetzt und ich muss ge-

stehen, ich hätte mit ihm gerne noch Stunden diskutiert. Während ich über das Interview 

nachdenke, finden sich immer wieder neue Fragen, die ich ihm noch gerne gestellt hätte. 

Aber ich bin wirklich froh, dass einige Jahre vergangen sind, seit seinem VIVA-Debüt. 

Irgendwie hat ein bisschen mehr Reife doch was für sich. Und seinen Zorn kann er jetzt 

wenigstens ausleben, auf gekonnte journalistische Art – und damit was bewegen.


