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25 Jahre Star TV und den 70. Geburtstag. TV-Pionier PAUL 
GRAU feiert dieses Jahr gleich zwei Jubiläen

Vor 25 Jahren hat Paul Grau mit Star TV 
den ersten Schweizer Privat-TV-Sender ins 
Leben gerufen. Grund zum Feiern hatte er 
dieses Jahr auch noch ein zweites Mal: er 
wurde kürzlich 70. Jahre alt 

Sie sind seit einem Viertel Jahrhundert 
im TV Business. Was hat sich verändert?
Gut, Star TV ging vor 25 Jahren auf Sen-
dung. Doch meine Zeit beim Fernsehen 
fing eigentlich schon davor an. Vor rund 30 
Jahren durfte unsere Produktionsfirma 
Reflection Film für die Schweiz und 
Österreich im Auftrag von RTL eine TV 
Serie produzieren. Unsolved Mysteries 
(Ungelöste Geheimnisse) im Bereich Reality 
TV. Es ging mehrheitlich um ungelöste 
Mordfälle. Das war extrem spannend. Mit 
dem brandneuen Nokia 1011 recherchierten 
wir buchstäblich aus dem Auto und konnten 
so einige ungelöste spektakuläre Kriminal-
fälle lösen.

Was kam danach?
Eden TV. Das pure Gegenteil vom RTL 
Auftrag. Das war das erste lokale Comedy 
Format auf dem Servicekanal des Kabel-
netzbetreibers Rediffusion, der heutigen 
UPC und der Vorläufer von Trio Eden. 
Früher war die Produktion von Content für 
mich extrem spannend. Man konnte extrem 
kreativ sein, denn die meisten Sendungen 
waren eine Neuheit. 

Was hat sich geändert?
Heute ist eigentlich alles schon einmal in 
der einen oder anderen Form gemacht wor-
den. Inhaltlich hat sich nicht viel geändert. 
Auf der Unternehmerseite sucht man nach 
wie vor Zuschauer, technisch gesehen sind 
wir im Vergleich zu früher mit den heutigen 
Kommunikationsmöglichkeiten voll 
durchgestartet. Eigentlich kann heute jeder 
auch übers Web in die Weite sehen, sprich 
fernsehen. 

Was waren die wichtigsten Meilensteine 
mit Star TV?
Es war alles wichtig. Angefangen hat es 
natürlich mit der Konzessionserteilung. 
Damals war das nicht so einfach wie heute. 

Es war ein langwieriger Prozess, der zuerst 
durch den Bundesrat abgesegnet werden 
musste. Dies war sicherlich der grösste 
Meilenstein. Danach war jeder Tag, jede 
Woche, jeder Monat, jedes Jahr wichtig. 
Entscheidend war immer und ist bis heute, 
dass meine Familie jederzeit hinter mir 
steht und mich im täglichen Überlebens-
kampf unterstützt.

Was war das Lustigste, was in den 25 
Jahren passiert ist?
Die meisten Erlebnisse werden im Nachhin-
ein zu einer lustigen Geschichte – und davon 
gibt es in meiner langen Karriere viele. 
Eine zum Beispiel ist die Geschichte, als ein 
Nationalrat einer unserer Moderatorinnen, 
eine Ex-Miss Schweiz, eine vertrauliche 
Nachricht über Facebook zukommen lassen 
wollte. Stattdessen hat er seine Nachricht 
aber für alle sichtbar gepostet – und deren 
Inhalt war definitiv nicht für die Öffentlich-
keit gedacht. Peinlich, aber natürlich eine 
gute Geschichte.

Welche Pläne haben Sie – beruflich und 
privat?
Beruflich würde ich gerne mal kürzer tre-
ten. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, 
eine grosse Reise zu machen, wäre ich auch 
dabei. Darauf wartet meine Frau Bine schon 
lange. 

Mit Pät Schreiber haben Sie seit Kurzem 
einen neuen Programmdirektor. Was 
schätzen Sie an ihm?
Er ist sensationell unkonventionell.

Wie sehen Sie die Zukunft des TV?
Es liegt auf der Hand, dass TV heute im 
Vergleich zu früher nur eine von vielen 
Möglichkeiten darstellt, um Content zu 
verbreiten, respektive zu konsumieren. 
Früher gab es ja nur das Fernsehen! Ich bin, 
was in diesem Bereich noch passiert. Denn 
alles entwickelt sich mit einer rasanten 
Geschwindigkeit. Vielleicht schauen wir in 
ein paar Jahren zusammen mit den Figuren 
der Filme in unserem Wohnzimmer fern!

« ALLES ENTWICKELT 
SICH RASANT »
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