
Rezension Roman »Mordsquoten« – kurz

Nur eines zählt im TV:
Echte Mordsquoten

Täglich rauscht eine Flut von Gameshows und Doku-Soaps an uns vorbei, täglich 
suchen uns die Supernannys und Top-Modells heim. Aber was ist hinter dem Glamour? 
Was passiert, wenn einer der beliebtesten Quiz-Moderatoren plötzlich tot in seinem 
Erbrochenen aufgefunden wird? Was geht ab, wenn die Polizei plötzlich in Bordellen, 
Studios und Garderoben auftaucht? Das gibt richtig Ärger im Revier, wenn Kommis-
sare ermitteln – und sorgt im TV für Quoten. Prompt heißt das Buch im Untertitel auch 
»Eine Crime-Doku-Soap in 24 Kapiteln«.

Die Kölner Autorin Karoline Klötzing hat mit »Mordsquoten«, erschienen im MOS-Ver-
lag, ihren ersten Kriminalroman vorgelegt – und zeigt den Lesern eine völlig abgedreh-
te Parallelwelt hinter der Mattscheibe. Nichts ist wirklich so, wie es scheint bei Deutsch-
lands (Privat-)Sendern. Und wenn jemand diese skurrile Welt bei Produzenten und 
Sendern kennt, dann die Autorin, die selbst seit Jahren in diesem Metier zu Hause ist. 

Eine heiße Blondine, ein versoffener Quizmoderator, ein aggressiver Programmdirektor 
und zwei skrupellose TV-Produzenten – das garantiert Deutschlands erfolgreichstem 
Privatsender TV1 hohe Einschaltquoten. Aber was ist, wenn die Blondine nicht mehr 
heiß ist, der Moderator tot aufgefunden wird, der Programmdirektor ins Visier der Poli-
zei rückt und den Produzenten die monströseste Show des Jahrhunderts entgleitet? 

Klötzing entführt uns hinter die Kulissen der grellen Welt des Unterhaltungsfernsehens, 
in der nur ein wahrer Herrscher regiert: Der grausame Tyrann Quote. Kein Wunder 
also, dass im harten Wettkampf der Sender zwischen Brust-OPs, Heimwerkerorgien, 
Küchenschlachten und Promi-Shows nur noch Marktanteile zählen. Auch ein Modera-
tor hat deshalb eben noch lange nicht drehfrei, nur weil er tot ist. 

Wenn eine Insiderin wie Karoline Klötzing schreibt, wird diese Welt in ihrer ganzen De-
kadenz und Verlogenheit zum Greifen nah, bekommt das viel geschmähte Unterschich-
tenfernsehen endlich den Platz im Genre Krimi, den ihm die seriösen Autoren so lange 
vorenthalten haben. Mordsquoten ist bissig, spannend, abgefahren komisch – und 
reich an den schlimmen Ausdrücken, vor denen uns die gute alte Benimmlehrerin ARD 
doch jahrelang vergeblich versucht hat, zu bewahren. Mit anderen Worten: Mordsquo-
ten ist genau die richtige Lektüre, wenn in der Glotze heute schon wieder derselbe Mist 
wie gestern läuft.
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