Zuweilen führt
Gronewald auch
durch die ZDFSendungen
„Drehscheibe“
und „Leute heute“.

TITEL

SANDRA MARIA GRONEWALD

Erst Rassel ... dann

RampenLICHT

„Hallo Deutschland! Hello World!“ So begrüßt Sandra Maria Gronewald
die Besucher ihrer Facebook-Seite. Millionen von Menschen kennen ihr Lächeln
aber aus dem Fernsehen, wo sie fast täglich auf Sendung ist.

meinTV – magazin: Sie haben eine wahre
Traumhochzeit erlebt: In einer kleinen
Kirche in der Natur, unterhalb von
Schloss Neuschwanstein. Was hat Sie am
meisten beeindruckt?:
Gronewald: Dass unsere ganze Familie
dabei war – von meiner 94-jährigen Oma
bis hin zu unserem einjährigen Sohn. Und
sich alle so viel Mühe gegeben haben,
den Tag für uns unvergesslich zu machen. Als mein Vater mich in die Kirche
geführt hat – das war schon ein besonders intensiver Moment.
Außerdem war es auf den Tag genau der
45. Hochzeitstag meiner Eltern – bestimmt ein gutes Omen. (lacht)
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meinTV – magazin: Jetzt ist mir klar, warum Sie auch Italienisch lieben. Woher
kommt die Begabung für Sprachen?
Gronewald: Na ja, schon in der Schule
hat doch jeder so seine Talente. Manche
waren gut in Mathe und Physik, ich eben
eher in Sprachen. Besonders schön ist es
natürlich, wenn ich das heute mit meinem Beruf verbinden kann. So moderiere
ich zum Beispiel seit Jahren bei Deutsche
Welle ein weltweit ausgestrahltes TV-Reisemagazin – auf deutsch, englisch und
spanisch.
meinTV – magazin: Was hat Sie vor die
Kamera gebracht?
Gronewald: Als Kinder haben wir jedes
Wochenende Shows organisiert – das
Bett war die Bühne, und unsere Eltern
und Großeltern saßen als Publikum davor. Mein Bruder hat die Organisation
und Technik übernommen (Beleuchtung
mit der Schreibtischlampe, Einspielen
der Musik vom Plattenspieler), und ich
war für Tanz, Gesang und Moderation
verantwortlich (mit Rassel als Mikrofon).
Dass ich mich im Rampenlicht wohl fühle,
war früh klar. Aber ich habe beim Fernsehen auch jahrelang hinter der Kamera
gearbeitet, auch das gefällt mir – und ich
finde das wichtig, um den wunderbar
breitgefächerten Beruf des TV-Journalisten komplett zu begreifen.
meinTV – magazin: Seit Jahren moderieren Sie „hallo deutschland“. Was reizt
Sie so an diesem ZDF-Format?

Gronewald: „hallo deutschland“ spiegelt
das Leben wider – eine Klaviatur menschlicher Schicksale und Emotionen: Tragisches, Überraschendes, Lustiges, Bewegendes. Meiner Kollegin Lissy Ishag, mit
der ich mich wöchentlich abwechsle, und
mir liegt viel daran, gemeinsam mit unserer großartigen Redaktion all diese Emotionen in die deutschen Wohnzimmer zu
transportieren.

meinTV – magazin: Was ist das
Erfolgsrezept?
Gronewald: Die Themen sind
aktuell, bunt, personalisiert –
eine Mischung aus Unterhaltung und Information, genau der richtige Einstieg in
den Feierabend. Der Weg
bis zur fertigen Sendung
ist manchmal ganz schön
schwierig, aber das Team
schafft es jeden Tag, eine
neue, spannende und bewegende Mischung auf
die Beine zu stellen.
meinTV – magazin: Was
möchten Sie noch unbedingt erreichen?
Gronewald: So eine Show,
wie ich sie früher auf dem
Kinderbett aufgeführt habe,
aber mit Mikrofon statt Rassel
und gerne auch mit mehr Zuschauern als „nur“ meinen Eltern
– warum nicht? (lacht)
Und privat? Soll am besten alles
so schön bleiben, wie es jetzt ist!
■ Das Interview führte Udo Zöllner

„Das Team von
‚hallo deutschland’ ist einzigartig – wir mögen uns alle sehr“,
sagt Sandra Maria Gronewald
über das wochentags, 17.10 Uhr,
ausgestrahlte ZDF-Format.
„Da wird nach einem stressigen Tag
dann schon auch mal am
redaktionseigenen Kicker der
Feierabend eingeläutet.“

▲

meinTV – magazin: Sie haben mit italienischem Essen und bei italienischer Musik gefeiert. Warum Italien?
Gronewald: Meine Eltern sind mit uns
zum ersten Mal nach Italien gefahren, als
ich drei war. Dann jahrelang fast jeden
Sommer. Ich habe in Italien viele Freundschaften geknüpft und wollte diese schöne Sprache immer so sprechen wie die
„echten“ Italiener. Mit 15 habe ich dann
angefangen, sie eigenständig zu lernen.
Nach dem Abi habe ich ein Jahr lang in
Florenz gelebt – das Essen, Dolce Vita,
der Charme der Italiener, die Herzlichkeit

der Menschen und immer und überall
diese Sprache, die wie Musik klingt. Ich
bin einfach verliebt in dieses Land.
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m ZDF moderiert Sandra Maria
Gronewald,
39,
das
tägliche
ZDF-Format „hallo deutschland“.
meinTV – magazin sprach mit der
Wahl-Münchenerin, die fünf Sprachen
beherrscht, über ihren Beruf und ihr Leben. Zu dem gehört Sport-Moderator
Klaus Gronewald, mit dem sie seit September auch kirchlich verheiratet ist.
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