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Ausführliches Statement von Ranga Yogeshwar (ergänzend zur WDR-PM vom 6.11.2018)
Nach mehr als 25 Jahren werde ich Ende 2018 meine Tätigkeit für Quarks beenden.
Mit Leidenschaft und Freude habe ich während dieser Zeit mit wunderbaren Kollegen
zusammengearbeitet und gemeinsam ist uns in diesem Vierteljahrhundert Großartiges
gelungen. In unseren Sendungen wurden komplizierte Sachverhalte verständlich erklärt und in
einem großen Zusammenhang beleuchtet. Quarks ist bundesweit zu einem Synonym für
Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Verständlichkeit geworden. Viele Menschen und ganze
Schüler-Generationen sind mit diesem Format aufgewachsen. Mit Offenheit und Engagement
haben wir es geschafft, von einer Zeit in die nächste zu kommen und von einer Generation zur
folgenden.
Gemeinsam haben wir Quarks aufgebaut und sicher wurde das Format über viele Jahre durch
mich geprägt. Abschiednehmen heißt auch immer Loslassen. Diesen Schritt habe ich in der
Vergangenheit auch schon bei anderen erfolgreichen Formaten wie Kopfball oder Wissen vor 8
bewusst getan. Die Angst des Loslassens löste sich auf im Offenwerden neuer Möglichkeiten.
Rückblickend betrachtet, eröffneten diese Wechsel auch immer die Chance zur
Weiterentwicklung sowohl für das jeweilige Format als auch für mich persönlich.
Das Timing für die Staffelübergabe ist jetzt genau richtig: Mit Mai Thi Nguyen-Kim Leiendecker
und Ralph Caspers gibt es zwei exzellente Köpfe, die auf ihre ganz eigene Art Quarks prägen
und erweitern werden. Ich übergebe daher die Staffel an meine Kolleginnen und Kollegen vor
und hinter der Kamera mit einem guten Gefühl.
Mein Abschied von Quarks ist dabei kein Abschied vom WDR. Ich bleibe dem Westdeutschen
Rundfunk weiterhin verbunden. So arbeiten wir derzeit bereits an einem Zweiteiler zum Thema
„Künstliche Intelligenz“, der im Frühjahr 2019 im Ersten ausgestrahlt wird. Wir haben uns
darüber hinaus vorgenommen, auch weitere gemeinsame Projekte anzugehen und stehen in
einem konstruktiven Austausch.
Mein ausdrücklicher Dank gilt dem gesamten Redaktionsteam von Quarks mit den vielen freien
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meinen Moderationskollegen, den Grafikern, Kameraleuten,
Cuttern, den Regisseuren und Requisiteuren und den vielen anderen, die mich über die Jahre
so wunderbar unterstützt haben.
Vor allem aber danke ich den Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns und mir immer wieder
ihr Vertrauen geschenkt haben. Nun sage ich Ihnen ein letztes Mal: Bleiben Sie mir treu und
empfehlen Sie Quarks weiter!
(Ranga Yogeshwar)

