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Als Unterhaltungschef der Bavaria in den 70er Jahren hat 
Alfred Biolek die britische Comedy-Truppe Monty Python 
nach Deutschland geholt, Herman van Veen zum Star 
gemacht und das Rudi Carrell-Format „Am laufenden Band“ 
zum WDR vermittelt.

As Bavaria Film’s head of entertainment, Alfred Biolek made the 
British comedy group Monty Python come to Germany in the 
70ies, he made Herman van Veen become a star and moreover, 
he coordinated the production of the Rudi Carrell TV show “Am 
laufenden Band” for its broadcasting on the WDR channel. 

Text: Marc Haug       Foto: Tim Wegner
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44 years ago, in the year 1970, Alfred Biolek left the 
ZDF in Mainz and joined the Bavaria Film in Munich, 
where he worked as the head of entertainment over 
a period of three years. He once referred to this job 
change as an act of liberation. “The liberation”, as 
Biolek recalls, “mainly was the move to Munich. Back 
then, Munich used to be a very open-minded, un-
complicated city. For me personally, Munich offered 
completely different possibilities compared to Mainz, 
where I lived a very bourgeois life, wearing a tie, a vest 
and being a member of the CDU party”. Instead, he 
started having sideburns, wearing a leather jacket and 
a polo-neck jumper. He lived in Brücklin street, within 
the centre of Munich, where the hippest clubs of the 
70ies were located, such as the “Why not”, where 
he quickly became a frequent guest. This night club 
became Bioleks’ personal hot spot for his exciting life.
 
“One evening, we decided in the ‘Why not’ that we 
would like to go to Amsterdam the same night”, he 
recounts. “Spontaneously, we got into my car and 
drove off, arrived at past one in the night, met friends 
and even went to night clubs there. So my job change 
did not mean that my work for Bavaria Film was much 
different to my work for the ZDF. In the fi rst instance, 
it was this vividness, the lively Munich in those days 
which changed my life profoundly: my surroundings, 
the people I got to know and the things I experienced 
with them. My job in at Bavaria Film was part of it. We 
often went to my home after work where we cooked 

Vor 44 Jahren, im Jahr 1970, kam Alfred Biolek vom 
ZDF in Mainz zur Bavaria Film nach München und war 
dort drei Jahre Unterhaltungschef. Seinen Wechsel 
nannte er einmal einen Akt der Befreiung. „Die Befrei-
ung“, so Biolek, „lag nicht nur darin, dass ich zur Bava-
ria, sondern auch, dass ich nach München gegangen 
bin. München war damals eine ganz offene, unkompli-
zierte Stadt. Für mich persönlich hatte ich in München 
eine grundlegend andere Situation als in Mainz, wo ich 
sehr bürgerlich gelebt habe, mit Krawatte, Weste und 
als Mitglied in der CDU.“ Stattdessen ließ er sich 
Koteletten wachsen, trug Lederjacke und Rollkragen-
pullover. Er wohnte in der Brücklinstraße, mitten in der 
Münchner Innenstadt, mit den angesagtesten Clubs 
der 70er Jahre, wie das „Why not“, in dem er schnell 
Stammgast wurde. Dieser Nightclub wurde Bioleks 
persönlicher Hot Spot für sein aufregendes Leben.

„Wir haben einmal abends im „Why not“ beschlossen, 
dass wir nachts noch nach Amsterdam wollten“, 
erzählt er. „Spontan sind wir mit meinem Auto losge-
fahren, kamen um halb zwei an, trafen Freunde und 
sind noch in Nachtlokale gegangen. Die Veränderung 
war also nicht so sehr, dass ich bei der Bavaria anders 
gearbeitet hätte als beim ZDF, das auch, sondern 
dieses lebendige München der damaligen Zeit hat 
mein Leben tiefgreifend verändert: mein Umfeld, die 
Menschen, die ich kennengelernt habe und das, was 
ich mit ihnen erlebt habe. Die Arbeit in der Bavaria 
gehörte dazu. Wir sind oft abends noch zum mir nach 

Alfred Biolek bei 
den Dreharbeiten 

zur Monty Pythons 
Rotkäppchen-

Interpretation, bei 
der er sogar selber 

eine kleine Rolle 
übernommen hat.

Alfred Biolek on 
location, when fi lming 

Monty Python’s 
version of “The Little 

Red Riding Hood”. 
He even put on a 

minor acting role in 
this sketch.
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„DIESES LEBENDIGE MÜNCHEN DER DAMALIGEN ZEIT 
HAT MEIN LEBEN TIEFGREIFEND VERÄNDERT.“
“It was this vividness, the lively Munich in those days which changed my life profoundly.” 

56



Hause gegangen, wo wir Spaghetti gekocht und 
weiter Ideen entworfen haben, die wir zum Teil in der 
Bavaria realisieren konnten.“

Das war schon ganz anders, als in seiner Zeit beim ZDF,
wo er als Assessor in der Rechtsabteilung begonnen 
hatte und seine erste Aufgabe darin bestand, einen 
Vertrag mit den Machern der Mainzelmännchen aufzu-
setzen. Weil Alfred Biolek 
aber als jemand bekannt war, 
der Gesellschaften unterhal-
ten konnte, hieß es schnell: 
Was macht der denn in der 
Rechtsabteilung? So bot 
man ihm nach ein paar Mo-
naten die Moderation der 
„Tipps für Autofahrer“ an. 
Kurze Zeit später arbeitete er 
in der Redaktion der „Dreh-
scheibe“ und stieg zum  
Redaktionsleiter auf. Biolek 
leitete im ZDF bald eine Ab-
teilung mit rund zehn Redak-
teuren. Einige Sendungen 
machte er selbst, wie zum 
Beispiel den „Nightclub“. 
Zum Schluss seiner ZDF-
Karriere war er stellvertreten-
der Unterhal tungs chef. Für viele überraschend kündig-
te er im Herbst 1969 seine behütete Position bei der 
öffentlich-rechtlichen Anstalt. Denn Biolek sah sich eher 
als Fernsehmacher, nicht als Etatverwalter. Er wollte 
Neues finden, neue Gesichter entdecken, neue Ideen 
ins Fernsehen bringen. 

VOM ZDF ZUR BAVARIA

Biolek: „Als sich herumgesprochen hatte, dass ich 
beim ZDF aufhöre, erhielt ich einen Anruf von Hans 
Gottschalk. Er hatte mich angesprochen, ob ich nicht 
Lust hätte, als Unterhaltungschef zur Bavaria zu kommen. 
Helmut Jedele war damals Geschäftsführer der Bavaria, 
Hans Gottschalk war für das Fernsehspiel und für 
Unterhaltung zuständig. Die Bavaria hatte damals den 
berühmten Regisseur Franz Peter Wirth und viele an - 
dere erfolgreiche Regisseure auf der fiktionalen Seite. 
Michael Pfleghar betreute viele Projekte. Daneben 
suchten sie jemanden, der die Unterhaltungsprogram-
me organisiert.“ Und der etwas Originelles auf die 
Beine stellt. Wie zum Beispiel die Monty Pythons ins 
deutsche Fernsehen zu holen.

„Die Monty Pythons hatten bis dahin nur in London ge- 
spielt und ihre ersten Sachen für die BBC produziert. 
Die Komikertruppe war weit davon entfernt, berühmt zu  
sein“, erinnert er sich. Biolek machte sie in Deutschland 
bekannt. „Erst danach, im Zuge der Kinofilme „Die 
Ritter der Kokosnuss“ und „Das Leben des Brian“ 
starteten sie international durch und auch der „Flying 
Circus“ erlangte Kultstatus. Dabei sträubten sich die 
Komiker zunächst. Im ersten Anlauf ließ das Pythons-
Management Biolek wissen, dass die Crew um John   

spaghetti and continued to develop new ideas, and 
some of them could be realized by us in the Bavaria”. 

It was in fact a completely different life, compared to  
his time at the ZDF, where he started his work as an 
assessor in the legal department and where his first  
job task was to draft a contract for the inventors of the 
“Mainzelmännchen”. Since Alfred Biolek was somebody 

better-known as a society 
entertainer, people quickly 
recognized: what does this 
guy do in the legal depart-
ment? This is how he was 
offered, after a few months, 
the moderation of “Tipps für 
Autofahrer”. Soon later, he 
worked in the editorial team 
for the “Drehscheibe” and 
was promoted to become  
its managing editor. Biolek 
soon managed a department 
with about ten editors at the 
ZDF. Some programmes he 
managed himself, such as, 
for example, the “Nighclub”. 
At the end of his ZDF career, 
he was the assistant head  
of entertainment. In autumn 

1969, he quit his sheltered position at the public broad- 
caster, to many people’s surprise. Because Biolek re- 
garded himself more as a television producer, not a 
budget administrator. He wanted to look for and find 
something new, discover new personalities, bring new 
ideas into television. 

FROM THE ZDF TO BAVARIA FILM

Biolek: “When people heard that I would stop working 
for the ZDF, I received a phonecall from Hans Gott-
schalk. He asked if I was willing to join the Bavaria  
to become their head of entertainment. Back then, 
Helmut Jedele was Bavaria Film’s managing director, 
Hans Gottschalk was responsible for the television 
play and entertainment sector. In those days, the 
Bavaria had the famous director Franz Peter Wirth  
and many other successful directors working in the 
fictional sector. Michael Pfleghar supervised a lot of 
projects. Moreover, they were looking for somebody 
who would organize the entertainment programmes.” 
And somebody who would invent something funny. 
Such as, for example, bringing the Monty Pythons into 
German television. 

“Up to then, the Monty Python group had only perform-
ed in London and produced first programmes for the 
BBC. The group of comedians were far from being 
famous”, he remembers. Biolek made them popular  
in Germany. “It was afterwards, with the movie films 
“Monty Python and the Holy Grail” and “Monty Python’s 
life of Brian”, when they started their international 
success and the “Flying Circus” became cult status. 
Actually, the comedians refused at first to come. In a   

„ER WOLLTE 
NEUE GESICHTER 
ENTDECKEN UND 
NEUE IDEEN
INS FERNSEHEN 
BRINGEN.“
“He wanted to discover 
new personalities, bring new 
ideas into television.” 
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first attempt, the Monty Python management informed 
Biolek that there would be no way that the crew of John 
Cleese, Graham Chapman, Terry Giliam, Eric Idle, Terry 
Jones and Michael Palin would come to Germany. It 
may have been his very special way and characteristic 
to often inspire people  and raise their enthusiasm for 
crazy projects, says Biolek, who succeeded in the end 
and made the Pythons agree and come.

The fact that this decision was made on the toilet 
certainly belongs to the best anecdotes regarding the 
Monty Python history and Biolek can recall. “We met in 
the BBC’s bar room in London: while I was talking them 
into my plans, I ordered one round of Gin Tonics after 
another. We drank so much that later on in Germany, 
the accounts clerk in the Bavaria, who was handling  
my bill of expenses, very much doubted if the group of 
comedians would really consist of five persons only. 
The final bill was for more than fifty Gin Tonic. Event-
ually, I swayed towards the toilet where Michael Palin and 
Terry Jones already were. They made room for me and 
standing in line between them, we all peed. Suddenly 
one of them turned to me and said: ‘Yes, Alfred, we will 
come!’ ‘We do not want to go to Germany’, they said, 
‘but we would not refuse to visit YOU’. That was a great 
compliment. The WDR generously took over the costs 
for the Python’s week stay in Germany, in which they 
were looking for possible comedy sketches and relevant 
themes. Disguised as innocent tourists, Alfred Biolek and 
Thomas Woitkewitsch, who, besides Biolek, took care of 
the crew as a junior producer , toured through Bavaria 
together with the Pythons. “We visited inns, royal castles 
and museums. John Cleese and his crew had so many 
humorous, funny ideas. They were burst ing with ideas 
and funny gags. They were inspired by German fairy tales 
and the pre-olympic fever in Munich”, Biolek remembers. 

TWO EPISODES OF “FLYING CIRCUS” IN GERMAN 
TELEVISION

For the first episode of “Flying Circus” in German 
television, its comical version of “The Little Red Riding 
Hood” was developed in autumn 1971. The torch 
runner and the parody of the Olympic Games with as 
absurd disciplines as “The 3000 metre obstacle run 
for men who think they are hens”, “The 100 metre run 
for men without orientation” or “the marathon run for 
men with a young pupil’s bladder” became the great 
classics of their Munich stay, together with the final 
philosopher’s football match, Germany versus Greece, 
in the second episode. 

 “It was important that we all got along well and even 
became friends very quickly”, says Biolek, and while  
he is talking, you can see how much they enjoyed 
those days. In some scenes, Biolek acted himself, too. 
“That’s right”, he says and laughs. “For example, I was  

Cleese, Graham Chapman, Terry Gilliam, Eric Idle, 
Terry Jones und Michael Palin auf keinen Fall nach   
Deutschland kommen wollte. Er habe wohl oft durch 
seine besondere Art die Menschen für verrückte 
Projekte begeistern können, sagt Biolek, dem es 
letztendlich doch gelang, dass die Pythons zusagten.

Dass die Entscheidung auf dem Klo gefällt wurde, 
zählt wohl zu den schönsten Anekdoten, die Biolek 
über die Geschichte der Monty Pythons zu erzählen 
hat: „Wir trafen uns in der Bar der BBC in London: 
Während ich auf sie einredete, bestellte ich eine 
Runde Gin Tonic nach der anderen. Wir haben so viel 
getrunken, dass der Bearbeiter der Spesenrechnung 
in der Buchhaltung der Bavaria später bezweifelte, 
dass die Komikergruppe aus nur fünf Personen 
bestand. Es standen schließlich mehr als 50 Gin Tonic 
auf der Rechnung. Irgendwann wankte ich zur Toilette. 
Da waren Michael Palin und Terry Jones auch schon 
da, haben mich in die Mitte genommen und wir haben 
alle gepinkelt. Plötzlich drehte sich einer der beiden 
um und sagte: „Yes Alfred, we will come!“ „Wir wollen 
zwar nicht nach Deutschland“, sagten sie, „aber zu dir 
würden wir kommen“. Das war ein großes Kompliment.
Der WDR übernahm großzügig die Kosten für die Wo- 
che, in der die Pythons Deutschland besuchten und 
sich auf Stoffsuche für mögliche Sketche begaben. Als  
harmlose Touristen verkleidet zogen Alfred Biolek und 
Thomas Woitkewitsch, der als Nachwuchsproduzent 
an der Seite von Biolek die Truppe betreute, mit den 
Pythons durch Bayern. „Wir besuchten Wirtshäuser, 
Königsschlösser und Museen. John Cleese und seine 
Truppe hatten so viel Humorvolles im Kopf. Sie sprühten 
vor Ideen und komischen Einfällen. Sie ließen sich von 
deutschen Märchen inspirieren und vom vorolympischen 
Fieber in München anstecken“, erinnert sich Biolek. 

ZWEI „FLYING CIRCUS“-FOLGEN IM DEUTSCHEN 
FERNSEHEN

Für die erste deutsche Folge von „Flying Circus“ 
entstand im Herbst 1971 deren skurrile Version von 
„Rotkäppchen“. Der Fackelläufer und die Parodie der 
Olympischen Spiele mit so absurden Disziplinen wie 
dem „3000-Meter-Hindernislauf der Männer, die sich 
für Hühner halten“, dem „100-Meterlauf der Männer 
ohne Orientierungssinn“ oder dem „Marathon-Lauf der 
Männer mit Sextanerblase“ wurden große Klassiker 
ihres München-Aufenthalts. Ebenso wie das Fußball-
finale der Philosophen, Deutschland gegen Griechen-
land, aus der zweiten Folge.

„Wichtig war, dass wir uns alle gut verstanden und  
uns sogar schnell angefreundet haben“, sagt Biolek, 
dem man während des Erzählens ansieht, dass sie 
damals großen Spaß miteinander hatten. In einigen 
Szenen hat Biolek sogar mitgespielt. „Stimmt“, sagt   

Beeindruckt vom vorolympischen Fieber in München paro-
dierten die Monty Pythons den olympischen Fackellauf.

Impressed by the pre-olympic hype in Munich, the Monty Python 
group made a parody of the olympic torch relay.
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„WIR HABEN UNS MIT 
DEN PYTHONS 
AUCH AUSSERHALB 
DES DREHS FAST 
JEDEN ABEND 
GETROFFEN UND 
HABEN UNS SCHNELL 
ANGEFREUNDET.“
“We also met the Pythons almost 
every night after the fi lm recording 
and quickly became friends.” 
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one of The Little Red Riding Hood’s fi ends and the re-
porter of the contest for the marathon run for men with 
a young pupil’s bladder. I enjoyed those funny gags a  
lot. Thomas Woitkewitsch translated the scripts and 
discussed them with me. The fi rst episode was fi lmed 
in German language, although the Python crew could 
not speak a single word of German. They learned all 
the words on a phonetic base and by heart. For the 
second episode, we worked with German dubbers.“ 
“The WDR’s head of entertainment, Hannes Hoff, be-
lieved in me and just let me do my job. That was won-
derful. And besides, the critics praised our courage. 
But in German television, the programme only reached 
a miserable viewing rate”. Obviously, the television 
viewers in those days found it hard to understand the 
Monty Python humor. Biolek: “Besides the viewing 
rates, there were additional viewer polls. Ratings be-
tween plus 10 and minus 10 could be chosen. I think 
we achieved a rating of minus 8!”

Biolek rather met the favourites and likings of the 
German viewers with different programmes. Through 
his friend and booker, Piet Afterding, Alfred Biolek had 
met Dutch entertainers and directors and developed a 
preference for them. For example, Alfred Biolek disco-
vered the singer Herman van Veen for German televi-

er und lacht. „Ich war zum Beispiel einer der Unhol -
de bei Rotkäppchen und auch der Reporter beim 
Wettkampf der Marathonläufer mit Sextanerblase. Mir 
haben die komischen Ideen Spaß gemacht. Thomas 
Woitkewitsch hatte die Bücher übersetzt und mit 
mir besprochen. Die erste Folge wurde in Deutsch 
gedreht, obwohl die Pythons gar kein Wort Deutsch 
konnten. Sie lerntenalles phonetisch auswendig. Bei 
der zweiten Folge haben wir mit deutschen Syn-
chron sprechern gearbeitet.“ „Der Unterhaltungschef 
des WDR, Hannes Hoff, hat zwar an mich geglaubt 
und hat mich einfach machen lassen. Das war wun-
derbar. Die Kritik lobte immerhin unseren Mut. Aber 
im deutschen Fernsehen erzielten die Sendungen 
eine klägliche Quote.“ Das Fernsehpublikum von da -
mals tat sich offenbar schwer mit dem Monty Python-
Humor. Biolek: „Neben der Quote gab es auch noch 
Zuschauerbefragungen. Man konnte eine Bewertung 
zwischen plus 10 und minus 10 vergeben. Ich glaube, 
wir hatten minus 8!“
 
Den Fernsehgeschmack der Deutschen traf Biolek 
eher mit anderem Programm. Biolek hatte ein Faible 
für holländische Entertainer und Regisseure entwi-
ckelt, die er durch seinen Freund Piet Afterding 
kennengelernt hatte. Herman van Veen etwa, den 

Monty Pythons 
legendäres Fußball-

spiel der Philo-
sophen wurde im 

Stadion von 1860 
München in der 

Grünwalder Straße 
aufgenommen.

Monty Pythons’ 
legendary philos-

ophers’ football 
match was fi lmed in 
the Munich football 
stadium (München 

1860) “Grünwalder 
Strasse”.
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„DIE ENTSCHEIDUNG, DASS DIE 
PYTHONS NACH DEUTSCHLAND 
KOMMEN, TEILTEN SIE MIR AUF 
DEM KLO MIT.“
“On the toilet, the Pythons informed me about their decision 
to come to Germany and see me.”

Alfred Biolek für das deutsche Publikum entdeckte. 
(Van Veen habe übrigens genauso zurückhaltend auf 
seine Einladung nach Deutschland reagiert, wie die 
Pythons.) Oder Seth Gaaikema. Der war damals ganz 
berühmt in Holland.

Die beiden Showabende mit Seth Gaaikema waren für 
Biolek aus einem ganz persönlichen Grund wegwei-
send: Weil er Rudi Carrell kennenlernte, der ein fantas-
tisches Angebot für ihn im Gepäck hatte. „Irgendwann 
spürte ich: Bei der Bavaria wird es nicht weiter gehen. 
Daraufhin habe ich mich bei den Sendern umgehört 
und erfahren, dass sie beim WDR jemanden für die 
Unterhaltung suchen. Dann war Rudi als Gast der 
Seth Gaaikema-Show eingeladen. Nach der Sendung 
sprach er mich an, weil er wusste, dass sich beim WDR 
etwas anbahnte. ‚Was werden Sie dort machen?‘, 
fragte er. Ich sagte ihm, dass man wohl eine Samstag-
abendshow von mir erwarte. Darauf er: ‚Sagen Sie 
denen, ich habe sowohl eine Idee, ein Konzept, das aus 
Holland kommt und ich habe die Lizenz für Deutschland 
dafür. Und ich habe einen Moderator‘.“

MIT RUDI CARRELL ZUM WDR

Was er Biolek anbot, war das Format „Am laufenden 
Band“. Mit Rudi Carrell himself als Moderator. Es wur-
de eine der erfolgreichsten deutschen Unterhaltungs-
sendungen und für Alfred Biolek der perfekte Einstieg 
bei seinem neuen Arbeitgeber. Im Rückblick war 
Bioleks Zeit als Unterhaltungschef zwischen 1970 und 
1973 bei der Bavaria zwar nur eine kurze, aber prä-
gende Periode in seinem Leben. „Es ist eine Zeit, an 
die ich mich sehr gerne erinnere“, sagt Alfred Biolek 
als Resümee: Das Münchner Lebensgefühl der frühen 
70er Jahre. Das „Why not“. Die holländischen Künst-
lerkreise. Und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit 
Monty Python, auf die er besonders stolz sein kann: 
„Ich habe viele Jahre später in Las Vegas die Pythons 
wieder gesehen. Sie zeigten überwiegend Sketche, 
die sie auf der Bühne spielten, dazwischen wurden auf 
der Leinwand Ausschnitte aus ihren Sendungen 
eingespielt. Neben dem Fußballspiel der Philosophen 
gab es vier weitere Klassiker aus den deutschen 
Folgen. „Mein lieber Mann“, dachte ich. Für ihr „Best 
Of“ wählten sie von sieben Ausschnitten ganze fünf 
aus meinem Programm! Das hat mich damals sehr 
geehrt und sehr gefreut.  

sion. (By the way, Van Veen had reacted to his invitation 
to come to Germany as reserved as the Python crew). 
Or the entertainer Seth Gaaikema, who was very famous 
in the Netherlands at that time. 

Both show nights with Seth Gaaikema were crucial to 
Biolek for very personal reasons: because he got to 
know Rudi Carrell, who had a fantastic offer for him on 
board. “The day came when I realized and knew: I won’t 
be staying at Bavaria Film, there won’t be a new chal-
lenge. That was when I started contacting different TV 
channels and I was informed that the WDR was looking 
for somebody in the entertainment sector. Rudi was 
invited as a guest in the Seth-Gaaikema-show and after 
the broadcast show, he talked to me because he knew 
that something was in a development progress with 
the WDR channel. ‘What are you going to do there?’, 
he asked. I told him that the programmers expected me 
to probably do a Saturday evening show. He replied: 
‘Tell them that I have an idea with a concept from the 
Netherlands and the relevant licences for Germany. In 
addition, I have a moderator.’” 

WITH RUDI CARRELL TO THE WDR

It was the show project “Am laufenden Band” which he 
offered Biolek. With Rudi Carrell himself as a mode r-
ator. This show became one of the most successful 
German entertainment programmes and for Alfred 
Biolek it was the perfect introduction with his new 
employer. Looking back, Biolek’s time as the head of 
entertainment in the years from 1970 to 1973 with the 
Bavaria remains only a short, yet distinctive and char -
acterizing period in his life. “Those are the days I love 
to remember”, says Alfred Biolek and resumes: The 
Munich life style and attitude in the early 70ies. The 
“Why not“. The Dutch world of artists. And last but not 
least the co-work with Monty Python which makes him 
really proud: “Many years later, I met the Pythons again 
in Las Vegas. They were mostly showing gags and 
sketches and were performing on stage, in between 
fi lm clips from their programmes were projected on a 
screen. Beside the philosopher’s football match, there 
were four further classics from the German episodes. 
“Oh my God, unbelievable!”, I thought. For their “Best 
Of” show, they had chosen a total of fi ve sequels from 
my complete programme of seven sequels! I felt great -
ly honoured back then and I enjoyed it very much.  
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