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Streiten “wie im wahren Leben”? 
‘Der heiße Stuhl’ und ‘Einspruch!’ im Kontext der P ersona-
lisierung und Emotionalisierung des Fernsehprogramm s 
 
Michael Klemm 
 

0. Vorbemerkung  

Diskussionssendungen im deutschen Fernsehen wurden lange 

Zeit fast sakral inszeniert und waren doch selten m ehr als 

parteiübergreifende Pressekonferenzen, bestritten v on einem 

“Kartell” aus Top-Journalisten und Spitzen-Politike rn und 

ritualisiert bis zum Proporz der Redezeiten (vgl. H olly/ 

Kühn/Püschel 1986). Mit der Etablierung von ‘Explos iv - Der 

heiße Stuhl’ (Januar 1989 bis Juni 1994 in RTL) und  ‘Ulrich 

Meyer: Einspruch!’ (April 1992 bis Dezember 1994 in  SAT.1) 

hat sich dieses Bild drastisch verändert. Ein neuer  

“Kommunikationsstil” hielt Einzug, da die Macher di eser 

schnell als “Brüllshows” abqualifizierten Sendungen  statt 

auf einen beschaulichen Diskurs auf die verbale Kon fron-

tation stark polarisierter Akteure setzten. 

Aus linguistischer Perspektive kann man vieles zu d iesem 

neuen Mediengenre anmerken. 1 So läßt sich an diesem Bei-

spiel ein Aspekt von Oralität im Fernsehen detailli ert 

beschreiben: Streitgespräche, typischerweise in pri vaten 

Konstellationen im Alltag situiert, werden fernsehg erecht 

inszeniert. Daß von spontanem und authentischem Str eit kaum 

die Rede sein kann, wurde bereits an anderer Stelle  gezeigt 

(Holly/Schwitalla 1995, Klemm 1995). Ich möchte mic h in 

diesem Beitrag auf einen anderen Aspekt konzentrier en: An 

den konfrontativen Diskussionen kann man den aktuel len 

Programm- und Textsortenwandel im deutschen Fernseh en exem-

plarisch untersuchen. Personalisierung , Emotionalisierung , 

Boulevardisierung  und Realitätsorientierung  sind zunächst 

einmal Schlagwörter in der Diskussion um kommerziel le 

Sender, die aber durch die empirische Gesprächsanal yse mit 

Inhalt gefüllt werden können. Wie manifestieren sic h diese 

Programmstrategien auf der sprachlichen Ebene? Spez ieller: 

Wie wird Emotionalisierung initiiert und realisiert , ins-

besondere von Seiten der Moderatoren? Welche neuen Rollen 

bilden sich dabei heraus? Welche Erwartungen verbin den die 

Redaktionen mit diesem konfrontativen Konzept? Werd en die 

proklamierten Ziele erreicht? 
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‘Der heiße Stuhl’ und ‘Einspruch!’ wurden mittlerwe ile ein-

gestellt - die Halbwertzeiten für Programminnovatio nen 

scheinen rapide kürzer zu werden. Allerdings haben diese 

Sendungen - so soll die folgende Analyse verdeutlic hen - 

einige Programmtendenzen gefördert, wenn nicht erst  

initiiert, die weiterhin Bestand haben und die mome ntane 

Fernsehlandschaft prägen. 

 

1. ‘ Der heiße Stuhl’ und ‘Einspruch!’ - Konzept und Sel bst-

charakteristik  

Ausgangspunkt der konzeptionellen Entwicklung von ‘ Der 

heiße Stuhl’ war, so zumindest Moderator Olaf Krach t (OK) 

in einem Brief an den Verfasser, 2 die Unzufriedenheit mit 

dem “ziellosen, unverbindlichen Herumtalken” im deu tschen 

Fernsehen. 

 
“Unsere Lösung ging dahin, die Gesprächssituation i n 
eine Art Streit münden zu lassen, da - wie im wahre n 
Leben - der Streit die tatsächlichen Überzeugungen am 
besten zutage treten läßt. [...] Dadurch erreichen wir 
unseres Erachtens ein hohes Maß an Spontaneität, an  
Ehrlichkeit, die aus der Notwendigkeit der einzelne n 
Teilnehmer erwächst, auf Vorwürfe und Provokationen  
inhaltlich statt mit auswendig gelernten Sprüchlein  zu 
antworten.” 
 

Es ging den Machern also um “echten” Streit wie im Alltag, 

um Spontaneität, Authentizität, Emotionalität, Ehrl ichkeit, 

inhaltliche Antworten statt vorgefertigter Sprüche. 3 

Das Konzept der RTL-Diskussion, von amerikanischen Vorbil-

dern inspiriert, 4 war recht einfach: ein Provokateur wagt 

sich mit einer strittigen These auf den “Heißen Stu hl” und 

verteidigt seine Meinung gegen fünf bis sechs Kontr ahenten 

am sogenannten “Gegenpanel”, die ebenfalls Thesen f ormu-

liert haben. Diese Grundkonstellation wird ergänzt durch 

Experten und Betroffene, die unter den Zuschauern s itzen, 

und eingerahmt durch ein partizipierendes Studiopub likum, 

welches möglichst jeweils zur Hälfte eine der Strei t-

parteien lautstark unterstützen soll. 5 Bei der von dem 

früheren ‘Explosiv’-Moderator Ulrich Meyer (UM) mod erierten 

‘Einspruch!’-Sendung war die Konstellation etwas an ders, da 

sich je drei Kontrahenten gegenüberstanden. 
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Das Prinzip beider Diskussionen war, ein strittiges , 

aktuelles Thema auf prägnante konträre Thesen zu re duzieren 

und durch Kontrahenten zu personalisieren. Der anti the-

tische Aufbau sorgte für eine permanente Polarisier ung mit 

einer phasenweisen Eskalation bis zum offenen Strei t.  

Die folgende Analyse bezieht sich im wesentlichen a uf 

jeweils eine Ausgabe beider Sendungen. 6 Beim ‘Heißen Stuhl’ 

ist dies die Diskussion vom 8. September 1992 über das 

etwas skurrile Thema “Aidszwangstest für Soldaten, 

Junggesellen und Asylbewerber”. Auf dem “Heißen Stu hl” 

sitzt der CDU-Politiker Heinrich Lummer (HL), der i n 

geradezu prototypischer Weise den streitbaren, pola risie-

renden, populistischen und rhetorisch begabten Prov okateur 

verkörpert, welcher für das Sendungskonzept ideal i st. Im 

Falle von ‘ Einspruch! ’  handelt es sich um die Sendung “Ich 

bin stolz, ein Deutscher zu sein” vom 12. November 1992. 7  

 

2. Konstitutive Sprachhandlungsmuster und Strategie n 

2.1 (Frage-)Strategien der Moderatoren  

Eine zentrale Aufgabe der Moderatoren ist es, das S treit-

gespräch zu initiieren und zu forcieren, indem sie ständig 

Konfliktpotential liefern und die Diskussion PERSON ALISIE-

REN, POLARISIEREN und EMOTIONALISIEREN. Wichtigstes  Steue-

rungsinstrument sind dabei die Fragestrategien. 8  

Ein kritisches Fragemuster ist z.B. das häufige UNT ER-

BRECHEN durch NACHHAKEN, das in kooperativer Absich t der 

Präzisierung dient, in konfrontativer - und dies üb erwiegt 

- als INSISTIEREN den Adressaten zur Rechtfertigung  zwingt: 
 
okay wo hat der herr Lummer wo hat der herr Lummer jetzt 
was gesagt daß er keine ahnung hat was werfen sie i hm 
konkret vor was ist sein fehler  (OK92) 9  
 

Insistierend wirken auch FRAGE-BATTERIEN, also die Kombi-

nation mehrerer Fragen kurz hintereinander ( was würden sie 

denn jetzt tun wieviel geld würden sie raustun und wer 

solls bezahlen  (OK297)).  

Das letzte Beispiel zeigt bereits, daß viele Fragen  und 

Kommentare auf die Person des Diskutanten gerichtet  sind. 

Eine Variante des PERSONALISIERENS ist das KONKRETI SIEREN: 
 
sie haben gerade von persönlichen verhaltensweisen gere-
det frau Neigel was tun sie denn  (OK62)  
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aber wie gehn sie persönlich damit um  (UM30) 
warum - speziell in ihrem fall  (UM206)  
 

PERSONALISIEREN wird auch zur ELIZITIERUNG VON EMOT IONEN 

eingesetzt, um das Gesprächs auf eine “emotionale S chiene” 

zu bringen: 
 
frau Teuber was ist denn damit hat sich bei ihnen w as 
geändert im leben als sie wußten ich bin positiv [. ..]  
(OK194) [...] bei ihnen persönlich  (OK196) 
können sie sich an die gefühle erinnern die sie hat ten 
als sie dieses - dokument ausgehändigt bekamen  (UM52)  
 

Zur Personalisierungsstrategie passen auch INTIME F RAGEN, 

wie sie Olaf Kracht gerne einsetzt ( waren sie immer 

vorsichtig haben safer sex betrieben und so  (OK6)). 

Zu den Provokationstechniken beider Moderatoren geh ört das 

KONFRONTIEREN der Gäste mit Aussagen der Gegner, mi t 

Sachverhalten oder auch eigenen Äußerungen: 
 
mh frau Teuber im grunde hört sich das doch vernünf tig 
an der herr Lummer möchte eine krankheit stoppen ai ds 
stoppen was das bedeutet diese krankheit kennen sie  am 
eigenen leib - ähm da müßten sie doch ihn eigentlic h 
unterstützen  (OK10)  
also herrn Lummer erinnern diese plakate an margari ne-
werbung hat er mal irgendwo gesagt  (OK260)  
 

Diese Strategie erlaubt, Kritik zu üben, ohne selbs t als 

Person in Erscheinung zu treten. Der Moderator kann  “kriti-

sche Muster anbringen, mit denen er sich zwar ident i-

fiziert, deren rituelle Konsequenzen er aber nicht tragen 

möchte” (Holly 1979, 175). Kracht und Meyer IMMUNIS IEREN 

ihre Provokationen auch, indem sie Imageangriffe in  

Frageform kleiden ( das hat doch nicht richtig geholfen, 

oder  (OK 261); verdanken sie dem land also etwas (UM57)). 

“Echte” Informationsfragen (vgl. Petter-Zimmer 1990 , 245ff) 

sind - wie in allen Mediengesprächen - selten, es d ominie-

ren Begründungs- und Bewertungsfragen. Der weitaus größte 

Teil der gesprächssteuernden Fragen und Kommentare ist 

“geladen” (vgl. dazu Bucher 1993, Bucher 1994, 487) , 

impliziert also offen oder verdeckt Bewertungen, di e der 

Adressat zuerst zurückweisen muß, bevor er sich dem  eigent-

lichen Kern der Frage oder des Kommentars widmen ka nn. Die 

Moderatoren verwenden dabei unterschiedliche Provok ations-
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techniken. Kracht bevorzugt z.B. IRONISCHE und POLE MISCHE 

FRAGEN oder KOMMENTARE: 
 
ist der ton in der armee nach dem kalten krieg so 
freundschaftlich geworden daß man sich da jetzt ged anken 
machen muß oder woran liegts?  (OK8) 
sagen sie mir zweitausendfünfhundert neuinfizierung en im 
jahr da sind sie stolz drauf?  (OK22) 
verschläft die SPD mal wieder die mehrheitsmeinung?  
(OK89) 
also sehen sie mal herr Lummer sie brauchen nur ein  
bißchen zu warten dann erledigt sich das von selbst  im 
grunde genommen  (OK277) 
 

Solche Äußerungen dienen nicht nur der Provokation der 

Diskutanten, sondern auch der positiven Selbstdarst ellung 

des Moderators: er präsentiert sich als respektlos,  bissig 

und witzig. Kracht scheut auch nicht davor zurück, das 

Image des Gastes anzugreifen, z.B. indem er über de ssen 

Arbeit SPOTTET ( also gute worte und laue spots das haben 

sie ja auch gemacht  (OK255)) und sie ABWERTET ( na also so 

richtig toll was hat das ja nich gebracht  (OK257)), dessen 

GLAUBWÜRDIGKEIT und INTEGRITÄT ANZWEIFELT 
 
na gut dann lassen wirs da mal so hingestellt sein  (OK8)  
das glaube ich daß sie das von sich selbst denken  (OK21)  
glauben sie denn wirklich im ernst daß jemand rumlä uft 
und freiwillig oder mit absicht leute ansteckt  (OK152) 
gut das glauben wir ihm sogar  (OK292)  
 

oder FRAGEN MIT NEGATIVER KONNOTATION stellt: 
 
herr Lummer ich hab gehört sie haben heute das erge bnis 
ihres aids testes bekommen es ist negativ sind sie 
erleichtert  (OK2)  
ne rocksängerin kommt viel rum was machen sie so al s 
verantwortungsbewußte frau um sich zu schützen  (OK62)  
 

Mit diesen geladenen Fragen und Kommentaren DEUTET Kracht - 

wenn auch stets in ironischem Ton - unterschwellig AN, daß 

die Angesprochen einen “unsoliden” Lebenswandel füh ren. 

Alle diese provokativen Muster entspringen laut Kra cht 

allerdings nicht seiner persönlichen Überzeugung, s ondern 

der Rolle als Provokateur. 10 Wie ein ‘advocatus diaboli’ 

greift Kracht die Kontrahenten wechselweise an und ergreift 

mal für, mal gegen den Protagonisten Lummer Partei.  
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Während Kracht also trotz alternierender Parteinahm e in 

seiner Funktion als Gesprächsleiter letztlich neutr al 

bleibt, bezieht Meyer recht eindeutig Stellung zugu nsten 

der Nationalstolz-Befürworter. Zwar provoziert er a uch 

diese mit IMPLIZITEN VORWÜRFEN ( kleistern sie was zu oder 

was machen sie da  (UM30)) und kritischem NACHHAKEN 

( trotzdem können sie sagen ich bin stolz auf dieses land - 

wie paßt das zusammen  (UM27)), aber ihre Kontrahenten 

attackiert er weitaus häufiger und härter, z.B. in Form von 

FANGFRAGEN (verdanken sie dem land also etwas  (UM57)), 

NEGATIVEN ATTRIBUIERUNGEN (er ist journalist und schrift-

steller mit gewaltigen auflagen und umstrittenen me thoden  

(UM22)), ABWERTENDEN FRAGEFORMULIERUNGEN (was richtet das 

in euren köpfen an  (UM253)) oder durch NACHKARTEN, bei dem 

er eine Aussage oder die Person eines Diskutanten i m 

Anschluß an dessen Äußerung negativ bewertet, ohne diesem 

die Chance zur Rechtfertigung zu geben ( ja es sprach trotz-

dem der begründer mitgründer der bewegung Zweiter J uni das 

muß man hier noch mal deutlich sagen  (UM 27)). Noch 

deutlicher weicht er vom Neutralitätspostulat eines  

Diskussionsleiters ab, wenn er sein persönliches Ge fühl des 

Stolzes während einer Demonstration schildert (UM97 ) oder 

(als letzter Redner!) explizit STELLUNG BEZIEHT ( ich denke 

- man sollte es einfach sagen können stolz ein deut scher zu 

sein  (UM320)). Bei Meyer wird deutlich, daß er die 

Diskussion in eine ihm genehme Richtung lenken möch te, was 

sich in der Vielzahl von gesprächssteuernden SUGGES TIV-

FRAGEN niederschlägt ( besteht ihre arbeit nicht vielleicht 

auch darin dieses land so zu machen daß sie sagen k önnen 

das ist meins da will ich auch stolz drauf sein  (UM83)).  

Die Vielzahl geladener Fragen bzw. Kommentare zeigt , daß 

die Moderatoren in konfrontativen Diskussionen mehr  oder 

weniger offenkundig eine neutrale Rolle ablehnen. E s 

dominieren deutlich konfrontative Muster, die die A usein-

andersetzung forcieren sollen (vgl. Klemm 1993, 162 ). Diese 

tragen nicht viel zur Klärung von Problemen bei, wi e noch 

an anderer Stelle gezeigt werden wird, aber sie wir ken 

respektlos und kritisch. Sie dienen damit ungemein der 

“Inszenierung von Kritik und Authentizität” (Holly/  

Schwitalla 1995, 68).  
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Mitunter streuen die Moderatoren auch “weiche” und koopera-

tive Strategien ein, z.B. STICHWORTFRAGEN: 
 
herr Brenner können sie mir erzählen was passierte 
danach  (OK121) 
wie würden sie den begriff denn ersetzen machen sie  doch 
maln angebot  (UM87)  
 

Aber auch kooperative Muster können der Polarisieru ngs-

strategie dienen, wie besonders das “THEMATISCHE 

ZUARBEITEN” durch Fragen zeigt, die einerseits dem 

Adressaten regelrecht in die Farbe spielen und Gele genheit 

zu vorteilhaften Statements geben, andererseits zur  

Polarisierung der Positionen beitragen: 
 
hat frau Teuber da was falsch verstanden herr Lumme r 
(OK14)  
herr Kawczynski ist das ein mann der das negiert wa s 
vergangenheit auch - dem deutschen volk an absolut 
üblem beschert hat - glauben sie er ist einer von d em 
man sagen kann der darf den satz nicht sagen  (UM91) 
 

Die Konfrontation unter den Diskutanten wird damit indirekt 

geschürt, da sich die Moderatoren sicher sein könne n, daß 

die Kontrahenten den Antwortenden widersprechen wer den. Ist 

der Streit einmal in Gang gebracht, können sich Kra cht und 

Meyer darauf beschränken, ab und zu mit geladenen F ragen 

wieder für etwas mehr Schwung zu sorgen. Nur bei al lzu 

persönlichen und langen Disputen “wird gewissermaße n der 

Brandstifter zum Feuerwehrmann” (Holly/Schwitalla 1 995, 60) 

und beschwichtigt den selbst provozierten Konflikt.  

 

2.2 Strategien der Diskutanten  

Das konfrontative Szenario und die Fragestrategien der 

Moderatoren haben natürlich Einfluß auf das Sprachh andeln 

der Diskutanten. Es dominieren deutlich VORWURF-REC HTFERTI-

GUNGs-Sequenzen, was Auswirkungen auf den Argumenta tions-

stil hat, 11 wie das folgende Textbeispiel zeigt: 

 
HPH [...] und die ganzen studien die wir haben über  die 

relevanz von tests die CDC hat fünfzig große studie n 
über sieben jahre gemacht belegen daß es keinerlei äh 
korrelation gibt herr Lummer und das ist der 
springende punkt zwischen dem was sie vorschlagen u nd 
dem verhalten deswegen verwirren sie vollkommen zu 
unrecht und zerstören das klima des vertrauens - ma n 
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muß ihnen da einfach das wort entziehen [...] darüb er 
hinaus is ja sehr spannend wer das in Europa alles 
macht Le Pen zum beispiel hat genau die gleichen ar gu-
mente es muß einfach (LACHEN) es muß schluß sein da mit 
[...] wer soviel braunen dreck am stecken hat wie h err 
Lummer gehört weder in ein parlament noch in eine 
solche fernsehsendung der gehört an irgendeinen sta mm-
tisch (KLATSCHEN, JOHLEN) er gehört an einen stamm-
tisch wo er seine nazi parolen vertreten kann 

 

Hans-Peter Hauschild (HPH), Geschäftsführer der deu tschen 

Aidshilfe, BEGRÜNDET seine Ablehnung der Forderunge n 

Lummers zunächst sachlich, indem er AUF EXPERTEN un d das 

Ergebnis einer Studie VERWEIST: es gebe keinerlei K orre-

lation zwischen dem von Lummer vorgeschlagenen Zwan gstest 

und der Ausbreitung von Aids. Er BEWERTET die Relev anz 

dieses Sachverhaltes ( das ist der springende punkt ), bevor 

einen personenbezogenen VORWURF und IMAGEANGRIFF au f Lummer 

( verwirren sie vollkommen zu unrecht und zerstören d as 

klima des vertrauens ) als SCHLUSSFOLGERUNG formuliert. Das 

Umschalten auf die Beziehungsebene gipfelt im DISKR EDITIE-

REN und DISQUALIFIZIEREN Lummers als Gesprächspartn er ( man 

muß ihnen da einfach das wort entziehen ). Nach einer kurzen 

Pause VERGLEICHT er Lummer mit dem Rechtsextremen L e Pen 

und attackiert ihn anschließend noch massiver, inde m er ihn 

als Nazi DIFFAMIERT. 

Dieses Bündel aus BEGRÜNDEN, BEWERTEN, VORWERFEN un d ABQUA-

LIFIZIEREN ist typisch für die Argumentationsweise beim 

‘Heißen Stuhl’ und zumindest über weite Phasen auch  bei 

‘Einspruch!’. Hauschild verwendet den Themenbereich  

Nationalsozialismus  quasi als “Themenjoker”, der auch von 

seinen Mitstreitern mehrmals aufgegriffen wird: Die  Etiket-

tierung Lummers als Nazi steht in keiner unmittelba ren 

Kohärenz zur Diskussion, ist aber ein wirksames Mit tel, um 

Lummer zu DISKREDITIEREN. Daß Hauschild ihn nicht a us der 

Situation heraus, also als “Gegenschlag” auf Angrif fe 

Lummers, sondern wohlvorbereitet zu Beginn der Send ung 

einsetzt, zeigt, daß er von Anfang an nicht auf ein e 

Diskussion um Sachprobleme, sondern auf die DIFFAMI ERUNG 

des Gegners aus ist. Dies ist typisch für die Sendu ngen: 

Die Bewertungen erfolgen in der Regel zur Person de s 

Kontrahenten, nicht zu dessen Position oder dem Sac h-

verhalt. Dadurch entsteht ein Schuldzuweisungs- und  Schuld-
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bestreitungsspiel unter den Akteuren. Aus dem zugru nde-

liegenden Sachkonflikt entwickelt sich so ein Meinu ngs- und 

letztlich ein Beziehungskonflikt. 

Die Palette der primär auf der Beziehungsebene anzu sie-

delnden konfrontativen Muster und Strategien der Di skutan-

ten reicht von eher subtilen Techniken wie dem SPRE CHEN 

ÜBER ANWESENDE IN DER DRITTEN PERSON (wenn der schon von 

aidstest redet  (MB36)) bis zu massiven Imageangriffen, mit 

denen die Gegner gezielt DIFFAMIERT werden sollen. Typische 

konfrontative Muster sind z.B. ZURECHTWEISEN ( ja nun 

quatschen se doch nicht immer dazwischen  (HL184)), 

KOMPETENZ ABSPRECHEN (der herr Lummer versteht auch nichts 

von der sache  (MB34)), UNTERSTELLUNGEN MACHEN ( möchten sie 

daß das die kranken bezahlen den zwangstest - besti mmt oder 

(JN159)), die PERSÖNLICHKEIT DES GEGNERS ABWERTEN ( ja wir 

haben zwei schwarze kondome für herrn Lummer für ga nz 

besonders traurige fälle  (EH381)), den GEGNER MARGINALISIE-

REN ( sie stehen doch wirklich allein  (MB185)), DISKREDITIE-

REN ( sie sind doch kunde von prostituierten  (FC337)) oder 

als Diskussionsteilnehmer DISQUALIFIZIEREN ( und deshalb 

darf er nicht zu gehör kommen  (HPH55)).  

Eine spezielle Form der Personalisierungsstrategie ist, daß 

die Teilnehmer häufig “dramatisierend zu Handlungsm ächtigen 

umgedeutet” (Holly/Schwitalla 1995, 70) werden, als  ob sie 

an den Hebeln der Macht sitzen würden; der Diskussi on wird 

ein Realitätsgehalt zugesprochen, der in keiner Rel ation zu 

den wirklichen Gegebenheiten steht: 

 
ich möchte gerne wissen wieviel geld der staat dafü r 
ausgeben möchte daß er sechzig millionen menschen 
zwangstesten lassen möchte und das alle drei monate  - 
wie wollen sie das machen wie bitteschön  (JN 157) 
 

Typisch sind polarisierende POSITIONSMARKIERUNGEN d urch 

explizite STATEMENTS ( ich sage was ich will [...]  (HL154)) 

oder das VERDEUTLICHEN VON GEGENSÄTZEN. Die Diskuta nten 

WIDERSPRECHEN ihren Kontrahenten durch Störmanöver wie 

adversative Formeln ( nein ganz im gegenteil mein herr  

(PA233)), BESTREITEN ( ich kleister überhaupt nichts zu  

(CvB32)), KONFRONTATIVE EINWÜRFE ( aber mitnichten  (HL294)) 

oder noch schematischer durch RITUALISIERTES PROTES TIEREN 

( oah einspruch  (CvB61)). Andere typische Dissensmarkie-
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rungen sind das VERDEUTLICHEN der KONFRONTATIONSLIN IE ( ne 

also äh die meinung von herrn Lummer kann ick also nich mit 

vertreten tut mir leid  (RT11); wir haben was dagegen und 

sie vertreten es irgendwie  (JvW194)) oder das sehr 

emotionale ZURÜCKWEISEN einer konträren Meinung ( da bin ich 

total anderer meinung  (HL344); nein ich ich ich äh wehre 

mich entschieden dagegen daß uns unterstellt wird d aß wir 

andere dominieren wollen  (CvB314)). Polarisierend und emo-

tionalisierend wirken auch äußerungsbegleitende Phä nomene 

wie ein überhebliches Lächeln oder eine abfällige H and-

bewegung. Alle diese “Polarisierungsjoker” (Kühn 19 88, 171) 

sorgen natürlich für Konfrontation unter den Diskut anten, 

zumal sie meist mit personalisierten BEWERTUNGEN un d 

VORWÜRFEN kombiniert sind ( das macht doch keiner - das sind 

doch unterstellungen [...] umgekehrt machen sie ein e schön-

färberei eine schönrednerei  (GW297)), und reduzieren die 

Handlungsalternativen der Diskussionsteilnehmer dur ch 

komplementäre Rollenzuweisungen auf Angriffs- und V erteidi-

gungsmechanismen mit entsprechenden offensiven oder  defen-

siven Strategien (vgl. Abschnitt 4). 12 

Diese Grundkonstellation führt geradezu zu einem “K onfron-

tationszwang”. Man erkennt dies, wenn die Kontrahen ten 

(scheinbar) besonders freundlich miteinander umgehe n. So 

leitet Lummer seinen Konterangriff auf eine akute I mage-

bedrohung ( sie sind doch kunde von prostituierten  (FC 337)) 

mit einer geradezu antiquierten Höflichkeitsfloskel  ein 

( jetzt stell ich ihnen mal eine frage wenn ich mit v erlaub 

das tun darf  (HL341)). Solche fast devoten Muster führen zu 

einem Bruch der normativen Verhaltenserwartungen an  Teil-

nehmer von konfrontativen Fernsehdiskussionen. An e iner 

Stelle nützt Kracht diese offenkundige Diskrepanz d eshalb 

auch für einen Gag ( verehrter herr moderator darf ich mal 

eine frage an herrn Lummer stellen  (FD176) / natürlich 

dürfen sie herr Duve dazu sind sie doch hier ( OK177)).  

Die scheinbar kooperativen Muster werden meist unei gentlich 

gebraucht und zum Zwecke der Polarisierung instrume n-

talisiert: Die Teilnehmer können sich durch einen b etont 

höflichen Umgangsstil von ihren Kontrahenten distan zieren 

und sich zu aufgeschlossenen Diskutanten stilisiere n. Die 
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Konfrontation wird somit auf subtilere Art als Koop eration 

inszeniert, wie das folgende Beispiel andeutet: 
dankeschön herr Lummer ich würde gerne zu ende rede n 
vielen dank  (JN69) 
aber das ist doch gar nicht meine gnade daß sie zu ende 
reden dürfen aber immer  (HL 70) 
dann möcht ich sie bitte darum bitten daß sie 
diskussionsfähig bleiben und andere menschen ausred en 
lassen okay dankeschön  (JN 71) 
 

Formale Höflichkeit dient auch zur IMMUNISIERUNG vo n Image-

angriffen. Die Moderatoren verwenden meist korrekte  

Anreden, kleiden ihre Provokationen häufig in höfli che 

FRAGEN und BITTEN oder ENTSCHULDIGEN sich förmlich,  wenn 

sie den Sprecher “ABWÜRGEN” möchten ( wenn ich ihre 

aufmerksamkeit noch mal in diese richtung lenken da rf  

(OK283)). Diese übertriebene Höflichkeit ist ein “M ittel 

der Distanzierung und Disziplinierung” (Holly/Schwi talla 

1995, 68) und dient zur “Kompensation” oder Verschl eierung 

von Imageangriffen, wirkt aber in diesem Kontext un glaub-

würdig im Kontrast zu der Vielzahl an Imageverletzu ngen. 

 

2.3 Zwischenfazit: PERSONALISIEREN, POLARISIEREN un d EMO-

TIONALISIEREN als zentrale Strategien  

Wie der Überblick über typische Sprachhandlungsmust er 

gezeigt hat, kann man PERSONALISIEREN, POLARISIEREN  und 

EMOTIONALISIEREN als zentrale Strategien aller Akte ure 

betrachten. Die Dominanz konfrontativer und persone n-

bezogener Muster führt zur Emotionalisierung des Ge sprächs. 

Gefördert wird dieser Effekt zudem durch den Rahmen  der 

Inszenierung. Personalisiert wird - wie in jeder Ta lkshow - 

bereits durch die Gästestruktur (vgl. Klemm 1993, 4 8f). 

Auch die im Sendungstrailer zitierten und größtente ils als 

Vorwürfe formulierten Thesen, auf die immer wieder 

referiert wird, personalisieren die Auseinandersetz ung als 

Streit zwischen bestimmten Personen. Die Thesen pol arisie-

ren natürlich auch die Diskussion, zumal die Redakt ion sie 

gegebenenfalls zuspitzen kann. 13 

Polarisiert wird schon während der Sendungsvorberei tung 

beim getrennten “Briefing” der Teilnehmer: die Reda ktion 

achtet akribisch darauf, daß sich die Kontrahenten nicht 

bereits vor der Sendung begegnen, weil dort sonst d er 

“Dampf” heraus sein könnte. Das räumliche Arrangeme nt, ein 
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integraler Bestandteil des konfrontativen Konzepts, 14 sorgt 

ebenfalls für eine Polarisierung der Streitparteien  (vgl. 

Klemm 107ff). Interessant ist dabei die Proxemik de r 

Teilnehmer: die extreme Distanz zwischen den Gegner n 

korreliert mit der extremen Nähe zu den “Mitstreite rn”. 

Beide Sendungen setzen auf Stehpulte bzw. Stahlschr anken 

für Gäste und Moderatoren - nur der Provokateur bei m 

‘Heißen Stuhl’ darf sitzen. Das Stehen soll eine ak tivere 

und angespanntere Haltung der Diskutanten bewirken.  Die 

Moderatoren befinden sich in der Mitte und pendeln - Kracht 

häufiger als Meyer - zwischen den Kontrahenten hin und her 

und unterstreichen damit die Dynamik des Geschehens . 

Emotionalisiert wird bereits durch die Themenauswah l. Neben 

der Aktualität und Attraktivität für die Masse der 

Zuschauer müssen die Themen auch ein hohes ”Emotion s-

potential” besitzen, z.B. indem sie Tabu-Themen pun ktuell 

aufbrechen (vgl. Klemm 1993, 64ff). Zudem müssen si ch die 

Themen gut personalisieren lassen. 15 

Die bisher beschriebenen Strategien und Inszenierun gs-

aspekte sorgen dafür, daß die Auseinandersetzung em otiona-

lisiert wird. Es bleibt allerdings die Frage, ob mi t diesem 

Konzept die von Kracht angeführten redaktionellen E rwar-

tungen erfüllt werden können. 

 

2.4: Effekte der Konfrontationsstrategien: Paroleng efechte  

Der sichtbarste Effekt der Emotionalisierung ist di e 

“Verschärfung” der Gesprächsatmosphäre. Das aggress ive 

Konfrontieren eskaliert häufig in lautstarken und e motions-

geladenen Disputen mit Unterbrechungsversuchen, Red erechts-

kämpfen, Simultanphasen und Gesprächs-Splittings in  mehrere 

konkurrierende Kommunikationskreise. Solche Tumults equenzen 

(vgl. Holly/Schwitalla 1995, 70ff) sind durchaus ge wollt, 

ja imageprägend für die konfrontativen Diskussionen  und 

beweisen nur, daß das Konzept der polarisierten Rol len-

verteilung wieder aufgegangen ist. 

Die Präsentation einer Diskussion als Streitgespräc h ist 

nicht ungewöhnlich für Fernsehdiskussionen. Allerdi ngs 

findet hier eine recht radikale Verschiebung des Fo kus von 

der Themen- auf die Beziehungsebene statt, die, so zeigt es 

die Analyse, für die Ziele einer Diskussion eher ko ntra-



 13

produktiv ist. Das konfrontative Szenario und das 

aggressive Gesprächsverhalten von Moderatoren und G ästen 

führen nämlich weder zum Verzicht auf vorgefertigte  

Phrasen, 16 noch verhindern sie das Ausweichen der 

Angegriffenen. Dies zeigt z.B. die folgende typisch e 

Streitsequenz, auf die ich einmal näher eingehen mö chte:  

 
OK [...] der anteil der heterosexuellen unter den 

infizierten steigt (zu HPH) stimmen sie zu ne? stei gt 
- äh da scheint doch irgendwas nicht zu stimmen wen n 
grade diese gruppe |  

JN das ist ganz einfach jeder mensch ab nem gewissen 
alter betreibt sex - das ist genauso wie wenn man i n 
die sonne geht oder man muß sich den ganzen tag vor  
der sonne schützen und man kann nich kommen und sag en 
wenn du in die sonne gehst dann mußt du nen zwangst est 
machen das ist völliger bullshit und unter anderem 
frag ich sie sie sind in einer partei die die chris ten 
unterstützt wie stehen sie dazu daß ein papst ver-
bietet in Afrika wo sehr starke aids (KLATSCHEN) un ter 
also wirklich da von den leuten unterstützt wird wi e 
stehn sie dazu daß dieser mann sekunde moment wie 
stehen sie zu solchen argumenten daß dieser mann 
behauptet es dürfen keine kondome benutzt werden au f 
der anderen seite möchten sie einen haufen geld daf ür 
benutzen daß man zwangstests macht wie gesagt was n ie 
durchführbar ist das wissen sie genau und wenn es 
jemanden kostet ja dann kostets den steuerzahler un d 
das wissen sie auch ganz genau ich glaube hier geht s 
nur um reine promotion - und sonst gar nix (ANHALTE N-
DER BEIFALL)  

HL also ich kann ihnen in aller offenheit sagen - ich 
will ihnen in aller offenheit sagen daß ich nicht 
immer der auffassung des papstes bin [...]  

 

Die Rocksängerin Jule Neigel, die auch sonst für ei nen 

temperamentvollen Gesprächsstil steht, wartet die F rage-

formulierung nicht erst ab, sondern UNTERBRICHT Kra cht, der 

sie MIT einem für ihre Position unangenehmen SACHVE RHALT 

KONFRONTIERT. Sie SPIELT die Bedeutung des Problems  

HERUNTER (das ist ganz einfach ), indem sie die Ursache 

GENERALISIERT ( jeder mensch ab nem gewissen alter betreibt 

sex ) und eine PARALLELE zu einem normalen Alltagshande ln 

ZIEHT ( das ist genauso wie wenn man in die sonne geht ). 

Dieser Vergleich liegt allerdings argumentativ etwa s schief 

und mag ein Indiz dafür sein, daß sie die antizipie rte 

Frage des Moderators nur KURZ ABARBEITEN will, um a uf ihr  

THEMA ZU WECHSELN. Jule Neigel ist vor diesem Turn längere 



 14

Zeit nicht zu Wort gekommen und befürchtet wahrsche inlich, 

ihre vorbereiteten Angriffe auf Lummer nicht mehr p lazieren 

zu können. Sie schwenkt jedenfalls nach dieser sach -

bezogenen “ERKLÄRUNG” sofort auf die Beziehungseben e. Als 

Umschaltstellen dienen das explizite und drastische  

ABQUALIFIZIEREN von Lummers Forderung ( das ist völliger 

bullshit ), ein Kohärenzjoker ( und unter anderem ) sowie das 

PERSONALISIEREN der Auseinandersetzung ( frage ich sie ). 

Neigel kann nun “ihr” THEMA ‘Parteizugehörigkeit’ E INFÜHREN 

( sie sind in einer partei die die christen unterstüt zt ), 

das aber nur als Vorbereitung auf ihr Hauptanliegen  dient. 

Sie FORDERT eine PERSÖNLICHE STELLUNGNAHME Lummers zur 

Verhütungspolitik des Papstes, einem Komplex, der w enig 

kohärent zur Thematik der Diskussion ist, beim Publ ikum 

aber Beifall provoziert. Durch eine kurze ‘side-seq uence’ 

zwischen Kracht und Lummer ist sie gezwungen, ihr R EDERECHT 

zu VERTEIDIGEN ( sekunde moment ) und ihre FRAGE zu 

REFORMULIEREN. Dabei THEMATISIERT sie ausdrücklich den 

DISKUSSIONSCHARAKTER der Sendung ( wie stehen sie zu solchen 

argumenten ) und inszeniert ihren IMPLIZITEN VORWURF - sie 

macht Lummer als CDU-Politiker für die Politik des Papstes 

verantwortlich - als Argument. Mit einem weiteren K ohärenz-

joker ( auf der anderen Seite möchten sie ) führt sie 

anschließend eine erneute Themenverschiebung durch und 

thematisiert die Finanzierung von Zwangstests. Sie KLAGT 

Lummer AN ( möchten sie einen haufen geld dafür benutzen ) 

und WERTET die Relevanz seines Vorschlags AB ( was nie 

durchführbar ist ), kombiniert mit dem ANZWEIFELN der 

INTEGRITÄT und AUFRICHTIGKEIT ( das wissen sie genau ). 

Danach MACHT SICH Neigel ZUM ANWALT DER BÜRGER ( wenns 

jemand kostet dann kostets den steuerzahler ) und BEKRÄFTIGT 

ihren INTEGRITÄTSANGRIFF ( und das wissen sie auch ganz 

genau ). Ihre EXPLIZITEN VORWÜRFE gipfeln unter dem Beifa ll 

des Studiopublikums im UNTERSTELLEN VON UNLAUTEREN MOTIVEN 

und dem AUFDECKEN von Lummers vermeintlicher Strate gie ( ich 

glaube hier gehts nur um promotion und sonst gar ni x ). 

Dieser geballte Angriff auf die Person Lummers gibt  diesem 

allerdings die Gelegenheit, selektiv den Aspekt her aus-

zugreifen, den er am leichtesten ENTKRÄFTEN kann: s eine 

angebliche “Mitschuld” an der Politik des Papstes. Die 
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Konfrontationsstrategie Neigels verpufft folgenlos.  Lummer 

muß von seiner Position nicht abweichen und zu eine m echten 

Streitgespräch wird er auch nicht gezwungen. Auch n ach 

anderen massiven Imageangriffen durch die Moderator en oder 

Diskutanten zeigt sich, daß diese Angriffe durchaus  

selektive Gegenstrategien erlauben und als 

Gesprächssteuerungsmittel uneffektiv sind. Die besc hriebene 

Sequenz ist in der Konzentration der Muster viellei cht 

ungewöhnlich, sie zeigt aber typische Strategien de r 

Kontrahenten: THEMA KURZ ABARBEITEN und auf ein 

vorbereitetes THEMA WECHSELN, PERSONALISIEREN, 

EMOTIONALISIEREN, SCHULDZUWEISEN als Angriffsstrate gien 

sowie SELEKTIV ANTWORTEN und AUS-WEICHEN als 

Abwehrstrategien.  

Der Stuhlgast Lummer verfolgt von Beginn an eine de fensive 

Strategie, vielleicht aus dem Bewußtsein der Schwäc he 

seiner Position und seiner Argumente heraus. Diese 

Verteidi-gungstaktik zeigt sich zum Beispiel im meh rmaligen 

MODIFIZIEREN und RELATI-VIEREN seiner These. Lummer  macht 

ZUGESTÄNDNISSE und BIETET KONSENS AN, jedoch nicht im Sinne 

eines Abgehens von seiner vorgefertigten Position, sondern 

im Rahmen einer Koexistenzstrategie , die ihm als 

vermeintlich Schwächeren in der Diskussion das Beib ehalten 

seiner Meinung erlaubt ( das ist ja eine formel auf die wir 

uns wirklich einigen können  (HL66)) Noch stärker tritt die 

Instrumentalisierung kooperativer und vorgeblich ko nsens-

orientierter Muster bei “ja/aber-Konstruktionen” zu  Tage, 

die als TEILKONSENS formuliert sind: 
 
(grinst) also [...] jetzt muß ich wieder mal freimü tig 
was einräumen sie haben mich fast überzeugt wir sol lten 
die bundestagsabgeordneten auch einbeziehen - aber 
ansonsten ist die richtung richtig  (HL150).  
 

Verstärkt wird die Inszenierung noch, wenn Lummer s ogar 

eigene SCHWÄCHEN EINGESTEHT, seine POSITION ABSCHWÄ CHT oder 

dem Gegner explizit RECHT GIBT, bevor er seine POSI TION 

erneut BEKRÄFTIGT, z.B. indem er auf das “Neutralis ations-

thema” (Kühn 1988, 172) ‘Asyl’ AUSWEICHT: 

 
ich habe einerseits die frage - die frage verstande n und 
die frage ist auch berechtigt überhaupt gar keine f rage 
- die experten sind äh der meinung die hier geschil dert 
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worden ist das heißt ich stehe relativ allein [...]  ich 
habe ich will das mal in deutlichkeit sagen vor zeh n 
jahren auch alleine gestanden als ich die änderung des 
grundgesetzes wegen asyl gefordert habe  (HL184) 
 

Solche “Argumentationsresiduen” in Form von typisch en Dis-

kussionsmustern wie KONSENS ANBIETEN dienen der “In szenie-

rung von Kooperativität” (Fiehler 1993, 164) und de r 

Selbststilisierung zum aufgeschlossenen Diskutanten ; zu 

einer aufrichtigen Reflexion der eigenen Position t ragen 

sie nicht bei. Auch im konfrontativen Szenario kann  man 

also nicht verhindern, daß “Themen aufgegriffen, en tfaltet 

oder übergangen werden, je nachdem, ob sie dem eige nen 

Image nützen oder dem Image des anderen vor dem Pub likum 

schaden” (Petter-Zimmer 1990, 24). 

Gelegentlich wechselt Lummer auch zu offensiven Sch ritten 

über, zum WIDERSPRECHEN, GEGENFRAGEN STELLEN, SCHLUSSFOLGE-

RUNGEN BESTREITEN, den GEGNER LÄCHERLICH MACHEN (in 

deutschland ist das soziale elend der grund für die  seuche 

na das glauben se doch wohl selber nicht hören se m al - det 

glauben sie doch wohl selber nicht  (HL266) [...] is doch 

keine märchenstunde hier (HL269)) oder dessen BEHAUPTUNGEN 

ABQUALIFIZIEREN ( und mit blabla ist das nicht zu erreichen 

das ist doch die wahrheit  (HL40)).  

Die Argumentation erschöpft sich letztlich bei beid en 

Sendungen in “iterierenden Positionskonfrontationen ” (Fieh-

ler 1993, 160). Die Argumente sind schnell ausgetau scht, 

thematisch bewegt sich nicht mehr viel, da nur noch  wieder-

holende Formeln eingebracht werden. Allerdings geht  es hier 

auch nicht um ein Argumentieren im kooperativen Sin ne, 

sondern um die Abgrenzung und Durchsetzung von Posi tionen, 

welche bereits vorab durch die divergierenden These n mani-

festiert und im Rahmen des Sendungskonzepts ohne Ge sichts-

verlust kaum zu modifizieren sind. Konsensbereitsch aft wird 

auch nicht erwartet. Im Gegenteil: Konsens wäre für  die 

Sendungen eine Katastrophe. Positionskonfrontatione n haben 

allenfalls einen schwach argumentativen Charakter. Sie 

tragen nur zur Verdeutlichung, Zuspitzung und Zemen tierung 

von Problemen bei, nichts zu deren Lösung. Die Disk ussion 

wird auf diese Weise auf ein “Parolengefecht” reduz iert. 

Die Dominanz scharfer Imageangriffe - in anderen Se ndungen 

des Korpus teilweise noch drastischer ausgeprägt 17 - legt 
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nun nahe, in konfrontativen Diskussionen einen verb issenen 

“echten” Streit erleben zu können. Daß dem - zumind est in 

der Regel - nicht so ist, liegt daran, daß es neben  

PERSONALISIEREN, POLARISIEREN und EMOTIONALISIEREN eine 

vierte für beide Sendungen konstitutive Strategie g ibt. 

 

3. Der Primat der Unterhaltsamkeit: Vom Streitgespr äch zum 

‘Confrontainment’  

Um einem Mißverständnis vorzubeugen: es geht hier n icht 

vordergründig um eine Kritik an der Unterhaltungsor ientie-

rung von vorgeblich informativen Sendungen, 18 sondern 

lediglich um die Feststellung, daß Streitgespräche ihre 

Qualität verändern, wenn sie dem ehernen Mediengese tz der 

Unterhaltsamkeit unterworfen werden. 

Der Zuschauer mag glauben, daß er einem “echten” St reit 

beiwohnt, symbolisiert durch wild gestikulierende S treit-

hähne mit erhitzten Gesichtern in Großaufnahme, er scheint 

hautnah dabei zu sein, wenn Prominente sich spektak ulär in 

die Haare kriegen, und doch ist diese Intimität ein e 

sekundäre, nur auf das Medienereignis hin funktiona lisiert 

und für den Rezipienten arrangiert. Ohne Kameras fä nde kein 

Streit statt, und mit dem Ende der Inszenierung ist  auch 

der “Streit” vorbei. Nichts zeigt dies besser als d ie Beob-

achtung im Studio: als die Werbepause begann, verst ummten 

die Disputanten schlagartig. Es kehrte Ruhe ein, bi s die 

Kameras wieder auf ”on” waren. Auch beim gemeinsame n Büffet 

war nichts (mehr) von Feindseligkeiten zu spüren. 

Daß der Streit selten ernsthafte Qualität erlangt ( soweit 

man dies beurteilen kann), liegt an mehreren Faktor en (vgl. 

Klemm 1993, 79-83, Klemm 1995). So verändern allein  schon 

die Spezifika des medialen Rahmens (vorgegebenes Th ema, 

vorbereitete Thesen, Moderation, fixierte Sendezeit , Werbe-

pause, massenmediale Kommunikationssituation) konst itutive 

Faktoren eines alltäglichen Streits wie Spontaneitä t und 

Intimität. Die Diskutanten haben nur selten einen e motio-

nalen Bezug zum Thema, sie kennen sich auch unterei nander 

nicht näher, so daß korrektive Sequenzen zur Streit deeska-

lation ausbleiben können, da die Beziehung der Teil nehmer 

nicht über den Ausgang des Streits definiert wird. 
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Ein Beispiel dafür, wie wenig ernsthaft die Beteili gten 

deshalb mit dem Konflikt umgehen können, ist das “H appe-

ning” am Ende der ‘Explosiv’-Sendung: Jule Neigel ü ber-

reicht Lummer ein paar schwarze Kondome von der ‘Ju ngen 

Union’ mit der Bemerkung braune gabs leider nicht , und die 

Problematik geht im allgemeinen Gelächter unter. Au f eine 

wirklich Betroffene wie die HIV-positive Diskutanti n Regina 

Teuber muß ein solches Spektakel wohl zynisch wirke n. So 

ernst, daß nicht doch noch ein Gag, eine Anekdote o der eine 

sonstige Unterhaltungseinlage eingebaut werden kann , soll 

der “Streit” wohl doch nicht werden. 

Die Streitenden befinden sich in einem Kooperations -

Konfrontations-Dilemma 19. Alle Beteiligten handeln implizit 

kooperativ, da ihnen an einem temperamentvollen und  

abwechslungsreichen Streit gelegen ist. Die Kontrah enten 

können sich nur als Kämpfer profilieren, wenn der O pponent 

dagegenhält - auf diese Weise entsteht ein wechsels eitiges 

Interesse an Streitpassagen und eine “Kooperation i n der 

Polemik” (Eggs 1990, 121), da alle - im wörtlichen Sinne - 

“Streitpartner” von diesem Spiel profitieren.  

Man sollte deshalb Imageverletzungen ebensowenig üb erbewer-

ten wie Höflichkeitsfloskeln. Sie erlangen hier ein e andere 

Qualität. Wenn immer polemisiert und gepöbelt wird,  geht 

die Relevanz des einzelnen Imageangriffs verloren. Der 

kompetitive Stil trägt wenig zum Diskussionsfortsch ritt, 

aber viel zur positiven Selbstdarstellung bei. Die Akteure 

wissen, was auf sie zukommt, sie nehmen freiwillig teil, 

kassieren sogar Gage dafür. Zudem bieten die konfro ntativen 

Diskussionen - als mediengerechte Kampfspiele insze niert - 

ein ausgezeichnetes Forum für Image- und Produktwer bung 

jeglicher Art (vgl. Klemm 1993, 100ff), wenn man di e Regeln 

des Spiels durchschaut und seine Eigeninteressen ar gumen-

tativ verpackt.  

Für Unterhaltsamkeit sorgen auch die Moderatoren, d ie - je 

nach Thema natürlich unterschiedlich stark und Krac ht noch 

mehr als Meyer - unter dem Zwang zu stehen scheinen , 

möglichst häufig Gags und Pointen zu produzieren od er zu 

provozieren. Vor allem Kracht bemüht sich um ein Im age als 

humorvoller Gastgeber, sei es durch vorbereitete po lemische 

Fragen und Kommentare oder durch schlagfertige Repl iken 
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( herr Duve ich ich danke ihnen für diese erklärung i ch 

werde das heut nacht sicherlich bedenken  (OK311)) Typisch 

für Kracht ist das AUFGREIFEN VON GAGS ( warum nicht die 

deutschen ehemänner die in den bumsbombern herumfli egen wie 

herr Hörig sagt  (OK216)), besonders wenn es sich um 

SEXUELLE ANSPIELUNGEN handelt. Gelegentlich gehen K rachts 

Witze auch auf Kosten der Gäste. 20 Wie wichtig beim ‘Heißen 

Stuhl’ Gags sind, zeigen geradezu rituelle Unterhal tungs-

elemente wie die Eröffnungsfrage an den Stuhlgast ( s.u.), 

(zeitweise) die Überleitung zur Werbepause und die Schluß-

moderation, 21 in denen der Moderator regelmäßig und 

vorbereitet seinen Wortwitz unter Beweis stellen ka nn. 22 

Zusammenfassend kann man konstatieren, daß auch in diesem 

Konzept Streitgespräche allein aufgrund des prinzip iellen 

Inszenierungscharakters des Mediums Fernsehen nie e twas 

anderes sind und sein können als für das Publikum 

inszenierte Schaukonflikte. Was dabei herauskommt i st weder 

eine Diskussion, noch ein Streitgespräch “wie im wa hren 

Leben”, sondern ‘Confrontainment’, verbale Konfront ation 

zur Unterhaltung der Zuschauer. 

Dies soll nicht heißen, daß es in solchen konfronta tiven 

Diskussionen nie zu authentischem Streit kommen kan n. Es 

gab in beiden Sendungen - immer abhängig von Thema und 

Gästen - sicherlich Passagen, in denen der Konflikt  eine 

ernsthafte Qualität erreichte. Man kann vielleicht zwei 

Faustregeln aufstellen: je weniger prominent und me dien-

erfahren die Diskutanten, desto authentischer wurde  oder 

wirkte zumindest der Streit. 23 Je näher sich die Kontra-

henten auch privat kannten, desto ernsthafter wurde  die 

Auseinandersetzung, wie Beispiele aus beiden Sendun gen 

zeigen. 24 Das aggressive Gesprächsverhalten war ansonsten 

aber weniger in persönlichen Differenzen als in der  

Übernahme komplementärer Confrontainment-Rollen beg ründet.  

 

4 Rollenstruktur und Rollenmuster im ‘Confrontainme nt’ 

Rollenzuschreibungen existieren natürlich auch in k onven-

tionellen Fernsehdiskussionen und beeinflussen maßg eblich 

die Gästeauswahl (vgl. Gruber 1992, Kotthoff 1993). 25 Auch 

dort sollen sich die Beteiligten als Experten profi lieren, 

als Exoten auffallen, als Betroffene den Zuschauer fesseln, 
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als Prominente aus ihrem Leben plaudern. Spezifisch  für 

‘Confrontainment’ ist, daß hier relationelle Rollen  bereits 

als stabilisierte und komplementäre Typisierungen k onzeptu-

alisiert sind, wobei der soziale Status der Akteure  nur 

eine untergeordnete Rolle spielt. Ob Minister oder Stadt-

streicher, das Confrontainment-Schema sorgt für wei tgehend 

identische Rollenzuschreibungen, auch wenn der Grad  der 

Polarisation je nach Seriösität des Themas und je n ach 

Persönlichkeit und Intention der Diskutanten variie rt. Die 

Analyse zeigt, daß Moderatoren, Diskutanten und Pub likum im 

‘Confrontainment’-Szenario aus Sicht der Redaktion klar 

umrissene Rollenerwartungen zu erfüllen haben und d abei in 

ihrem Sprachhandeln auf standardisierte Rollenmuste r 

zurückgreifen können (vgl. ausf. Klemm 1993, 83-100 ).  

Das Personalisierungskonzept macht auch vor dem Mod erator 

selbst nicht halt. Aus dem zurückhaltenden Diskussi ons-

leiter wird die zentrale Figur der Sendung, ein Sho wmaster 

und “Anchorman”, aus der Diskussion wird phasenweis e (und 

insbesondere bei ‘Einspruch!’) eine Personality-Sho w. 26 Die 

Moderatoren übernehmen im wesentlichen vier Rollen:  sie 

agieren als ‘Organisator’, ‘Provokateur’, ‘Präsenta tor’ und 

‘Unterhalter’. Vor allem, wie  sie diese Funktionen wahr-

nehmen, macht die Differenz zu konventionellen Rund en aus.  

Die von ihnen selbst angeheizte emotionale Atmosphä re 

verlangt von den Moderatoren besonderes Durchsetzun gs-

vermögen, so daß schon bei der Organisation konfron tative 

Muster überwiegen, wie das häufige REDERECHT ENTZIE HEN und 

das UNTERBRECHEN der Diskutanten verdeutlicht. Die Vielzahl 

der Imageangriffe macht die Moderatoren aber auch s elbst 

angreifbar. Meyer und Kracht müssen sich offensiver  Gegens-

trategien der Gäste erwehren, z.B. der expliziten P ROBLEMA-

TISIERUNG DER MODERATORENROLLE, wie der Angriff Fre imut 

Duves auf Kracht zeigt: 27  

 
sie müssen nicht so tüddelig werden passen sie mal auf 
sie haben sie haben sie haben als journalist auch n e 
sehr wichtige verantwortung auch als moderator - un d sie 
haben nicht nur die verantwortung daß sie immer hie r 
schnelle sprüche klopfen sondern sie sind sozusagen  auch 
mit in diesem thema sie haben diese sendung gemacht  
[...]  (FD 308) 
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Die Häufung von Rollen führt also zu Rollenkonflikt en, z.B. 

zwischen dem (neutralen) ‘Organisator’ und dem ‘Pro vo-

kateur’, zwischen dem ‘Präsentator’ ernsthafter The men und 

dem ‘Unterhalter’. Phasenweise gelingt es den Moder atoren 

auch, alle Rollen geschickt miteinander zu verknüpf en. Dies 

zeigt sich in der Anfangssequenz vom ‘Heißen Stuhl’ : Kracht 

provoziert Lummer, indem er ihn mit persönlichen Ko nsequen-

zen aus seiner These konfrontiert 28 ( ich hab gehört sie 

haben das ergebnis ihres aidstests bekommen es ist negativ 

sind sie erleichtert  (OK2)). Diese wohlvorbereitete ÜBER-

FALLFRAGE kombiniert er kurz darauf mit einer IRONI SCHEN 

FRAGE ( waren sie immer sehr vorsichtig haben safer sex 

betrieben und so  (OK6)), und quittiert Lummers Antwort mit 

einem leichten INTEGRITÄTSANGRIFF ( na gut dann lassen wirs 

mal so dahingestellt sein ) sowie einem vorbereiteten GAG 

( ist der ton in der armee nach dem kalten krieg so 

freundschaftlich geworden daß man sich da jetzt äh gedanken 

machen muß oder woran liegts  (OK8)). Auf diese Weise 

organisiert Kracht den Einstieg in die Diskussion u nd kann 

sich selbst als mutigen, witzigen, provokativen und  

zupackenden Frager darstellen. 

Die neuen Rollen der Moderatoren hängen teilweise a uch mit 

den ökonomischen Zwängen zusammen, in denen sich di e Macher 

befinden. Meyers Produktionsfirma ‘META productions ’ war 

von Beginn an für ‘Einspruch!’ zuständig. Seit Janu ar 1993 

produzierte auch Kracht als Teilhaber der Firma ‘cr ea tv ’ 

den ‘Heißen Stuhl’ im Auftrag von RTL selbst. Diese  

Personalunion von Moderator und Produzent liegt gan z im 

Interesse der Privatsender, die immer mehr Sendunge n aus 

der eigenen Produktion auskoppeln und damit ihr Ris iko auf 

selbständige Produktionsfirmen abwälzen wollen; auc h dies 

ist signifikant für die momentane Fernsehlandschaft . 29 Der 

Moderator wird somit im wörtlichen Sinne zum Verkäu fer der 

Sendung, 30 der die “rating commitments”, also die vom 

Sender und der Werbewirtschaft vorgegeben Marktante ile, 

erfüllen muß und dessen Popularität über Erfolg ode r 

Scheitern entscheidet. 31 Hinzu kommt der größer werdende 

Konkurrenzdruck durch neue kommerzielle Sender und das 

veränderte Rezeptionsverhalten der Zuschauer. Zappi ng wird 

zum plebiszitären Druckmittel, also müssen die Mach er alles 
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unternehmen, um im Programmkontinuum aufzufallen un d den 

Rezipienten beim Umschalten aufzuhalten. Emotionen,  Laut-

stärke, populäre und skurrile Gäste, peppige Themen , all 

dies kann dazu beitragen, daß der “homo zappens” zu mindest 

für einige Minuten innehält. Vor allem deshalb werd en 

Talkshows zu Ereignissen dramatisiert. Und was wirk t 

authentischer, fesselnder als die Offenlegung von E motionen 

im Streit? 32 

Die Diskutanten werden wie bereits gezeigt zu ‘Angr eifern’ 

und ‘Verteidigern’ und, wenn sie um die Angreiferro lle 

konkurrieren, zu ‘Kämpfern’. 33 In ‘Explosiv’ sind die 

Rollen zunächst klar verteilt: Lummer muß sich gege n die 

Angriffe der anderen verteidigen und favorisiert ei ne 

Defensivstrategie, während seine Gegner ihn fast pa usenlos 

attackieren. In ‘Einspruch!’ unterliegt die Rollenv er-

teilung einer größeren Flexibilität. Es kommt in be iden 

Sendungen auch zu Rollenwechseln, wenn der Verteidi ger zu 

einer offensiven Strategie wechselt oder ein Angrei fer 

plötzlich in die Defensive gedrängt wird. Letzteres  

geschieht zwangsläufig durch die (wechselseitigen) Provoka-

tionen der Moderatoren (vgl. dazu Klemm 1993, 96f).  

Die Bedeutung der Rollenmuster für die sprachlichen  Akti-

vitäten wird noch verstärkt, wenn die Kontrahenten ihre 

Rollen kollektiv übernehmen. Beim ‘Heißen Stuhl’ ko mmt es 

häufig zu einer Mannschaftsbildung, da die Sendung auf 

einen Provokateur zentriert ist und so ein gemeinsa mes 

“Feindbild” geschaffen wird, während ‘Einspruch!’ m it der 

Konstellation “Drei gegen Drei” heterogenere “Koali tionen” 

auch über “Team”-Grenzen hinweg erlaubt. “Solidaris ierungs-

marker” sind z.B. das REFERIEREN auf Aussagen der “ Mit-

streiter” ( das ist für mich in verlängerung von herrn Duve 

der eigentliche skandal  (HPH 116), das VERTEIDIGEN kollek-

tiver Einstellungen ( das können wir nicht hinnehmen  

(CvB240)), aber auch gegenseitige expressive Bestät igungen. 

Im ‘Confrontainment’-Konzept erhält auch das Saalpu blikum 

eine aktivere Rolle und dient als ‘Blickfang und Ge räusch-

kulisse’, als ‘Imagebarometer’, als ‘Volkes Stimme’  sowie 

manchmal als ‘Mitdiskutant’. Hauptaufgabe bleibt es , durch 

positive und negative Signale wie Klatschen und Buh en auf 

den Sendungsverlauf einzuwirken und dadurch als “le bende 
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Kulisse” den live-Effekt und die Authentizität der Insze-

nierung zu “visualisieren” bzw. zu verstärken. Zude m soll 

das Publikum - eigens von engagierten Agenturen rek rutiert 

- im Idealfall je zur Hälfte den Kontrahenten zugen eigt 

sein und diese lautstark unterstützen. Die Diskussi ons-

teilnehmer sind schon durch das räumliche Arrangeme nt 

extrem polarisiert, aggressiv und lautstark; die Pr äsenz 

von partizipierenden und gleichfalls polarisierten 

Zuschauern verstärkt den aggressiven Stil der Disku tanten 

nachhaltig. Sie fördert die Tendenz zur Emotionalis ierung 

und Mehrfachadressierung der Gesprächsbeiträge enor m, zumal 

die Diskutanten an der Reaktion des Publikums ihren  

Sympathiewert ablesen können. 

Die Zuschauer im Studio haben auch eine Stellvertre ter-

funktion für das anonyme, disperse Publikum an den 

Bildschirmen und stellen so etwas wie eine direkt s ichtbare 

“Legitimierungsinstanz” für die Diskussion dar: das  

Publikum ist der eigentliche Adressat und der wahre  Grund 

der Inszenierung. Die direkte Beteiligigung an der Dis-

kussion bleibt rudimentär und von den Moderatoren g esteuert 

(z.B. durch kurze Interviews). Gelegentlich entwick elt sich 

aber eine vom Moderator wohl ungewollte Eigendynami k, wenn 

Gäste nur noch mit dem Publikum oder gar dieses unt er-

einander lautstark streiten (vgl. Klemm 1993, 100).  

 

5. Confrontainment im Kontext des aktuellen Program mwandels  

‘Confrontainment’ lebt von verschiedenen Faktoren. Im 

einzelnen sind zu nennen: eine dominante Moderatorp ersön-

lichkeit, standhafte Kämpfer als Gäste, ein emotion alisier-

tes und partizipierendes Publikum, ein konfliktträc htiges, 

möglichst tabubrechendes Thema, ein Arrangement, da s 

bereits die Polarisation der gesamten Textsorte sym boli-

siert, eine serielle, möglichst häufige Erscheinung sweise, 

ein institutioneller Rahmen, der nicht nur Quoten v er-

langt,sondern auch Freiheiten läßt, und manches meh r, was 

in dieser Analyse deutlich geworden sein sollte (vg l. auch 

Foltin 1991). ‘Confrontainment’ basiert auf einem h och-

gradig ritualisierten Konzept. Die Akteure übernehm en in 

erster Linie Rollen und wirken so mit an der Transf ormation 

der ‘Diskussion’ in ein emotionalisiertes, personal isiertes 
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und mediengerechtes Kampfspiel. Die Ziele, die sich  die 

Macher von Confrontainment (zumindest nach eigenen Angaben) 

gesetzt haben, werden dabei aber weitgehend verfehl t. Statt 

eines spontanen Streits, in dem authentische Überze ugungen 

zu Tage treten, verfangen sich die Akteure in Posit ions-

konfrontationen und Rollenkämpfen, so daß man dem U rteil 

von Holly/Schwitalla zustimmen kann: 
 

“Spontaneität und Ehrlichkeit werden nicht geförder t, 
sondern inszeniert; tieferliegende Überzeugungen, D iffe-
renzierungen von Meinungen, Relativierungen der eig enen 
Position kommen nicht zum Ausdruck, ein Diskussions -
fortschritt wird geradezu verhindert. Stattdessen f inden 
wir einen hochritualisierten, stereotypen, vorab st ruk-
turierten Austausch von ziemlich festen Positionen. ” 
(Holly/Schwitalla 1995, 60). 
 

Die Möglichkeit, mit einem konfrontativen Diskussio ns-

konzept vielleicht wirklich einmal Betroffene und V erant-

wortliche an einen Tisch zu bekommen und offen rede n zu 

lassen, wird weitgehend verspielt zugunsten bloßer Effekt-

hascherei. Damit stellen die beschriebenen Sendunge n aller-

dings Prototypen moderner Fernsehkommunikation dar.  

Die aktuelle Fernsehlandschaft ist geprägt von eine r 

zunehmenden Kommerzialisierung und einem sich versc här-

fenden Konkurrenzkampf, der zum permanenten Experim entieren 

mit neuen Formen und einer Veränderung, Vermischung  und 

“Verschärfung” von Textsorten geführt hat. Das Fern sehen 

entwickelt sich immer stärker zum durchgehend geöff neten 

Kaufhaus, zum sozialen “Sinnmarkt” (Winter / Eckert  1990, 

14) mit ausdifferenzierten Angeboten.   

Confrontainment partizipiert an vier momentan erfol greichen 

Programmstrategien: den Trends zum ‘Infotainment’, zum 

‘Boulevardfernsehen’, zum - so will ich es einmal b ezeich-

nen - ‘Emotainment’ sowie zum ‘Reality-TV’.  

Confrontainment liegt ganz auf der Linie der Auflös ung 

traditioneller Programmkategorien.  Die dabei verfolgte 

‘Infotainment’-Strategie war erfolgreich . ‘Der heiße Stuhl’ 

lief fünf Jahre und rund 160 Ausgaben lang, ‘Einspr uch!’ 

brachte es - im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt  - auf 

rund 130 Sendungen. Die RTL-Diskussion erreichte di enstags 

abends um 22 Uhr bis zu sechs Millionen Zuschauer u nd 

beachtliche Markanteile über 30 Prozent. (vgl. Klem m 1993, 
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141ff)) In der Zeit, als ‘Der heiße Stuhl’ und ‘Ein spruch!’ 

parallel liefen, sahen zeitweise mehr als 40 Prozen t der 

Zuschauer einer Confrontainment-Sendung zu - die Re sonanz 

legt also einen Bedarf an solchen Sendungen nahe un d führte 

dazu, daß das Confrontainment-Konzept von zahlreich en 

Sendern übernommen wurde (vgl. Klemm 1993, 33f). 34 ‘Der 

heiße Stuhl’  und ‘Einspruch!’ hatten auch alle Voraus-

setzungen für eine erfolgreiche Serie: einen wöchen tlichen 

Senderhythmus und festen Sendeplatz, eine weitgehen d 

gleiche, für den Rezipienten nachvollziehbare Drama turgie, 

stets denselben ‘Hauptdarsteller’, relativ austausc hbare 

Themen sowie Gäste, die hauptsächlich Rollen spiele n. 

Confrontainment ist wie viele andere moderne Medien genres 

eine Mischtextsorte. Es integriert Interview-, Talk show- 

und Diskussionselemente, man findet hier Showeinlag en35 und 

Wettkampfformen, ja zum Teil sogar “Verkaufsgespräc he” (s. 

Anm. 30). Zudem ist Confrontainment nicht auf die D iskus-

sionsform begrenzt, sondern läßt sich - mit graduel len 

Unterschieden zu ‘Explosiv’ und ‘Einspruch!’ - z.B.  auch 

als ‘Interview’ inszenieren (vgl. Holly 1994). Conf ron-

tainment ist ein Beispiel für die Variabilität und 

Historizität medialer Textsorten, die durch sich ve rän-

dernde institutionelle oder auch soziale und kultur elle 

Rahmenbedingungen ständig im Wandel begriffen sind.  

An der Infotainment-Strategie der Sender ist prinzi piell 

nichts Verwerfliches: Bei entsprechenden Themen und  

Protagonisten konnte sich aus dem konfrontativen Sz enario 

durchaus eine unterhaltsame Sendung entwickeln, mit  Wort-

witz und Situationskomik - nicht mehr, aber auch ni cht 

weniger. Im Gegenteil: Bedenklich wurde es gerade d ann, 

wenn der unterhaltende Aspekt wegfiel und das Spekt akel zur 

ernstgemeinten inquisitorischen “Verfolgungsjagd” a uswuchs, 

wie dies in ‘Einspruch!’ zuweilen vorkam (vgl. Anm.  24).  

Das Confrontainment-Konzept besitzt ein großes Real isie-

rungspotential von der klamaukartigen “Streitshow” bis zum 

“Medientribunal” mit öffentlicher Vorverurteilung. 

Confrontainment ist in mehrerlei Hinsicht ein Stück  

Boulevard-Fernsehen. Zum einen hat es die ehedem “h eiligen” 

Diskussionsrunden für alle Bevölkerungsschichten ge öffnet, 

zum anderen hat sich das Sendungskonzept einer Komm uni-
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kationsform des Alltags, dem Streit, scheinbar ange nähert, 

zum dritten hat es das antagonistische Denken und d en 

Sprachstil der Boulevardpresse ins Fernsehen import iert: 

kürzer, drastischer, plakativer. Wie sich die Boule vardi-

sierung sprachlich auswirkt, läßt sich am Vorspann der 

‘Heißen Stuhl’-Sendung explizieren: 

 
der kuß des todes - jeden kann es treffen jederzeit  - 
aids - immunschwäche - unheilbar - einhunderttausen d 
deutsche werden daran bis zum jahr zweitausend ster ben - 
männer frauen und kinder - sie erkranken weil hiv 
positive das virus weitergeben - mutwillig oder unb ewußt 
- brave aufklärungsbroschüren und kondomverteilen h aben 
die seuche nicht gestoppt - schluß mit der weichen linie 
jetzt müssen harte maßnahmen her - [...] 
 

Der Sendungstrailer ist geprägt von markigen Worten , unter-

legt von einem aufrüttelnden Rhythmus und illustrie rt durch 

eine schnelle Abfolge drastischer Bilder. All dies dient 

eher der Dramatisierung der Sendung als einer probl em-

bewußten Themeneinführung, bleibt in seiner antagon isti-

schen Grundstruktur reißerisch, populistisch, plaka tiv. 

Diese Oberflächlichkeit setzt sich bei der Themenbe handlung 

in der Sendung fort (vgl. Klemm 1993, 64-74) und si mplifi-

ziert die Komplexität der zugrundeliegenden Problem e auf 

Monokausalität oder ein binäres Ja/Nein-Denken, ver festigt 

Dichotomien, statt praktische Kompromisse zu förder n. Jedes 

Thema, ob bedeutsam oder banal, wird nach der gleic hen 

personalisierten und emotionalisierten Prozedur beh andelt. 

Themen und Personen werden dadurch nivelliert, ande rerseits 

Konflikte künstlich aufgebaut oder Lappalien zu Ska ndalen 

aufgeblasen: im Schematismus solcher Sendungen müss en 

Differenzierungen zwangsläufig untergehen. 

Mit “Emotainment” könnte man die Tendenz bezeichnen , Unter-

haltung durch die Offenlegung von Gefühlen zu errei chen, 

seien es Liebes- und Glücksgefühle wie in ‘Traumhoc hzeit’, 

Reuegefühle wie in ‘Ich bekenne’ oder ‘Verzeih mir’  (vgl. 

Keppler 1994), sowie Publikumsbeschimpfungen wie in  der 

RTL-Sendung ‘18.30’. Eine andere Form des Emotainme nts 

zeigt sich beim sogenannten ‘Confessional-Talk’, be kennt-

nisheischenden Shows à la ‘Fliege’, ‘Hans Meiser’ o der 

‘Ilona Christen’. Boulevardfernsehen und Emotainmen t wirken 

immer dann am besten, wenn Exhibitionismus auf Voye urismus 
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trifft - auch beim ‘Heißen Stuhl’ oder ‘Einspruch!’  ließen 

sich diese Haltungen nicht verleugnen. 

Die konfrontativen Diskussionssendungen haben ein S tück 

‘Reality-TV’ in die Fernsehgesprächsrunden gebracht  - mit 

allen Vor- und Nachteilen, die daraus erwachsen. Be ide 

Sendungen boten wie die prototypischen Vertreter de s 

Realitätsfernsehens ein “Konzentrat an Emotionen mi t der 

zusätzlichen Garantie des Realen” (Wegener 1994, 47 ). 36 Die 

Tendenz zum “performativen Realitätsfernsehen” (Kep pler 

1994, 8) war besonders stark, wenn nicht Prominente , 

sondern “Menschen wie du und ich”, die sich näher k annten, 

ihre Konflikte auf der “Bühne der Alltäglichkeit” ( Keppler 

1994, 40) (mit realen Konsequenzen?)austrugen. 37 

Was bleibt nun vom Confrontainment-Konzept, nachdem  die 

beiden Hauptvertreter vom Bildschirm verschwunden s ind? 

Sicherlich haben die konfrontativen Diskussionen Ta bus 

gebrochen und den Gesprächsstil auch anderer Talk-S hows 

nachhaltig verändert: lautstarkes Pöbeln wird toler iert.  

Zudem könnte es sein, daß konfrontative Elemente di e 

moderne Form der Politikdarstellung prägen werden. Der 

nicht zu leugnende Glaubwürdigkeits- und Imageverlu st der 

Parteien hat auch dazu geführt, die Präsentationsfo rmen der 

Politik zu überdenken und deren überkommene Rituale  

zumindest durch neue Rituale - z.B. des Streitens -  zu 

ersetzen (vgl. z.B. Holly 1993). Im Confrontainment  zeigt 

man nicht den spröden Politbürokraten, sondern den mutigen 

Menschen, der für seine Überzeugungen einsteht und kämpft, 

der Gefühl zeigt und der Konfrontation nicht auswei cht. 

Dieses aggressive Kommunikationsspiel ist publikums wirk-

samer, mediengerechter und auch erfrischender als d ie 

konventionelle Fernsehdiskussion und folgt dem Tren d zur 

Personalisierung, Emotionalisierung und Dramatisier ung des 

Programms.  

Manches spricht dafür, daß Confrontainment im Sinne  kon-

frontativer und unterhaltsamer Politikpräsentation mehr ist 

als eine kurzlebige Zwischenstufe. “Die Emotionalis ierung 

von Ereignissen, die Erhöhung des Tempos, Reduktion  von 

Komplexität und Dramatisierung sind ein allgemeiner  Trend 

der Präsentation von Information” (Wegener 1994, 14 7). 
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Sicherlich wird zur Politikdarstellung der Zukunft auch das 

mediengerechte Kommunikations- und Kampfspiel gehör en -  
 
“[...] die unterhaltsame, spektakuläre, d.h. sichtb ar 
kämpferische Aufbereitung des Gesprächs, die von An fang 
an den Fokus des Interesses aller Beteiligten auf d as 
Schuldzuweisungsspiel und damit auf die Beziehungs-
kommunikation verschiebt, nach dem Motto: wer wen? 
Andernfalls droht der reizverwöhnte Zuschauer mit A b- 
und Umschalten.” (Holly 1993, 194) 

 

6. Anmerkungen  
                                                 
1 Ausführliche behandele ich die Thematik in meiner Magisterarbeit 
(Klemm 1993).  
2 Das Zitat stammt wie die folgenden aus einem Brief  Olaf Krachts vom 
11. November 1992. Die Äußerungen Ulrich Meyers sta mmen aus einem 
Telefonat vom 7. September 1992.  
3 Noch pointierter wird dies in einer Imagebroschüre formuliert: “ ‘Der 
heiße Stuhl’  - das ist Fernsehstreit. Meinungen prallen aufeina nder, 
wie im richtigen Leben. Ehrlichkeit, keine Sprechbl asen, kein abgekar-
tetes Spiel. [...] Selbstdarsteller und Blender wer den gnadenlos ent-
larvt. [...] Der heiße Stuhl - das ist Provokation,  aber auch Anregung 
und Widerspiegelung gesellschaftlicher Diskussionen .” ‘Der heiße 
Stuhl’ sei “ein Synonym für Streitkultur im deutsch en Fernsehen”.  
4
 Allerdings handelte es sich um eine erheblich zivil isiertere Adaption 

der seit 1987 in den USA ausgestrahlten (und mittle rweile ebenfalls im 
Rückgang befindlichen) ‘Combat-TV-Shows’ (andere tr effende Bezeich-
nungen sind ‘Terror-Talk’, ‘Nuts-and-Sluts-Shows’ o der ‘Trash-TV’, 
vgl. dazu Briller 1989, 74). Diese Talk-Shows hatte n wiederum ihre 
Vorbilder im ‘Shock-Radio’ der 60er Jahre (vgl. daz u Foltin 1990, 
Steinbrecher/Weiske 1992). Daß amerikanische Vorbil der nicht ohne 
Modifikationen ins deutsche Fernsehen übertragbar s ind, zeigte das 
klägliche Scheitern der RTL-Combat-Talkshow ‘A.T.’,  die, als Kopie der 
‘Morton-Downey-Jr.-Show’ angelegt, 1989 nach nur vi er Ausgaben mangels 
Zuschauerinteresse eingestellt wurde.  
5 Wie das Publikum auf seine Rolle eingeschworen wir d, konnte ich am 
23. März 1993 bei einem Blick hinter die Kulissen v on ‘Der heiße 
Stuhl’ beobachten. Dies wird auch von Holly/Schwita lla (1995, 78ff) 
ausführlich beschrieben.  
6
 Das gesamte Korpus der Analyse umfaßt 22 Ausgaben ( 15 ‘Der heiße 

Stuhl’- und 7 ‘Einspruch!’-Sendungen) im Zeitraum v on 1990 bis 1993.  
7
 Die anderen ‘Explosiv’-Teilnehmer waren: der Modera tor Elmar Hörig 

(EH), die HIV-positive Mutter Regina Teuber (RT), d er Bundesanwalt 
Manfred Bruns (MB), der Geschäftsführer der deutsch en Aidshilfe Hans-
Peter Hauschild (HPH), die Rocksängerin Jule Neigel  (JN), der SPD-
Abgeordnete Freimut Duve (FD) sowie (im Publikum) d ie Prostituierte 
Frau Czajka (FC). Diskutanten bei ‘Einspruch!’ ware n: der Journalist 
Günter Wallraff (GW), der Sprecher der Roma-und-Sin ti-Union Rudko Kaw-
czynski (RK), der Unternehmer Peter Adenauer (PA), die FDP-Politikerin 
Carola von Braun (CvB) und Ex-Terrorist Michael ”Bo mmi” Baumann (MB).  
8
 Das es gemeinsame Strategien gibt, soll nicht die U nterschiede zwi-

schen den beiden Sendungen verwischen. ‘Der heiße S tuhl’ ist z.B. eher 
als Streitshow konzipiert und besitzt mehr Eigendyn amik im Sendungs-
ablauf, ‘Einspruch!’ hingegen entspricht stärker ei nem “Gruppen-
interview” mit dem Moderator als zentraler Schaltst ation, wodurch es 
die Tendenz zur Personality-Show hatte (vgl. dazu a usf. Klemm 1993).  
9
 Bei der Transkription wurde auf die Notierung proso discher Merkmale 

verzichtet (Transkriptionszeichen: - kurze Pause; |  Sprecher wird 
unterbrochen). Die nachgestellten Ziffern beziehen sich auf die durch-
laufend numerierten Turns während der Sendungen. Di e kompletten und 
detaillierteren Transkripte sind bei Klemm (1993, 2 06-258) aufgeführt.  
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10
 Kracht erklärt seine Strategie folgendermaßen: “Auc h wenn es manchmal 

schwerfällt: Ich sollte keine Position beziehen, di e sich gleich durch 
die Sendung zieht. Das bedeutet, ich kann während d er Diskussion 
durchaus auf der Seite des ‘Heißen Stuhl’-Gastes un d im weiteren 
Verlauf auch auf der Seite der fünf Kontrahenten se in. Dies ist keine 
Frage meiner persönlichen Überzeugung, sondern alle in Gesprächstaktik, 
um die Diskussion für die Zuschauer möglichst inter essant und abwechs-
lungsreich zu halten.”  
11
 “Da bei RECHTFERTIGUNGshandlungen stärker das Momen t der subjektiven 

Verantwortlichkeit im Vordergrund steht, scheint hi er auch leichter 
eine Emotionalisierung möglich als bei BEGRÜNDUNGsh andlungen.” (Herbig 
1993, 63)  
12
  Eine ausführliche Übersicht über relevante Sprachh andlungsmuster und 

Strategien der Akteure befindet sich in (Klemm 1993 , 178-204).  
13 So forderte ein Verkehrsexperte zum Beispiel, man solle den 
Individualverkehr auf ein Minimum beschränken. In d er ‘Explosiv’-
Sendung hieß die These: “Schafft das Auto ab”. Dies  zeigt einerseits, 
wie plakativ die Diskussion angelegt ist, zum ander en, daß sogar die 
Thesen der Gäste für die Inszenierung noch verfälsc ht werden - von 
Authentizität kann man da wohl kaum sprechen.  
14
 Auf das räumliche Arrangement sowie weitere Aspekte  der nonverbalen 

Ebene kann an dieser Stelle nicht weiter eingegange n werden (vgl. dazu 
Klemm 1993, 107 - 115), obwohl sich auch auf dieser  Ebene deutliche 
Differenzen zu konventionellen Talkshows nachweisen  lassen.  
15
 Olaf Kracht sah in der polarisierten Konzeption und  im “Aufpeppen” 

der Themen durch emotionale Diskussionen eine Mögli chkeit, “auch ein 
sprödes und dadurch unattraktives Thema an den Zusc hauer zu bringen”.  
16
 Diese vorgefertigten Sequenzen entstehen nicht unbe dingt bewußt im 

Sinne einer strategischen Vorausplanung der Sendung . Holly/Schwitalla 
(1995, 75-78) weisen nach, daß beim ‘Heißen Stuhl’ auch Argumente, die 
im informellen Gespräch der Panel-Diskutanten vor d er Sendung ausge-
tauscht werden, sich fast wortwörtlich in der Disku ssion wiederholen. 
Auch dies spricht gegen die von den Redaktionen ver sprochene “Sponta-
neität” des Streitgesprächs.  
17
 Die drastischste Beleidigungssequenz im gesamten Ko rpus ergab sich in 

“Nacktbaden gehört verboten” (18.8.1992), als der T V-Regisseur Pit 
Weyrich dem Stuhlgast Hans Eppendorfer Prügel andro hte: (PW) herr 
Eppendorfer ich darf ihnen in aller ruhe sage ich f inde sie sind en 
armes schwein / (HE) also für mich sind sie nurn id iot mehr nich / 
(PW) also wenn sie jetzt mit den ausländern anfange n dann treffen wer 
uns hinterher [...].  
18
 Bereits der Unterhaltungsbegriff ist problematisch.  Für Zuschauer 

sind Unterhaltung  und Information  zunächst nur wenig relevante "ab-
strakte Funktionen des Programms" (Rölz 1979, 219),  keine Dichotomien. 
Dehm (1984, 631) definiert Fernsehunterhaltung im A nschluß an eine 
empirische Untersuchung als ”Kommunikationsvergnüge n in einer para-
sozialen Interaktionssituation”. Ob und wie Fernseh sendungen genutzt 
werden, ob als unterhaltend oder informierend, best immt der Rezipient, 
denn Unterhaltung ist ein “aktiver Prozeß” (vgl. Ha llenberger 1993, 
26), über den wir bisher nur wenig empirisch Gesich ertes wissen. 
Deshalb ist es ein Desiderat der Medienkommunikatio nsforschung, die 
Produkt- durch Rezeptionsanalysen zu ergänzen und z um Beispiel die 
kommunikative Aneignung von Fernsehtexten in empiri schen Situationen 
zu betrachten. In diese Richtung zielt das DFG-Fors chungsprojekt “Über 
Fernsehen sprechen”, das seit diesem Jahr unter der  Leitung von Werner 
Holly, Ulrich Püschel und Jörg R. Bergmann in Chemn itz und Trier 
durchgeführt wird.  
19
 Die Bezeichnung wurde in Anlehnung an Buchers Termi nus ‘Konkurrenz-

Kooperations-Dilemma’ ausgewählt, der die wechselse itige Abhängigkeit 
von Interviewern und Politikern beschreibt (vgl Buc her 1994, 487).  
20
 Ein eindrückliches Beispiel ist die Art, wie er in “Wahre Liebe gibt 

es nicht” (1.9.1992) mit dem Fotomodell Nicole Meiß ner umging, die als 
Erpresserin von Peter Graf Schlagzeilen machte: “frau Meißner ähm daß 
der herr Thust nicht grade der erste mann in ihrem leben ist ist ein 
offenes geheimnis / frau Meißner [...] was liebt he rr Thust an ihnen? 
außer daß sie zwanzig jahre jünger sind?”  
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21
 So leitet Meyer in seiner Zeit bei ‘Explosiv’ in de r Sendung “Politi-

ker lügen aus Prinzip” (5.3.1991) folgendermaßen zu r Werbepause über: 
“das was jetzt kommt ist garantiert die reine wahrh eit das haben uns 
die damen und herren versichert die gegen ein klein es entgelt uns die 
folgenden filme zur verfügung gestellt haben.”  Kracht beendet z.B. die 
Sendung “Schafft das Auto ab” (25.8.1992) folgender maßen: “das waren 
fünfundvierzig minuten vollgas rund ums auto der he iße stuhl eben äh 
bei uns gibts kein tempolimit da können sie sich am  nächsten dienstag 
wieder von überzeugen heiße themen heiße eisen kein e heiße luft wir 
sehen uns bis dann”.  
22
 Die beiden Moderatoren bewerteten den Unterhaltungs aspekt in ihren 

Sendungen allerdings unterschiedlich. Kracht bezieh t ihn in sein 
Konzept explizit mit ein: “‘Der heiße Stuhl’ ist ta tsächlich ein 
Grenzgänger. In einer emotional aufgeladenen Atmosp häre läßt sich 
selbstverständlich - und deshalb tun wir dies - Inf ormation transpor-
tieren, eine klare, reine Informationsstruktur ist das jedoch sicher-
lich nicht. [...] ‘Der heiße Stuhl’ will anders sei n und möchte den 
unterhaltenden Aspekt in solche Auseinandersetzunge n mit einbeziehen.” 
Meyer sieht in seiner Sendung hingegen primär eine Form des anwalt-
schaftlichen Journalismus, für den die unterhaltend en Elemente der 
Konfrontation lediglich das Mittel zum Zweck seien,  um in der heutigen 
Zeit den Zuschauer zu erreichen.  
23
 Man muß ‘Einspruch!’ zu gute halten, daß es die lan ge Zeit “sakrale” 

Textsorte ‘Fernsehdiskussion’  für Teilnehmer aus der Mittel- und 
Unterschicht geöffnet hat, so daß auch Bürger zu Wo rt kamen, die die 
geschliffenen Rituale der Medienprofis (noch) nicht  so beherrschten 
und deren Auftritt deshalb sicherlich mit einem höh eren Risiko für die 
Macher verbunden war (z.B. Stadtstreicher).  
24
 In der ‘Einspruch! ’ -Sendung mit dem Thema “Rostock brennt” eska-

lierte der Streit innerhalb des emotional aufgewühl ten Studiopubli-
kums so sehr, daß der Moderator Mühe hatte, die Wog en zu glätten. In 
einer anderen ‘Einspruch!’-Sendung wurde ein Politi ker der Grünen 
durch eine von der Redaktion eingeladene Person der art angegriffen und 
diffamiert, daß er eine Verleumdungsklage gegen die  Redaktion ein-
reichte. Solche Tendenzen zum “Tele-Tribunal” mit ö ffentlicher Vor-
verurteilung unterstreichen aber nur, wie inszenier t der Fernsehstreit 
war. Sie waren auch zumindest in Deutschland - gott seidank möchte man 
sagen - (noch) die Ausnahme.  
25 In einer Kontextanalyse zum österreichischen ‘Club 2’ beobachtete 
Kotthoff, “daß in den Redaktionen der Fernsehsender  sehr häufig und 
sehr extensiv über die an den Fernsehgesprächen tei lnehmenden Leute 
gesprochen wird. Alle Eingeladenen stehen für besti mmte Positionen und 
situative Rollen. [...] Diese [Eingeladenen, M.K.] sind weniger als 
Personen von Interesse, sondern als Typen. [...] Di e Moderation [...] 
hat zu gewährleisten, daß die Eingeladenen genau in  den situativen 
Rollen und Identitäten agieren, die auch für die Ei nladung relevant 
sind.” (Kotthoff 1993, 75)  
26
 Ein Indiz dafür ist die Vielzahl an Selbstthematisi erungen. In 60 

Prozent seiner Beiträge referiert Meyer auf sich se lbst oder verwendet 
ein inklusives wir , nicht nur in selbstpersonalisierenden Fragemuster n 
( dazu möcht ich doch mal eins wissen  (UM101)), sondern in umfang-
reicheren Thematisierungen seiner Person oder expli ziten Stellung-
nahmen zum Thema. Besonders deutlich wird dies (wen n auch ironisiert) 
in der ‘Explosiv-Sendung’ “Männer sind unförmig, hi rnlos und primitiv” 
(19.2.1991): “arbeit in einer beziehung interessiert mich persön lich 
sagen wer mal so / kommen wer nochmal zurück auf de n mann der zukunft 
das interessiert mich wirklich wahnsinnig mal schau n was so auf uns 
noch zukommt ”. Bei Kracht gibt es zwar auch in 51 Prozent seine r 
Äußerungen Selbstreferentialität (z.B. das muß ich noch wissen  
(OK42)), jedoch nicht in Form von persönlichen Mein ungsäußerungen. 
Immerhin verfügt auch er über die meisten Redebeitr äge und einen hohen 
Redezeitanteil (vgl. Klemm 1993, 150).  
27
 Es tritt der gleiche Effekt ein, wie ihn Holly für konfrontative 

Politikerinterviews festgestellt hat.”Wenn der Inte rviewer den Neutra-
litätsanspruch nicht aufrechterhalten kann, gibt es  keinen Grund mehr, 
ihn in der Frage der Gesprächsführung zu privilegie ren. Er ist eine 
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von zwei Parteien, die nach den Regeln eines Streit gesprächs ums Wort 
und um die bessere Position kämpfen.” (Holly 1993, 189)  
28
 Diese Strategie verwendet Kracht in vielen Eröffnun gsfragen. In 

“Schafft das Auto ab” fragt er den Stuhlgast Wolf “wie kamen sie heute 
abend hier her ”, in “Die Deutschen haben keine Ahnung vom Sex” di e 
Provokateurin Senger “an wievielen deutschen herren haben sie ihre 
these denn ausprobiert”,  in “Nacktbaden gehört verboten” den über-
gewichtigen Hans Eppendorfer “ erklären sie uns zu beginn warum aus-
gerechnet sie für die körperästhetik kämpfen ”.  
29
 Zur Auskoppelungsstrategie von RTL vgl. Schnibben ( 1993, 164): “Wie 

kleine Unternehmer sollen sich die RTL-Angestellten  fühlen, so verant-
wortlich und so bedroht. Ganze Redaktionen erfolgre icher Sendungen 
dürfen sich selbständig machen, eigene Unternehmen gründen und RTL mit 
Bildschirmware beliefern. Noch 150 seiner 700 Besch äftigten will Thoma 
auf diese Weise entlassen.”  
30
 Wie moderatorenzentriert das Konzept ist, zeigt sic h vor allem bei 

den sog. “Teasern”, kurz vor der Sendung produziert en Hinweisspots, 
die allein von den Moderatoren gestaltet und in For m eines Verkaufs-
gesprächs geführt werden (vgl. Klemm 1993, 92f).  
31
 Das “Lebenselixier” Werbung stürzt die kommerzielle n Sender zudem in 

ein Dilemma: Wenn mitten in einem Disput zu Werbezw ecken unterbrochen 
werden muß, zeigt dieser Stilbruch in entlarvender Weise die Insze-
niertheit des Streitgesprächs und zwingt die Modera toren zu umfang-
reichen Reparaturversuchen (vgl. Klemm 1993, 55).  
32
 Diese Programmstrategie findet auch die Unterstützu ng von RTL-Chef 

Helmut Thoma: “Bei diesen Sendungen steht man immer  wieder vor einer 
Grundsatzfrage: Will man einen leisen, der Form nac h höflichen Aus-
tausch von Argumenten und nimmt in Kauf, daß relati v wenige zuschauen, 
oder macht man es für viel mehr Seher etwas greller , etwas bunter und 
etwas lauter, wie das wirkliche Leben? [...] Das is t ja gewünscht, daß 
die Argumente holzschnittartig kommen. Das geht zu wie beim Fechten. 
Es gibt das Florett. Wir sind die Säbelabteilung.” (Helmut Thoma in 
Der Spiegel 1992, 63). Allerdings hält der Zyniker Thoma “Action” 
nicht immer für quotenfördernd: ”Wenn Bosnien den B edarf an Action 
deckt, brauchen wir in den Serien mehr Gefühl als G ewalt” (Thoma nach 
Schnibben 1993, 170).  
33
 Natürlich können die Rollenzuweisung durch den Mode rator und die sub-

jektive Rollenerwartung der Teilnehmer divergieren.  Es gab durchaus 
Kontrahenten, die sich nicht gegenseitig attackiere n wollten und 
vielleicht sogar einen Konsens anstrebten. Dies war  aber eine seltene 
Ausnahme und entsprach nicht den Anforderungen des Konzepts. Daß die 
Diskutanten in den Korpussendungen eine Vielzahl st andardisierter 
Muster verwendeten, soll auch nicht heißen, daß ihr  Sprachhandeln 
völlig schematisiert war. Auch hier waren unterschi edliche Rollenstile 
möglich, muß man ”role-taking” und ”role-making” un terscheiden.  
34
 Foltin (1991, 51) begründet den Erfolg des Konzepts  folgendermaßen: 

“Man kann die Ausbreitung von Infotainment und auch  speziell Confron-
tainment auf zwei Faktoren zurückführen: auf die we ltweit und regional 
zunehmende Konkurrenz kommerziell determinierter Me diensysteme und auf 
die zunehmende Reizüberflutung der überwiegenden Me hrheit der Rezi-
pienten, deren Lebenssituation offenbar einen hohen  Bedarf an emotio-
naler Stimulierung begründet. Im Aufbrechen von Tab us, etwa im Bereich 
der Sexualität, und im Hochspielen oder gar der kün stlichen Inszenie-
rung von Konflikten werden Chancen zur Profilierung  im Kampf um 
Leserzahlen und Einschaltquoten gesehen.”  
35
 Bei  ‘Einspruch! ’  in Form von Vorführungen und Zeremonien, wie z.B. 

der Trauung eines lesbischen Paares in “Trauschein für Homosexuelle?” 
(20.8.1992) oder die Befragung eines “Mediums” in “ Sind wir alle 
unsterblich? Wiedergeburt” (26.11.1992).  
36  Man könnte die konfrontativen Diskussionen in der  Typologie von 
Wegener als “Reality-Shows” einordnen (Wegener 1994 , 12), da sie die 
konstitutiven Kriterien Personalisierung , Dramatisierung  und Stereo-
typisierung  erfüllen.  
37 So stand sich z.B. in ‘Einspruch!’ in einer Sendun g zum Thema 
“Männer sind Paschas” ein Ehepaar gegenüber, das se ine privaten 
Konflikte vor einem Millionenpublikum austrug. 
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