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Vorwort
Einige der Beiträge stellen überarbeitete Vorträge dar, die auf der Tagung „Multimodale Kommunikation in Polit-Talkshows“ vor wenigen Jahren in Mainz
präsentiert wurden.
Wir möchten uns in erster Linie bei den Autoren für Ihre unermüdliche Geduld
bedanken sowie bei den Teilnehmern für die rege Diskussion, die zu einer gelungenen und fruchtbaren Tagung beigetragen hat. Wir hoffen, dass der Band
einige Impulse für die weitergehende Erforschung des immer noch interessanten
und sich ständig verändernden Formats „Polit-Talkshow“ gibt.

Marburg und Koblenz im Oktober 2014
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MICHAEL KLEMM
Wenn Politik auf Einspielfilme trifft.
Zur multimodalen Argumentation in der politischen Fernsehdiskussion Hart aber fair
1. Einleitung
Vergleicht man heutige „Polit-Talks“ mit den eher biederen, hauptsächlich den
Parteienproporz wahrenden politischen Diskussionssendungen früherer Jahrzehnte (vgl. Holly/Kühn/Püschel 1985, 1986; Petter-Zimmer 1990; Luginbühl
1998), wird deutlich, wie fundamental sich dieses Genre gewandelt hat und wie
viel komplexer die Gesprächsrunden heute strukturiert sind. Besonders komplex
ist dabei das Konzept von Hart aber fair, vor allem aufgrund eines wesentlichen
Gestaltungsmittels: den so genannten „Einspielern“.

2. Zum Sendungskonzept von Hart aber fair
Die politische Diskussionsrunde Hart aber fair mit Moderator Frank Plasberg1
startete im Dezember 2001 im WDR-Regionalprogramm und wird seit Oktober
2007 im Ersten ausgestrahlt, allerdings von 90 auf 75 Minuten gekürzt und im
Detail redaktionell überarbeitet. In der Regel fünf Gäste diskutieren live über aktuelle strittige Themen aus Politik und Gesellschaft, meist im WDR-Studio
Köln, ab und zu in Berlin-Adlershof. Im Gegensatz zu den anderen öffentlichrechtlichen Polit-Diskussionen ist die Sendung nicht nach dem Moderator benannt, was aber nichts an dessen heute üblichen Status als Star auf Augenhöhe
mit der Politprominenz ändert. Die Sendung bzw. der Moderator wurden mehrfach ausgezeichnet2 – insbesondere für die zupackend-kritische Art der Sen1

2

Plasberg ist seit 2005 zusammen mit dem Produzenten und Regisseur Jürgen Schulte Besitzer der „Ansager und Schnipselmann GmbH & Co KG“, die Hart aber fair produziert.
Schulte ist als Cutter verantwortlich für die Gestaltung der Einspielfilme. Allgemeine Informationen zur Sendung findet man unter http://de.wikipedia.org/wiki/Hart_aber_fair.
2003 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Informationssendung“,
2005 mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus sowie mit dem
Grimme-Preis im Bereich Information und Kultur, 2006 mit dem Bayerischen Fernsehpreis
für Plasbergs Moderation und 2008 mit dem Bambi in der Kategorie Moderation.
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dungsgestaltung. So lautete 2005 die Begründung der Jury des Grimme-Preises
(bezogen auf die damals noch im WDR laufende Sendung) folgendermaßen:
Keine Worthülsen, sondern Klartext reden, den Politikerjargon aufbrechen und die Gesprächsgäste allgemeinverständlich Farbe bekennen lassen. […] Durch Filmbeiträge
werden die diskutierten Themen vertieft und neue Gesprächsansätze angestoßen, die in
der „großen Runde“ mit meist fünf Experten diskutiert werden. Plasberg ist der „Mann,
der niemals aufgibt“, der „Dompteur der Trickreichen“, der „Dranbleiber“, so das Presseecho auf Hart, aber fair. […] Kurze, prägnante Einspielfilme geben den Diskussionen
häufig eine überraschende Wendung: Gäste, die sich gerade in der Rolle des Anklägers
gefallen, haben sich nun plötzlich selbst zu erklären. […] Das durch den Einsatz unterschiedlicher Medien gewonnene Meinungsbild im Publikum bereichert die Diskussion;
seine Präsentation trägt zur Lebendigkeit des Formats bei. […] Hier finden Politik und
Bürgerschaft eine fernsehgerechte Plattform für einen sachlichen Austausch. […] Hart
aber fair ist informativ und anregend, lebendig und unterhaltsam. Kurz: erstklassiges
Fernsehen.

Gelobt wird hier explizit die komplexe Sendungsstruktur, die mit ihren zahlreichen, teils multimedial arrangierten Komponenten über die klassische verbale
Diskussion weit hinausgeht. So gibt es ein Eingangsstatement („Stand-up“) von
Plasberg, die Vorstellung der Diskussionsteilnehmer in Bild und Statement (s.
Abb. 1), zahlreiche themenbezogene Video-Einspieler, ein kurzes Gespräch mit
Redakteurin Brigitte Büscher über exemplarische Zuschauerreaktionen am Telefon und im Internet-Gästebuch, gelegentlich Gespräche mit einzelnen Gästen
oder einem weiterem Studiogast (Experte, Betroffener) als „Monolith-Gast“
(Schulte in Gäbler 2011: 138), die auf „Phantasie“ angelegte Schlussrunde sowie den „Faktencheck“ durch Experten am nächsten Tag im Internet. Anders als
bei den sonstigen Polit-Talks sitzt zudem der Moderator den Gästen nicht gegenüber am Tisch oder mit ihnen zusammen in einer Runde, sondern steht der
Gästerunde gegenüber an einer Art „Regiepult“ und kann aufgrund seiner Mobilität stärker eingreifen (vgl. ausführlich Krotz in diesem Band). Der Kontrast zu
den Diskussionsrunden früherer Jahre äußert sich zudem in der „journalistischen
Flapsigkeit“ (Mohr 2009a), mit denen bei Hart aber fair die Sendungstitel formuliert werden.3
3

Viele dieser Inszenierungselemente sind nicht neu, sondern wurden bereits in der Frühzeit
des „Confrontainment“ (dazu z. B. Holly 1993 und 1994) eingesetzt. In Deutschland etwa
von 1989 bis 1994 in den damals als „Krawall-Shows“ titulierten Diskussionssendungen
Der heiße Stuhl (RTLplus) und Einspruch! (SAT.1) (ausf. dazu Klemm 1996), die wiederum selbst von amerikanischen Talk-Show-Formaten inspiriert waren (vgl. Briller 1989;
Foltin 1990; Steinbrecher/Weiske 1992).
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Hinzu kommt ein hochgradig multimodales Arrangement durch Kameraoperationen und Bildregie (vgl. dazu auch Holly und Keppler in diesem Band). So
erlaubt die Gästevorstellung mit Off-Kommentar und Live-Bild, die Reaktionen
der Gäste auf ihre Vorstellung sichtbar zu machen. Auch die systematische Einblendung der (zuhörenden) DiskutantInnen durch die Bildregie bei Statements
der Kontrahenten führt zu multimodalen „Überschreibungen“ (dazu Holly 2011)
des Gesagten, etwa durch zustimmende, protestierende oder spöttische Mimik
und Gestik.4 Kamerafahrten an den Gästen entlang oder hoch übers Publikum
(vgl. Abb. 1) und mobile Aufnahmen mit der Steady-Cam erzeugen eine Dynamik der Bilder, die jene der Diskussion unterstreichen soll (vgl. Lauerbach in
diesem Band). Häufig geschaltete Inserts mit dem Sendungsthema und der Aufforderung zum Anrufen unterstreichen zudem, wie wichtig der Redaktion die
(Inszenierung von) Zuschauerbeteiligung ist.
Plasberg selbst bekennt sich in Interviews stets zum auch unterhaltungsorientierten Charakter seiner Sendung (vgl. auch Gäbler 2011: 135):5
Es geht darum, auch komplizierte Themen so aufzubereiten, dass man zwischendurch
darüber lachen kann und sich unterhalten fühlt. […] Ich möchte in meiner eigenen Sendung keine Pro-Seminar-Stimmung aufkommen lassen, auch ich möchte mich gerne
mal unterhalten. (Planet Interview 2007)

Trotz manch boulevardesker Anwandlungen definiert er seine Diskussionsrunde
aber als journalistische Sendung.6 Erkennbar wird dies auch im (von einer gewissen Selbstüberschätzung geprägten) Claim „Wenn Politik auf Wirklichkeit
trifft“ – hiermit warb man lange auf der Internetseite der Sendung und in den
Programmtrailern vor der jeweiligen Ausgabe.7 Es geht der Redaktion somit um
4

5

6

7

Laut Plasberg (in Gäbler 2011: 135) freue es die Redaktion, „eine gute Kontroverse in Ton
und Bild passend zu zeigen: eine besondere Mimik, eine spontane, emotionale Reaktion“.
Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass Plasberg in etlichen Sendungen oder Interviews sowohl mit seinem abgebrochenen Studium (vgl. u. a. Fußnote 18) als auch mit seiner Rolle als „Oberlehrer“ kokettiert, wenn er etwa „schwätzende“ Gäste zur Ordnung ruft.
Plasberg selbst bei der Pressekonferenz zum Start im Ersten zur Konkurrenz mit Anne
Will: „Es gibt eine klare Aufgabenteilung, am Sonntag kommt der politische Salon, am
Mittwoch [heute: Montag, MK] die etwas schwerere journalistische Sendung. Deren Moderator dafür nicht halb so gut aussieht“ (zitiert nach Ziegler 2007).
Wie wichtig Plasberg diese Selbststilisierung ist, zeigt sich auch im Titel seines Buches,
das 2007 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist: „Der Inlandskorrespondent – Wenn
Politik auf Wirklichkeit trifft“. Vgl. dazu auch Schulte in Gäbler (2011: 136).
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(die Inszenierung von) Realitätsnähe, um hohe Glaubwürdigkeit, um „Fakten“,
auf die immer wieder während der Sendungen rekurriert wird – insbesondere
durch die Einspieler, in denen diese „Fakten“ anschaulich und unterhaltsam
vermittelt werden sollen, um die Diskussion zuzuspitzen, „wenn man jemanden
hart bespielt, mit Fragen, mit Filmen […]“ (Plasberg in Planet Interview 2007).
Plasberg erfüllt geradezu prototypisch die Anforderungen an einen Moderator
im „Confrontainment“, der gleichermaßen als Organisator, Präsentator, Provokateur und Unterhalter agieren muss (vgl. ausf. Klemm 1996). Wie bei allen
Diskussionssendungen (vgl. dazu schon Kotthoff 1993) ist es seine zentrale
Aufgabe, die Gäste genau in die von der Redaktion zuvor festgelegte Position zu
manövrieren, damit ein Streitgespräch garantiert ist.8 Plasberg nutzt dabei das
ganze Arsenal an Fragetechniken eines kritischen Moderators, wie es seinerzeit
auch beim Heißen Stuhl und bei Einspruch! eingesetzt wurde (vgl. Klemm 1996;
Holly/Schwitalla 1995). Die Fragen werden redaktionell intensiv vorbereitet, einige bis in Detail vorformuliert (vgl. Plasberg in Planet Interview 2007 und
Gäbler 2011). Insbesondere aber die vorproduzierten Einspielfilme fungieren als
zentrales Steuerungsinstrument,9 das je nach Situation flexibel eingesetzt werden kann, zum Informieren, zum Erklären von Hintergründen, zum Konfrontieren, zum Zuspitzen, aber auch zum Auflockern. Die Einspieler sind das markanteste Stilmittel, mit dem sich Hart aber fair seit Beginn von der Konkurrenz unterscheidet.10 Plasberg selbst bezeichnete sie als

8

9

10

Zu dieser Positionierung der Gäste und deren Auswirkung aufs Moderatorenhandeln äußerte sich Plasberg folgendermaßen: „Aber wenn Sie jede Woche Stunden damit verbringen,
zu überlegen, wer sich für welche Position wie eignet – es geht in der Sendung ja nicht darum, daß (sic) da fünf Namen sitzen, sondern die Beteiligten müssen auch ihr Rollenfach
beherrschen, sonst gibt es keine Diskussion –, führt dies automatisch dazu, daß (sic) Sie
Menschen rasch beurteilen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2006). Detaillierte Informationen zur redaktionellen Vorbereitung der Sendung kann man dem Interview mit Plasberg
und Schulz in Gäbler (2011) entnehmen.
Vgl. dazu Schulte in Gäbler (2011: 137): „Die Struktur [der Sendung] ergibt sich aus der
Reihenfolge, in der wir die Einspielfilme planen.“
Auch die anderen ModeratorInnen in ARD und ZDF setzen inzwischen Einspieler während
ihren Diskussionsrunden ein, aber bei weitem nicht so häufig und vielgestaltig wie Plasberg. Maybrit Illner integrierte zwischenzeitlich sogar Zuschauerfragen, die in einem eigenen Kanal der Sendung auf YouTube hochgeladen werden konnten, und propagierte dies
als innovatives Konzept zur Verknüpfung von Fernsehen und Web 2.0.
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unsere Mehrwert-Teile, die kleinen Einspielfilme, die meine Fragen wie mit einem Turbolader aufladen und schärfer machen. Ich kann per Touchscreen selbst entscheiden,
wann etwas eingespielt wird, das ist für den Moderator eines Polit-Talks einzigartig im
deutschen Fernsehen. Nur die bloße Möglichkeit, dass ich einen Film starten könnte,
schärft schon die Wahrheitsliebe mancher Gesprächspartner (Spiegel online 2005).

Die Einspieler haben dieselbe Funktion wie Fragen, können aber komplexe
Sachverhalte multimodal aufbereiten und sind attraktiver gestaltbar als die bloße
verbale Formulierung. Sie unterbrechen dafür allerdings den Gesprächsfluss und
engen die spontane Gesprächsdynamik ein, da sie ja irgendwann auch eingespielt werden sollten angesichts ihrer teils aufwändigen Produktion.

3. Struktur, Funktion und Typologie der Einspieler
Die Einspielfilme bei Hart aber fair sind einerseits durch eine große Variabilität
in Funktion, Länge und Gestaltung gekennzeichnet, andererseits durch ein recht
strenges Corporate Design, das schon durch die symmetrische Rahmung der
Clips mittels eines Play-Symbols am Anfang (auch der gesamten Sendung) und
eines Eject-Symbols am Ende, jeweils gekoppelt mit akustischen Trennern, manifestiert wird. Auch darüber hinaus weisen die Einspieler eine spezifische Ästhetik und ritualisierte Muster multimodaler Zeichenkombinationen auf. Der
prototypische Einspielfilm besteht aus Tafeln mit großen Schriftzügen, klassisch
in Weiß auf Schwarz oder manchmal vor rotem Hintergrund, und einfach gestalteten Grafiken und Animationen, ergänzt durch aus dem Off betextete Archivaufnahmen in langen Einstellungen mit weichen Überblendungen, oft sogar in
Slowmotion, musikalisch unterlegt mit der Melodie des Lieds „Cups“ des britischen Elektronik-Duos Underworld – eine multimodale Inszenierung von Sachlichkeit, Seriosität, aufklärender Didaktik (vgl. auch Eisentraut 2007: 94). Dazu
passt, dass die Einspieler sehr oft wortlastig in Schrift und gesprochener Sprache
sind: Eine stets identische Frauen- und/oder Männerstimme liest die verschrifteten Zitate vor und kommentiert in ruhigem Sprechtempo aus dem Off. Hinzu
kommen sprachliche Formeln wie „Wir haben da mal eine Frage“, „Wir haben
Ihr Prinzip verstanden“ oder „Können wir heute aus Ihrem Munde hören …“.
Die betont dezente optisch-akustische Gestaltung steht freilich im Kontrast
zur oft ironisch-hämischen Modalisierung. Die verbale Argumentation wird
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multimodal „transkribiert“ (vgl. Holly 2011) durch spöttische Prosodie11 oder
lockere Lexik (wenn z. B. Manager Klaus Zumwinkel als „Mister Megaclever“
bezeichnet wird), visuell durch verfremdete Bilder und auditiv durch Musik.

Abb. 1: Blick ins Studio; Plasberg steuert die Einspieler per Touchscreen; Typisches Einspieler-Element

Der typische, ja rituelle ästhetische Rahmen wird inhaltlich und funktional mit
sehr unterschiedlichen Bausteinen gefüllt, so dass sich insgesamt ein heterogenes Bild der Einspieler ergibt. Nur die Anzahl bleibt konstant: 12 bis 15 Einspieler werden pro Sendung vorbereitet, von denen in der Regel 9 oder 10 gesendet
werden. Die Einspieler im Analysekorpus12 könnte man wie folgt typologisieren,
freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Trennschärfe der Kategorien:


Veranschaulichen: Ergebnisse von Studien sowie Statistiken werden multimodal aufbereitet (durch Informationsgrafiken und Animationen).



Zitieren: Einzelne relevante Aussagen zum Thema aus der Presse oder aus
Studien, von Experten oder Betroffenen, werden schriftlich und mündlich
vorgetragen, evtl. verbunden mit einer abschließenden Frage an einen Studiogast.

11

Diese Art der stimmlichen Inszenierung führt gelegentlich zur Kritik der Studiogäste an
den Einspielern, zum Beispiel in der Sendung vom 12. Dezember 2007 durch Hans-Werner
Sinn (bezogen auf einen Einspieler zum Fall Kleinfeld/Siemens): „Ich habe kein Verständnis für den Bericht über Herrn Kleinfeld. Schon allein, wie die Sprecherin ihren Tonfall
gewählt hat, das halte ich für außerordentlich tendenziös und nicht sachlich.“ Plasberg reagierte ironisch („Sehr schön, dass wir hier Toninterpretationen machen“) und ging auf die
Kritik nicht ein, sondern kündigte den nächsten Einspieler mit einer spitzen Bemerkung zu
Sinn an: „Sie achten vielleicht mehr auf den Ton, andere achten mehr auf die Fakten.“
Die vorliegende Analyse bezieht sich auf ein Stichproben-Korpus von insgesamt 13 Ausgaben zwischen Dezember 2007 und März 2012, bei denen die Anzahl der vorbereiteten
(d. h. auf dem Touchscreen von Plasberg sichtbaren) und gesendeten Einspieler erstaunlich
konstant blieb. Die Angaben decken sich auch mit der Analyse von Eisentraut (2007: 92).

12
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Presseschau: Zusammenstellung von Lob und Kritik zu einem Thema oder
Studiogast (z. B. Pressekommentare, Expertenmeinungen), oft als Stakkato
an Fakten, Zahlen und Zitaten präsentiert.



Pro und Contra gegenüberstellen: Argumente für oder gegen eine These
werden recht plakativ gegenübergestellt, an Beispielen illustriert, in Zahlen
gefasst.



Gesicht geben: Abstrakte Probleme wie z. B. Steuern oder Energiepreise
werden an einem konkreten Fall, zum Beispiel einer von Armut bedrohten
Durchschnittsfamilie konkretisiert.



Konfrontieren: Ein Studiogast wird mit einem konkreten persönlichen
Schicksal konfrontiert, z. B. ein Manager mit einem Mitarbeiter, ein Politiker mit einem Bürger, der manchmal auch im Studio ist („Was sagen Sie
Herrn X, Frau Y?“).



Widerlegen: Die Aussage eines Studiogasts wird zitiert und mit Studienergebnissen und Statistiken widerlegt, er danach zur Stellungnahme aufgefordert.



Inkonsistenzen aufzeigen und bloßstellen: Die frühere Aussage eines
Studiogastes wird mit seinem aktuellen Sprechen und Handeln kontrastiert,
um Inkonsistenzen in der Argumentation aufzuzeigen, seine Glaubwürdigkeit anzugreifen und ihn zur Rechtfertigung zu zwingen. (So wurde der
damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Oettinger, in einer
Diskussion zum Thema „Bildung“ mit seiner früheren Aussage, Lehrer seinen „faule Hunde“, konfrontiert und kompromittiert.)



Provozieren und suggerieren: Informationen zum Thema werden gebündelt aufgeführt und münden in eine Frage an einen Studiogast, teilweise
verbunden mit Antwortvorgaben a-c. Oder ein konkreter Gast wird mit einer Aussage/Frage konfrontiert und zugleich eine Antwort darauf suggeriert, meist verbunden mit formelhaften Versatzstücken („Uns ist da was
aufgefallen“ oder „Herr X, können wir heute aus Ihrem Munde hören: …“).
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Vorannahmen widerlegen: Mutmaßlich überraschende Studienergebnisse
werden präsentiert, um Vorurteile der Zuschauer zu hinterfragen und Denkanstöße zu geben (verbunden mit der Formel „Sie denken vielleicht, …“).



Zwei Wahrheiten zeigen: Mit der Formel „Wahr ist:“/„Wahr ist aber
auch:“ werden zwei verschiedene Betrachtungen/Statistiken/Studien zu einem Phänomen gegenübergestellt, die die Komplexität und Schwierigkeit
des Problems veranschaulichen.



Volkes Stimme artikulieren: In Straßenumfragen wird ein Stimmungsbild
eingeholt oder aber die Bereitschaft der Bevölkerung für bestimmte Maßnahmen getestet.



Negatives Fallbeispiel: Zur Verdeutlichung von Problemen und von Skandalösem wird eine Person oder Gruppe porträtiert, ein markantes Ereignis
rekonstruiert (z. B. öffentlich diskutiertes Fehlverhalten von Politikern oder
Managern).



Positives Fallbeispiel: Personen oder Gruppen werden als Vorbilder portraitiert, um Vorurteile zu konterkarieren (z. B. geläuterte Straftäter, gut integrierte Migranten).



Reportage Büscher: Redakteurin Brigitte Büscher schildert in einer klassischen Vor-Ort-Kurzreportage einen exemplarischen Einzelfall.



Damals und heute: Ein aktueller Sachverhalt wird durch einen historischen Rückblick (z. B. mit Archivaufnahmen, früheren Umfragen, statistischen Entwicklungen) relativiert, etwa um den Stillstand von Reformen
oder Ansichten aufzuzeigen.



Theorie und „wahres Leben“: wissenschaftliche Annahmen, politische
Vorhaben oder gesellschaftlich verbreitete Einstellungen werden mit dem
„wahren Leben“ konfrontiert, um Paradoxien aufzuzeigen (z. B. falsche Effekte von Reformen).



Märchenstunde: Eine Episode aus dem „Hart-aber-fair-Märchenbuch“
wird in märchentypisch antiquierter Diktion und erkennbarer Ironie rezitiert (z. B. im Juni 2011 beim Thema „Energiewende“), eventuell auch mit
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einer ernsten abschließenden Expertenmeinung (damals vom Chef der
Bundesnetzagentur) kontrastiert.


Reality-TV: Schauspieler inszenieren im Alltag provozierende Szenen, um
die Reaktion der Mitbürger zu testen (z. B. gewalttätige Übergriffe in der
U-Bahn).



Programm-Import: Ein Ausschnitt aus einer thematisch passenden ARDDokumentation wird gezeigt, die manchmal unmittelbar vor der Diskussionssendung ausgestrahlt wurde (vor allem bei einem ARD-Themenabend
oder einer Themenwoche). Oder Filme aus YouTube und anderen sozialen
Netzwerken werden präsentiert, etwa ein „Lehrer-Mobbing-Video“ oder
Guido Westerwelles persönliche „Neujahrsansprache“ als damaliger Oppositionsführer.



Schmankerl: Eine unterhaltsame Episode/Anekdote aus dem Leben eines
Studiogasts wird präsentiert, bevorzugt am Ende der Sendung vor der
„Schlussrunde“.

Schon diese gewiss nicht vollständige Auflistung zeigt, wie unterschiedlich die
Einspielfilme – mal keine 30 Sekunden, mal drei Minuten lang – inhaltlich und
funktional strukturiert sind. Manche Erklärstücke (z. B. wie die Finanzkrise entstand) könnten auch in der Sendung mit der Maus Verwendung finden, andere
Einspieler hingegen einem Satireformat entstammen, wenn mit verfremdeten
Bildern und Fotomontagen (z. B. eine als Weihnachtsmann verkleidete Kanzlerin Merkel, die Wahlgeschenke verteilt) oder einer offen ironischen, polemischen bis hämischen Interaktionsmodalität (etwa beim genüsslichen Präsentieren
eines „Faux pas“ oder kompromittierenden Zitats) ein Studiogast provoziert
wird. Die Redaktion ist sich der Wirkung ihrer Einspieler bewusst,13 sie sind ihr
zentrales strategisches Instrument für die Steuerung der Diskussion.
Zentrale Sprachhandlungen der Einspieler sind: Hintergrundinformationen
und Studienergebnisse zum Thema bereitstellen, abstrakte Zusammenhänge erklären und veranschaulichen bzw. durch persönliche Schicksale konkretisieren,
Betroffene zu Wort kommen lassen und Volkes Stimme repräsentieren. Vor al13

So bekannte Plasberg im Gespräch mit Planet Interview (2007) bezogen auf die Einspielfilme: „Teilweise grenzt es an Belehrung, was wir da machen“.
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lem aber geht es darum, die Diskussion anzuheizen und die Studiogäste aus der
Reserve zu locken, indem deren Behauptungen durch Statistiken widerlegt oder
durch Zitate Widersprüche im Handeln und Sprechen aufgezeigt werden. Dabei
macht die Redaktion auch nicht vor populistischen Gegenüberstellungen halt,
die auch zum Inventar der BILD-Redaktion gehören – wenn man etwa zeigt, wie
der Staat mit Milliarden an Steuergeldern die IKB Deutsche Industriebank rettet
und deren verantwortlicher Vorstand pro Monat 34.000 Euro Rente erhält.
Populistische Politikerhäme zeigte sich auch bei einem Einspieler zu Barack
Obama in der Sendung vom 5. November 2008: Wie auch tags darauf Maybrit
Illner konnte es die Hart aber fair-Redaktion nach der US-Wahl nicht lassen, in
Videoeinspielern Bilder der Obama-Kampagne gegen vermeintliche deutsche
Wahlkampftristesse zu schneiden (vgl. Abb. 2): Hier ein eloquenter, smarter,
charismatischer Martin Luther King-Epigone, dort ein heiser bellender Provinzfestredner Steinmeier, hier das patriotische Fahnenmeer Zigtausender, dort eine
mit steifen SPD-Ortsverbands-Vertretern halb gefüllte Stadthalle, hier „Born in
the USA“ und Lightshow, dort das tapfer falsch gesungene Steigerlied, hier enthusiastische, tränenüberströmte Anhänger, die sektengleich „Yes we can“ intonieren, dort ein gelangweiltes Publikum aus ehemaliger Politprominenz und
Rentnern. Glamour meets Biederkeit. Rekordwahlbeteiligung (auch wenn es nur
64,1 Prozent waren) gegen tiefe Verdrossenheit, Lebensfreude gegen deutschen
Mief, Zukunftsglaube und Patriotismus gegen immerwährenden Pessimismus.
Was ist da schon eine von den USA ausgehende weltweite Finanzkrise, ein Irakund Afghanistan-Desaster, ein marodes Gesundheitssystem, eine galoppierende
Armut, eine klimabedrohende Energieverschwendung gegen die Ankunft des
Messias – auch wenn dieser noch nicht einmal im Amt gewesen ist, geschweige
denn auch nur auf eines dieser Probleme eine Antwort hatte.
Einen noch fragwürdigeren Exzess bot die Sendung vom 7. Januar 2009 zum
Thema „Weihnachten verlängert! Wem nutzen die Berliner Geldgeschenke?“, in
der mit Kauder, Struck, Westerwelle und Gysi die Partei- bzw. Fraktionsvorsitzenden fast aller im Bundestag vertretenen Parteien über das „Finanzpaket“ der
Großen Koalition gegen die Wirtschaftskrise diskutierten. Hier bat Plasberg
Westerwelle aus der Runde heraus zum separaten Gespräch, nachdem er ihm per
Einspieler sein Horoskop präsentiert hatte. Anschließend ließ er per Computera-
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nimation (vgl. Abb. 2) einen 73-jährigen Westerwelle simulieren (mit 73 wurde
Adenauer erstmals Kanzler). Politklamauk, der mit dem Thema „Wirtschaftskrise und Finanzpaket“ gar nichts mehr zu tun hatte und auch dem „Guidomobil“erprobten, inzwischen sich aber als Staatsmann inszenierenden damaligen FDPChef und Oppositionsführer zu viel wurde („lassen Sie das doch mal!“).14

Abb 2: Messias Obama: Yes we can vs. Steigerlied/Der künstlich gealterte Westerwelle

Es wäre freilich „hart aber unfair“, wenn man solche klamaukhaften Einspieler als prototypisch für die Diskussionsrunde auffassen würde. Die Mehrzahl
an Einspielern argumentiert ernsthaft, wenn auch unterhaltsam zugespitzt. Ein
Einspieler stellt in diesem Sinne ein multimodales „Komprimat“ dar, wie etwa
auch Programmtrailer oder thematische Abschnitte in Jahresrückblicken (vgl.
Klemm/ Michel 2014; Klemm 2012). In verdichteter Argumentation und einer
meist schnellen Abfolge von Sprache-Bild-Ton-Komplexen werden Diskurspositionen und -fragmente präsentiert – oft in scharfer Abgrenzung zueinander. So
kontrastierte die Redaktion z. B. beim Thema „Energiewende“ durch abwechselnd montierte Aufnahmen den wütenden Anti-Atom-Protest in Gorleben mit
dem Jubel in Villar de Canas, einem spanischen Dorf, das als Atommüllendlager
ausgewählt wurde. Einerseits eine Anekdote vergnüglicher Absurdität, andererseits zeigt diese aber durchaus, wie unterschiedlich in Europa mit der Atomenergie umgegangen wird, und hinterfragte die neuerdings konsensuelle deutsche Diskursposition, auch wenn in einem solchen Einspieler zwangsläufig kein
Platz ist, um die faktischen Hintergründe dieser Diskrepanzen zu beleuchten.
14

Spiegel online-Kolumnist Reinhard Mohr (2009) kommentierte die Sendung folgendermaßen: „Die geladene Polit-Prominenz hielt ein Schwätzchen, während Frank Plasberg einen
Tanz ums goldene Ich aufführte. […] Mit solch albernen Spielchen, mit Mätzchen und einstudierten Gimmicks rettet man jedenfalls weder die Konjunktur noch eine Talkshow, der
es mehr um die eigene Dramaturgie und Selbstinszenierung zu gehen scheint als um die
Sache. So verkehrten sich die Verhältnisse. Was Journalisten sonst den Politikern vorwerfen, betreiben sie durchaus gerne selbst: den Tanz ums goldene Ich.“
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4. Ein Fallbeispiel: Roland Koch, der „Praxistest“ in der U-Bahn,
die Burka, der Wal und die Ausländerkriminalität
Im Folgenden möchte ich ein Fallbeispiel analysieren, um die Rolle der Einspieler im Kontext einer kompletten Sendung zu betrachten. Es handelt sich dabei
um die Diskussion vom 9. Januar 2008 mit dem „krawalligen“ (Bäcker 2008)
Titel „Jung, brutal und nicht von hier – was ist dran am Streit um Ausländergewalt?“ Diese Sendung sorgte für bundesweite publizistische Aufmerksamkeit,15
insbesondere durch das Auftreten von Hessens damaligem Ministerpräsidenten
Roland Koch, der – nach dem Überfall eines griechischen und eines türkischen
Jugendlichen in der Münchener U-Bahn auf einen 76-jährigen Deutschen – mitten im Landtagswahlkampf mit dem Thema „Jugendkriminalität von Ausländern“ auf Stimmenfang ging und dafür überwiegend scharf kritisiert wurde. Die
Brisanz des Themas äußerte sich auch darin, dass – laut Redakteurin Büscher in
der Sendung – sich „viermal mehr Zuschauer als sonst“ via Telefon und Gästebuch gemeldet hätten.16
Eingeladen waren (vgl. Abb. 3) neben CDU-Politiker Roland Koch die damalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD), der Berliner Grünen-Politiker Öczan Mutlu, der Sozialpädagoge und Leiter eines Jugendhilfezentrums
Hans Scholten und der aus Berlin stammende Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Rolf Kaßauer. Zudem wurde gegen Ende der Sendung
der türkische Jugendliche Alaatin Keymak als „Monolith-Gast“ zu seiner Abkehr von Gewalt befragt. Die Sendung dauerte 74 Minuten, die zehn präsentierten Einspieler hatten eine Gesamtlänge von dreizehneinhalb Minuten. Hinzu
kamen das Einstiegs-Statement des Moderators (80 Sekunden), die Vorstellungsrunde der Gäste (1 Minute), das Zuschauerfeedback mit Brigitte Büscher
15

16

Exemplarisch dafür stehen die Artikel von Jakobs (2008) in der Süddeutschen Zeitung,
Buß (2008) in Spiegel online, Bäcker (2008) in der Berliner Zeitung sowie ein Agenturbericht von AFP, der unter anderem in der Rheinischen Post (2008) veröffentlicht wurde.
Allein im Zeitraum vom Sendungsschluss um 23 Uhr bis 13 Uhr am folgenden Tag trugen
sich rund 1.000 Zuschauer ins Gästebuch der Sendung ein – ausgedruckt entspricht dies einem Umfang von 242 Seiten. Die Meinungen waren äußerst kontrovers, es dominierten
aber kritische Stimmen zur Ausländerkriminalität. Koch wurde für seinen „Tabubruch“
ebenso gelobt wie für seinen unverantwortlichen Populismus angegriffen. Viele deutsche
Zuschauer schilderten Erlebnisse mit Ausländern, positive wie vor allem negative.
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(150 Sekunden), das Einzelgespräch mit dem türkischen Jugendlichen (6 Minuten) sowie die Schlussrunde (80 Sekunden), so dass insgesamt deutlich weniger
als 50 Minuten für die eigentliche (recht zerstückelte) Diskussion unter den fünf
geladenen Gästen blieb – was den sendungsüblichen Proportionen entspricht.

Abb. 3: Vorstellung der Diskutanten; auf Plasbergs Touchscreen sind 13 Einspieler zu erkennen

Die zehn Einspielfilme waren folgendermaßen konzipiert und wurden vom Moderator so eingeleitet bzw. kommentiert und strategisch genutzt:
 Einspieler 1 (nach 00:59, Länge: 35 Sekunden, Typ: Gesicht geben): Das Opfer des
Überfalls in der Münchner U-Bahn, Bruno N., beschreibt den Vorfall und seine
schweren Verletzungen. Plasberg kommentiert dies mit „Und dann haben sie ihn
auch noch ‚Scheiß Deutscherʻ genannt“ und leitet die Vorstellungsrunde ein.
 Einspieler 2 (nach 10:07, Länge: 3 Minuten 5 Sekunden, Typ: Reality-TV): Plasberg konstatiert, dass gute Themen solche seien, die „aus der Lebenswirklichkeit“
kämen, und zitiert Kanzlerin Merkel, es könne nicht sein, dass man in Deutschland
Angst habe, die U-Bahn zu benutzen. Er kündigt einen „Praxistest“ an: „Wir haben
rüpeln lassen in einer U-Bahn in Nordrhein-Westfalen“. Zwei Schauspielerschüler
(einer von vietnamesischer Abstammung, ein Übersiedler aus Kasachstan) provozieren in der U-Bahn mit dröhnender Musik und Schuhe auf den Sitzen, streiten laut,
werden mit versteckter Kamera gefilmt. Frage aus dem Off: „Trauen sich die Fahrgäste, die beiden Nervensägen anzusprechen oder schweigen sie aus Angst vor Gewalt?“ Eine Reporterin befragt danach ältere Fahrgäste. Fazit aus dem Off: „Unsere
beiden jugendlichen Schauspieler terrorisieren die Menschen. Die Mehrheit schweigt
– und leidet.“ Ältere Passagiere schildern ihre Angst: „Um nich wat auf die Nase zu
kriegen, is man lieber still.“ Nachfrage: „Hätten Sie sich vor 50 Jahren auch so benommen in der U-Bahn?“ „Nee, da hätt man uns in den Arsch getreten und aus der
Bahn rausgeschmissen.“ Plasberg schließt die Frage an: „Frau Zypries, was würden
Sie älteren Menschen sagen, wenn Sie Ihnen in der U-Bahn begegnen? Wann sind
Sie zuletzt U-Bahn gefahren?“ Zypries entgegnet, sie fahre regelmäßig in Berlin UBahn ohne Bodyguards und würde Älteren raten, den Wagen zu wechseln.
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 Einspieler 3 (nach 16:55, Dauer: 1 Minute 25 Sekunden, Typ: Zwei Wahrheiten):
Plasberg unterbricht Kaßauer, „bevor hier das Zahlenhickhack losgeht […] ist immer
besser, wenn man das mit Grafik aufbereiten kann“, kündigt ein „Grundzahlengerüst“ an, auf dem man diskutieren könne, „dann haben wir das einmal erledigt“.
Schrifttafeln: „Wahr ist: jugendliche Straftaten bei Mord und Totschlag sind in zehn
Jahren um 30 Prozent gesunken“, Raub um 21 Prozent, „Wahr ist aber auch:“ Anstieg bei schwerer Körperverletzung um 58 %, „Wir fragen uns: Wer sind diese Täter?“, Schrift unterlegt mit Prügelszenen: Intensivtäterdatei in Berlin erfasse 502 jungen Täter, 80 Prozent mit Migrationshintergrund. Plasberg kommentiert die Zahlen
nicht und fragt Kaßauer: „Sind diese Jugendlichen für die Polizei noch erreichbar?“
 Einspieler 4 (nach 23:20, Dauer: 1 Minute 24 Sekunden, Typ: Konfrontieren):
Plasberg würgt einen Streit zwischen Mutlu und Koch über soziale Hintergründe der
Straftaten ab („Wir reden jetzt über die Debattenkultur“) und fragt „War es ein rotgrüner Reflex, Frau Zypries, Zahlen zu verschweigen? […] Ich möchte Sie nicht vorführen, Frau Zypries, deswegen möchte ich jetzt einen kleinen Einspieler zeigen.“
Nach einer Intervention von Zypries spricht Plasberg von einer „möglichen Schweigespirale“ und fragt Zypries erneut provokativ, „ob es tatsächlich sozial erwünscht
war, in Ihren Kreisen darüber zu reden“. Geschildert wird der Fall des Berliner Oberstaatsanwalts Roman Reusch, der aufgrund eines SPIEGEL-Interviews, aus dem zitiert wird, einen Maulkorb erhalten habe, weil er für Knast plädiere und – als „Praktiker“ – Migranten als Problemgruppe benenne. Hart aber fair habe ihn schon einmal
einladen wollen, „auch heute“, was aber durch dessen Vorgesetzten verboten worden
sei: „Jugendkriminalität ist Chefsache und außerdem vertritt Herr Reusch nicht meine Linie“. Zitiert werden die Reaktionen von BILD („TV-Verbot für Deutschlands
mutigsten Staatsanwalt“) und FAZ („Hart aber unfair“). Plasberg fragt Zypries anschließend: „Wie finden Sie den Umgang mit diesem Staatsanwalt?“, woraufhin diese den „Maulkorb“ als normalen Vorgang nach Beamtenrecht einstuft.
 Einspieler 5 (nach 28:47, Dauer: 1 Minute 25 Sekunden, Typ: Volkes Stimme artikulieren und Vorannahmen widerlegen): Plasberg insistiert weiter auf der „Debattenkultur“ und „was man in diesem Land sagen darf oder besser nicht sagen sollte“.
Er konfrontiert Koch mit dem Begriff „schweigende Mehrheit“. Schrifttafel Zitat
Koch: „Ich bin der akzeptierte Sprecher einer schweigenden Mehrheit von Deutschen.“ Off-Kommentar: „Wir haben die schweigende Mehrheit gefragt, ob sie die
derzeit möglichen Höchststrafen für junge Täter kennt.“ Eine Passantenbefragung in
der U-Bahn zeigt die Unkenntnis über die Höchststrafen für mehrfach „schweres
Prügeln“ (5 Jahre) und 18jährige Mörder (15 Jahre). Plasberg schließt an: „Herr
Koch, erschreckt Sie das, wie ahnungslos eine schweigende Mehrheit sein kann?“
Koch entgegnet, dass man von Bürgern nicht erwarten könne, dass sie das Strafgesetzbuch kennen, und erklärt sich anschließend, indem er den Einspieler „Praxistest“
als Realität deklariert, zum Anwalt der Bevölkerung. Plasberg konfrontiert ihn daraufhin mit einem Screenshot von der Website des NPD-Vorsitzenden Udo Voigt,
der sich „Stimme der schweigenden Mehrheit“ nennt, und fragt provokativ: „Fischt
der jetzt in Ihrem Teich oder fischen Sie in seinem?“ Koch entgegnet, dass man Radikalen nicht das Feld überlassen dürfe.
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 Einspieler 6 (nach 38:18, Dauer: 1 Minute 40 Sekunden, Typ: Konfrontieren):
Plasberg leitet zum Thema Verfahrensdauer über und warnt Koch „ich sag mal, freuense sich nich auf Hessen“, woraufhin dieser entgegnet: „Kenn ich schon.“ Der Einspieler konstatiert, dass im Bund 4.000 Richter fehlten und Hessen mit 4,1 Monaten
Verfahrensdauer bei leichten Jugenddelikten und 8 Monaten bei schweren Verbrechen an letzter Stelle in Deutschland stehe. Zitiert wird der Vorsitzende des Hessischen Richterbundes, der 30 % mehr Jugendrichter für erforderlich halte. Plasberg
schließt mit einer – gewiss redaktionell vorbereiteten – bissigen Frage an Koch an:
„Darf man als großer Mahner, Aufklärer, Forderer auftreten, wenn man seine Hausaufgaben so schlecht gemacht hat?“ Hier ist das Ziel offenkundig, den Studiogast zu
„stellen“, ihn mit unangenehmen Fakten in die Enge zu treiben und vorzuführen.
Koch entgegnet kleinlaut „Das ist eine der wirklich großen Herausforderungen“, präsentiert aber anschließend eigene, relativierende Zahlen – auch er war gut vorbereitet.
 Einspieler 7 (nach 42:37, Dauer: 1 Minute 40 Sekunden, Typ: Konfrontieren und
Inkonsistenzen aufzeigen): Die „Sache mit dem Burka-Verbot“ – auf diesen Einspielfilm gehe ich unten exemplarisch im Detail ein.
 Einspieler 8 (nach 52:02, Dauer: 34 Sekunden, Typ: Konfrontieren): Plasberg
greift aus dem Zuschauerfeedback die Diskussion um härtere Strafen für kriminelle
Jugendliche auf und führt den Berliner Innensenator und Sozialdemokraten Erhard
Körting als Stimme in der Debatte ums Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht an.
Körting wird im Einspieler mit Passagen aus einem Focus-Interview zitiert: Richter
seien „zu große Gutmenschen“ und die Psyche des Opfers sei etlichen Richtern
„scheißegal“. Plasberg fragt anschließend Körtings Parteifreundin Zypries, ob diese
Richterschelte angebracht sei. Diese stellt aber klar, dass sie Körtings Äußerungen
nicht für richtig halte. Sie kenne keinen Richter, dem das Opfer „scheißegal“ sei.
 Einspieler 9 (nach 57:32, Dauer: 51 Sekunden, Typ: Positives Fallbeispiel): Der
früher gewalttätige türkische Jugendliche Alaatin Keymak wird porträtiert – als Beispiel für ‚Jungs, die es geschafft habenʻ und eine durch Sport und Pädagogik mögliche Läuterung. Anschließend interviewt Plasberg Keymak im Studio.
 Einspieler 10 (nach 66:56, Dauer: 1 Minute 20 Sekunden, Typ: Veranschaulichen):
Plasberg kommt auf die Ursachen jugendlicher Gewalt zu sprechen und präsentiert
eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, die zeigt, dass
türkische und deutsche Jugendliche (Realschüler der 9. Klasse) bei vergleichbarem
Bildungsstand und sozialem Milieu praktisch identische Straftathäufigkeiten aufweisen. Der Projektleiter Prof. Pfeifer folgert daraus, dass nicht Nation, sondern Bildung
und soziales Umfeld entscheidend für Gewaltbereitschaft seien, und fordert: Schafft
die Hauptschulen ab! Plasberg konfrontiert Koch mit dieser Studie („das beeindruckt
sie doch auch, Herr Koch“). Koch weicht aber anschließend – unsanktioniert von
Plasberg – aus und lobt lieber seine vorgeblich strenge und innovative Integrationsund Sprachförderpolitik.

Diese Übersicht zeigt, wie vielfältig die Einspieler einer einzigen Sendung sein
können, dass aber doch die konfrontativen Clips dominieren, mit denen ein Stu-
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diogast über Zitate und Zahlen argumentativ in die Enge und zur Rechtfertigung
getrieben werden soll. Mehrfach versucht Plasberg Koch oder Zypries auf diese
Art und mit „geladenen Fragen“ (vgl. Bucher 1993) bloßzustellen und aus der
Reserve zu locken – was ihm bei diesen gut vorbereiteten Polit-Profis aber letztlich nie richtig gelingt, zumal er bei selektiven Antworten nicht nachhakt. Besonders deutlich wird der Effekt eines Films als Diskussionsbremse bei Einspieler 4: Gerade, als sich Koch und Mutlu über die sozialen Ursachen der Jugendkriminalität streiten – ein Kernaspekt für eine sachbetonte Debatte – geht
Plasberg dazwischen, um weiter auf seinem Thema „Debattenkultur“ herumzureiten. Diese vorgebliche Enttabuisierung des Zusammenhangs von Jugendkriminalität und ethnischer Herkunft/Migration schürt vor allem Ressentiments und
dient mehr der Selbstinszenierung als tabubrechende Diskussionssendung denn
der Sache. Bezeichnend, dass der Einspieler zur Relativierung ethnisch bedingter Gründe und der Bedeutung der Lebensumstände erst als allerletzter gezeigt
wird, als die Diskussion schon so gut wie zu Ende ist. Plasberg hätte diesen Einspieler jederzeit bringen und damit die Diskussion auf ein ganz anderes Feld
steuern können, bevorzugt aber das Zünden vorbereiteter Pointen und Provokationen rund um die Ausländerproblematik. Selbst die „phantasievolle“ Schlussrunde („Bei wem in dieser Runde bedanken Sie sich – und wofür?“), für die die
Ursachendiskussion schnell wieder „abgewürgt“ wird, ist offenbar wichtiger.
Die Sendung kam in der Pressekritik insgesamt schlecht weg und dabei wurden auch die Einspieler angesprochen: So kritisierte Buß (2008) in Spiegel online, „dass das Plasberg-Team mit einigen Einspielern in boulevardeske Untiefen
geriet“ und „Krawall-Infotainment à la Akte 08“ inszeniert habe. Im Zentrum der
Schelte stand der inszenierte Streit in der U-Bahn: „So machen übel beleumdete
Privatsender auch gerne Fernsehen“, befand Bäcker (2008) in der Berliner Zeitung. „Polemische Einspielfilme und süffisante Bemerkungen Plasbergs trugen
da nicht wirklich zur Wahrheitsfindung bei.“ Ähnlich vernichtend beurteilte Jakobs (2008) in der Süddeutschen Zeitung das „Reality TV“ und „LockvogelFernsehen“ der Redaktion. Gelobt wurde nur der Verweis auf den NPD-Slogan
„Stimme der schweigenden Mehrheit“. Dies lege kurz und bündig offen, wie gefährlich sich Koch an der Grenze der Demagogie bewege (vgl. Buß 2008).
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Abschließend möchte ich an der Detailanalyse des siebten Einspielers zeigen,
wie ein provozierender Clip typischerweise aufgebaut ist – und warum er gerade
nicht „ausschließlich dazu [dient], den Diskurs in der Sendung voranzutreiben“
(Schulte in Gäbler 2011: 142). Vor dem Einspieler hebt Plasberg zum Rundumschlag gegen Kochs Glaubwürdigkeit an und zeigt sich als kritischer Journalist.
Er zitiert „eine Stern-Umfrage, nach der zwei Drittel der Deutschen sagen, dass
Roland Koch dieses Thema aus wahltaktischen Gründen nach oben zieht“ und
erinnert an die Unterschriftenaktion 1999 gegen die doppelte Staatsbürgerschaft
(„weil das Thema ja regelmäßig von Ihnen entdeckt wird, wenn Wahlen kommen“), bevor er mit erkennbarer Vorfreude zum Einspieler überleitet: „Und im
aktuellen Wahlkampf gibt es ja auch noch die Sache mit der Burka.“ Im Einspieler (s. Transkript Abb. 4) wird Koch aus einem Focus-Interview mit der Titelzeile „Burka-Verbot an Schulen“ zitiert: „Ein voll verschleiertes Mädchen kann
nicht gleichberechtigt am Unterricht teilnehmen. Es wird massiv an der Entfaltung seiner Persönlichkeit behindert. […] Auch darum werden wir uns in der
nächsten Legislaturperiode kümmern.“ Solche visuell hervorgehobenen und verlesenen Pressezitate gehören zum Standardrepertoire der Einspieler.
Im Off-Kommentar des Einspielers wird nun – unterlegt durch leise Musik und
Bilder aus einer Schulklasse in Slowmotion – unverhohlen ironisch („dumm
nur“) festgestellt, dass es überhaupt keine Burka tragende Schülerin an hessischen Schulen gebe, so dass Kochs Vorstoß als populistische Phantom-Debatte
entlarvt wird („Herr Koch, wir haben Ihr Prinzip verstanden: Gerne mal ein Gesetz auf Vorrat.“). Auch die schwarz-weißen Schrifttafeln mit ironisierter direkter Ansprache an einen Studiogast sind typisch für die Einspieler.
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[…] und in diesem aktuellen Wahlkampf gibt
es ja auch noch die Sache mit der Burka.

[akustischer
Trenner]
[danach setzt leise elektronische Musik ein]

[weibliche Stimme] In
einem Interview mit dem
Magazin „Focus“ denkt
Roland Koch …

[Schwenk nach oben] …
kurz vor Weihnachten über
ein Burka-Verbot an Schulen nach. Denn, so Koch:

[männliche Stimme]
Ein voll verschleiertes
Mädchen kann nicht
gleichberechtigt
am
Unterricht teilnehmen.
Es wird massiv an der
Entfaltung seiner Persönlichkeit behindert.
Jede Schülerin muss ihr
Gesicht offen zeigen
können.

Auch darum werden wir
uns in der nächsten Legislaturperiode
kümmern.

[weibliche Stimme]
Klingt gut, dumm nur:
[langsame Kamerafahrt
um Lehrerin in Schulklasse] Im Hessischen
Kultusministerium kennt
niemand eine Burka tragende Schülerin. Das haben die Kollegen …

[sanfte Überblendung] …
vom Hessischen Rundfunk
herausgefunden. [langsame
Kamerafahrt durch die
Reihen in der Klasse]
Auch in keinem der 15
Kreisschulämter in Hessen
ist ein Mädchen mit Burka
bekannt.

Herr Koch, wir haben
Ihr Prinzip verstanden:

[ironisch] Gerne mal ein
Gesetz auf Vorrat.

[ironisch] Dann aber bitte konsequent.

[Archivaufnahmen, Gitarrenmusik der 60er Jahre]

Offensichtlich
sind
Burka tragende Schülerinnen in Hessen

noch seltener als Wale
im Rhein. 1966 hat es …

… immerhin einer bis
nach Bonn geschafft.

Und von dort ist es bis
nach Hessen …

… auch nicht mehr
weit. Wie wär‘s also
für Ihren Wahlkampf
alternativ mit dem
Thema:

[süffisant] Striktes Walfang-Verbot in hessischen Gewässern!

[sanfte Überblendung]
[Plasberg aus dem Off]
Wie wär’s, Herr Koch?
[Koch] Ist auch eine …

… ganz gute … [wird von
Beifall unterbrochen] […]

Abb. 4: Transkript des Einspielers „Die Sache mit der Burka“

Die Redaktion übersteigert die Kritik nun allerdings parodistisch, indem sie
schwarz-weiße Archivaufnahmen von einem 1966 im Rhein verirrten Wal mit
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Gitarrenmusik der 60er Jahre unterlegt und betextet: „Offensichtlich sind Burka
tragende Schülerinnen in Hessen noch seltener als Wale im Rhein“. Der absurde
Exkurs endet im spöttischen „Vorschlag“ eines neuen Wahlkampfslogans für
Koch: „Striktes Walfangverbot in hessischen Gewässern!“ Die berechtigte Kritik an Kochs unsinniger populistischer Forderung wird durch die komödiantische Wendung und das multimodale „Aufpeppen“ trivialisiert. Plasberg, der vor
dem Einspieler den hessischen Ministerpräsidenten ernsthaft attackiert hatte, hat
zwar die Lacher auf seiner Seite, lässt aber dann eine ausschweifende und ausweichende Antwort Kochs durchgehen, an deren Ende dieser seine Position festigen darf:
Ist auch eine ganz gute (Pause wegen Beifalls) auch eine ganz gute Gelegenheit, über
den Zusammenhang zu sprechen, in dem diese Diskussion stattfand. […] Und ich glaube, dass Politiker eine Verantwortung haben, die Grenzen zu ziehen, bevor Probleme
auftreten und zwar reale Probleme, das Wal-Problem ist ein liebes, aber das, was wir
dort haben, dass sehr viele Menschen in diese Situation kommen, dass wir immer mehr
Burka-Trägerinnen in Deutschland haben, die wir vor zehn Jahren nicht hatten, legitimiert aus meiner Sicht Politik, frühzeitig zu sagen, wo wir die Grenzen sehen. Weil,
wenn die ersten kommen und wir sie aus dem Unterricht nicht ausschließen dürfen, weil
der Staat das Gesetz nicht gemacht hat, dann fragt wieder jeder, warum hat der Staat
kein Gesetz gemacht. Und deshalb habe ich darüber diskutiert und halte das für völlig
richtig, wir werden das in der nächsten Legislaturperiode diskutieren, es bleibt dabei.

Einzig Mutlu kritisiert Koch („Sie spalten die Gesellschaft und das ist unser Problem.“), Plasberg hält sich aus der weiteren Diskussion der „Sache mit der Burka“ völlig heraus – der Punkt auf dem Unterhaltungskonto ist ja gemacht. Zur
ernsthaften Klärung der Probleme kultureller Ausgrenzung – von deutscher wie
ausländischer Seite – trägt ein solcher Einspieler somit wenig bei, er bleibt im
Klamauk und im Scheingefecht stecken, er diskreditiert Koch, ohne inhaltlich
Substanz hervorzubringen. Durchaus verständlich, dass der Sozialpädagoge
Scholten, als täglich mit realen Problemen Betroffener, diese „Debattenkultur“
„zum Kotzen“ findet, in der es mehr um die Selbstinszenierung der Redaktion
und um Wale im Rhein als um seine Projekte oder die Ursachen von Jugendkriminalität geht. Insofern ist es nicht einmal ironisch, wenn sich Wa(h)lkämpfer
Koch am Schluss der Sendung bei Plasberg bedankt, dass er „dem Thema [und
ihm selbst, MK] eine solche Plattform verschafft hat“ (vgl. auch Jakobs 2008).
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5. Schluss: Einspieler ja, aber bitte die richtigen
Einspielfilme sind neben anderen Elementen ein typisches Symptom zunehmender Multimodalität in politischen Talkshows. Nur „Talking Heads“ zu zeigen,
reicht schon lange nicht mehr, was man auch am immer größeren Einfluss der
Bildregie und der Kameraoperationen sehen kann (vgl. Holly in diesem Band).
Bei Hart aber fair sind die Einspielfilme das zentrale Stilmittel und Steuerungsinstrument, das je nach Situation flexibel eingesetzt werden kann: diskussionsorientiert zum Konfrontieren und argumentativen Zuspitzen mit Zahlen und Zitaten, zuschauerorientiert zum Erklären von Sachverhalten und Hintergründen,
aber auch zum Auflockern und Unterhalten. Gut gemacht und gut platziert können sie hilfreiche Impulse sein, um eine Diskussion durch recherchierte Daten
zu fundieren, eine um sich selbst kreisende Diskussion mit neuen Perspektiven
zu beleben oder allzu selbstgefälligen Gästen den Spiegel vorzuhalten.
Im ungünstigen Fall blockiert ein Einspieler hingegen eine wirkliche Diskussion, um redaktionell vorab verfestigte Diskurspositionen anbringen und erwartete Reaktionen provozieren zu können, ob sie nun noch passen oder nicht.17 In
jedem Falle dokumentiert und verschärft die Fülle an vorfabrizierten Einspielern
die Inszeniertheit der Debatte. Die zahlreichen Nebenschauplätze bei Hart aber
fair erfordern zudem unzählige organisatorische Handlungen, neben der Anmoderation der Einspieler z. B. den wiederholten Hinweis auf das Gästebuch und
den „Faktencheck“ oder das mitunter brachiale Einleiten der Schlussrunde. Resultat ist ein extrem hoher Moderationsanteil auf Kosten einer eigendynamischen Diskussion, so dass Plasberg als „Zeremonienmeister“ und „Oberlehrer“
im Zentrum der Sendung steht und sein striktes redaktionell verfasstes „Dreh-

17

Vgl. dazu das Statement von Plasberg im Interview mit Gäbler (2011: 135): „Die Sendung
ist zum einen gelungen, wenn eintritt, was wir geplant haben. Das ist unser erstes, internes
Kriterium. Aber es gibt auch Sendungen, die anders gelaufen sind, als wir sie planten, und
prima waren. Gelungen ist eine Sendung zum anderen, wenn sie – so nennen wir das immer – ‚magische Talkshow-Momente‘ hatte. […] Oft ist man auch zufrieden, wenn die erwartete Reaktion – sei es auf einen Einspieler oder auf eine gut vorbereitete Frage – eintritt“ (137). Zur Konstruktion redaktioneller Erwartungen vgl. Schulte (Gäbler 2011: 140):
„Zu jedem Film gibt es außer dem Filmtext noch eine Seite Informationen für den Moderator. Da steht auch, wie welcher Gast mutmaßlich auf den Film reagieren wird.“
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buch“ (vgl. Gäbler 2011) nur ungern fallen lässt: Spontaneität schadet eher dem
durchgeplanten Gesamtkonzept.
Diskussionsfördernde Einspieler konfrontieren einen Gast schlicht mit unangenehmen Fakten und Zitaten; sie erlauben dem Moderator substanzielle Kritik
und immunisieren diese zugleich, um seine Rolle als neutraler Organisator zu
wahren (vgl. Klemm 1996). Einspieler vom Typus Gesicht geben konkretisieren abstrakte Sachverhalte in nachvollziehbaren Schicksalen und fördern konkrete, lebensnahe Debatten. Häufig dominiert aber der Hang zum Klamauk und
zum allzu extensiven Infotainment im Boulevardformat – mit Westerwelles Horoskop oder den randalierenden Schauspielern in der U-Bahn als bizarren Auswüchsen. Auch das ewig gleiche und nichtssagende Vorführen der Unkenntnis
von Passanten trägt selten zum Diskussionsfortschritt bei. Ein stures Festhalten
an solchen Einspielern lähmt eher die Eigendynamik, führt zu thematischen
Brüchen, auch zu unnützer Kommunikation,18 – die durch Einspieler vorbereiteten Effekte sind der Redaktion offenbar wichtiger als eine freie Diskussion, was
wenig Vertrauen in die rhetorische und inhaltliche Qualität der Gäste offenbart.
Einspieler verleihen dem Moderator freilich mehr Macht, er wird vom biederen
Gesprächsleiter im Hintergrund zum eigentlichen Star der Sendung, auch wenn
Plasberg dies beharrlich dementiert (vgl. Plasberg in Gäbler 2011: 136).
Spiegel online-Kolumnist Reinhard Mohr (2009b) sieht in Einspielfilmen
jene wuchernde Plage, die wie die Algenpest in der Bretagne derzeit im deutschen Fernsehen um sich greift: Eine nicht abreißende Kette von ‚Einspielernʻ, die stets ausführlich ‚anmoderiertʻ werden müssen, Straßenumfragen, Betroffenengespräche, Zuschauerfragen per Webcam oder SMS und anderer Schnickschnack. Auf diese Weise wird jedes
Gespräch, in dem auch einmal verschiedene Argumentationslinien samt ihrer Widersprüche intellektuell verfolgt werden könnten, systematisch unterbrochen.
18

Wie wichtig dem Moderator mitunter das Durchsetzen seines Fahrplans und der Einspieler
ist, zeigt ein Disput mit dem Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn in der Sendung vom
12. Dezember 2007 über das Thema Managergehälter. Sinn: „Aber lassen Sie mich noch
was zum Thema Zumwinkel sagen, weil es auf die deutsche Debatte hier ein interessantes
Licht wirft.“ / Plasberg: „Herr Herr Professor“ / Sinn: „Lassen Sie mich doch das mal sagen“ / Plasberg: „Ich verspreche Ihnen, schaun se mal“ / Sinn: „Warum darf ich das denn
nicht sagen?“ / Plasberg: „,Kann ich Ihnen gleich sagen, weil ich auch einen Plan im Kopf
habe. Sie sind doch auch en Didaktiker, wenn Sie ne Vorlesung machen, dann haben Sie
doch auch nen Clou am Schluss oder in der Mitte, so machen wir das auch. Ich versprech’s
Ihnen.“ / Sinn: „Und Sie halten die Vorlesung.“ / Plasberg: „Ich halte keine Vorlesung, ich
hab nich mal en abgeschlossenes Studium Herr Professor, wie soll ich dann ne Vorlesung
halten?“
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Man muss diese Radikalkritik nicht teilen, aber auch bei Einspielern wäre weniger mehr: weniger Boulevard, mehr Sachinformation und Investigatives; gezielte Impulse zur Diskussionsförderung und Veranschaulichung ja, selbstverliebte
Komik-Elemente nein. Einspieler sollten die verbale Diskussion mit ihren multimodalen Möglichkeiten ergänzen, aber nicht verdrängen, zumal ihre journalistisch-kritische Funktion zunehmend verpufft. Die Studiogäste, insbesondere die
Politprofis, haben sich auf die Einspieler eingestellt und Gegenstrategien entwickelt. Zur Selbstdarstellung moderner Politiker (dazu allgemein Klemm 2007,
2011) gehört inzwischen auch, solche Einspieler in Diskussionen schlagfertig zu
parieren oder aber diese moralisch anzugreifen (s. – ausgerechnet – Westerwelles Kritik an der übertriebenen Entpolitisierung). Meist aber machen sie – wie
das Fallbeispiel Koch zeigt – einfach gute Miene zum bösen Spiel und retten
sich durch routinierte selektive Antworten aus der Bredouille, wenn der Moderator nicht nachhakt. Letztlich findet man auch, wenn Politik auf Einspielfilme
trifft, eine implizite Kollaboration zwischen Politik und Journalismus im politischen Sprachspiel, eine Kooperation durch (Schein-)Konfrontation, durch die
wechselseitige Stilisierung als kämpferische Diskutanten (vgl. schon Klemm
1996).19 Mit der propagierten „Wirklichkeit“ hat das wenig zu tun, allenfalls mit
einer höchst artifiziellen und fernsehgerechten.20 Schließlich will Plasberg seine
von allen Polit-Talkshows umworbene Polit-Prominenz ja schon bald wieder im
Kampf um die Quote in der Runde begrüßen.
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