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Verfilmte« meint also stets auch: Das Nichtöffentliche, die scheinbare
Nebensache - z. B. wie jemand spricht oder etwas missversteht - kritisiert
die resultatförmigen Sprechweisen, den Sinnzwang der repräsentativen Öffentlichkeit. »Für die wichtigsten Teile des Gefühls gibt es so gut wie keine
Nachrichten. Es ist nie erprobt worden, ob nicht die besten Eigenschaften
von Menschen in diesen nicht-veröffentlichten Erfahrungen liegen.« Es
wäre ein Mißverständnis, wollte man Kluge als alleinigen Autor seiner
Sendungen begreifen - gewiß ist er es, der entscheidet, was wie gesendet wird und ebenso unzweifelhaft sind die Kulturmagazine der DCTP
Bausteine seines Öffentlichkeitsprojekts -, dennoch ist die Bezeichnung
Fernsehen der Autoren kein Kollektivität vorgaukelnder Euphemismus,
sie zielt vielmehr auf eine spezifische Arbeitsform, die auf den Dialog mit
anderen elementar angewiesen ist. Und diese anderen, so hochspezialisiert
sie auch sein mögen, sind Menschen mit Erfahrungen, Leute, die von einem
bestimmten Interesse an der Öffentlichkeit getrieben sind, deren Motive
aber oft im Dunkeln liegen. Diesen Motiven, subjektiven Eigenschaften,
zum öffentlichen Ausdruck zu verhelfen und sie als Kennzeichen von Autorschaft zu markieren, kann von Zuschauern als Signal und Ermutigung
verstanden werden.

»Es soll hier ganz gemütlich sein«
Ereignisse arrangierter Öffentlichkeit - wie das Fernsehen
mit der ersten Talkshow »Je später der Abend«
seine Gesprächskultur erfand
KLAUDIA WICK

»Ich habe die große Freude, meine Damen und Herren, Ihnen jetzt unseren
zweiten Gast anzusagen: Sie hat sich in Deutschland und im deutschen
Sprachgebiet sehr rar gemacht, sie hat sich auch im Fernsehen sehr rar
gemacht, und das hat einen ganz bestimmten Grund: Sie ist ängstlich. Sie
hat eine gewisse Scheu vor Menschen, und ich glaube, Sie könnten ihr sehr
helfen, wenn Sie sie jetzt herzlich begrüßen: Romy Schneider!«
Die ernste Miene, mit der der Talkmaster seine einleitenden Sätze
vorträgt, steht im krassen Gegensatz zu der »großen Freude«, von der er
gerade spricht. Dietmar Schönherr sieht aus wie jemand, dem ein ausgesprochen schwieriges Gespräch bevor steht. Seit mehr als einem Jahr bittet

Romy Schneider und Burkhard Driest 1974 in »Je später der Abend« (Foto: WDR)
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der österreichische Schauspieler regelmäßig prominente Gäste zu seiner
televisionären »Rederei«. Was vom WDR zunächst nur als innovatives
Programmexperiment für das regionale Dritte Programm vorgesehen war,
hat sich schnell zum Geheimtipp bei Publikum und Presse entwickelt.
Deshalb beschlossen die Hierarchien schon nach zehn Ausgaben die Übernahme ins Erste; seit der Silvesternacht 1973/74 findet »Je später der
Abend« auf der großen Fernsehbühne ARD statt. Halb Deutschland sieht
jetzt erwartungsvoll zu, wenn der zunehmend verunsicherte Gastgeber (in
Deutschland wird er - nomen est omen - »Talkmaster« genannt) versucht,
in seiner Sitzgruppe (»Es soll hier ganz gemütlich sein«) 1 trotzdem eine
angeregte, scheinbar absichtslose Gesprächssituation herzustellen.
Aber von Dietmar Schönherr erwarten die Leute etwas anderes. Er ist
dem deutschen Fernsehpublikum als polarisierender Showmaster der experimentellen ZDF-Familienshow »Wünsch dir was« im Gedächtnis geblieben.
Nun kritisiert die Presse, seine gefälligen Talkshow-Fragen seien »nicht
mutig, zupackend oder frech und aggressiv, nicht mal brisant oder ironisch
und auch nicht gerade geistvoll, sondern sie sind ganz durchdrungen vom
Geist höflicher Vorsicht, artiger Ehrerbietung und öffentlich-rechtlicher
Demut vor großen Tieren«.2 Der Abend mit Romy Schneider gehört zu den
letzten Ausgaben von »Je später der Abend«, die Dietmar Schönherr leiten
wird. Zum Jahresende, so ließ der WDR sibyllinisch verlauten, werde sich
der Talkmaster »für andere Aufgaben interessieren.«3 Sein Nachfolger, der
ARD-Auslandskorrespondent Hansjürgen Rosenbauer, hat sich bereits als
interessierter Zuschauer unter das Saalpublikum gemischt.
Dass »Je später der Abend« an diesem 30. Oktober 1974 mit Romy
Schneider sogar einen international erfolgreichen Filmstar begrüßen kann,
ist nicht zuletzt Schönherrs Verdienst. Im Vorfeld der Sendung ist er eigens nach Paris gefahren, um die öffentlichkeitsscheue Schauspielerin zu
einer Reise nach Köln zu überreden. »Ich habe den Eindruck, dass meine
Landsleute mich förmlich hassen«, hatte sie ihm ihre Zweifel erläutert,
aber Schönherr versprach: »Ich kann da vielleicht eine Menge zurechtbiegen.«4
»Keine Fragen über mein Privatleben« hat sich Romy Schneider gegenüber Dietmar Schönherr ausbedungen, was es dem Moderator an diesem
Abend in Köln nicht eben leichter macht. Denn anders als in Amerika,
wo Johnny Carson und Dick Cavett Abend für Abend mit ihren Gästen
ein launiges Palaver inszenieren, erwarten die Deutschen von einer TalkPlausch mit Rosa. In: Der Spiegel vom 17.9.1973
Wolf Donner: Spiel mit Grenzen. In: Die Zeit vom 10.5.1974
Wolf Donner: Spiel mit Grenzen. In: Die Zeit vom 10.5.1974
Alice Schwarzer: Romy Schneider. Mythos und Leben. Köln 1989, S. 10
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show ein intimes, privates, gelegentlich kontroverses, vor allem aber ein
rückhaltlos wahrhaftiges Gespräch. Dietmar Schönherr hat es in der Silvestersendung selbst so formuliert: »Es gehört zu den Eigenschaften dieser
Sendung, dass viele indiskrete Fragen gestellt werden.« 5 Seine Gäste sind
entsprechend auf eine mediale Encounter-Situation eingestellt. So gab die
Schauspielerin Rosemarie Heinikel anlässlich einer senderinternen GästeBefragung zu, sich vor ihrem Auftritt bei »Je später der Abend« tagelang
selbst interviewt zu haben, »um mich gegen den sogenannten Seelenstriptease zu wappnen«. Barbara Rütting war der Gastgeber sogar zu diskret:
»Die Fragen müssten die Gäste mehr aus den Konventionen herausbringen,
>nackter< machen, so wie man in Bombennächten, bei Flugzeugabstürzen,
Ehekrächen und anderen Katastrophen ist.« Luise Ullrich brachte die Erwartung der Zuschauer auf eine knappe Formel: »Sie freuen sich, wenn
sich ein Prominenter blamiert - eine Art Inquisition.«6 Schönherr hatte der
63-Jährigen die Frage gestellt: »Luise, wie stehen Sie zum Sex?« 7
Dass die Talkshow in Deutschland nicht als harmlose Unterhaltungsinszenierung, sondern als existentielle Charakterprüfung verstanden wird, ist
nicht zuletzt dem herrschenden Zeitgeist zu verdanken. Anfang der siebziger
Jahre haben sich die antiautoritären Reformthesen der 68er Studentenbewegung bereits im intellektuellen Milieu niedergeschlagen. Das Fernsehen - ein
noch vergleichsweise junges Medium - expandiert ständig und wird mit seinen vielen neuen Arbeitsmöglichkeiten und freien Programmflächen für die
»progressiven Kräften« als Spielwiese für soziale Experimente interessant.
Dass das Private politisch ist, gehört genauso zu den Überzeugungen dieser
jungen Redakteursgeneration wie die Vorstellungen, dass sich gesellschaftliche Probleme besser im hierarchiefreien Diskurs lösen lassen.
Aber die paradoxe Zuschreibung für die Talkshow als »ernste Unterhaltung« beruht auch auf einem Missverständnis: Das deutsche Publikum
hat keine konkreten Vorstellungen vom amerikanischen Fernsehsystem; als
Urlaubsland sind die USA in den frühen siebziger Jahren noch weitgehend
unerschlossen. Auch unter den Gästen von »Je später der Abend« verfügen
bestenfalls die Schauspieler mit Auslandserfahrung wie Hildegard Knef oder
Romy Schneider über einen ungefähren Eindruck von den Frage-AntwortRitualen der Talkshow-Hosts Jack Paar, Johnny Carson oder Dick Cavett.
Zur Einstimmung auf die Programminnovation »Je später der Abend« hat
der WDR einige Ausgaben der »Dick Cavett Show« gezeigt, aber was das
deutsche Publikum nicht weiß: Diese Einzelgespräche waren besondere
Rudolf Walter Leonhardt: Der Striptease eines Denkfehlers. In: Die Zeit vom 4.1.1974
Constantin von Barleowen, Hans Brandenberg: Talkshow, München 1975, S. 77
Plausch mit Rosa. In: Der Spiegel vom 17.9.1973
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»Specials«, mit denen sich Herausforderer Dick Cavett gegen den beliebten Johnny Carson und dessen quotenstarke »Tonight Show« abzusetzen
versuchte. Bei diesen tiefgründigen Zwiegesprächen war Cavett daran
gelegen, sich als konzentrierter Gesprächspartner darzustellen - und sich
damit als der seriösere, intellektuellere, belesenere Gastgeber zu profilieren.
Mit diesem Image zog Cavett zwar tatsächlich andere Gäste an - Tennessee
Williams kam in seine Show, John Lennon, Norman Mailer, Roman Polanski oder Jimi Hendrix - beim US-Publikum war dieses Angebot aber
umstritten. Entsprechend blieben diese Einzelgespräche innerhalb der »Dick
Cavett Show« Ausnahmen. An anderen Tagen scheute sich Dick Cavett
so wenig wie sein Mitbewerber, den Verlauf des Talks mit seinen Gästen
abzusprechen. Als Autor der »Jerry Lewis Show« war Cavett durchaus
geläufig, was auch in der »Tonight Show« ein offenes Geheimnis war: nicht
nur dem Gastgeber, sondern auch den Gästen stand ein dreißigköpfiges
Team aus professionellen Ghostwritern und Gagschreibern zur Seite.
Dass Dick Cavett mit seinem eher grüblerischen Konzept auf dem amerikanischen Fernsehmarkt inzwischen gescheitert ist - 1972 wurde das ABCFormat nach nur drei Jahren Laufzeit eingestellt -, hindert in Deutschland
niemanden daran, seine Show zum Vorbild zu erklären. Aber bereits in
den ersten Pilotsendungen der »Dietmar Schönherr Stunde« entfernt sich
das deutsche Konzept immer weiter von Cavetts »Show mit Unterhaltung«
hin zu einer »Unterhaltung mit Gästen«. Als »Je später der Abend« - der
Titel ist ein Vorschlag von WDR-Fernsehdirektor und »Frühschoppen «Leiter Werner Höfer - dann im März 1973 zum ersten Mal in »West III«
ausgestrahlt wird, sind opulente Showeinlagen wie die Orchestrierung mit
dem »Zarathrustra«-Thema aus Stanley Kubricks »2001 - Odyssee im
Weltraum« bereits wieder abgeschafft. Auf der Bühne, die dem Saalpublikum gegenüberliegt, stehen nunmehr vier Schalensessel und ein runder
Couchtisch. Die weiße Sitzgruppe im avantgardistischen Panton-Stil mag
modern aussehen, inszenatorisch ist die gesellige Runde damit im bürgerlichen Wohnzimmer angekommen, wo es dem Hausherrn obliegt, zwischen
den Gästen ein interessantes Tischgespräch zu organisieren.
Aber für Romy Schneider ist dies mit Sicherheit kein geselliger Abend.
Sie fürchtet das Fernsehen als »kaltes unpersönliches Medium«, zudem
wird die Schauspielerin von heftigem Lampenfieber geplagt. Eine Stunde
lang, so wissen Mitarbeiter von »Je später der Abend« später zu berichten, saß die Schauspielerin regungslos in ihrer Garderobe, »aß und trank
nichts - vor Angst versteinert, als warte sie auf ihre Notschlachtung«.8
Wolfgang Korruhn: Lügen tun sie alle. Gäste privat und vor der Kamera. In: Talk show,
München 1975, S. 81
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Für Romy Schneider ist dieser Ausflug nach Köln also eine Bürde, die sie
wohl nur auf sich genommen hat, um den Deutschland-Start von »Nur
ein Hauch von Glück« (Original: »Le Train«) zu bewerben. In diesem
Film spielt sie eine deutsche Jüdin auf der Flucht vor den Nazis - nach
der geldgierigen Mörderin in der bitteren Groteske »Trio Infernal« eine
weitere Rolle, die ihr in Deutschland übelgenommen werden kann. »Viele
werden sagen«, prophezeit Romy Schneider, »nach all den Huren macht
sie auch noch anti-deutsche Stimmung. Aber ich stehe hinter dieser Rolle,
mag man mir das in Deutschland ankreiden oder nicht.«9
Dietmar Schönherr, der in Paris versprach, im Verhältnis zwischen dem
ungeliebten Star und seinen gekränkten Fans »eine Menge zurechtzubiegen«, eröffnet sein Talk deshalb mit einer selbstreflexiven Bemerkung über
die Besonderheit der Gesprächssituation, um dann wenige Wortwechsel
später doch darauf zu beharren, es sei nunmal »das Wesen dieser Sendung,
dass Menschen über sich sprechen.« Aber auch die erwachsene »Ex-Sissi«10
bleibt die gesamte Zeit über die wortkarge »Nicht-Sissi«: Gefangen in
ihrem Lampenfieber verweigert sie die Inszenierung eines »gemütlichen«
Gespräches. »Die Frau ist defensiv. Und stumm. Sie sitzt da und kriegt
kein Wort heraus«, erinnert sich Alice Schwarzer noch fünfzehn Jahre
später an ihre Seherfahrung.11
Schönherrs Entscheidung, das mühsame Gespräch schon nach einer
Viertelstunde, also etwas vor der Zeit, zu beenden, war für alle eine Erlösung:
Also, ich möchte jetzt fast sagen, wir sollten unseren dritten Gast dazuholen:
Der jetzt kommt, heißt Burkhard Driest. Er ist ein Schriftsteller geworden, er ist
zunächst einmal ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, weil er kurz vor seinem
Examen als Jurist einen schweren Bankraub begangen hat. Er ist dann zu fünf
Jahren Zuchthaus verurteilt worden, hat dreieinhalb Jahre davon absitzen müssen
und hat dann ein Buch geschrieben: >Die Verrohung des Franz Blum<. Das Buch
ist auch verfilmt worden, das werden sicher viele von Ihnen gesehen haben.

Reinhard Hauff hat »Die Verrohung des Franz Blum« für den WDR bereits
verfilmt, Burkhard Driest lieferte ihm das Drehbuch und übernahm die
Rolle des Totschlägers Kuul. Film und Roman sind im Mai 1974 zeitgleich
erschienen. Seit Martin Waiser und Peter Rühmkorf den Knast-Report
lobten, geht Burkhard Driest in den feinen Literaturkreisen ein und aus.
Auf einer Party des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld befahl er den

11

Romy Schneider hat Angst vor den Deutschen. In: Münchner Abendzeitung vom 30.10.
1974
Fritz Rumler: »Sie gefallen mir sehr«. In: Der Spiegel vom 4.11.1974
Alice Schwarzer: Romy Schneider. Mythos und Leben. Köln 1989, S. 9-11
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versammelten »scheißliberalen« Gästen, den Mund zu halten, er habe ihnen
etwas Wichtiges mitzuteilen. Dann fühlte er sich aber doch schon zu betrunken, um überhaupt etwas zu sagen, rannte vor die Tür und demolierte
den Wagen des Gastgebers.12 Dass ihm diesen lächerlichen Wutausbruch
niemand übel nahm, wunderte den Ex-Bürgersohn und Ex-Zuchthäusler
dann doch ein bisschen. Seit er weiß, dass das liberale Milieu »Typen wie
mich nötig hat, als soziales und aufklärerisches Alibi«, ist der hochverschuldete Driest dabei, seine Selbstvermarktung zu optimieren. Jetzt gibt
er mal den hochbegabten Knacki, mal den vorbestraften Literaten - so
lange nur die Kohle stimmt. Für seinen Auftritt in Schönherrs »Je später
der Abend« hat Driest ein Honorar von 1000 Mark ausgehandelt - und
er ist willens und in der Lage, dafür eine starke Show abzuliefern: »Ist
hier schon schlecht über mich gesprochen worden?«, fragt der muskulöse
l,92m-Mann eingangs in die Runde, dann fläzt er sich in den Schalensessel,
öffnet seine Lederjacke, legt seine behaarte Brust sowie ein Goldkettchen
frei und präsentiert der Kamera breitbeinig seine »platzende Jeans« (Alice
Schwarzer). Diese »lässige Rüpelszene« habe er zuvor perfekt einstudiert,
erklärt er später dem »Stern«. Driests Auftrittsplan für diesen Abend:
»Nicht in die Exoten-Ecke Bankräuber drängen lassen: Du bist Schreiber;
keine Ehrfurcht vor dem Weltstar!«13
Der Plan geht auf. Und mehr als das. Der Weltstar zeigt sogar Ehrfurcht
vor dem Literatur-Rebell. Und alle können es sehen. Mit dem Ende ihres
Einzelinterviews ist von Romy Schneider eine Zentnerlast gefallen, nun
gibt sie sich - vermeintlich unbeobachtet - der Situation hin. Mit wohlwollendem Interesse verfolgt sie, wie Burkhard Driest Schönherrs Fragen
mit Scharfsinn und Witz pariert. Als Begründung für seinen Raubzug gibt
er an, die Adenauer-Ära habe ihn »einfach sauer« gemacht. Auf die Frage,
ob er heute das alles so wieder tun würde, erklärt Driest: Nein, er habe
inzwischen kapiert, dass es klüger sei, nach dem Knast Arbeitslosengeld
zu beantragen. Schönherrs Kommunikationsangebot, den Raubüberfall
im Nachhinein als »politische Tat« zu deklarieren, schlägt er rundheraus
aus: »Für mich ist politisch nicht, wenn jemand sagt: >Dieses, was ich jetzt
tue, nenne ich politische Für mich ist politisch, wenn es im Kontext politischen Handelns geschieht, das heißt, wenn es zum Beispiel im Rahmen
organisierten Handelns geschieht. Streik ist politisch. Die Arbeit der DKP
ist politisch. Aber wenn ich persönlich jetzt beschließe, Herrn ... [Driest
überlegt einen Moment] ... Brandt ein Ei an den Kopf zu werfen, dann
ist das nicht politisch. Sondern das ist dann ... [er macht eine weitere
12
13

Jürgen Kesting: Was ist nur dran an diesem Kerl? In: Stern vom 14.11.1974
Jürgen Kesting: Was ist nur dran an diesem Kerl? In: Stern vom 14.11.1974
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Kunstpause; das Publikum kichert verstohlen} ... das ist dann unanständig
[Das Publikum kichert nun erwartungsvoll] ... oder ... unerzogen!«
[Das Publikum lacht].
Auf diese wohlkalkulierte Pointe hin sagt Romy Schneider ihre beiden
berühmt gewordenen Sätze »Sie gefallen mir! Sie gefallen mir sehr!« Immer wieder ist über diese Bemerkung geschrieben worden, aber nur selten
wird dabei der Gesprächskontext erwähnt. »Ex-Bankräuber verdrehte dem
Superstar den Kopf« oder »Millionen sahen Romy Schneiders Liebe zu
einem Ex-Zuchthäusler« lauten am Tag nach der Show die Schlagzeilen
der Regenbogenpresse. Die »Bild«-Zeitung erklärt Burkhard Driest zum
»irren Typ« und die Fernsehbegegnung zur »ungewöhnlichen Romanze«.
Aber auch der »Spiegel« belässt es bei der zweideutigen Anspielung, dass
Driest »mal wieder so aus der Hüfte ein Bonmot abballerte«,14 und Alice
Schwarzer bei der geringschätzigen Bemerkung: »als Driest gerade wieder
einen besonders lässigen Spruch klopft f...]« 15 . Lediglich Dieter E. Zimmer
ordnet in der »Zeit« den Wortwechsel anders ein: »Das Ganze«, schreibt
er rückblickend, »war wenig mehr als ein Missverständnis. Driest hatte
nur gerade seine Unabhängigkeit von blinden Linksloyalitäten betont,
Romy Schneider hatte das gefallen. Dann war die Talkshow zu Ende;
und es setzte das Volksbegehren ein, hier auf Biegen und Brechen eine
Liaison zu stiften.« 16
Die Fernsehbegegnung zwischen Romy Schneider und Burkhard Driest ist
vielen bis heute unvergessen; obwohl es bereits die 19. Ausgabe von »Je
später der Abend« war, gilt diese Sendung als die eigentliche Initiation der
Talkshow in Deutschland. Zum ersten Mal schienen sich hier die vielen
widersprüchlichen Erwartungen an die neue Sendeform gleichzeitig zu erfüllen. Endlich war es nicht mehr allein »gemütlich« zugegangen, sondern
auch »unkonventionell« (der vorlaute Driest), »indiskret« (die neugierige
Kamera), emotional »nackt« (die nervöse Romy Schneider) - ganz so aufregend, wie es sich Barbara Rütting gewünscht hatte. Dass die telegene
Respektlosigkeit von Burkhard Driest eine eingeübte Pose sein könnte,
dass Romy Schneiders »Liebeserklärung« (»Münchner Abendzeitung«)
vielleicht überhaupt erst von den Fernsehkameras zu einer solchen gemacht
worden war, wurde weder in der Publikumspresse noch von den Fachpublikationen erörtert. Die inszenatorische Macht der Bildregie, die mit ihren
vorgegebenen Perspektiven, neugierigen Zooms und sinnstiftenden ReakFritz Rumler: »Sie gefallen mir sehr«. In: Der Spiegel vom 4.11.1974
Alice Schwarzer: Romy Schneider. Mythos und Leben. Köln 1989, S. 16
Dieter E. Zimmer: Romy und ihr irrer Typ. In: Die Zeit vom 3.1.1975
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tionsschnitten die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums notgedrungen
immer lenkt, war noch nicht entdeckt. Ganz unschuldig nahm man das
televisionäre Bild für die soziale Wirklichkeit - und staunte nicht schlecht
über das, was man mit eigenen Augen zu sehen glaubte.
Im Vergleich zu den Kamerakonzepten moderner Talkshows wie »Beckmann« (ARD) oder der »Johannes B. Kerner Show« (ZDF) war die Bildregie
von »Je später der Abend« noch denkbar einfach und arglos. Lediglich
vier Kameras standen dem Regisseur Hans Scholz zur Verfügung, die
mannshohen Geräte ließen sich zudem kaum bewegen - viel mehr als
die Entscheidung, nicht den sprechenden Bubi Scholz, sondern lieber die
rauchende Romy Schneider zu zeigen, blieb dem Bildmischer gar nicht.
Dennoch wirkten diese Bildarrangements so unerhört, als habe ein Voyeur
sie heimlich aufgenommen. Ohne die quälende Viertelstunde zuvor, in der
die Kameras minutenlang Romy Schneiders hilflose Verstocktheit in die
deutschen Wohnstuben übertragen hatten, wäre ihr befreites Lächeln angesichts von Driest Antworten freilich nur halb so aufregend gewesen.
Die dynamisierende Beweglichkeit der heutigen TV-Optik, die quicken
Reaktionen im Bildschnitt, vor allem die Intimität stiftenden Extrem-Close-ups, wie sie bei »Beckmann« oder in der »Johannes B. Kerner Show«
längst visueller Alltag geworden sind, gab es im Fernsehen der 70er Jahre
noch nicht. Die Formexperimente, die aus einem einfachen Interview eine
dynamische Gesprächssituation machten sollten, sind aber von Anfang an
Teil der Genregeschichte: Kurz nach dem deutschen Ur-Format »Je später
der Abend« ging 1974 mit »III nach 9« noch ein weiteres Talkshow-Experiment auf Sendung. Während Dietmar Schönherr im Fernsehstudio nach
dem Vorbild eines bürgerlichen Wohnzimmers eine offene Sitzgruppe samt
Couchtischchen aufstellen ließ, sah es bei »III nach 9« aus wie in einem
Jazz-Keller. Die Bremer Redaktion von »III nach 9« arrangierte mehrere
Sitzgruppen, an denen zunächst sogar parallel (!) verschiedene Gespräche
stattfanden. Die Bildregie wechselte dann spontan von Set zu Set, hörte
mal hier rein, mal dort zu. Zwar gab man diese kräfte- und gästezehrende Gleichzeitigkeit sehr bald auf-auch die »NDR Talkshow«, die 1979
zunächst aus der Hamburger Szenekneipe »Onkel Po« übertragen hatte,
wechselte noch im ersten Sendejahr in ein Fernsehstudio - geblieben ist
von diesen »Stamm tisch «-Experimenten aber bis heute die »typisch deutsche« Anordnung der Stühle im geschlossenen Kreisrund. Auch »Je später
der Abend« talkte bald auf einer Atriumbühne, auf der die Akteure zwar
nun »mittendrin« saßen, aber notgedrungen einem Teil des Saalpublikums den Rücken zuwenden mussten. Der »Schulterschuß« wurde so in
deutschen Talkshows zur gängigen Kameraeinstellung - auch in späteren
Showkonzepten blieb die geschlossene Runde meist das inszenatorische
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Prinzip. Zu den wenigen Ausnahmen gehörte die WDR-Talkshow »Kölner
Treff« (ab 1976); sie hatte ihren Ursprung in einem »Bunten Abend«, den
die Gastgeber Alfred Biolek und Gerd Thoma auf der Bühne des Kölner
Kabaretts »Senftöpfchen« veranstalteten. Die Bühnensituation - getalkt
wurde auf einem alten Ledersofa - wurde für die Fernsehfassung ins Studio
übernommen und avancierte zum Markenzeichen des Formats. Auch in
dem ambitionierten ZDF-Talk »Willemsens Woche« versuchte man 1994
eine andere Optik durchzusetzen: Gastgeber Roger Willemsen empfing
seine Gesprächspartner an einem Holztisch, der ein bißchen an ein Küchenpalaver erinnern sollte.
Als zeitgleich zu Roger Willemsen die Produktionsfirma »Brainpool«
mit Thomas Koschwitz und Harald Schmidt zwei Versuche unternahm,
das US-Format »Late Show with Letterman« für das Privatfernsehen zu
kopieren, hielt der Tisch endlich Einzug in die deutsche Talk-Kultur. Dass
inzwischen auch Johannes B. Kerner seine Gäste nacheinander an seinen
Tisch zum Gespräch bittet, ist also keineswegs modern, sondern gute alte
US-Talk-Tradition. Dass sich Kerners Gäste untereinander etwas zu sagen
haben, ist in dieser Show bestenfalls die Ausnahme, trotzdem werden sie
aber bis heute nach ihrem Auftritt nicht verabschiedet, was eigentlich logisch wäre. Als Zugeständnis an die deutschen Sehgewohnheiten müssen die
Gäste in der »Johannes B. Kerner Show« vielmehr in der Stuhlreihe einen
Platz aufrücken und stumm und geduldig das Ende der Show abwarten.
Die Inszenierung der deutschen »Talkshow« als televisionärer »Stammtisch« oder »gesellige Runde« weckte von Anfang an die Erwartung, dass
sich ein gemeinsames, möglichst unerwartetes, am besten kontroverses,
mindestens aber doch lebhaftes Gruppengespräch ergeben würde - eine
Hoffnung, die im Regelfall enttäuscht wird. Abseits politischer Themensendungen wie »Talk im Turm«, »Sabine Christiansen« oder »Berlin Mitte« ist
das »gemeinsame Thema« bis heute eine bemühte Konstruktion geblieben,
die kaum eine »echte« Kontroverse unter den Gästen zu evozieren vermag.
Im Regelfall sind Talkshows deshalb störungsfrei und deshalb ziemlich
ereignisarm. Wer sie trotzdem gerne sieht, wartet insgeheim darauf, dass
etwas nicht gelingt. In diesem Sinne ist die Talkshow ein Drahtseilakt: Die
Möglichkeit des Scheiterns ist ihr eigentliches Unterhaltungsversprechen.
Dass sich im Eifer des Talkgefechts gar ungeplante Debatten ergeben,
ist in der dreißigjährigen Talkshow-Geschichte aber die Ausnahme geblieben. Die meisten Talkshow-Skandale waren mitnichten spontane Ereignisse, sondern gezielte Provokationen professioneller (Selbst-)Darsteller:
Die Punksängerin Nina Hagen demonstriert im »Club 2«, wie sie onaniert; der Kino-Rüpel Klaus Kinski nennt in »Je später der Abend« seinen
Gastgeber Reinhard Münchenhagen fortwährend »Herr Münchhausen«;
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die Feministin Alice Schwarzer provoziert in der »NDR Talkshow« den
Macho Klaus Löwitsch, bis der wütend die Sendung verlässt. Nur sehr
selten passiert in Talkshows etwas, weil die Akteure gegen ihr öffentliches
Image handeln. Und selbst dann ist der Eklat meist Kalkül. Schon Inge
Meysel hat ihren eigenen Skandal in »Je später der Abend« 1974 selbst
arrangiert: Genüsslich las sie Dietmar Schönherr ein Zeitungsinterview vor,
in dem der Talkmaster sie namentlich erwähnt hatte: »Dick Cavett hat in
seiner Show die Bette Davis gefragt: >Wie war das eigentlich, als Sie Ihre
Jungfernschaft verloren haben?< Und die alte Dame hat munter drauflos
geplaudert. Wenn ich das hier die Inge Meysel fragen würde, würde ich
als Antwort bestenfalls eine Ohrfeige kriegen.« War nicht abzusehen, dass
Schönherr daraufhin die »Mutter der Nation« fragen würde: »Und wie
hast du deine Jungfernschaft verloren, Inge?«
Auch der APO-Kommunarde Fritz Teufel hatte 1982 vor der Sendung
eigenhändig eine Wasserpistole mit Zaubertinte gefüllt, um damit den
Bundesfinanzminister Hans Matthöfer nass zu spritzen. Als der Politiker
daraufhin dem Politclown ein Glas Wein ins Gesicht schüttete, war auch
das keine wirklich spontane Reaktion. Matthöfer zögerte nämlich zunächst,
sich überhaupt zu rühren. Was die Fernsehzuschauer nicht sehen konnten:
Als Fritz Teufel seine Pistole aus der Tasche zog, hatten die Bodyguards
des Ministers sofort ihre Maschinenpistolen entriegelt; das Saalpublikum
war zum Teil auf dem Boden in Deckung gegangen. Matthöfer wusste:
Eine einzige falsche Bewegung könnte ein Blutbad anrichten. Erst als die
Sicherheitskräfte die Lage wieder überschauten, hatte Matthöfer wie zur
Entwarnung das Weinglas gegriffen.

Faktion // Intermedialität um 1970
Wolfgang Menges TV-Experimente zwischen
Adaptation und Antizipation
GUNDOLF S. FREYERMUTH

»Das Fernsehen ist unter allen Medien das unsensibelste für Fälschungen - weil es selbst auf Täuschung beruht. Alles ist artifiziell. Die Auftretenden sind geschminkt; der seltene Vogel, den die Dokumentation
über den Anden schwebend zeigt, wird in der Nahaufnahme durch einen
im Zoo ersetzt; aktuelle Vorgänge sind mit Archivbildern illustriert; die
Wetterkarte, auf der die Meteorologin kundig fuchtelt, ist ihr selber
unsichtbar, weil sie auf Bluebox eingespielt wird.«
Johannes Gross1

Die technische Vorgeschichte des Fernsehens reicht gut anderthalb Jahrhunderte zurück. Auch der Terminus Television wurde bereits 1900 geprägt.2
Zum Massenmedium wandelte sich das Fernsehen jedoch erst mit der
Aufnahme des regulären Sendebetriebs. Er gelang in den industrialisierten
Nationen um die Mitte des 20. Jahrhunderts.3 In der damals einsetzenden
Kulturgeschichte der Television lassen sich im Rückblick drei deutliche
Wendepunkte erkennen: Neben den Jahren um 1950 sind dies die Jahre
um 1970 und 2000.
An der mittleren Umbruchphase wiederum ist aus heutiger Sicht von
besonderem Interesse, dass die damaligen Experimente der Zukunft - des
Fernsehens und auch generell audiovisueller Kunst und Kommunikation - den Weg wiesen, dass also diese Phase den Verlauf der nächsten
wesentlich präfigurierte. Verfolgen ließe sich die fortwährende Wirkung
Zitiert nach N. N. (SRM), »Einführung ins Reich des Scheins. Die Regeln des Fernsehjournalismus«, Neue Zürcher Zeitung, 23. Februar 2007.
Constantin Perskyi verwendete den Ausdruck in einem Forschungspapier, das er bei einem
Kongress zur Elektrizität in Paris präsentierte. Vgl. dazu auch: »Before it became known
äs television, it was called telephotography, telescopy or teleautography«. Brian Winston,
Media Technology and Society: A History From the Telegraph to the Internet (London;
New York: Routledge, 1998), S. 94.
Die ersten Fernsehsendungen strahlte NBC im Sommer 1941 aus. Nach dem Eintritt der
USA in den Zweiten Weltkrieg wurde die Herstellung von Fernsehgeräten jedoch zugunsten
der Kriegsproduktion verboten und erst 1947 wieder aufgenommen. Vgl. Alfred Dupont
Chandler, Takashi Hikino, and Andrew von Nordenflycht, Inventing the Electronic Century: The Epic Story of the Consumer Electronics and Computer Industries (New York:
Free Press, 2001), S. 27. - In Deutschland begann ein regulärer Sendebetrieb 1951.

