
Reizen der Sendung“ (S. 136).
Da wurde z.B. ein Lokführer im
Schlaf überrascht, der dann in
einem auf ein Autofahrgestell
geschraubten Bett im Schlafan-
zug durch ein Spalier Tausender
Berliner in den Friedrichstadt-
Palast fahren musste, in dem die
Show zelebriert wurde. Um den
Mann im Bett überraschen zu
können, „hatte man unter ande-
rem Löcher in die Wände der
Lokführer-Wohnung gebohrt,
damit Mikrofone und Kameras
in dem Raum Aufnahmen
machen konnten“ (ebd.). Das ist
nur eines von mehreren Bei-
spielen. Sie zeigen jedoch, dass
sich der Blick in die Fernseh-
geschichte (Ost wie West und
international) lohnt, wenn man
sich mit aktuellen Unterhal-
tungsformaten beschäftigt.
Uwe Breitenborn hat mit seinem
Buch einen ausgezeichneten
Überblick über die Unterhal-
tungsshows des DDR-Fernse-
hens bis 1969 geliefert. Der
geneigte Leser sollte sich von
dem sehr wissenschaftlichen
Titel nicht abhalten lassen. Die
Lektüre ist ebenso aufschluss-
reich wie amüsant. Mit diesem
Stück Fernsehgeschichte ist es
dem Autor gelungen, auch ein
Stück Zeitgeschichte der DDR-
Unterhaltung zu liefern. Da lacht
nicht nur der Bär, wenn der
Leser mit dem Herzen dabei ist.

Lothar Mikos

Bachelor oder Herzblatt. In die-
sen Diskussionen wird häufig
vergessen, dass mit diesen Sen-
dungen das Fernsehen nicht
neu erfunden wurde, sondern
dass viele Elemente bereits seit
der Frühzeit des Fernsehens
bekannt sind. Es kann nicht oft
genug darauf hingewiesen wer-
den, dass das „Hereinlegen“
von Menschen ein wesentliches
Element der Unterhaltung dar-
stellt – das gilt für das Boule-
vardtheater ebenso wie für
Fernsehshows. Eine Sendung
wie Die versteckte Kamera hat
das perfektioniert. Im Original
heißt die Sendung übrigens
Candid Camera, also eigentlich
die offene Kamera, denn sie
legt Eigenschaften der in die
Spaßfalle gelockten Menschen
bloß. Bloßstellung ist hier das
Prinzip, das seit den 50er Jahren
die Fernsehunterhaltung be-
reichert. 
Wer nun denkt, solch eine per-
fide Sendeform sei eine Ausge-
burt des kommerziellen, kapita-
listischen Fernsehens, muss sich
durch das Buch von Uwe Brei-
tenborn eines Besseren beleh-
ren lassen. Da heißt es bei ihm:
„Die fahrlässige und leider stets
gut gemeinte Bloßstellung war
von Beginn an ein zentrales
Gestaltungselement der Show
Mit dem Herzen dabei. [...] In
der Sendung Mit dem Herzen
dabei wurden die Gefühle der
überraschten Gäste schonungs-
los den Blicken der Öffentlich-
keit preisgegeben. Hans-Georg
Ponesky [der Moderator, Anm.
d. Red.] hob in einigen Fällen
gnadenlos die geheimen Wün-
sche der Menschen auf die
Bühne, um sie dann gönnerhaft
zu erfüllen. Kandidaten wurden
in Situationen gebracht, die sie
koordinativ und emotional über-
forderten. Dass dieses Unterfan-
gen teilweise aus dem Ruder
lief, gehörte zu den kalkulierten

Unterhaltung im Fernsehen

der DDR

In einem Konzeptpapier stellten
die Verantwortlichen des DDR-
Fernsehens in den 50er Jahren
einmal fest: „Die Unterhaltung
ist ein weites Feld.“ Das zeigt
sich auch heute, wenn in über
30 frei empfangbaren Fernseh-
programmen der Bär steppt.
Unterhaltungssendungen sind
beim Publikum sehr beliebt –
und auch nach Jahren noch im
Gedächtnis. Wer erinnert sich
nicht an den Goldenen Schuß
mit Lou van Burg oder Vergiß-
meinnicht mit Peter Franken-
feld. Jeder hat seine persönli-
chen Showfavoriten, die gar
manches Mal zu Kultsendungen
werden. Das war nicht nur in 
der alten Bundesrepublik so,
sondern auch in der DDR. Hier
hießen die beliebten Shows 
z.B. Ein Kessel Buntes, Mit dem
Herzen dabei, Herzklopfen
kostenlos, Glück auf!, Da lacht
der Bär oder Amiga-Cocktail.
Unterhaltung war ein wichtiges
Element des DDR-Fernsehens.
Die Sendungen sollten Spaß
machen, auch wenn sie letztlich
der Erziehung zur sozialistischen
Persönlichkeit dienten. Im vor-
liegenden Buch werden die real
existierenden sozialistischen
Shows en détail geschildert.
Schade nur, dass die Darstel-
lung mit den 60er Jahren endet.
In Zeiten der quantitativen wie
qualitativen Ausweitung der
Fernsehprogramme gibt es
immer wieder neue Showfor-
mate, die erfolgreich sind und
Diskussionen über die Grenzen
des Erlaubten und des zu Ertra-
genden hervorrufen, seien es
nun Reality-Shows wie Big
Brother oder Ich bin ein Star –
Holt mich hier raus!, Casting-
Shows wie Popstars oder
Deutschland sucht den Super-
star, Dating-Shows wie der

Uwe Breitenborn: 
Wie lachte der Bär?
Systematik, Funktionalität
und thematische Segmen-
tierung von unterhaltenden
nonfiktionalen Programm-
formen im Deutschen Fern-
sehfunk bis 1969. Berlin
2003: Weißensee Verlag.
34,00 Euro, 339 Seiten mit
Abb. u. Tab.
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