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das „gute Leben“ als Genre-
charakteristikum in Verbindung
mit einer brüchig gewordenen
gesellschaftlichen Moral ver-
anlasst die Protagonisten des
Daily Talks zu immer hohleren
Beschwörungen moralischer
Minimalwerte. 
Die Perspektive der Macher
schildern Hans Meiser als
Moderator und Petra Jagow als
beratende Psychologin. Als
„Mann der ersten Stunde“ schil-
dert Meiser aus der Innensicht
das Unterfangen, das erfolgrei-
che US-Format auf deutsche
Verhältnisse zu übertragen.
Jagow versucht in ihrem Beitrag
zu verdeutlichen, dass die Daily
Talk-Redaktionen ihre Verant-
wortung gegenüber Gästen
durchaus ernst nehmen. 
Im letzten Teil finden sich Bei-
träge, die sich mit der Wirkung
von Daily Talks auseinander set-
zen. Neben einer Zusammenfas-
sung der groß angelegten Stu-
die zur jugendlichen Nutzung
des Formats von Uwe Hasebrink
aus dem Jahr 1997 liest man
dort auch den einzig ärgerlichen
Beitrag im Band: Klaus Kopka
fasst sehr essayistisch seine
Arbeit als Vorsitzender des bay-
rischen Medienrates zusammen.
Leider geraten seine Ausführun-
gen allzu fabulierend, so dass
der Leser den Eindruck gewin-
nen muss, hierbei handelt es
sich weniger um fundierte Kritik
als vielmehr um die naiv vorge-
brachten „Schmankerln“ eines
Landtagsabgeordneten a.D.
Generell wird der Band seinen
anfangs gesteckten Zielen
gerecht. Die Kombination von
qualitativen Beiträgen mit unter-
schiedlichen Ansätzen schließt
die Debatte um das Unterhal-
tungsfernsehen sicherlich nicht
ab, unterstützt sie aber kon-
struktiv.

Katja Herzog

Daily Talkshows

Die Herausgeberinnen Claudia
Gerhards und Renate Möhr-
mann stecken die Ziele des
Daily Talk-Bandes gleich zu
Beginn mit zwei Bemerkungen
ab: Ein „Grundsatzbuch“ solle
es werden, das die Perspektiven
von Wissenschaftlern, Produ-
zenten und Medienkritikern
erstmals vereint. Und: Über
Daily Talks nachzudenken,
bedeute auch, über Unterhal-
tung zu schreiben. Weiß man
um die beruflichen Hinter-
gründe von Gerhards und Möhr-
mann – die eine ehemalige
Redaktionsleiterin bei Hans
Meiser, die andere Professorin
für Theater-, Film- und Fernseh-
wissenschaft an der Universität
Köln – so ahnt man, dass dieses
Projekt in guten Händen ist.
Die zwölf Beiträge der verschie-
denen Autorinnen und Autoren
lassen sich nach vier Schwer-
punkten ordnen. Zunächst wird
das Genre Daily Talk unter ver-
schiedenen Fragestellungen
historisiert. Renate Möhrmann
zieht im Rahmen ihrer Überle-
gungen eine Parallele zwischen
dem kritischen Diskurs um die
täglichen Talks und der Theater-
kritik im 18. Jahrhundert. Sie
erinnert uns daran, dass das
Theater nicht von Beginn an als
„moralische Anstalt“ verstanden
wurde, sondern genau wie das
jüngere Medium Film fest in der
Vergnügungskultur der Jahr-
märkte verankert war. Der Klerus
wetterte dagegen, die Aufklärer
tadelten. Einen Wert konnte
man in solcherlei Unterhaltun-
gen nicht sehen. Als Grund für
dieses noch heute andauernde
Misstrauen gegenüber Präsen-
tationsformen, die verstärkt den
Vergnügungstrieb der Men-
schen ansprechen, identifiziert
Möhrmann die Verlustängste
der bis dato mit Definitions-

macht und Präsentationsmono-
pol ausgestatteten gesellschaft-
lichen Kräfte: „Öffentlich auftre-
ten, sich vor anderen darstellen,
Aufmerksamkeit einfordern
durch die Kraft personaler Prä-
sentation, dieses Recht hatten
bis dahin bloß die Kirche und
der Adel“ (S. 19). Auch mit den
Daily Talks hat ein Personenkreis
Zugang zum TV-Medium erhal-
ten, dem bisher öffentliche
Repräsentation nahezu voll-
ständig verwehrt war: Nicht
prominente Menschen mit mehr
oder weniger engagierten Bio-
graphien durften oder sollten
nun über das sprechen, was sie
bewegt. 
Im zweiten Schwerpunkt be-
schäftigen sich die Artikel mit
den genrespezifischen Kommu-
nikationsformen im Daily Talk.
Dabei ist für die Autoren vor
allem die Rolle der gesproche-
nen Rede als Störungs-Rauschen
(Claudia Gerhards), akustisches
Geräusch zur Zeitproduktion
(Lorenz Engell) und die Heraus-
bildung eines besonderen Arti-
kulationsstils zum Zwecke der
Selbstdarstellung (Sabine Gott-
getreu) von Interesse. Lothar
Mikos widmet sich den Kommu-
nikationsstrukturen im Daily Talk
aus einer stärker inhaltlich
begründeten Perspektive. Er
beschreibt das TV-Format über-
zeugend einerseits als Ausdruck
einer reflexiv gewordenen
Moderne, andererseits als den
Versuch einer Gegenbewegung,
der mit Hilfe einfacher Moral-
und Konsensrhetoriken mediale
Vergemeinschaftung ermögli-
chen soll. Die „implizite Ver-
pflichtung zum Guten“ führt laut
Mikos in ihrer Eindimensionalität
jedoch wieder zu neuen Aus-
grenzungspraktiken, statt Tole-
ranz gegenüber verschiedenarti-
gen Lebensformen einzuüben
(vgl. S. 77). Gerade die perma-
nente Auseinandersetzung über
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