
Kritik der Fernsehunterhaltung

Die Fernsehkritik in der Bundes-
republik führt ein Schatten-
dasein. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass nur wenige sich
berufen fühlen, in die Niederun-
gen des Fernsehens hinabzu-
steigen. Stattdessen wird von
der hohen Warte der Kulturkritik
auf das Treiben im Tal der
scheinbar Ahnungslosen ge-
blickt – verstanden wird das
Leben dort unten jedoch meis-
tens nicht. Ausnahmen bestäti-
gen wie immer die Regel! Wenn
es eine Fernsehkritik in Deutsch-
land gibt, die versucht, dem
Medium gerecht zu werden, es
zu verstehen und zugleich auf
Qualitätsmaßstäben zu beste-
hen, dann hat diese Kritik einen
Namen: Klaudia Brunst. Die
ehemalige Chefredakteurin der
„tageszeitung“ kann zweifellos
als die führende Fernsehkritike-
rin bezeichnet werden. Im Vor-
wort zum vorliegenden Buch
schreibt die Münchner Medien-
wissenschaftlerin Michaela Krüt-
zen über die Autorin: „Klaudia
Brunst ist eine Fernsehkritikerin
mit fernsehwissenschaftlicher
Ausbildung, die ihr Studium mit
einer Arbeit über Gameshows
im deutschen Fernsehen ab-
schloss. Diesem Interessenge-
biet blieb sie auch als Redakteu-
rin treu: Die Journalistin schrieb
vor allem über diejenigen For-
men des Unterhaltungsfernse-
hens, die ‚in die Alltagswirklich-
keit der Menschen eingreifen’“
(S. 1). Der Band versammelt eine
Reihe von Essays und Analysen
zum Fernsehen, die seit Mitte
der 90er Jahre in verschiedenen
Zeitungen und Zeitschriften
erschienen. Daneben finden 
sich neuere Originalbeiträge
und Interviews mit Akteuren des
Fernsehgeschäfts.
Im Zentrum aller Beiträge steht
das Unterhaltungsfernsehen mit
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Mehr noch als im Fall ‚Alice
contra Esther‘ ist das Rollenspiel
der beiden Kontrahentinnen
also über weite Strecken alter-
nativlos (keinesfalls hätte sich
die Kämpferin Alice Schwarzer
auf einen ‚unernsten‘ Unterhal-
tungsabend einlassen dürfen;
niemals dürfte Feldbusch zu-
geben, dass sie dem sexualwis-
senschaftlichen Diskurs der
Schwarzer intellektuell durchaus
folgen kann). Eigentlich waren
so viele Aktionen und Reaktio-
nen der beiden Frauen bis in
den Wimpernschlag absehbar.
Aber ein kleiner Spielraum, eine
gewisse Unabsehbarkeit bleibt
ja dann doch immer“ (S. 75).
Darin gründet ganz wesentlich
die Faszination solcher Fernseh-
formate.
Die besondere Originalität der
Essays von Klaudia Brunst zeigt
sich u.a. im Beitrag über Tiere
im Fernsehen, in dem sie sehr
anschaulich die Auswirkungen
von Fernsehästhetik und -dra-
maturgie beschreibt. Fernsehzu-
schauer erwarten inzwischen von
Tieren in freier Wildbahn ein
Leben wie im Fernsehen. Doch
nicht nur dort, sondern auch in
Zoos werden sie enttäuscht,
denn „die Tierwelt ist in Wahr-
heit eben doch oft banal und
langweilig, jedenfalls nicht so
wild und gefährlich wie im Fern-
sehen“ (S. 255). 
Die Kunst der Kritiken von Klau-
dia Brunst besteht genau darin,
dem Fernsehen viel von seiner
Wildheit und Gefährlichkeit zu
nehmen, eben zu zeigen, dass
es oft banal und langweilig ist.
Sie trägt damit zur Entzauberung
eines Mediums bei, das von vie-
len Kritikern eher mythologisiert
wird – in positiver wie in negati-
ver Weise. Die amüsante Lek-
türe bringt so ganz nebenbei
Erkenntnisse, die nachwirken. 

Lothar Mikos

seinen neuen Formaten, die seit
den 90er Jahren nicht nur den
Bildschirm bevölkern, sondern
auch die öffentliche Debatte um
das Fernsehen und seine Gren-
zen bestimmen. Die einzelnen
Beiträge des Bandes sind in fünf
Abschnitten zusammengefasst:
1) Talk-Shows, 2) Serien, Soaps
und Real-Life-Soaps, 3) Gerichts-
shows, 4) Moderatoren und ihr
Publikum, 5) Politiker und
andere große Tiere. Die Essays
und Analysen von Klaudia Brunst
sind von vier grundlegenden
Eigenschaften gekennzeichnet,
die in der öffentlichen Debatte
über das Fernsehen oft über-
haupt nicht zum Tragen kom-
men: von einem genauen Blick
auf die Phänomene, von einer
breiten – aktuellen wie histori-
schen – Programmkenntnis, 
von Empathie für die Akteure
auf dem Bildschirm und für 
das Fernsehpublikum und von
Originalität.
Anhand der Beiträge lässt sich
die Geschichte der Unterhaltung
im Fernsehen von der ersten
Aufregung über die nachmittäg-
lichen Talk-Shows bis hin zu den
neuen Formaten, deren Kenn-
zeichen eine „spielerische Ver-
mischung von Fiktionalem und
Authentischem“ ist (S. 6), verfol-
gen. In diesem Sinne leistet die
Autorin auch einen wesentli-
chen Beitrag zur Fernsehge-
schichtsschreibung, vor allem in
Bezug auf die populären For-
mate. In ihrem Beitrag über die
kommerzielle Verwertung von
Intimität im Fernsehen wird sehr
deutlich, dass die neuen For-
mate so neu auch wieder nicht
sind, denn: „Gefühle hatten im
Unterhaltungsfernsehen schon
immer einen Marktwert“ (S. 9).
Zu Recht erinnert die Autorin
immer wieder an historische
Vorläufer aktueller Formate:
„Wer sich heute kritisch über
die redaktionell hergestellten

Konfrontationen in den Daily-
Talkshows empört, sei nur ein-
mal an die ZDF-Familienshow
‚Wünsch dir was‘ (1969–72) erin-
nert. Dort wurden die Kandida-
ten-Familien pausenlos in Spiel-
anordnungen verwickelt, die sie
vor laufender Kamera mit ihren
geheimen Ängsten und privaten
Wünschen, ihren moralischen
Grenzen und familiären Tabus
konfrontierten. Die Live-Show
machte ein Entkommen aus der
Inszenierung praktisch unmög-
lich, die Provokation war Kon-
zept der Sendung und Urquell
ihres Erfolges“ (S. 9 f.). Das
Fernsehen erfindet sich mit 
den neuen Formaten lediglich
immer wieder selbst, indem 
es neue Varianten eines alten
Musters erprobt.
Die ganze Kunst der Fernseh-
kritik von Klaudia Brunst zeigt
sich in ihrem Essay über die
televisuelle Konfrontation von
Alice Schwarzer und Verona
Feldbusch in der nun schon
legendären Kerner-Sendung.
Um dem Auftritt der Feministin
näher zu kommen, zieht die
Autorin einen Vergleich zu
einem TV-Streitgespräch aus
dem Jahr 1975, das im WDR
ausgestrahlt wurde. Dort traf
Alice Schwarzer auf die Münch-
ner Ärztin und Psychologin
Esther Vilar, die zu der Zeit mit
antifeministischen Büchern eine
gewisse Popularität erlangt
hatte. Klaudia Brunst sieht in
den Gesprächen nicht allein die
beteiligten Personen, sondern
vor allem ihr Rollenspiel in einer
Fernsehsituation. Dadurch
kommt sie zu anderen Einsich-
ten als die gewöhnliche Fern-
sehkritik. Ihre Analyse zeigt,
dass der Ausgang der Kerner-
Show vorhersehbar war: „Die
öffentlichen Rollen dieser bei-
den Frauen sind aufgrund ihrer
starken Medienpräsenz bis ins
kleinste Detail determiniert.
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