Skandalisierung, Empörung,
Konsequenzen
Medien und Tabus

Joachim von Gottberg

Die Übertretung von Tabus und deren Skandalisierung durchziehen den menschlichen Zivilisationsprozess. Folgt man der biblischen Schöpfungsgeschichte, so
war der Tabubruch der Grund für den Auszug aus dem Paradies: Adam aß den
Apfel vom Baum der Erkenntnis, motiviert durch Eva, die wiederum von der
Schlange angestiftet worden war. Regelbrüche und die Wiederherstellung der
Regel durch Aufklärung und Bestrafung finden sich auch in der Literatur, heute
vor allem in Krimis. Wir lernen dadurch: Auch wenn der Regelverstoß reizvoll
ist, so wird er am Ende doch bestraft. Dadurch wird letztlich für den Leser oder
Zuschauer die Regel bestärkt.

Tabus wurden traditionell durch Personen oder

ligionen heute noch, obwohl dank moderner

allerdings der Eindruck, sie würden Tabus vor

Instanzen gesetzt oder aufgehoben, die über

Kühlanlagen das gesundheitliche Risiko gar

allem brechen und dadurch aufweichen.

starke Autorität verfügten. Sie hatten die Kraft

nicht mehr besteht.

Oft wird vergessen, dass Werte und Tabus

dazu, sie wurden von der Gruppe akzeptiert.

Die Tabugeber oder die religiösen Instan-

in allen Kulturen eine wichtige Voraussetzung

Ausgangspunkt waren oft Nützlichkeitserwä-

zen, die durch die Begründung bestimmter Ver-

für eine funktionsfähige Gemeinschaft sind. Die

gungen. Wenn zu biblischen Zeiten der Ver-

bote in der Transzendenz Tabus schufen, gibt

Fähigkeit, sich auf Verhaltensregeln zu einigen,

hat-

es heute nicht mehr, zumal das in einer Gesell-

die einerseits verbindlich, andererseits aber bei

te das durchaus eine gesundheitliche Schutz-

schaft mit Millionen Menschen auch sehr viel

veränderten Bedingungen auch flexibel sind,

funktion. Die reine Empfehlung, kein Fleisch zu

schwieriger zu bewerkstelligen wäre als in den

unterscheidet den Menschen vom Tier. Tiere

essen, wäre wahrscheinlich weniger erfolgreich

übersichtlichen Stämmen früherer Zeiten. Cha-

sind instinktgebunden,2 ihr Verhaltensreper-

gewesen, denn die Bakterien als Quelle der

rismatische Persönlichkeiten, die sich für Re-

toire ist somit festgelegt. Der Mensch ist in-

gesundheitlichen Gefahr waren nicht sichtbar

geln, Moral oder die Einhaltung von Tabus ein-

stinktreduziert und gibt sich deshalb in der Ge-

und außerdem hatte man Hunger. Das religiös

setzen, werden in der Gesamtgesellschaft nicht

meinschaft Regeln, um die Gruppe zu organi-

fundamentierte Verbot entwickelte sich zum

mehr real, sondern medial wahrgenommen.

sieren. Lange Zeit wurden diese Werte und Re-

Tabu, was den Vorteil hatte, dass man nicht je-

Die Medien spielen also bei der Vermittlung

geln in Göttern oder später in Gott begründet.

des Mal über diese Frage diskutieren musste.

von Werten – quasi das positive Pendant zu Ta-

Die Transzendenz schaffte Klarheit und gleich-

Das Tabu wirkt bei manchen Kulturen und Re-

bus – eine wichtige Rolle. Manchmal entsteht

zeitig Belohnung und Strafe. So wurde das Ge-

zehr von Schweinefleisch tabuisiert
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wissen konditioniert, indem beim Befolgen der

dungen führen, die später korrigiert werden

sunder Ernährung und das Körperbewusstsein

Gebote positive, beim Übertreten von Tabus

müssen. Zwar bestimmt auch unser Grundge-

sind ebenso relativ neue Phänomene wie die

oder Verboten hingegen negative Gefühle as-

setz, dass die ersten 20 Artikel so wesentlich

zunehmende Ächtung von Umweltsünden oder

soziiert werden. Selbst in der Evolutionstheo-

sind, dass sie selbst mit Zweidrittelmehrheit des

übertriebenen Managergehältern. Die Empö-

rie geht man davon aus, dass die Existenz ei-

Bundestages nicht geändert werden können,4

rung über den Missbrauch von Kindern in ka-

ner Religion der Gemeinschaft einen erhebli-

aber diese sogenannten Ewigkeitsformeln be-

tholischen Einrichtungen wird sicher zu einer

gründen sich nicht in Gott, sondern sind das Er-

Verstärkung dieses Tabus führen.

chen Überlebensvorteil

bot.3

In demokratischen und pluralistischen Ge-

gebnis eines demokratischen Verfahrens.

Die Medien moderieren diesen Prozess, sie

sellschaften ist das sehr viel schwieriger, die

Auch wenn wir das anders empfinden: Ta-

sind Tabuwächter und Tabubrecher in einem.

Grundregel des Zusammenlebens im allmäch-

bus sind immer zeit- und kulturgebunden, sie

Gleichzeitig sind sie Verbreiter der öffentlich

tigen und unfehlbaren Gott zu begründen.

unterliegen einem steten Wandlungsprozess.

geäußerten Empörung. Aber letztlich entschei-

Welche Regeln zum Überleben einer Gemein-

Es gibt Tabuübertreter und Tabuwächter; die

det die Gesellschaft und nicht die Medien, ob

schaft nützlich sind, entscheidet sich im Diskurs

öffentliche Empörung fungiert als Schiedsrich-

aus der Skandalisierung ein Skandal wird. Er-

und aufgrund pragmatischer Entscheidungen.

ter. Tabus, die nicht nützlich sind, geraten in Ver-

zeugt die Skandalisierung keine Empörung, ist

Der Sinn oder Unsinn von Werten, Normen

gessenheit, aber es entwickeln sich auch neue,

ihr Auslöser schnell vergessen.

oder Tabus muss immer wieder neu verhandelt

wenn die Gesellschaft dies für wichtig hält. Die

Schon aus kommerziellen Gründen ist für

werden und kann im Ergebnis zu Fehlentschei-

Tabuisierung des Rauchens, die Bedeutung ge-

die Medien alles interessant, was sich zur Skan-
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dalisierung eignet. Der Skandal ist das Ergeb-

suche, ihn konkret zu benennen, sind nicht wirk-

jeden Bezug zu den Nazis den Gruß „Sieg Heil!“

nis einer Falle, in die ein Tabubrecher geraten

lich überzeugend. Dass Sarrazin in der Begrün-

aussprach.9 Sie wusste, dass man dies nicht darf,

ist. Je prominenter das Opfer ist, desto größer

dung für das Verhalten der Muslime auf die Ver-

hatte aber keine Vorstellung darüber, warum.

ist das Interesse. Oft wird mit geheuchelter Em-

erbung Bezug nimmt, ist nur ein Tabubruch,

Ähnlich erging es der Moderatorin Juliane Zieg-

pörung über die Einzelheiten des Normversto-

wenn man diese Aussage im Kontext mit den

ler,10 die während einer Call-in-Sendung dem

ßes berichtet, insbesondere wenn es sich um

Rassentheorien der Nationalsozialisten sieht.

Anrufer Tobias, der trotz später Stunde zur Ar-

sexuelle Eskapaden handelt. Ob aus der Skan-

Ansonsten ist es durchaus möglich, der Mei-

beit musste, mit dem Satz „Arbeit macht

dalisierung tatsächlich ein Skandal wird, hängt

nung zu sein, dass ein wesentlicher Teil mensch-

frei.“Mut machen wollte. Sie hatte in dem Mo-

davon ab, wie viele prominente Persönlichkei-

lichen Verhaltens genetisch bedingt ist. Die

ment nicht daran gedacht oder wusste nicht,

ten aus dem Skandal Konsequenzen fordern,

Grenze wird aber dann überschritten, wenn man

dass dieser Spruch während der Nazizeit über

seien es nun Rücktritte oder schärfere Geset-

das genetisch bedingte Verhalten als unabän-

den Eingängen der Konzentrationslager stand.

Oft sieht sich das Opfer Recherchen und

derlich ansieht und damit eine Herabwürdi-

Obwohl sie sich 15 Minuten später dafür ent-

gung verbindet.

schuldigte, wurde ihr vom Sender gekündigt.

ze.5

Gerüchten gegenüber – und irgendwann spielt
es keine Rolle mehr, ob die Vorwürfe stimmen

Im Grunde geht es aber gar nicht darum,

oder nicht. Andreas Türk, in den 1990er-Jah-

was Sarrazin gemeint, geschrieben oder ge-

Müller-Hohenstein, als sie während des Auf-

ren ein bekannter Talkshowmoderator bei Pro-

sagt hat. Es geht um die Frage, wie die Gesell-

taktspiels Deutschlands bei der WM11 ein un-

Sieben, wurde von einer jungen Frau beschul-

schaft mit dem offenkundigen Problem der

erwartet gelungenes Tor von Miroslav Klose

digt, sie vergewaltigt zu haben. Im Laufe des

mangelnden Integrationsbereitschaft umgeht,

mit dem Satz kommentierte: „Und für Klose ein

Prozesses stellte sich zwar heraus, dass die

wie ehrlich sie dabei sein kann und welche

innerer Reichsparteitag, jetzt mal ganz im Ernst,

Klage unbegründet war und daher zurückge-

Rücksichten sie nehmen muss. Es geht um die

dass er heute hier trifft.“ Kurz darauf bezeich-

zogen werden musste. Aber die Karriere des

Entwicklung einer Kultur, die es schafft, Proble-

neten Kritiker bei Twitter und Facebook die

Moderators war beendet. Die Regelübertre-

me zu benennen, ohne dabei den Respekt vor

sprachliche Anleihe aus dem Vokabular der Na-

tung ist immer interessanter als die Nachricht,

den betroffenen Menschen zu verlieren. Im Fall

zis als unglaubliche Entgleisung einer Mode-

dass sie gar nicht stattgefunden hat.

von Sarrazin zeigt sich vor allem, dass die Skan-

ratorin, von der man mehr Professionalität hät-

Die Empörung der Öffentlichkeit ist be-

dalisierung seiner Akzeptanz in der Bevölke-

te erwarten könnte. Aber es gab auch Gegen-

sonders dann sehr groß, wenn das Opfer des

rung nicht geschadet hat. Umfragen zeigen,

stimmen, die die Reaktion für völlig übertrie-

Skandals eigentlich sehr beliebt ist – wie bei-

dass die Menschen durchaus unterschiedlich

ben hielten und sie mit einer Bekämpfung von

spielsweise Jörg Kachelmann –, selbst norma-

urteilen. Etwas mehr als die Hälfte der Bevöl-

Mücken durch U2-Raketen verglichen. Ande-

lerweise für die Wahrung der Moral eintritt

kerung stimmt ihm zumindest teilweise zu

re verwiesen darauf, dass der Begriff „innerer

oder prominent, aber eigentlich umstritten und

(56 %)7.

Reichsparteitag“ bereits in der Nazizeit ironisch

Mehr Glück hatte die Sportmoderatorin Katrin

unbeliebt ist – wie Bischof Mixa, der als erstes

Die Sensibilität, mit der Sarrazins Thesen

verwendet wurde in Anspielung auf die über-

prominentes Opfer des gegenwärtigen Kir-

wahrgenommen werden, ist immer dann zu

mäßig pompös aufgezogene Veranstaltung.

chenskandals zurückgetreten ist. Die Fälle

beobachten, wenn Aussagen in den Zusam-

Das ZDF begnügte sich damit, nach einem Ge-

sexuellen Missbrauchs sind in katholischen

menhang mit der Zeit des Nationalsozialismus

spräch mit Katrin Müller-Hohenstein zu verkün-

Ordensschulen viel interessanter als in reform-

gebracht werden können. Eva Herman, eine

den, so etwas werde nicht noch einmal passie-

pädagogischen Internaten, weil dort die Dis-

vormals angesehene Moderatorin der Tages-

ren. Für die Öffentlichkeit wäre es sicherlich

krepanz zwischen nach außen vertretenen mo-

schau, verwies in einem Buch über ihr persön-

hilfreicher gewesen, über die Hintergründe der

ralischen Ansprüchen und dem Regelverstoß

liches Familienverständnis darauf, dass bezüg-

Begriffe zu informieren und zu diskutieren, aber

besonders groß ist. Dies musste auch die ehe-

lich der Mutterrolle einige Gedanken der Na-

das ist genau das Wesen des Tabus: Die Grenz-

malige Bischöfin Margot Käßmann erfahren,

tionalsozialisten aus ihrer Sicht durchaus posi-

überschreitung wird mehr gefühlt, als dass man

als sie wegen eines verhältnismäßig geringen

tiv zu bewerten seien.8 Sie verlor als Folge der

über sie vernünftig sprechen kann.

Regelverstoßes von ihrem Amt zurücktreten

durch ihre Äußerungen ausgelösten Diskussi-

Bei der medialen Skandalisierung von

musste. Nachdem sie aber unerwartet schnell

on ihren Job und ihr Ansehen. In der Talkshow

Tabubrüchen geht es dann auch nicht um Ge-

die Konsequenzen gezogen hat, wird sie nun

Kerner erntete sie bei Gästen wie Mario Barth,

rechtigkeit für die Opfer des Skandals, sondern

als verantwortungsbewusst bewundert. Sie hat

Margarete Schreinemakers und Senta Berger

um die symbolische Schärfung des Bewusst-

durch ihr Verhalten Stärke gezeigt.

so viel Empörung, dass sie die Sendung ver-

seins für die Regel, gegen die verstoßen wird,

Im Fall von Thilo Sarrazin ist die Sache kom-

lassen musste. Anleihen aus dem Nationalso-

oder um die Erkenntnis, dass die Regel verän-

plizierter. Das von ihm aufgegriffene Thema

zialismus sind in Deutschland ein so starkes Ta-

dert werden muss. Der Skandal kann zur öffent-

der mangelnden Bereitschaft von Muslimen,

bu, dass selbst Menschen, die offensichtlich

lichen Hinrichtung führen, dadurch vermittelt

sich in Deutschland zu integrieren,6 wird durch-

nicht wissen, was sie tun, aufgrund entspre-

er die Botschaft: „Seht, so geht es Euch, wenn

aus auf breiter Ebene als Problem gesehen, je-

chender Äußerungen die Konsequenzen zie-

Ihr die Grenzen nicht achtet!“ Die Strafe für die

doch wirkt die Art, wie er über die Menschen

hen müssen. Rebecca, Bewohnerin des Con-

Opfer konditioniert das Gewissen der Zuschau-

spricht, abwertend. Sarrazins Tabubruch ist nur

tainers der Realityshow Big Brother, wurde vom

er, indem er Tabubrüche mit negativen Erfah-

schwer rational zu begründen, die meisten Ver-

Sender aus der Gruppe entfernt, weil sie ohne

rungen und Gefühlen assoziiert.
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24 Stunden mit der Kamera beobachtet, jeden

Die Sünderin und Die Konsequenz

Provokationen und Anstandsverletzung

Einer der größten Tabubrüche in der Medien-

In der Geschichte des Fernsehens sorgten vor

Stunde ausgestrahlt. Alle zwei Wochen wurde

geschichte der Bundesrepublik war 1951 der

allem Gäste von Talkshows, z. T. aber auch die

ein Bewohner von den Zuschauern herausge-

Film Die Sünderin12. Er wurde von der Freiwil-

Moderatoren selbst, für Skandale. „Mister

wählt. Dem Letzten winkte eine Prämie von

ligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)

Wunnebar“ Lou van Burg musste angeblich

250.000 DM. Ministerpräsidenten forderten

in der Berufungsinstanz ab 18 Jahren freigege-

1967 die Moderation der Unterhaltungsshow

von den Landesmedienanstalten vor der Aus-

ben, aus Protest zogen sich die Vertreter der

Der Goldene Schuss aufgeben, weil in den

strahlung, dieses Sendeformat wegen Versto-

Kirchen vorübergehend aus den Prüfausschüs-

Boulevardmedien darüber berichtet wurde,

ßes gegen die Menschenwürde zu verbieten.

sen zurück. Vor allem in katholischen Gegen-

dass er eine außereheliche Beziehung zu sei-

Plötzlich lag der Skandal nicht mehr in dem,

den versuchten Kirchenvertreter teils mit Ge-

ner Assistentin Marianne habe und diese ein

was die Menschen in der Sendung sagten oder

walt, Menschen am Besuch des Films zu hin-

Kind von ihm erwarte. Als Nina Hagen in der

wie sich verhielten, sondern allein darin, dass

dern. Priester warfen Stinkbomben in die Ki-

Talkshow Club 2 andeutungsweise demons-

eine durch Spielregeln vom Sender vorgege-

nos. Einige kommunale Ordnungsbehörden

trierte, wie man in der Jugendkultur Orgasmus-

bene Realität einem Millionenpublikum zu-

erließen Verbote für die Aufführung des Films,

probleme durch sachgerechte Masturbation

gänglich gemacht wurde und dass es für die

weil sie die öffentliche Sicherheit in Gefahr sa-

kompensiert,14 verlor der Moderator der Sen-

Bewohner des Containers keine Privatheit gab.

hen. 1957 entschied das Bundesverwaltungs-

dung seinen Job, weil er nicht eingeschritten

Die Landesmedienanstalten verboten die Sen-

gericht, dass die Meinungsfreiheit des Art. 5

war. Allein das Thema „Masturbation“ war im

dung nicht, aber sie forderten, dass mindes-

Grundgesetz auch für Filme gilt und dass Auf-

Fernsehen ein Tabu. Es ging also um ein The-

tens eine Stunde pro Tag die Kameras ausge-

führungsverbote unzulässig sind. Der Film schil-

matisierungstabu, nicht um die Art der Darstel-

schaltet werden müssten, um ein Mindestmaß

dert die Geschichte der jungen Prostituierten

lung. Die Schriftstellerin Karin Struck brüskier-

an Privatheit zu gewährleisten.

Tag wurde ein Zusammenschnitt von einer

Marina, die sich in einen Maler verliebt und zu

te in der NDR Talkshow 1992 die damalige

ihm zieht. Als er jedoch an einem Gehirntumor

Bundesministerin Angela Merkel in einer Dis-

erkrankt, nimmt sie ihre Tätigkeit wieder auf,

kussion zur Abtreibung dadurch, dass sie aus

um das Geld für eine Operation zu beschaffen.

Protest das Studio verließ, dabei ihr Kleid hob

Ebenfalls im Jahr 2000 wurde bei RTL II mit

Er scheint gerettet, seine Bilder werden gekauft

und mit Schlüpfer und BH die übrigen Gäste

Popstars die erste Castingshow ausgestrahlt.

– nicht zuletzt, weil er Marina, z. T. auch nackt,

traktierte. Sie verließ das Studio mit den Wor-

2002 startete RTL die Castingshow Deutsch-

als Modell wählt. Aber die Krankheit kehrt zu-

ten: „Darum gibt es Kriege.“

Casting und Coaching

land sucht den Superstar (DSDS). Das Besondere an DSDS war schon damals, dass nicht nur

rück; zum Schluss des Films tötet Marina auf
Verlangen zuerst ihren Geliebten und anschlie-

Der Zuschauer als Akteur: die öffentliche

die guten und geeigneten Kandidaten im Vor-

ßend sich selbst. Neben der sehr kurzen Nackt-

Privatheit

dergrund standen, sondern ebenso die völlig
untalentierten. Deren Auftritte wurden vor al-

sequenz waren es vor allem die moralische
Rechtfertigung der Prostitution (zur Rettung

In der Anfangszeit des privaten Fernsehens ka-

lem durch Dieter Bohlen, Hauptattraktion der

des Kranken), die Sterbehilfe, was damals in

men die Talkshows auf, in denen nicht mehr Ex-

dreiköpfigen Jury, z.T. mit an Beleidigung gren-

die Nähe der Euthanasie gebracht wurde, und

perten und Bildungsbürger über gesellschaft-

zenden Sprüchen kommentiert. Von Jahr zu

der Selbstmord der Protagonistin, die damals

liche Konflikte sprachen, sondern Menschen

Jahr wurde stärker in den konkurrierenden Me-

als unakzeptable Tabubrüche angesehen wur-

mit offensichtlich geringer Bildung lautstark

dien, aber auch bei der Medienaufsicht über

den. Trotz oder gerade wegen der öffentlichen

und konfrontativ Ansichten und Verhaltenswei-

die Frage diskutiert, ob es hinnehmbar sei,

Skandalisierung lief der Film sehr erfolgreich

sen zum Besten gaben, die jenseits des durch-

schwache Kandidaten in dieser Form öffentlich

in den Kinos.

schnittlichen Normalitätskonzepts lagen. Die

zu blamieren. Befürchtet wurde, dass vor allem

Nicht ganz so dramatisch verlief die Dis-

Sender waren jetzt nicht mehr Opfer von Tabu-

Jugendliche lernen könnten, es sei erlaubt, sich

kussion um den Film Die Konsequenz13, der die

brüchen Dritter, sondern der geregelte Tabu-

auf Kosten Schwacher zu amüsieren. Die Liste

homosexuelle Liebe eines wegen entsprechen-

bruch war Teil des Programmkonzepts. Mit den

von Szenen, in denen Bohlen Tabus austestet,

der Delikte inhaftierten Schauspielers mit dem

Talkshows wurde zum ersten Mal das Verhält-

ist zu lang, um sie hier aufzuzählen. Im Januar

Sohn des Gefängniswärters schilderte. Der Jun-

nis von Privatheit und Öffentlichkeit neu disku-

2010 sprach er z. B. einen jungen Mann auf ei-

ge beging zum Schluss des Films Selbstmord.

tiert. Dabei schwankte der Diskurs zwischen Ju-

nen nassen Fleck an seiner Jeans an und frag-

Nur wenige Jahre nach der Legalisierung gleich-

gendschutz und Persönlichkeitsschutz der Teil-

te, ob er sich vor Angst in die Hosen gemacht

geschlechtlicher Beziehungen sah der Bayeri-

nehmer, von denen man vermutete, dass sie

habe. Natürlich zeigte die Kamera den Fleck

sche Rundfunk die Behandlung des Themas im-

die Folgen ihres Fernsehauftritts auf ihr sozia-

in Großaufnahme. Bohlen gab dem Jungen

mer noch als Tabubruch und klinkte sich aus

les Umfeld nicht realistisch einschätzen konn-

Tipps, wie man nach dem Toilettenbesuch ent-

dem gemeinsamen ARD-Programm während

ten.

sprechende Flecken auf der Hose verhindern

der Ausstrahlung des Films aus.
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Diese Diskussion verschärfte sich, als im

kann. Toilettengespräche sind ein Tabu in

Jahr 2000 das Format Big Brother auf Sendung

Deutschland; deshalb meinten viele, der Rat-

ging. Zehn Menschen wurden im Container

schlag Bohlens müsse von dem Jungen als un-

21

»Das Fernsehen lebt von Tabubrüchen, denn sie erzeugen Aufmerksamkeit
und Einschaltquoten. Der Bogen darf jedoch nicht überspannt werden.
Das wissen die Sender. Deshalb erleben wir geregelte Tabubrüche und
keinesfalls Anarchie.«

Das Supertalent
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erträgliche Peinlichkeit empfunden worden

stellen sollten. Der Name der Sendung, 50 pro

sein. Die Kritik an der Sendung eskalierte, als

Semester, war Programm: Wer zuerst 50 Sexu-

RTL begann, durch Nachbearbeitung in Form

alkontakte nachweisen könnte, sollte der Ge-

von Animationen besondere Schwächen der

winner sein. Natürlich war die Sendung nicht

Kandidaten herauszustellen. Die schwachen

real, sondern mit Laiendarstellern und einem

Kandidaten ließen sich jedoch durch diesen

rudimentären Drehbuch produziert. Die An-

Diskurs nicht davon abhalten, weiterhin vor der

kündigung des Senders führte zu derart hefti-

Jury ihr Glück zu versuchen – auch auf die Ge-

gen Reaktionen, dass man beschloss, die Ver-

fahr hin, dort lächerlich gemacht zu werden.

öffentlichung von einer Prüfung durch die Frei-

Offenbar wiegt das Bedürfnis, durch den Auf-

willige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) abhän-

tritt in der Sendung eine hohe Form von Wahr-

gig zu machen. Diese brachte bisher nicht das

nehmung und Aufmerksamkeit zu erlangen,

für den Sender gewünschte Ergebnis und Pro-

höher als die Angst, in der Bewertung durch

Sieben stellte das Projekt ein.

die Jury degradiert zu werden.
Neben den Castingshows explodierte die
Zahl der Coachingformate. Das perfekte Din-

Tabubrüche in den Grenzen gesellschaftlicher Regeln

ner (erste Sendung 2006 bei VOX) zeigt nicht
nur, wie man erfolgreich kocht, sondern wirkt

Wenn wir heute auf die Geschichte der Tabu-

auch stilbildend. Dekoration und Esskultur wer-

brüche zurückschauen, können wir z.B. die Auf-

den inzwischen neben den Kochkünsten eben-

regung um den Film Die Sünderin nicht mehr

falls bewertet. Insgesamt haben sich die me-

nachvollziehen und sind meist der Überzeu-

dialen Hilfsangebote, von der Super Nanny in

gung, dass es damals offensichtlich um harm-

Erziehungsfragen über Einsatz in vier Wänden

lose Konflikte ging, während die heute statt-

bis hin zu Raus aus den Schulden, in rasanter

findenden medialen Tabubrüche doch wirklich

Geschwindigkeit vermehrt. Vor einem Millio-

ernsthaft sind. Es ist das Wesen des Tabus, dass

nenpublikum über die privaten Schulden zu

es sich einer rationalen Annäherung entzieht,

sprechen oder die Unfähigkeit zu zeigen, sei-

solange es gilt. Das Fernsehen lebt von Tabu-

ne Kinder zu erziehen, wird nicht länger als

brüchen, denn sie erzeugen Aufmerksamkeit

peinlich betrachtet. Vielmehr scheint es die

und Einschaltquoten. Der Bogen darf jedoch

subjektiv empfundene Bedeutung der eigenen

nicht überspannt werden. Das wissen die Sen-

Person und des eigenen Lebens zu steigern.

der. Deshalb erleben wir geregelte Tabubrü-

Als RTL 2009 das Format Erwachsen auf

che und keinesfalls Anarchie. Zu viel Empörung

Probe mit dem scheinbaren Ziel ankündigte,

könnte schädlich sein, wenn man Werbebot-

Jugendlichen Entscheidungshilfen dafür an-

schaften verkaufen will.

zubieten, ob sie Eltern werden wollten oder

Eine Gesellschaft muss immer neu klären,

nicht, war wieder ein vermeintliches Tabu über-

welche Regeln und Tabus nützlich sind und wel-

schritten. Kann es erlaubt sein, dass Babys über

che schaden. Norbert Elias verweist in seinem

Wochen unerfahrenen Jugendlichen zu Test-

Prozess der Zivilisation15 zu Recht darauf, dass

zwecken überlassen werden, um Zuschauer zu

in komplexen Gesellschaften gegenseitige Ab-

unterhalten und für den Sender Quoten zu ge-

hängigkeiten und Interessen derart zunehmen,

nerieren? Eine Allianz vom Deutschen Kinder-

dass die Überlegung, welche Folgen das eige-

schutzbund bis hin zum Bundesverband der

ne Handeln für Dritte oder die gesamte Ge-

Hebammen forderte, die Ausstrahlung zu ver-

meinschaft hat, für den eigenen Erfolg sehr

hindern. Auch als der Sender die Kritiker zu ei-

nützlich ist. Eigenverantwortung erwächst also

ner Vorführung einlud und darüber informier-

nicht nur aus Wertvorstellungen, sondern auch

te, dass die Eltern der Kinder während der ge-

aus der pragmatischen Erkenntnis, dass man

samten Aufnahmen hinter der Kamera anwe-

letztlich selbst davon profitiert.
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send waren, ließ die Kritik nicht nach. Schwache
Werbeschaltungen sowie nicht gerade übermäßiges Publikumsinteresse führten dazu, dass
das Format nicht fortgesetzt wurde.
Der Sender ProSieben kündigte Ende 2009
an, er wolle eine Sendung starten, in der Kandidaten möglichst viele sexuelle Kontakte her-
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