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Medien und moralische Urteilsbildung1 

Ich denke, in einer halben Stunde lassen sich ein paar Thesen zu dem Thema Werte entwi-
ckeln. Natürlich könnte man dem Thema eine unendliche Tiefenschärfe geben, was aber 
angesichts der Kürze der Zeit nicht machbar ist. Ich will von einem Grundschema ausgehen, 
das mit dem Begriffspaar ‚Irritation und Stabilisierung’ arbeitet. Das klingt sehr wissenschaft-
lich, ist aber harmlos und leicht zu verstehen. Ich gehe davon aus, dass es die wesentliche 
Funktion von Massenmedien ist, Menschen zu irritieren. Vor allem in den Nachrichten ist der 
Irritationseffekt sehr stark. Die Massenmedien können es sich leisten, mit Irritationen zu ar-
beiten, weil sie gleichzeitig auch stabilisieren. Sie irritieren meistens mit Neuigkeiten und 
stabilisieren mit Schemata, Skripts und Drehbüchern des Alltags und vor allem mit Moral, 
was auch mein heutiges Thema sein wird.  

Warum Irritation? Irritation ist die klassische Aufmerksamkeitsstrategie der Massenmedien. 
Sie haben wie alle anderen Lebensbereiche in der modernen Welt ein Grundproblem zu lö-
sen: Wie fokussiert man die Aufmerksamkeit der Kunden, Bürger, User oder wie immer man 
sie nennen mag? Alle Lebensbereiche müssen eine Strategie entwickeln. Politiker erfinden 
Probleme, um uns zu faszinieren, die Wirtschaft bietet mittlerweile einen spirituellen Mehr-
wert der Produkte an, um uns aufmerksam zu machen, und die Massenmedien benutzen die 
Aufmerksamkeitsstrategie der Irritation in Form von Sensationen, Skandalen oder Katastro-
phen. Katastrophen und Skandale sind somit die wichtigste Nahrung der Medien. Das führt 
dazu, ohne es zunächst kritisch zu meinen, dass die Massenmedien dazu dienen und helfen, 
dass in unserer Gesellschaft eine Art Grundstimmung des Alarmismus entsteht. Wir sind 
ständig alarmiert, und ich glaube sogar, dass das gut so ist, denn dadurch entwickeln wir 
eine Irritations- oder Angstbereitschaft, mit der wir in der Lage sind, auf völlig Unvorhergese-
henes zu reagieren. Für die moderne Gesellschaft ist das meines Erachtens sehr wichtig. 
Der Alarmismus hat nicht nur die negativen, von der Kulturkritik oft benannten Seiten, dass 
wir Gefahren übertreiben und in Panik ausbrechen, sondern erzeugt in uns auch eine Irritabi-
lität, eine Reizbarkeit, die uns im Hinblick auf Neues und Überraschendes überhaupt erst 
reaktionsfähig macht. Man muss natürlich in diesem Zusammenhang auch ganz offen geste-
hen, dass der Alarmismus eine eigene Angstindustrie aus sich entlässt, mit der man sehr viel 
Geld verdienen kann. Sehr viele unterschiedliche Bereiche sind miteinander verkoppelt: die 
Massenmedien selbst, ebenso die Politik, die von der Angst der Menschen lebt, denn wenn 
Menschen Angst haben, kann man ihnen Heilmittel verkaufen oder der Retter in der Not 
sein, und natürlich eine gigantisch anwachsende Sicherheitsindustrie. Die Computerbranche 
ist ein gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, wie sich der prozentuale Anteil von Sicher-
heitsvorkehrungen gegenüber reiner Informationsverarbeitung zugunsten der Sicherungsar-
beit verschoben hat. Dass diese riesige Angstindustrie funktioniert, lässt sich nicht nur mit 
den Eigenschaften der modernen Gesellschaft, die objektiv Anlässe für Angst gibt, erklären. 
Es gibt offensichtlich auch ein anthropologisches Substrat, eine Grundlage für diese Angst-
bereitschaft und eine Lust an der Katastrophe. Man sagt Menschen ungern ins Gesicht oder 
lässt sich ungern sagen, dass man Lust an Katastrophen und Skandalen hat, aber ich würde 
mir nicht getrauen, es Ihnen aufzutischen, wenn es dazu nicht schon unendlich lange For-
schungen gäbe, die dasselbe immer wieder bestätigen. Man hat dafür sogar ein antikes Bild 
gefunden: Lukrez hat es anhand des Bildes ‚Schiffbruch mit Zuschauer’ realisiert, das heißt, 
                                                 
1 Der Text beruht auf einem Mitschnitt des von Prof. Bolz frei gehaltenen Vortrages. 
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schon er hat sich darüber Gedanken gemacht, warum Menschen sich so fasziniert am 
Strand versammeln, wenn draußen auf dem Meer ein Schiff untergeht. Das ist damals noch 
relativ harmlos gewesen, aber sie können es leicht auf unsere Gegenwart übertragen. Ge-
schützt vom Bildschirm, betrachten wir die Katastrophen der Welt schon aus der Unbetrof-
fenheit heraus mit einer gewissen Faszination. Wir persönlich sind unbetroffen bzw. höchs-
tens betroffen durch die Betroffenheit anderer. Das ist anhand ‚Schiffbruch mit Zuschauer’ 
schon sehr klassisch belegt und wohl die anthropologische Grundlage für die Faszination 
durch Katastrophen, Sensationen und Skandale.  

Es wäre allerdings unerträglich für uns, wenn wir permanent nur irritiert würden. Kein 
Mensch könnte das ertragen, deshalb sorgen die Massenmedien auch für eine Stabilisie-
rung, für eine Restabilisierung unseres Zustandes, damit wir wieder beruhigt ins Bett gehen 
können. Sie machen das im Wesentlichen, indem sie uns Schemata und Drehbücher anbie-
ten, mit denen wir unsere Alltagserfahrungen verarbeiten können. Nicht nur Storys, die abge-
filmt werden, sondern Drehbücher, mit denen Sie eigene Alltagserfahrungen gut in Schema-
tismen bringen können. Skripts für den Alltag zu bieten, scheint mir eine der wesentlichen 
Leistungen der Massenmedien zu sein, vor allem des Fernsehens. Aber das wichtigste Mittel 
der Restabilisierung der irritierten und verängstigten Zuschauer ist natürlich die Moral. Die 
Massenmedien sind schon aus Zeitgründen und aus Gründen fehlender analytischer Tiefen-
schärfe, was zum Wesen des Mediums gehört, gezwungen, mit Weltkomplexität anders um-
zugehen. Man kann nicht Wissenschaft im Fernsehen machen, das ist völliger Unsinn. Wenn 
es aber nicht mit analytischer Tiefenschärfe funktioniert, wie geht man dann mit Weltkomple-
xität in den Massenmedien um? Es gibt nur eine Möglichkeit: Man moralisiert, man persona-
lisiert und man emotionalisiert. Das sind die wesentlichen Darstellungsformen. Das Morali-
sieren hat den Vorteil, dass es jedem Menschen, auch demjenigen, der von der Sache keine 
Ahnung hat, ermöglicht, sich ein Urteil zu bilden. Und wir sind fast immer Laien, denken Sie 
etwa an Steuer- oder Gesundheitsreform. Alles, was im Fernsehen an Weltnachrichten ge-
zeigt wird, ist derart, dass ich sagen muss: Ich verstehe es nicht. Ich nehme es zur Kenntnis, 
aber ich muss mir ein Urteil bilden, schon allein, um wählen zu können. Also fälle ich ein Ur-
teil, indem man mir anbietet, wie ich das Problem moralisieren kann und dann mit Verach-
tung, Zustimmung oder Anerkennung Stellung dazu nehmen kann. Das ist möglich, indem 
man alle Themen emotionalisiert, also von der Gefühlsseite anpackt. Wenn in den Massen-
medien z.B. ein Kriegsthema geschildert wird, dann ist es opportun, die Opfer zu zeigen. Sie 
können irgendeine beliebige Sendung nehmen, wenn irgendetwas passiert ist im Nahen Os-
ten, das Erste, was Sie sehen, ist eine weinende Frau, die sich entweder über ihr gerade 
erschossenes Kind beugt oder ein schreiendes Kind in den Armen hält und inmitten der 
Trümmer ihres Hauses steht. Die Opfer werden gezeigt, wir haben Mitgefühl, das Ganze ist 
auf die Schiene der Emotionen gesetzt und macht es damit für uns nachvollziehbar. 

Genauso funktioniert die Personalisierung aller Probleme. Daran ist vor allem das Mas-
senmedium Fernsehen primär beteiligt. Zeitungen, zumindest die seriöse Presse, bemühen 
sich, hin und wieder Weltprobleme auch analytisch aufzuarbeiten. Das Fernsehen hingegen 
kann gar nicht anders, als alles, worum es in der Welt geht, zu personalisieren. Vor allem 
das Böse wird personalisiert, denn nur bad News sind good News, das weiß jeder. Man zeigt 
die Bösen, die Verantwortlichen, die Skandalnudeln, und auf die kann man dann seine Ver-
achtung konzentrieren. Die Moralisierung der Weltsachverhalte deutet eigentlich darauf hin, 
dass wir nicht in einer Welt leben, in der es an moralischem Urteil fehlt, ganz im Gegenteil. 
Noch nie gab es so viele moralische Urteile wie heute, und das verdanken wir den Massen-
medien. Sie reizen uns, ununterbrochen moralische Urteile zu fällen, und deshalb ist nichts 
absurder, als zu sagen, unsere Gesellschaft sei gekennzeichnet durch einen Werteverlust. 
Das ist meines Erachtens völlig abwegig, aber ich vermute, dass hinter der Äußerung Fol-
gendes steht: Es gibt keine Hierarchie verbindlicher Werte mehr. Das ist aber etwas völlig 
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anderes. Das heißt nur, wir haben nicht mehr Spitzenwerte, die unantastbar sind und von 
denen Subwerte abhängen. Wir sind als Gemeinschaft nicht mehr auf diese Hierarchie ver-
pflichtet, sondern an die Stelle der früher verbindlichen Wertehierarchie ist längst ein Kalei-
doskop der Werte getreten. Wir haben so viele Werte wie nie zuvor, die wie in einem Karus-
sell in der Gesellschaft umherlaufen. Irgendein Wert ist immer vorne und ein anderer hinten. 
Vielleicht erinnern sich die Älteren unter Ihnen noch an das Thema Waldsterben: Das hat 
man jetzt schon viele Jahre nicht mehr gehört, aber es wurde eine Zeit lang so dargestellt, 
als sei es das größte Problem der Welt. Plötzlich wurden viele Menschen arbeitslos und man 
vergaß das Waldsterben. Danach kam ein Krieg und man vergaß die Arbeitslosigkeit. Das 
heißt nicht, dass diese Werte nicht mehr existent wären, sondern sie treten in die dritte, vier-
te, fünfte Reihe. Auf dem Karussell sind sie nicht mehr so gut sichtbar wie andere Werte, die 
jetzt in den Vordergrund treten. Wie der Politologe Charles Lindblom mal formuliert hat: „Eve-
ry value has its watchdog.“ Jeder Wert hat seinen Wachhund, und die dürfen alle mal kläffen 
und kommen dann ins Fernsehen. Jeder sagt etwas und sofort kommen die Massenmedien 
und nehmen sie als Thema auf. Wir haben es mit einem Kaleidoskop der Werte zu tun, das, 
wenn man so will, in seiner Buntheit immer mehr anwächst, gerade durch die permanente 
Moralisierungspraxis der Massenmedien. 

Nun, heißt das Orientierungslosigkeit? Weit gefehlt, auch diese These scheint mir falsch 
zu sein. Wir sind orientierungslos, soweit es das Weltbild der Massenmedien betrifft, aber die 
Orientierung erfolgt indirekt durch das, was ich negative Wertegemeinschaft nenne. Auch 
das klingt komplizierter, als es ist, und lässt sich einfach erklären: Sie schauen Fernsehen, 
lesen Zeitung oder hören Radio und machen eine gemeinsame Erfahrung, nämlich fast alles, 
was Sie hören oder sehen, wollen Sie nicht erleben. Das alles wollen wir nicht, das schweißt 
uns zusammen. Uns ist klar, wir können zwar keinen einzigen Wert nennen, den wir alle ins 
Zentrum unseres Gemeinschaftslebens rücken würden. Nicht einmal auf den Wert der Frei-
heit könnte man sich in Deutschland einigen. Wir sind uns nur einig in dem Negativen, dass 
wir sagen, was wir nicht wollen. Dazu gehört fast alles, was um 20 Uhr im Fernsehen gezeigt 
wird oder am nächsten Morgen in der Tageszeitung steht. 

Komplementär dazu, was man Fernethik nennen könnte, will heißen, die Massenmedien 
haben den Effekt, dass wir die ganze Welt zum Einzugsgebiet unseres moralischen Urteils 
gemacht haben. Auch das ist etwas vollkommen Neues und auch etwas Unnatürliches, denn 
natürlicherweise ist Moral ein Nahsinn. Ursprünglich erstreckt sich Moral auf ihre Familie, auf 
ihren Stamm, auf ihren Clan oder die Dorfgemeinschaft - in der modernen Welt vielleicht auf 
die Nation, was schon kompliziert genug ist, und die meisten schaffen es noch nicht einmal 
so weit, aber heute haben wir es mit dem kulturgeschichtlich vollkommen singulären und 
neuen Faktum zu tun, dass uns die Kulturgeschichte etwas angeht. Alles, was auf der Welt 
geschieht, jede Verletzung irgendwo auf der Welt, tut uns weh. Es ist so, als hätten wir mit 
Hilfe der Massenmedien eine Haut um die ganze Welt gespannt, und überall, wo jemand in 
diese Haut reinsticht, tut es jedem weh, der an dieses Weltnetz der Massenmedien ange-
schlossen ist. Das überfordert unseren moralischen Sinn maßlos: Irgendwo werden Men-
schenrechte gebrochen, Menschen enthauptet, Frauen gequält oder Buddha-Statuen ge-
sprengt, und wir reagieren empört, denken wir müssten eingreifen. Natürlich weiß kein 
Mensch, wie das funktionieren sollte. Am Ende tut es auch keiner, meistens vernünftigerwei-
se, aber man hat ständig das Gefühl, wir seien auch betroffen und müssten etwas tun. Diese 
Fernethik ist durch die Massenmedien institutionalisiert. Die ganze Welt geht uns etwas an. 
Dabei möchte ich akzentuieren, dass dies ein offenes Problem ist, von dem ich nicht weiß, 
wie man damit umgehen kann oder wie man es löst. Aber Fernethik und negative Wertege-
meinschaft gehören genau zueinander. Auch da sieht man sehr deutlich, eine Fernethik, die 
sich abstrakt und universalistisch orientieren kann, funktioniert deshalb so gut, weil man de 
facto nichts machen muss. Man kann wahnsinnig gut universalistisch sein, wenn es keine 
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Konsequenzen hat. Das gönnen wir uns, könnte man etwas zynisch sagen. Sie sehen aber, 
dass dieser Gedanke, wir hätten Probleme mit zu wenig Werten, ein Scheinproblem ist. 

Das Fernsehen macht uns sehr handfest mit einer Alltagsorientierung im Normensystem 
der modernen Gesellschaft vertraut. Auch das geschieht interessanterweise nicht in pädago-
gischen Sendungen und schon gar nicht in den Nachrichten, sondern in den Unterhaltungs-
sendungen. Ich bin der Auffassung, dass es nichts Wichtigeres gibt als Entertainment und 
dass gerade die Unterhaltungssendungen im Fernsehen diejenigen Sendungen sind, die die 
meisten Lerneffekte auslösen. Ich will das kurz erläutern und begründen: Nehmen Sie als 
Beispiel einen Krimi. In jedem Krimi gibt es als Grundausstattung einen Helden, einen Trottel 
und einen Verbrecher. Das genügt, um die Welt zu ordnen. Der Held operiert oberhalb der 
Norm, wie die Ethiker sagen supererogatorisch, das heißt, er leistet etwas, was wir uns nicht 
zumuten müssen. Wir können ihn bewundern, ohne dass etwas daraus folgt. Das ist das 
Tolle an den Helden. Man kann sagen: Mensch, der ist super! Aber das heißt nicht, dass wir 
morgen auch gleich so ranmüssen. Den Feuerwehrmann, der ins brennende Haus stürzt, 
kann man bewundern, aber man muss es nicht selber machen. Der Trottel ist unter der 
Norm, er verfehlt sie, und der Verbrecher ist gegen die Norm. Indem sich diese drei Figuren 
anschauen, wird uns in spielender Weise klar, was die Norm ist, ohne dass es jemand sagen 
könnte. Kein Mensch könnte sagen, was die Normen unserer Gesellschaft sind. Das hatte 
ich bereits gesagt. Es gibt keinen positiven Werteset, der verbindlich wäre. Trotzdem brau-
chen wir eine Normierung unserer Gesellschaft, und das wird geleistet, indem man zeigt, wer 
drüber, drunter und dagegen ist. So können Sie sich orientieren, und das machen Fernseh-
sendungen in wunderbarer Weise. Damit sind wir auch bei einer der Fragen der Veranstal-
tung: Helfen Unterhaltungssendungen, die Tabubrüche begehen oder die skandalös sind, 
beim Umgang mit Werten? Man kann es viel einfacher lösen, indem man erforscht, wie die 
Haltung gegenüber Massenmedien ist. Da die Antwort allen bekannt sein dürfte, sage ich 
Ihnen nur, wohin ich selbst tendiere: zur Antithese von Mimesis und Katharsis. Also, macht 
man das nach, was man im Fernsehen sieht, oder funktioniert es wie eine Art Entlastung 
meiner Seele. Katharsis im aristotelischen Sinne? Ich erinnere Sie nur daran, dass Platon 
den Ausspruch prägt, dass wir uns nur dadurch von Verbrechern unterscheiden, dass die 
Morde, die Verbrecher begehen, von normalen Menschen geträumt werden. Und wenn Sie 
sagen, ich gönne mir den Wachtraum des Mordes, wenn ich mir einen Krimi anschaue, dann 
hätte das genau diesen kathartischen Effekt, um den es Aristoteles geht: die Reinigung un-
serer Effekte. Die Mimesis-Theorie ist natürlich viel populärer in den Massenmedien, weil sie 
skandalöser ist, uns Angst macht und erschreckt. Die Massenmedien können schlecht sa-
gen, dass ihr Angebot therapeutisch wirkt. Ich tendiere eher zur Katharsis-Theorie. 

Was bieten die Massenmedien spezifisch an? Ich würde sagen, vielleicht haben Sie den 
Satz von Niklas Luhmann, dem vor kurzen verstorbenen Bielefelder Soziologen, gelesen: 
„Alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir über die Massenmedien.“ Das ist der erste 
Satz eines berühmt gewordenen Buches. Wenn Sie davon ausgehen, dann müssen wir uns 
überlegen, wie die Medien das machen. Wie bieten sie uns die Welt? Sie bieten die Welt in 
Ereignisform, kontextlose Events, die man sehr gut differenzieren kann. Es gibt vier Formen 
von Ereignissen, die die Massenmedien darstellen: reale, mediatisierte, inszenierte und reine 
Meinungsereignisse. Reale Ereignisse finden auch statt, wenn die Medien sie nicht auf-
zeichnen, wie etwa ein Erdbeben in der Türkei. Ganz anders beim nächsten Parteitag der 
Grünen. Der wird wahrscheinlich auch stattfinden, wenn die Medien nicht darüber berichten 
sollten, was unwahrscheinlich ist, aber die Tatsache, dass die Medien darüber berichten, 
verändert den Parteitag komplett. Der wird schon auf die Medien hin inszeniert. Und schließ-
lich inszenierte Ereignisse, die überhaupt nur stattfinden, weil die Medien darüber berichten. 
Das klassische Beispiel ist Greenpeace. Alles, was Greenpeace macht, ist ein rein inszenier-
tes Ereignis. Es würde nicht stattfinden, wenn nicht die Medien darüber berichten würden. 
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Schließlich gibt es Meinungsereignisse: Die Tatsache, dass Massenmedien Meinungen über 
bestimmte Meinungen verbreiten, wird selbst zum Ereignis massenmedialer Berichterstat-
tung, also z.B. dass sich eine seriöse Zeitung über die Berichterstattung in der Bildzeitung 
aufregt. So differenziert können Massenmedien uns die Welt nahe bringen, auf diesen ver-
schiedenen Ebenen, aber sie müssen dabei nicht notwendigerweise zu den Mitteln der Ma-
nipulation greifen. Es genügt eigentlich ein Agenda-Setting. Das scheint mir in diesem Zu-
sammenhang die wichtigste Funktion der Massenmedien zu sein, nämlich anzusagen, über 
welche Themen man diskutieren muss. Ich bin zwar nicht ganz der Meinung, dass Mei-
nungsmache gar keine Rolle in der Welt der Massenmedien spielt, aber es ist nicht das 
Hauptproblem. Viel wichtiger ist das Agenda-Setting: Die Massenmedien sagen, was das 
Thema ist, und dazu muss man eine Meinung haben. Der entscheidende Effekt des Agenda-
Setting ist, dass man sich als Zuschauer, Leser oder Hörer nicht traut, zu etwas, was ange-
sagt ist, keine Meinung zu haben. Dass sie sagen, dieses oder jenes interessiert mich nicht, 
geht eigentlich nicht. Und das ist der Effekt, den die Massenmedien haben. Sie setzen die 
wesentlichen Themen durch und kontrollieren uns dadurch sehr viel mehr als durch direkte 
Meinungsbeeinflussung, obwohl es das nach wie vor auch gibt. 

Bei dem Phänomen der Political Correctness verhält es sich etwas anders, das muss man 
einräumen. Es gibt nach wie vor tabuisierte Darstellungen und tabuartige Präsentationen von 
Themen, dass man in den Massenmedien vorschreibt, wie man über bestimmte Dinge zu 
reden hat, welche möglichen Meinungen man zu bestimmten Themen überhaupt haben 
kann. Das ist aber ein zu großes Thema, als dass ich es in so kurzer Zeit abhandeln könnte. 
Ich will nur andeuten, dass es hierher gehört, und solche Phänomene wie Schweigespirale, 
diese große Entdeckung von Noelle-Neumann, oder das, was dann die Amerikaner in glei-
chem Sinne ‚pluralistic ignorance’ genannt haben, dass die Mehrheit der Menschen sich ihrer 
Meinung täuscht, Beachtung finden müssen. Das sind faszinierende Phänomene, die man 
im Zusammenhang mit der Herrschaft der Medien und der Meinungsmacht der Medien dis-
kutieren muss. 

Krimis sind im Übrigen eine ideale Form, um Political Correctnes zu verbreiten. Ich sage 
meinen Studenten immer: Wenn ihr gute Deutsche sein wollt, dann reicht es eigentlich aus, 
jeden Sonntag ab 17 Uhr ARD zu schauen. Erst kommt Lindenstraße, danach Tatort und 
anschließend ‚Christiansen’. Das ist die reine Gehirnwäsche im Sinne des guten Deutsch-
tums. Wer das jahrelang sieht, wie ich zum Beispiel, der muss einfach ein guter Deutscher 
und allgemein beliebt in der Welt werden. Dass so etwas gerade über Krimis läuft, ist sensa-
tionell. Geißendorfer von der Lindenstraße versteht sich selbst als Lehrer der Deutschen. Er 
möchte sie belehren, bessere Menschen zu werden, aber genau dasselbe macht jeder Tat-
ort. Dort ist die Message immer: Der Türke ist niemals der Mörder. Oder auch Kommissare, 
die immer schlampig aussehen, unverheiratet sind, noch nicht einmal eine eigene Wohnung 
haben, können prima Kumpels sein. 

Nun noch eine Ehrenrettung von Klatsch und Tratsch: Das spielt eine riesengroße Rolle 
unter dem schöneren Wort ‚Talk’. Auch da möchte ich plädieren, es sehr ernst zu nehmen 
und es positiv zu sehen. Was leistet nämlich Gossip, was in den Talkshows oder Reality So-
aps geschieht? Etwas höchst Bedeutsames: Erstens ist Gossip das Medium, in dem wir voll-
bringen, was man das Updating der sozialen Landkarte nennen könnte. Das heißt, wir leben 
in einer modernen Welt, die fast unübersichtlich komplex geworden ist, und ständig verän-
dert sich die Wertigkeit der Personen, der Beziehungen zueinander. Um da mitzukommen, 
brauchen Sie Klatsch und Tratsch. Das ist beim Friseur genauso wie bei Talkshows. Sie be-
kommen nebenbei mit, wer wie viel bedeutet, wer etwas zu sagen hat und wer nicht, worüber 
man gerade redet. Das heißt, Ihre soziale Landkarte wird ständig auf den neuesten Stand 
gebracht. Dass Gossip eine Art soziale Fellpflege ist, das haben mittlerweile sogar schon 
Zoologen und Anthropologen herausgefunden, so wie sich die Schimpansen kraulen, so 
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klatschen und tratschen die Menschen miteinander. Das hat also nichts mit Fellpflege zu tun, 
sondern dient der sozialen Gemeinschaftsbildung, die für unsere Gesellschaft unverzichtbar 
ist. „No gossip, no companionship“, hat man immer sehr treffend gesagt. Du gehörst nicht 
zur Gesellschaft, wenn du in Klatsch und Tratsch nicht miteinbezogen wirst. Ein zweiter Ef-
fekt von Klatsch und Tratsch, aber auch jeder ordentlichen Unterhaltungssendung ist ‚beha-
vioral literacy’, nicht die Alphabetisierung im Sinne der Schule, sondern im Sinne des sozia-
len Verhaltens. Wenn du Fernsehen guckst, lernst du immer auch, wie man sich verhalten 
kann, was geht und was nicht geht, zum Beispiel, wie man eine Frau anspricht oder wie man 
sich verliebt. Schon Andy Warhol hat gesagt: „Wenn du große Gefühle willst, geh ins Kino!“ 
Stimmt absolut. Oder wenn man wissen will, wie man seinen Chef um eine Gehaltserhöhung 
angeht, muss man nur einen der Hollywood-Stars gesehen haben. Insofern ist alles, was 
man unter Unterhaltung laufen lässt und man denkt, die Leute verblöden, weil es nicht den 
IQ steigert, keineswegs eine Verblödung, sondern ein soziales Lernen, das völlig unverzicht-
bar ist, um in einer modernen Gesellschaft überleben zu können. 


