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Als Dietmar Schönherram Abend des 18. März 1973eine neue Sendereihe
des dritten WDR-Programmseröffnete,begannim Bewusstseinder deutschenÖffentlichkeiteine neueAra. Der beliebteShowmasterstarteteholorig: ,,lch begrüßeSie ganz herzlich zu unserererstensogenannten
Talkshow-Ie später der Abend. (...) Meine Damen und Herren ... eineTalkshow
was ist das?Darüberzerbrechensich seit einiger Zeit die Fernsehmacher
in den verschiedenen
Anstaltendie Köpfe. (...) Talk kommt von to talk, reden,und das Ganzeist also eine Rederei.(...) Talkshowist etwas,was wir
alle nicht kennen;ich hoffe, Sie habenLust, es gemeinsammit mir und mit
unseremPublikum hier kennenzulernen."
Zu Gast waren der Dramatiker Franz Xaver Kroetz, die lftimi- und KinderbuchautorinIrene Rodrian sowie der als ,,Staranwa1t"
vorgestellteJurist
Rolf Bossi.Währendsich die versiertenSelbstdarsteller
Kroetz und Bossr
in der Gesprächsrunde
bestensbehaupteten,wurde die stille, zunickhaltende
Rodrian regelrecht an den Rand gedrängt,was auch der ungeschicktenFragetechnik des Moderators anzulastenwaq wie Kritiker spätermonierten.
Doch geradeder Live-Charakterund die Ungewissheitaller Beteiligten,
wie die bunt zusammengewürfelte
Gesprächsrunde
im Einzelnenverlaufen
würde, machte den großen Reiz von Je spciter der Abend aus und verschaffte dem Sendeformateine großeAufmerksamkeit beim Publikum.
Ab Silvester 1973 wurde die Talkshow in der ARD gezeigt.
Das Konzeptumriss die Redaktionso: ,,Gesprächspartner
kannjeder sern,
der etwas zu sagenhat und dem man auch gern zusieht, wie er es sagt
sogenannteProminente,ebensogut aberauchjemand,dessenAnsichtenbesondersaktuell,wichtig oder vergnüglichsind." Klatsch und News, Unterhaltung und Wissen waren also gleichermaßenzu elwarten. Auch wenn
Dietmar Schönherrdie Talkrundenicht längerals ein Jahrmoderierte,leistete er Pionierarbeit.Die meistendeutschenTalkmastervon Alfred Biolek
und JoachimFuchsbergerüber JohannesB. Kerner und Reinhold Beckmann
bis hin zu RogerWillemsen, SandraMaischbergerund BarbaraSchöneberger können sich aufihn berufen.
Der BegriffTalkshow stammt aus den Vereinigten Staaten.Ein Jahr vor
der Premiere von Je später der Abend waren im deutschenFernsehenmehrere Folgen der amerikanischenTalkshow von Dick Cavett ausgestrahltworden. Der ebensogewitzte wie schlagfertige Cavett plauderte vor einfacher
Kulisse zwei Stühleund ein Bartisch mit Prominentenwie Bette Davis,
FredAstaire oderAlfred Hitchcock und schafftees dabei,seinemGegenüber mit,,charmegepolsterterUnverfrorenheit" (Harald Keller) Unerwartetes, manchmal auch Brisantes zu entlocken. Für deutscheFernsehexperten
war die Dick Cavett-Show der Prototyp einer Talkshow,Dick Cavett galt als
,,Meister der Master", dem es nachzueifern galt. Auch das Produktionsteam
um Dietmar Schönherrhatte mtt Je soäter der Abend eine Adaotion der

TalkshowamerikanischerPrägungim Sinn, und bis heuteorientierensich
die bestendeutschenTalkmasteran amerikanischenVorbildern.Harald
Schmidt zum Beispiel. In der PlanungsphasederHarald SchmidtShow
wurden Schmidt und sein Team von den Produzentender Letterman-Show
iniormiert.
über derenHerstellungsabläufe
empfangenund genauestens
bis ins Detail
von
Schmidts
Show
Dekoration
glich
die schlichte
Tatsächlich
den Kulissen derLate Show with David Letterman.Inhaltlich setzteHarald
Schmidtjedoch andereAkzente.Die LctteNight-Show eine (werk)täglich
Sendung,die das GenreTalkshowmit Comedyelementen
ausgestrahlte
mischt ist eine amerikanischeErfindung. Wie auch die VereinigtenStaaten
für das Genre Talkshow geradezuprädestiniert sind. Öffentliche Rededuelle
bilden eine der großenTraditionender amerikanischenDemokratie.SogedientenalsVorlage
nannte,,townhall meetings",also Ortsversammlungen,
Themenvon gesellFernsehen.
Radio
und
in
für die erstenGesprächsrunden
schaftlicherBedeutungwie die Rassenfrageoder die Todesstrafewurden
öffentlich kontroversdiskutiert,die Sendungensimuliertenbei Zuhörern
und Zuschauernein Gefühl von Teilhabeund Mitsprache.
So wenig die Talkshowdes deutschenFernsehensohne amerikanischeEinflüssevorstellbarist, ist sie doch auchkein reinesImportprodukt,sondern
Schonin der Weimarer
verfügt über eine eigeneEntstehungsgeschichte.
vor SaalRepublik gab es lebendiggefiihrte öffentlicheGesprächsrunden
Sendekonzept
Konstellation
als
diese
publikum. Späterhat der Rundfunk
aufgegriffen. DeutscheWeIle und Frankfurter Rundfunkgesellschaft begannen im November 192'l mit derAusstrahlungder SendereiheGedankenzur
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Zeit. AmbitioniertesZiel derRedaktionwar es, ,,wichtige,die breiteste
Öffentlichkeitinteressierende
Streitfragender Wissenschaft,Kunst und
Technikkontradiktorisch,das heißt in Gesprächen,Wechselreden
oder unmittelbar aufeinanderfolgendenVorträgenbehandelnzu lassen".Das
..Mehrgespräch"und der ..kontradi ktorischeVorlrag"waren Programm lormen, die dem damaligenWunschnach Pluralitätauf überzeugende
Weise
Rechnungtrugen und bei der Politik auch auf Akzeptanzstießen.Das sollte
so nicht bleiben.Für einen freien Meinungsaustausch
war spätestens
im
NS-Rundfunk kein Platz mehr.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gewann die Pflege einer offenen und fairen
Gesprächskultureine besondereBedeutung,galt dies doch als Voraussetzung dafür, die Deutschenzu Demokrater nr erziehen.,,Der Rundfunk war
das einzigeMittel, den Dialog mit einer breitenund empünglichen öffentlichkeit zu führen", erinnerte sich Peter vonZahn, ein Rundfunkmann der
erstenStunde.In Hamburg leiteteer die ausbritischenund deutschenMitarbeitern zusammengesetzte,von britischen Rundfunkoffizieren überwachte
Abteilung ,,Talk and Features",die viele Formen von Wortprogrammen
umfasste,darunterauch Gesprächeam Runden Tisch,der erstmalsEnde
September1945ausgestrahltwurde. ,,DerTitel", so von ZahnimRückblick,
,,wurde zum Markenzeichen flir Programme,in denen frei diskutiert werden
konnte über Themen, die auf den Nägeln brannten. Es gab kein Manuskript
und keine Zensur. Das kommt uns heute, da wir eine Talkshow nach der
anderenerduldenmüssen,vollkommen selbstverständlich
vor. Damalswar
es aberunerhörtund in der Geschichtedes deutschenRundfunksnoch nicht
da gewesen.Live zu sendenwar schon nicht mehr üblich gewesenin den
letzten Jahrender Weimarer Republik; Rundfunkrnanuskriptemusstenauch
vor 1933der Zensurvorgelegtwerden,selbstwenn sie so entkerntund entpolitisiert waren,wie das ausFurcht vor Quereienin der WeimarerRepublik
gang und gäber.rurde.
Im deutschenFernsehen,das mit einem vom NordwestdeutschenRundfunk
(NWDR) in Hamburg ausgestrahltenVersuchsprogrammim Herbst 1950
beginnt,finden sich schonin den erstenJahrenInterview- und Gesprächs-
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sendungen,die sich zumeistam Hörfunk orientieren.Gesprächezu zwerI,
fiir die man keine aufwendigeKulisse benötigte,waren in den Pioniertagen
JürgenRoland
eine gängigeForm der Themenpräsentation.
des Fernsehens
ausgiebigmit
in
Hamburg'/
los
unterhieltsich in seinerSenderelheWas ist
Künstlern, die geradein der Hansestadtgastierten'
StelldicheinpromiAus einemjeweils tagesaktuellzusammengetrommelten
nenter Gesprächspartnerwie etwa carl Zuckmayer entstanddie Berliner
SendereiheTblebar.Dem bald erhobenenvorwurf, Gesprächeim Fernsehen
kämen gefilmtem Höriunk gleich, entgegneteKlaus Mahlo, damalsLeiter
mit ihrer
der NWDR-Pressestelle:,,Auch eine stummeGesichterkulisse
Reaktionen,
für
zeugt
und
Reaktionen
zeigt
mit,
Mimik und Gestik spielt
wort, ausgelösthat." Der Rundfunkpolitiker
die daswort, das gesprochene
Kurt Magnus hob hervor,dass,,diePersönlichkeitdes Befragtenim Fernsehenunvergleichlich viel stärker wirkt als bei einem Rundfunk-Intervlew.
sieht den ganzenMenschen,sieht seineHaltung
(...) Der Fernsehteilnehmer
und seineBewegung,sieht,wie er nachworten sucht,oder wie die worte

EinneuesKonzepthattedie Sendung
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von UlrichMeyerab 1989auf RTL,in der
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und gezanktwerdendurfte

ihm müheloszuströmen."
für die AufVoraussetzungen
Sobalddie technischenund organisatorischen
deutunternahmen
waren,
geschaffen
TV-Angebots
nahme eines regulären
England
nach
Bildungsreisen
Informations-und
scheProgrammgestalter
vor allem die Londoner British Broadcastingcorporation (BBC) galt als
Vorbild - und in die USA. Der hörfunkerprobte, vor den Fernsehkameras
aber noch ungelenk auftretendePeter Frankenfeld wurde anhandUS-amerikanischervorbilder regelrechtgecoacht- so wie späterHarald Schmidt.
Am 29.August 1953 feierteDer internationaleFrühschoppenanlässlich
der DüsseldorferFunkausstellungseinePremiere.AusländischeKorrespondenten in Deutschland,die der deutschenSprachemächtig waren, erörterten
im FernsehenaktuellepolitischeThemen.ModeratorWernerHöfer wollte
seine Gesprächsrundeauch rückblickend nicht als ,,Talkshow" bezeichnet
wissen.Dabei verstander sich durchausals ,,Entertainer".In der Sendung
wurden die Mikrofone so eingestellt, dassscheinbareBeiläufigkeiten wie
das Einschenkender weingläser oder dasAnzünden von Zigaretten akustischeAkzente setzten.Über die Aufbruchstimmung dieser Zeit schrieb Höfer
später:,,(...)damalswar es eine Lust, in diesemLand wo es noch mehr
Trümmer als Restauriertesgab, zu leben.Denn an allen Ecken und Enden
wurde diskutiert,jeder mit jedem und über alles.DiesesLand war so etwas
wie ein einzigergroßerHyde Park,und an jeder Ecke bautejemand setne
Apfelsinenkiste auf und ergriff daswort." Neben det Tagesschauzählte der
Internationale Frühschoppen zu den Sendungenaus der Fernsehfüihzeit,
die sich am längstenim Programmhaltenkonnten.Bei der NachfolgesendungPresseclaö diskutieren in der Regel nur noch deutscheJournalisten
über Politik; auch rauchen die Gästenicht mehr, und der Riesling in den
Gläsernist mittlerweile durch Wasserersetztworden'
im deutschenFernhattenGesprächssendungen
Schonin den 195oer-Jahren
seheneine erstaunlicheBandbreite. 1954 diskutierten ein Dominikaner, etn
Franziskanerund ein Jesuitunter der Leitung von Rüdiger Proske über das
Buch Die Anfwort der Mönche deskatholischenPublizistenWalter Dirks'
Thema war die provozierendeFrage,ob Mönchsordenheutenoch eine Berechtigung hätten. Das viel gelobte Sendeformat- Ordensgeistlichediskutieren Gesenwartsthemen- wurde fortgesetzt.Ein deutlich leichtflißigeres
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Konzept verfolgteZu Gast bei Margot Hielscher - Untertitel: ,,Prominente
fast privat!" ab 1958.Der BayerischeRundfunk hatte die Schwabinger
Dachwohnungder damalsungemeinpopulärenSchauspielerinund Sängerin
nachbauenlassen,um aus diesenKulissenPlaudereienmit bekannten
Gesichternaus ,,Politik,Wirtschaft,Musik und Sport" zu übertragen.Die
Sendungwar die erstePersonalityshowim deutschenFernsehen.Eine
Talkmasterin,die selbstprominent ist, bürgt mit ihrem Namen, der als Markenzeichenschon im Titel auftaucht, für die Qualität der Reihe. lmmerhin
hatteMargot HielscherinternationaleKünstler vom Kaliber einesMaunce
Chevalierzu Gast.Doch ausgerechnet
der kam nicht so gut an. Fernsehzuschauermonierten,dasses doch ,,genugdeutscheKünstler" gäbe,die man
stattdessen
hätte singenlassenkönnen.Gesprächemit Stars,am bestenvor
glamouröserKulisse oder als Homestoryverpackt,waren ein Sendekonzept,
das seitdemnicht mehr vom Bildschirm verschwundenist. 1971bis 1980
lief im ZDF die l[I.P-Schaukei,mit der die BoulevardjournalistinMargret
Dünser bis heuteMaßstäbegesetzthat, führte sie doch die Deutschenauf
intelligenteWeisein die Welt des Mondänen,ohne sich mit dem Jet-Set
gemeinzumachen.
Günter Gaus schuf mit der von ihm geprägten,ab 1963 ausgestrahltenZDFRelhe Zur Person eine radikale Reduktion desTV-Gesprächsformats.Im
klassischenFace-to-Face-Gespräch
vor neutralemHintergrundund ohne
jedes ablenkendeElement versuchteder Journalist und späterePolitiker, im
Interview ein differenziertes Porträt seinesGesprächspartnersaufzubauen.
Nur im Schwarzdes Studios,so die Idee, erscheintjene Klarheit möglich,
in der man dem Denkenbeim Redenzuschauenkann. Und das,damals
bei Gaus,immerhin 45 Minuten lang. Bis heuteeignensich Gesprächssendungen aus finanziellen Gründen besondersgut dazt, größereProgrammstreckenzu füllen. Üblicherweise finden Talkshows in funkhauseigenen
Studios statt und verlangen,vor allem wenn sie live gesendetwerden, einen
geringentechnischenAufwand. Meistensgenügenzwei oder drei Kameras.
1973rechneteder SPIEGEL vor: ,,6o Minuten Talk-Showkostenknapp
20 000 Mark. Ein gleich langes,meist nicht halb so kurzweiligesShowstück
mit Tanz und Singsangverschlingtdas l4fache - 280 000 Mark."
Mit der Einführ-ungdes Privatfernsehensund dem Auftritt kommerzieller
Programmanbieter
Mitte der 1980er-Jahre
gelangtedas Genrezu neuer,
ungeahnterBlüte. Blödel-Talkshows wie Dall-As mit dem Komiker Karl
Dall erreichten zeitweise sehr hohe Einschaltquoten.Nicht minder erfolgreich waren Formate im Stil der US-amerikanischen..confrontationaltalk
shows", in denen kontroverseMeinungen in einem lebhaft geführten Kreuzverhör aufeinanderlosgelassenwurden. Dabei wurden Setting und Drama-

turgie mitunter so zugespitzt,dasses zu lautstarken,manchmalauchtumultkam, so bei Der heilSeStuhl (RTL) VergesartigenAuseinandersetzungen
senwurde oft, dasses auchhierzuVorläufergab, wie die ARD-Reihe Pro
und Contra (1968-1997),bei der es deutlichzivilisierterzuging.JedeSenThema von aktuellerBrisanz,dasunter der
dung hatte ein vorgegebenes
bündigenFragestellung,,dafüroder dagegen?"verhandeltwurde.Nachdem
gehaltenworden
Expertenbeider Seitenbefragtund Schlussplädoyers
waren, durfte das zufällig zusammengesetztePublikum im Studio ein zweites Mal abstimmen.
Mit Hans Meiser begannam 14. September1992um 16 Uhr auf RTL die
Ara der täglichen Nachmittags-Talkshows.Ilona Christen (RTL), Fliege
(ARD), Arabella (Pro Sieben),Bcirbel Schcifer(RTL), Kerner (Sat.1) und
zahlloseanderefolgten.Themenwie Seitensprung,Sadomasochismus,
die bis dato als zu privat und
Alkoholismus oder Schönheitsoperationen,
intim galten,wurden nun öffentlich verhandelt,nicht seltenauf pädagogisch
und ethisch fragwürdige Weise.Was zunächstwie das fortschrittliche Brechen von Tabuserschien,erwies sich oft genugals skrupelloseSensationsheischereifür eine gute Quote.Die Moderatoren,derenNamen die Talkshowswie Marken trugen, fungiertendabei in der zwielichtigenRolle eines
und auchAnheizersder thematisiertenKonBeichtvaters,Schiedsrichters
flikte. Der Talkshow-Skandal,einst der einmalige Ausrutscher,wurde nun
zur Regelund vom Publikum richtiggehenderwartetet.Ende der I 990erdie immer öfter in heillosem
Jahrewurden die Nachmittags-Talkshows,
Streit endeten,nach und nach eingestellt.Zudem hatte ein zunehmender
dem Sendeformatjede Glaubwürdigkeitgenommen.
Talkshow-Tourismus
DieselbenPersonentauchtenin allen möglichenTalkshowsauf, oft zu den
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Themen.
verschiedensten
Seitdembewegensich die Talkshowshierzulandein ruhigerenGewässern.
werden.
Nur noch seltengibt es Überraschungen,die zumTagesgespräch
So zerrte JohannesB. Kerner wenige Stundennach dem Amoklauf von
Erfurt am 26. April 2002 einen elfiährigenJungenalsAugenzeugenvor die
Kamera, was späterzu Recht kritisiert wurde. Umgekehrt gelang es Harald
Schmidt in seinerpreisgekröntenLate-Night-Sendungnach den Anschlägen
des 1 1. Septembers2001, die pathetischenPolitikerphrasengekonntzu
persiflieren. Vorbei hingegen die Zeiten, in denen in einer Talkshow eine
aufgebrachteFeministineinem selbstgeftilligenBordellbesitzervor laufender Kamera ein Glas Wasserins Gesichtschüttet- so zu erleben1984bei
3 nach 9. Auch die klassischePolit-Talkshow,wie sie derzeitvon Maybrit
Illner und Anne Wrll moderiertwerden,sorgtenicht mehr für viel Aufsehen,
Sabine Christians en (1998-2001 ) konnte die Fernsehzuschauerimmerhin
geleitete
noch polarisieren.Die von der ehemaligenTagesschausprecherin
galt Kritikern wie WolfgangThierseals ,,Ersatzparlament".
Gesprächsrunde
Die Sendung,so hieß es,bestimmedie politischeAgenda in Deutschland
mittlerweile mehr als der Bundestag.
Dass Talkshows heute weniger Schlagzeilenmachen als früher, muss hindes
gegenkein schlechtesZeichensein. Sie sind selbstverständlicherTeil
noch
nie so
war
Fernsehprogrammsgeworden,die Bandbreite desAngebots
groß. Ob Nachtstudio (ZDF), Das philosophische Quartett (ZDF) oder
auchBilderstreil (3sat) - der Zuschauerkann heute zwischen einer Vielzahl
auch ansoruchsvollerTalkshows wählen.
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