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Bosnische Beklemmung

Brutaler Western-Trash  mit Humor

P uls4, der österrei-
chische Privatsender, 

ist bislang kaum durch 
eigenproduzierte  Spiel-
fi lme aufgefallen. Doch 
bei Lukas Sturms „Bo-
dy Complete“ ist Puls4 
Koproduzent. Das von 
Sturm aufwendig recherchierte 
Drehbuch erzählt die Geschichte 
der Wiener TV-Journalistin Nicole, 
die 2004 nach Bosnien reist, um die 
verschwundene Edina  zu suchen. 
Edina wollte ihren muslimischen 
Vater, der im Bosnienkrieg ermor-
det worden war, in seinem Heimat-
dorf in der Republika Srpska beer-
digen. Doch von ihr fehlt jede Spur. 
Nicole, die von Asli Bayram au-
thentisch gespielt wird, trifft auf 
eine Mauer des Schweigens und 
viele Ungereimtheiten: Es herrscht 
kalter Friede, und die Gefahren für 
Leib und Leben, auch für eine Wie-
ner TV-Journalistin und ihre Crew, 
sind nicht gebannt. Im Gegenteil. 
Beklemmung von der ersten Mi-
nute an, einfühlsame Landes- und 
Stadtaufnahmen (Sarajewo) sowie 
ein nachvollziehba res Ambiente 
gelingen diesem Film nachdrück-
lich. Der Krieg mag zehn Jahre zu-
rückliegen. Die Wunden sind nicht 
geheilt: Das erzählt Lukas Sturm 
da, und es ist mutig, dass er der un-
erträglichen Spannung, die er auf-
baut, bis zum Ende nicht nachgibt.
 (Otto Friedrich)

Body Complete
A 2012. Regie: Lukas Sturm. 

Mit Asli Bayram. Constantin.  95 Min.

E ine lange Zeit ist Quentin Ta-
rantinos neuer Film „Django 

Unchained“ trotz brutaler Schuss-
wechsel und harter Western-Rhe-
torik ein eher gemächlicher Ritt 
durch die Prärie. Der deutschstäm-

Nicole (Asli 
Bayram) trifft auf 
eine Mauer des 
Schweigens und 
viele Ungereimt-
heiten: Es herrscht 
kalter Friede, und 
die Gefahren für 
Leib und Leben, 
auch für eine Wie-
ner TV-Journalistin 
und ihre Crew, sind 
nicht gebannt.

Kleinstadt-Horror

Mark Tonderai  hat in seinem 
Film „House at the End of the 
Street“ ein typisches Horror-Sze-
nario entworfen: Elissa und ih-
re geschiedene Mutter Sarah  
sind in ein Traumhaus gezogen. 
Dieses befi ndet sich in einer ame-
rikanischen Kleinstadt, die ein dü-
steres Geheimnis birgt. Vor Jahren 
hat im Nachbarhaus ein Mädchen 
seine Eltern getötet und versch-
wand spurlos. Mit dem zurückge-
bliebenen Bruder Ryan geht Elis-
sa eine Beziehung  ein und     kommt 
dem Geheimnis auf die Spur. (red)

House at the End of the Street
USA 2012. Regie: Mark Tonderai

Mit Jennifer Lawrence, Max Thieriot,
Gil Bellows. Constantin. 101 Min.

Begräbnis als große Party

Für einen Rockstar ge-
be es nur drei triftige 

Gründe, um seine Karri-
ere an den Nagel zu hän-
gen: Eine Überdosis, 
mangelnder Erfolg oder 
„Spiderman – das Musi-
cal“ zu schreiben. Das be-
hauptet, höchst ironisch, 
ein TV-Moderator, der in 
der Musik-Doku „Shut 
Up and Play the Hits“ mit James 
Murphy über dessen Rücktritt als 
Frontman der Band „LCD Sound-
system“ spricht. Murphys Motive  
für den Rückzug sind jedoch an-
dere: Eine Familie zu gründen und 
ein ruhiges Leben abseits des Ram-
penlichts zu führen. Im Zentrum 
des neusten Werks  der britischen 
Filmemacher Will Lovelace und 
Dylan Southern steht das in spek-
takulären Bildern aufgenom-
mene Abschiedskonzert der er-
folgreichen Punk-Dance-Band im 
New Yorker Madison Square Gar-
den. Die wahre Stärke des Films 
liegt jedoch in der stimmigen Kom-
bination mit anderen Handlungs-
ebenen, wie der Begleitung eines 
orientierungslos wirkenden Mur-
phys am Tag nach dem Gig und 
während eines Interviews, in dem 
er so manche tiefsinnige Frage 
beantwortet. Ein interessantes 
Künstlerporträt.  (Kordian Prokop)

Shut Up and Play the Hits
GB 2012. Regie: Will Lovelance,    Dylan 

Southern. Mit James Muprhy, Nancy 
Whang,  Pat Mahoney,  

Waystone. 108 Min.

„Wenn das ein Be-
gräbnis ist, dann 
lasst uns das be-
ste Begräbnis al-
ler Zeiten feiern“ – 
so kündigte James 
Murphy das letz-
te Konzert seiner 
Band LCD Sound-
system im New 
Yorker Madison 
Square Garden an. 

mige Dr. King Schultz (Christoph 
Waltz) zieht mit dem von ihm be-
freiten Sklaven Django (stoisch: 
Jamie Foxx) durchs Land, um als 
Kopfgeldjäger Verbrechern ihrer 
gerechten Strafe zuzuführen. Zu-
gleich steuern beide auf die Horror-
Baumwollfarm des fi esen Sklaven-
besitzers Calvin Candie (Leonardo 
DiCaprio) zu, auf der Django sei-
ne geliebte Frau Brunhilde ver-
mutet. Ihr Befreiungsversuch en-
det in einem blutigen Showdown. 
Tarantino tut auch in „Django Un-
chained“ das, was er am besten 
kann: Mit den Elementen des 
Trash- und Westernkinos gnaden-
los auf der Klaviatur der Gewalt zu 
spielen, ohne dabei auf gewohnt 
feinsinnig-humorige, zynische 
und zugespitzte Dialoge zu ver-
zichten. Christoph Waltz ist ihm 

einmal mehr das perfekte Werk-
zeug zu deren Interpretation. Ta-
rantino geht natürlich auch seinem 
Faible für Referenzen an die Film-
geschichte nach, und der Kurz-
auftritt von „Django“ Franco Nero 
ist da nur die Spitze des Eisberges. 
Doch „Django Unchained“ ist an-
ders als der viel mehr auf Spekta-
kel schielende Vorgänger „Inglou-
rious Basterds“. Er verhält sich 
dazu wie dereinst „Jackie Brown“ 
zu „Pulp Fiction“: Alles wirkt eine 
Spur entspannter, gefasster, weni-
ger konstruiert.  (Matthias Greuling)

Django Unchained
USA 2012. Regie: Quentin Tarantino. 

Mit Jamie Foxx, Christoph Waltz, 
Leonardo DiCaprio. Sony. 165 Min. 

Leonardo di Caprio 
spielt in Tarantinos 
„Django Unchained 

den berüchtigten 
Sklavenhalter 
Calvin Candie 

A nno 2011 erschien im Format 
ein Artikel mit der Überschrift 

„‚Top-Kieberer‘ in Nöten“. Gegen 
den früheren Chefermittler im 
Fall Libro „und seine Leute“ wer-
de wegen Amtsmissbrauchs und 
Beweisfälschung ermittelt. Der Ar-
tikel wurde mit einem Foto illus-
triert, das den Chefermittler und 
einen Kollegen bei der Auszeich-
nung für ihre Ermittlungstätigkeit 
im Fall Libro zeigt. Im Bildtext wur-
den auch ihre Namen angeführt.  

Der Kollege des Chefermittlers 
brachte medienrechtliche Anträ-
ge wegen Verletzung des Identi-
tätsschutzes ein. Das Erstgericht 
wies die Anträge ab, weil der Arti-
kel gar nicht so verstanden werde, 
dass auch gegen den Antragstel-
ler (ASt) ermittelt werde bzw. er ei-
ner gerichtlichen strafbaren Hand-
lung verdächtig sei. Die Vorwürfe 
würden sich nur auf den Chefer-
mittler beziehen.

Dieser Ansicht schloss sich das 
Oberlandesgericht Wien (OLG) 
nicht an: Für den Leser würde 
sehr wohl der Eindruck entstehen, 
dass auch der ASt einer gerichtlich 
strafbaren Handlung verdächtigt 
werde. Diesbezüglich seien nicht 
allzu große Anforderungen zu stel-
len, weil sonst der Identitätsschutz 
leicht ausgehöhlt werden könnte. 

Der Artikel würde auch das Fort-
kommen des ASt unverhältnismä-
ßig beeinträchtigen, weil ein Kri-
minalbeamter durch Preisgabe 
seiner Identität einer erhöhten Ge-
fahrenlage ausgesetzt sei. Schließ-
lich könnte die berufl iche Karrie-
re wegen einer Anzeige Nachteile 
erleiden. Ein allfälliges überwie-
gendes öffentliches Interesse an 
der Preisgabe der Identität wurde 
demgegenüber vom OLG verneint. 
Auch eine Auszeichnung zum 
„Kriminalisten des Jahres“ ma-
che den ASt nicht zu einer „Person 
der Zeitgeschichte“. Solche Aus-
zeichnungen würden rasch in Ver-
gessenheit geraten und fast aus-
schließlich im berufl ichen Umfeld 
des Ausgezeichneten wahrgenom-
men. Der Kollege des Chefermitt-
lers erhielt eine Entschädigung 
von 1500 Euro.

| Die Autorin ist Medienanwältin 
und vertritt u.a. den „Standard“. |

„Top-Kieberer“
 in Nöten

| Maria 
Windhager  |

Der Fall des
UNBELEHRBAREN

Liebe Leserinnen und Leser die-
ser Zeilen! Wir wären froh, 

wenn Sie diese Zeilen zeitgerecht 
lesen würden, nämlich vor Freitag,  
18. Jänner, 3.00 Uhr MEZ, dann 
können Sie das Interview des Jah-
res noch nicht gesehen haben. 
Denn zu diesem Zeitpunkt – es 
ist 21.00 Uhr Ortszeit, wird Lance 
Armstrong bei  Oprah Winfrey aus-
packen, weinen, sein Gewissen er-
leichtern, mauern, offen sein  und 
was einem sonst noch einfällt, wie 
der mittlerweile titellose Tour-de-
France-Ex-Sieger das mitfühlende 
Herz der US-Talk-Queen noch  rüh-
ren könnte.

The show must go on – wenn es 
für Herrn Armstrong also  die Show 
der Tour de France nicht mehr 
gibt, dann muss dieselbe in Form 
der  Selbstbezichtigung oder gar 

eines Geständnisses weitergehen.  
Obwohl: Sicher ist das nicht. Denn 
Oprah Winfrey hat die 150 Minu-
ten Lance Armstrong längst im Ka-
sten, aber sie verrät nicht, was er 
dann am Donnerstag/Freitag der 
staunenden Weltöffentlichkeit zu 
erklären geruht: Er habe verbote-
ne Mittel eingenommen, um als 
Radchampion in Paris anzukom-
men. Oder: Alle haben gedopt, da-
rum sei er keine Ausnahme. Oder: 
Der Radsportverband habe eh al-
les gewusst und sogar mit Epo – 
und was sonst noch alles möglich 
war – gedealt.

Noch nie ist eine säkulare Beich-
te so gehypt worden wie diese. Und 
noch nie wurde die Welt  so auf die 
Folter gespannt. Denn wir wissen 
nun, dass der präsumtive Delin-
quent im blauen Anzug  und ohne 
Krawatte  112 Fragen über sich er-
gehen ließ. Und dass er „nervös“ 
gewirkt habe.

Er wollte mit sich ins Reine kom-
men, verlautete die Beichtmutter 
schon vorab und: Lance Armstrong 
habe sie zum Teil völlig „über-
rascht“.

Vielleicht ist das für Sie, verehr-
te Leserinnen und Leser, Schnee 
von gestern.  Denn Sie wissen viel-
leicht schon, was Lance Armstrong 
wirklich ausgepackt hat. Unser-
einer muss sich halt noch mit der 
Ungewissheit quälen, die für Sie 
vielleicht schon längst vorbei ist.

| Von Otto Friedrich  |

„ Noch nie ist eine säkulare 
Beichte so gehypt worden 
wie diese, wurde die Welt  so 
auf die Folter gespannt.“

Lesen Sie das vor dem 18.1.2013, 3.00 MEZ! Hoffentlich nur ein Ausrutscher

E ndlich eine Sendereihe, die sich 
dem Thema Geschichte wid-

met, also endlich so etwas wie ei-
ne österreichische „ZDF-History“ – 
diese Hoffnung tat sich auf, als der 
ORF die neue Reihe „Universum 
History“ ankündigte. Doch welche 
Enttäuschung: Zuerst einmal läuft die Rei-
he jeden Freitag auf ORF 2 zu nachtschla-
fender Zeit (ab 22 Uhr 40) statt im Haupta-
bendprogramm. Falls die allererste Ausgabe 
ein Indikator dafür ist, in welche Richtung 
die ganze Reihe gehen soll, dann muss man 
kopfschüttelnd davon ausgehen, dass der 
ORF wieder einmal etwas in den Sand ge-
setzt hat. Die Dokumentation über den Se-
rienmörder Jack The Ripper jedenfalls war 
sensationslüstern und spekulativ – kurz-
um: RTL II-Niveau. Unter dem Groschen-
romantitel „Jack the Ripper – Auf der Spur 
des Bösen“ wurde einer der zahlreichen in 
der einschlägigen Literatur genannten Tat-

verdächtigen (Frederick 
Bailey Deeming) als der 
wahre Täter präsentiert, 
obwohl der Beweis – na-
türlich – ausblieb. Ein in 
Trenchcoat gekleideter 
pensionierter Polizeibe-

amter suchte diverse Schauplätze auf und 
heftete vermeintliche Beweise an  eine Pinn-
wand. Auch die aus der heutigen Kriminali-
stik nicht wegzudenkende Gerichtsmedizin 
trat in Aktion: Unter der Briefmarke, die auf 
einem vom Ripper verschickten Brief klebt, 
wurde weibliche DNA gefunden, immerhin. 

Bleibt zu hoffen, dass der Beitrag doch nur 
ein Ausrutscher war. Diesen Freitag steht 
mit Eva Braun ein Thema an, dessen Be-
handlung eigentlich eine gewisse Seriosität 
voraussetzt. Die reißerische Ankündigung, 
ein „völlig neues Bild der Frau an der Seite 
von Adolf Hitler“ zu zeigen, stimmt freilich 
nicht optimistisch. (Michael Kraßnitzer)
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„ Ohne die Brandauer’sche 
Charakterstudie wäre 
dieser Wilhelm Reich und 
damit auch der Film kaum 
vorstellbar. “

E 
in alter Mann mit ver-
sponnenen Absichten. 
Ein Psychiater und Psy-
choanalytiker, der von 
Freud abwärts von der 

ganzen Zunft verstoßen worden 
war. Ein Besessener, der seine 
Theorien von einer Triebenergie, 
die bislang niemand nachzuwei-
sen vermochte, unbeirrt weiter-
verfolgte. Und selbst, wenn die-
se Theorien nur heiße Luft waren 
(oder doch nicht?): Gefahr für die 
Menschheit stellte Wilhelm 
Reich zweifelsohne keine dar.

Dass er, der  zehn Jahre nach 
seinem Tod zum Kultautor 
der sexuellen Befreiung 
der Achtundsechziger 
werden sollte, sich mit 
dem McCarthy-Amerika 
anlegte, war sein Ver-
hängnis – wohl auch 
sein Todesurteil. Von 
diesen letzten Lebens-
jahren erzählt Antonin 
Svobodas Biopic „Der 
Fall Wilhelm Reich“, 
mit dem sich jedenfalls 
Klaus Maria Brandauer wie-
der einmal ins Gedächtnis der 
Kinogeher schreiben wird.

Letzeres verwundert wenig, 
hat es dem österreichischen 

Golden-Globe-Gewinner die Dar-
stellung verquerer Charaktere 
(angefangen bei Gustav Gründ-
gens) längst angetan.

Folgerichtig, dass man auf 
den großen Mimen auch hier zu-

rückgriff: Ohne die 
Brandauer’sche Cha-
rakterstudie wä-
re dieser Wilhelm 
Reich und damit 
auch der Film kaum 
vorstellbar.

Prominenter Cast

Dabei ist der Cast 
auch in den Neben-
rollen prominent – 
mit Julia Jentsch als 

Eva Reich, Birgit Minchmayr als 
Spitzel Aurora sowie Jamie Sives, 
Kenny Doughty, Gary Lewis und 
David Rasche, die als Native Spea-
kers den Plot bereichern. 

Eigentlich hätte die Reich-Bio-
grafi e ja ein US-Independent-
Film werden sollen, aber Wirt-
schaftskrise und die daraus 
resultierenden fehlenden Mittel 
machten das Opus zu einer „ös-
terreichischen“ Angelegenheit. 
Nur: Die Originalsprache Englisch 
blieb, sodass der Film seinen ame-
rikanischen Hauch behielt. Und 
das schadet ihm jedenfalls wenig.

Plausibel wie verdienstvoll auch 
das Unterfangen, dass Svoboda 
mit diesem Film Wilhelm Reich je-
nem Vergessen entreißt, das dem 
psychoanalytischen Außenseiter 
zumindest bei der jüngeren Ge-
neration widerfahren sein dürfte. 
Obwohl Svoboda bereits vor drei 
Jahren dem Orgasmus-Theoreti-
ker einen Dokumentarfi lm gewid-
met hat, so sucht er ihm nun ein 
zweites Mal, diesfalls eben fi ktio-

nal, beizukommen. Grosso modo 
– und nochmals: Dank des Haupt-
darstellers – gelingt ihm das auch 

Jedenfalls hält der „Der Fall Wil-
helm Reich“, der sich auf das Ende 

seines Protagonisten konzentriert, 
genug Andeutungen bereit, sich 
(wieder) mit dem nachmaligen 
Sex-Guru (welche Einengung die-
ser historischen Gestalt!) ausein-
anderzusetzen.

Reich hatte sich nicht nur mit 
den Psychoanalytikern überwor-
fen, sondern galt auch rechten 
wie linken Agitatoren als verdäch-
tig: Zuerst war er in die Kommu-
nismus-Falle getappt (was ihm 
bei den McCarthy-Schergen erst 
recht schlechttat), danach hatte 
er sich mit einer Faschismus-The-
orie unbeliebt gemacht, um dann 
mit seinen Ansätzen über die Or-
gon-Energie, eine Triebkraft, die 
für seelische und körperliche Un-
versehrtheit verantwortlich sein  
sollte, zu experimentieren. Zumin-

dest ein ganzheitlicher Ansatz, 
auf den physischen wie den psy-
chischen Zustand des Menschen 
zu schauen, hat sich aus diesen 
Versuchen herübergerettet. Doch 
im Amerika der späten 1940er-
Jahre waren solche Forschungen 
gerichtsanhängig (wie nicht lang 
zuvor ja auch die Evolutionstheo-
rie). Und weil man die Sache nicht 
auf wissenschaftlicher Ebene ent-
schied, sondern per Gerichtsurteil, 
zog sich die Schlinge um Reich zu-
sammen. Das Gericht verlangte, 
dass alle seine „Akkumulatoren“ 
ebenso zu zerstören waren wie sei-
ne Schriften: Bücherverbrennung 
nach dem Ende des Dritten Rei-
ches – welch Treppenwitz der Ge-
schichte!

Porträt eines Sturschädels

Und weil sich der Reich’sche 
Sturschädel nicht beugte, setzte es 
zwei Jahre Haft, während der der 
Protagonist verstarb. Die Umstän-
de schienen mysteriös, für Ver-
schwörungstheorien bleibt Platz. 
Schließlich war den USA der Mc-
Carthy-Ära ja alles zuzutrauen. 

Sollte hier ein Gut-Böse-Sche-
ma angedeutet sein, kann der Zu-
seher beruhigt werden: Es ist eben 
die Leistung des Hauptdarstellers, 
dass der Film nicht in diese Falle 
tappt. Wilhelm Reich bleibt in der 
Interpretation Brandauers eine 
rätselhafte Gestalt, dass es eigent-
lich eine Freud ist, diesem – tra-
gischen – Spiel zuzuschauen.

| „Der Fall Wihelm Reich“: Klaus Maria Brandauer verleiht dem verfemten Psychoanalytiker  |in Antonin Svobodas Filmbiografi e authentische Leinwandpräsenz.

| Von Otto Friedrich  |

„ Und selbst, wenn seine Theorien nur heiße 
Luft waren (oder doch nicht?): Gefahr für 
die Menschheit stellte Wilhelm Reich 
zweifelsohne keine dar. “ Der Fall Wilhelm 

Reich (The 
Strange Case of 
Wilhelm Reich) 

A 2012. Regie: 
Antonin Svoboda.

Mit Klaus Maria  
Brandauer, Julia 

Jentsch, Birgit Mi-
nichmayr, Jamie 

Sives, Kenny 
Doughty, Gary 

Lewis David Ra-
sche. Filmladen. 

110 Min.

„ Es ist eben die Leistung von Haupt-
darsteller Klaus Maria Brandauer, 

dass der Film nicht in die Falle eines 
reinen Gut-Böse-Schemas tappt. “

Reich & Staatsanwalt
Klaus Maria Brandauer spielt Wil-
helm Reich (o.),David Rasche  den 
Ankläger Hills, der einst selber ein  
Mitarbeiter Wilhelm Reichs gewe-
sen war (u.).

A nne Will tut es. Sandra Maischberger tut es. 
Günther Jauch, Reinhold Beckmann und Frank 
Plasberg auch. Sie alle reden viel, im deut-

schen Fernsehen, und zwar sehr viel. Ihre Talkshows 
sind die prominentesten des Landes, aber auf den 3. 
Programmen und im Privat-TV gibt es noch viele wei-
tere Formate sogenannter Polit-Talk-Shows, die beina-
he schon allabendlich beim Wählervolk für Klarheit 
sorgen sollen. Es aber meistens nicht tun.

Eine Studie der Universität Koblenz hat sich mit 
den Talkshows befasst und kommt auf 290 Seiten auf 
das Konzept der „idealen Talkshow“: Die sollte 60 Mi-
nuten dauern, vier Gäste haben und „auch den Mut 
besitzen, etwas zu riskieren“. 35 Studenten haben 22 
Talkformate miteinander verglichen und herausge-
funden, dass in den meisten Sendungen „zu viel Show 
und zuwenig Substanz“ steckt. 

Kritisiert wurde, dass viele Sendungen zu sehr ins 
Boulevardeske abdriften, was die Themen und die Zu-
sammenstellung der Gäste betrifft. Die ideale Show 
müsse „Selbstinszenierung vermeiden und Dynamik 
und Meinungsdarstellungen aus dem Thema selbst 
kreieren“, so die Macher der Studie. 

„Das Problem der Talk-
show steckt schon in ih-
rem Namen: Sie soll in er-
ster Linie eine Show sein, 
soll medientauglich sein 
und eine simple Konver-
sation bieten“, sagt Tho-
mas Bauer, Professor am 

Wiener Institut für Publizistik. „Dieses Showkonzept 
ist nicht sehr beweglich, es hat enge Grenzen“, so Bau-
er.

Erfolg von Talkshows hängt von Gästen ab

Das hat auch die Koblenzer Studie herausgefunden: 
Themen werden bei Live-Sendungen via Einbindung 
von sozialen Netzwerken vom Feedback der Zuschau-
er beeinfl usst.  Ob Talkshows eine Wirkung auf die po-
litische Meinung der Zuschauer haben, ist kaum un-
tersucht. „Wenn man die Wirkung untersuchen will, 
müsste man sie kontextualisieren“, so Bauer, der 
auch darauf hinweist, dass der Erfolg von Talkshows 
vor allem an den geladenen Gästen liegt: „Interes-
sante, kontroversielle Gäste sind dort gern gesehen, 
nur gibt es die bei uns derzeit kaum“. In Österreich sei 
das Format daher – mit Ausnahme der Sendung „Im 
Zentrum“ – nicht so stark ausgeprägt wie in Deutsch-
land.

Und obwohl Talkshows vor allem zu später Stunde 
nicht viele Zuschauer anziehen, sind sie ein Aushän-
geschild der öffentlich-rechtlichen Sender, so die Stu-
die. Die könnten sich dann auf ihren Bildungsauftrag 

berufen. Angenehmer 
Nebeneffekt: „Nichts ist 
so günstig zu produzie-
ren wie Talkshows“, sagt 
Thomas Bauer. „Im Ko-
sovo zum Beispiel, wo es 
sehr wenig Geld in der 
Medienbranche gibt, ma-
chen diese Shows einen 
großen Teil des TV-Pro-
gramms aus.“

Der Traum von der perfekten 
politischen TV-Talkshow

| Studenten der Universität Koblenz haben Polit-Talkshows |im TV analysiert und Verbesserungsvorschläge gemacht. 

| Von Matthias Greuling   |

„ Ob Fernseh-Talkshows eine Wir-
kung auf die politische Meinung 
der Zuschauer haben, ist kaum 
untersucht. (Thomas Bauer)“

Kritik
Viele Sendungen 
driften zu sehr ins 
Boulevardeske ab, 
was die Themen 
und die Zusam-
menstellung der 
Gäste betrifft, kriti-
siert die Studie: 
Die ideale Show 
müsse „Selbst-
inszenierung 
vermeiden und 
Dynamik und Mei-
nungsdarstel-
lungen aus dem 
Thema selbst 
kreieren“.


