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Zunehmende Bindungsunsicherheit ist also eine Ursache für
das Heranwachsen dieses neuen Typus. Es gibt aber mindes-
tens noch einen, womöglich gravierenderen Grund: Vor rund
zwanzig Jahren hat sich nämlich auch die soziale Welt außerhalb
der Firmen und Organisationen ganz erheblich verändert. Seit
1984 haben wir in Deutschland das Privatfernsehen. Seitdem
hat das Medium Schritt für Schritt unsere Freizeit erobert. So
sahen die Zuschauer 1985 durchschnittlich täglich rund zwei
Stunden fern - und das war's dann. Rund zwanzig Jahre später,
Jahr 2006, schauten die Zuschauer ab 14 Jahren fast doppelt so
lange zu, nämlich durchschnittlich 225 Minuten täglich (Media
Perspektiven Basisdaten 2006). Dreidreiviertel Stunden täglich -
das sind etwa 1375 Stunden jährlich. Anders ausgedrückt: Rund
ein Viertel seiner Wachzeit verbringt der Durchschnittsbürger
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vor dem TV-Gerät. Oder noch drastischer: Ein heute 20-Jäh-
riger hat noch etwa 60 Lebensjahre vor sich, 15 davon wird er
fernsehen.

Keine andere Institution in der Republik bringt so viele Men-
schen dazu, freiwillig und zur gleichen Zeit Gleiches zu tun,
Ähnliches zu denken und Gleichartiges zu fühlen. Aber vor
allem: Keine andere Institution vermittelt so vielen Menschen so
einheitliche Werte wie das Fernsehen. »Fernsehen ist der gewal-
tigste Lieferant sozialer Images und Botschaften, den es - histo-
risch gesehen - je gab. Es ist der >mainstream< der gemeinsamen
symbolischen Umwelt, in den unsere Kinder hineingeboren wer-
den und in dem wir alle unser Leben leben«, meint dazu der
amerikanische Medienwissenschaftler George Gerbner (Gerb-
ner et al., 1994, S. 17). Das Fernsehen eine Droge? Nein, das
wäre ein viel zu simples Bild. Fernsehen ist eine Diesseitigkeits-
religion geworden (Luckmann, 1991), deren Bilder und Werte
sich Tag für Tag im Denken und Handeln ihrer Zuschauer ein-
nisten.

Diesseitigkeitsreligion? Es ist ein Begriff des Soziologen Tho-
mas Luckmann (1991). Klassische Religionen, meint er, hätten
in den modernen Industriegesellschaften an Einfluss verloren. In
dieses Vakuum seien andere Institutionen hineingesickert, die
sich nicht mehr als Religionen zu erkennen gäben, wohl aber
deren Funktionen übernommen hätten. Religionen generieren
kollektive Weltansichten, sie integrieren den Einzelnen durch ge-
meinsame Werte und Rituale in die Gesellschaft, sie kompen-
sieren Leiden durch die Vorstellung einer jenseitigen, besseren
Welt und sie legitimieren die Herrschaft der religiösen Experten
und anderer sozialer Eliten (vgl. Knoblauch, 1999).

Was sind die gemeinsamen Werte, die kollektiven Weltsich-
ten, die Vorstellungen von einer besseren Welt? Ein Blick in die
Sendungen, zunächst in den Bereich Information. Man denkt
bei dieser Gattungsbezeichnung vorrangig an Nachrichten, tat-
sächlich aber sind durchschnittlich 60% aller hierzu gezählten
Sendungen Magazine (Krüger, 2005, S. 195). Dort wird, bei
den einen mehr, den anderen weniger, hauptsächlich über Krimi-
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nalität und Unglücksfälle, Prominente und das Showbusiness,
Human Interest und Erotik berichtet (Krüger, 2007). Der hier
entwickelte Stil prägt inzwischen auch die klassischen Politik-
magazine: So wurden deren Beiträge in den letzten 20 Jahren um
durchschnittlich drei Minuten kürzer, sie sind jetzt personen-
zentrierter, es wird öfter Musik eingesetzt, Gewaltdarstellungen
werden häufiger (Krüger & Zapf-Schramm, 2003, S. 546).

Das alles gilt nun leider auch noch für die Nachrichten: Die
Gewaltdarstellung hat sich intensiviert und Gewalt rückt an die
exponierten Stellen der Sendungen. Aber auch undramatische
Ereignisse - Konferenzen, Staatsbesuche, Parteitage - werden
nach Möglichkeit aufgeheizt: Alltägliche politische Verhand-
lungen werden zu Krisensitzungen stilisiert, bei denen erkenn-
bar übermüdete Journalisten vor fernen, erleuchteten Fenster-
fronten darüber spekulieren, ob heute noch ein Durchbruch, es
ist immer ein »Durchbruch«, erzielt wird. Bei Staatsbesuchen
wird die Zeit vermeldet, die ein Kanzler der Nation A mit einem
Präsidenten der Nation B verbringt, und mit der entsprechen-
den Zeit eines heimatlichen Kontrahenten verglichen. Bei Par-
teitagen informiert ein Reporter in konspirativem Ton den Zu-
schauer unmittelbar vom Ort des Geschehens darüber, wieviel
Prozent der Delegiertenstimmen mehr oder weniger ein Politi-
ker X bei den Vorstandswahlen erzielt hat.

Ein anderes beliebtes Genre, die Seifenopern. Der Inhalt: Eine
junge, hübsche Frau und ein gut aussehender, jungenhafter
Mann leben in trauter Zweisamkeit. Die Idylle wird durch eine
von außen kommende Figur gestört. Generationenkonflikte, je-
de Form von Beziehungsproblemen und dramatische Schicksals-
schläge sind die Folge. Aber letzten Endes werden auch die ex-
plosivsten Probleme - Drogensucht, Inzest, Scheidung, Bigamie,
lebensgefährliche Krankheiten - von den attraktiven Akteuren
gelöst, das Paradies ist repariert.

Diesem Strickmuster folgen alle Arten von Serien, auch die
Krimis. In Letzteren begehen vor allem männliche Angehörige
der Mittel- und Oberschicht planmäßig Tötungsdelikte, die im
Verlauf des Films durch den ehrlichen, effizienten, aber häufig
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die Vorschriften nicht so genau nehmenden Kommissar aufge-
klärt werden.

Auch die Struktur von Werbung ähnelt häufig diesem Muster:
In der Ausgangslage werden ein Problem sowie eine attraktive
Bezugsperson mit einem Lösungsvorschlag gezeigt. Im mittle-
ren Teil - die Einsicht - zeigt sich die Wirksamkeit des Lösungs-
vorschlags. Der Umschwung als letzter Teil zeigt, dass das Pro-
blem mit Hilfe des beworbenen Produkts tatsächlich auch gelöst
wurde. Das Besondere ist hier: Durch den Kauf des Produktes
löse ich meine Probleme, werde ich ein bisschen so wie der wer-
bende Showstar. Das hat etwas von Devotionalienhandel an sich.
Es zeigt sich also: Das Paradies ist zwar ständig durch die Mäch-
te des Bösen bedroht, aber es wird immer wieder durch unsterb-
liche und nahezu allmächtige mediale Heldenfiguren gerettet.

Am dritthäufigsten sehen Zuschauer Unterhaltungssendun-
gen, beispielsweise die so genannten Talkshows. Hier stellen
mehr oder weniger aggressive Moderatoren meist völlig unbe-
kannte Menschen vor, die irgendeine bizarre Erfahrung gemacht
haben oder eine entsprechende Eigenschaft aufweisen. Die Sen-
dungen werden oft mit sehr intimen Geständnissen der eingela-
denen Gäste eingeleitet, der Moderator versucht anschließend
eine möglichst emotional aufgeladene Diskussion zu provozie-
ren. Die Extremvariante dieses Genres waren sog. »confro-talks«,
bei denen die Teilnehmer auch schon einmal mit Fäusten auf-
einander losgingen.

Zur Unterhaltung zählt auch ein Genre, dass viel zu wenig öf-
fentliche Beobachtung erfährt, weil die Älteren es nicht ansehen
mögen -Videoclips. Meistens geht es dabei um Liebe, das inter-
essiert natürlich die jugendlichen Zuschauer. Was ihnen aber
sicher nicht bewusst ist: Sie bekommen - quasi nebenbei - ex-
trem einseitige Geschlechterrollen vorgeführt. Männer werden
als waghalsig, aggressiv und dominant, Frauen als liebevoll,
ängstlich besorgt und als leicht bekleidete Staffage männlicher
Musiker gezeigt. Sie werden von den Männern instrumentali-
siert, dominiert und nicht selten attackiert. Darüber hinaus wird
etwa bei der Hälfte der Videoclips aggressives und anderes anti-
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soziales Verhalten gezeigt, oft in Kombination mit Sexualität.
Und schließlich enthalten drei von vier Clips indirekte Konsum-
hinweise auf Getränke, Zigaretten und Kleidung.

Alles zusammen ein breites Angebot, scheint es, und doch gibt
es den »mainstream« von Images und Botschaften, der sich ganz
allgemein so zusammenfassen lässt: Fernsehen heute ist Perso-
nalisierung und Emotionalisierung. Personalisierung heißt, dass,
wo immer es möglich ist, Personen und Einzelschicksale in den
Vordergrund gestellt werden. In den Serien verfolgt der Zu-
schauer das alltägliche Leben der Protagonisten über einen län-
geren Zeitraum, in den Politik- und Informationssendungen
wird ihm Politik als das Handeln prominenter Akteure vorge-
stellt und in den Shows und Musiksendungen agieren bekannte
Moderatoren mit anderen Prominenten und mit alltäglichen
Glückskindern, die den Auftritt vor der Kamera erreicht haben.
Emotionalisierung meint, dass das Medium bevorzugt konflikt-,
gewalt- und actionhaltige-Sequenzen zeigt, Schockeffekte und
Tabubrüche vorführt, die Emotionen der jeweiligen Akteure evo-
ziert, um sie in Großaufnahme zu zeigen. All dies wird auch for-
mal immer stärker aufgeheizt: Kurze Einstellungen, schnelle
Kamerafahrten und subjektive Kamera, ungewöhnliche Per-
spektiven und Trickeffekte sorgen für ein konstant hohes Erre-
gungsniveau.

So viel zu den Inhalten. Wie das alles kollektive Weltsichten der
Zuschauer beeinflusst, hatten wir in den Erläuterungen zum
Kultivierungsansatz (vgl. Kap. 5) erläutert. Aber Fernsehen tut
noch mehr: Es kompensiert auch alltägliches Leiden durch das
Versprechen eines besseren Lebens: Du musst nur wollen. Da
war ein 17-jähriger Kinderpflegeschüler namens Daniel Kübl-
böck nicht einmal Sieger des Wettbewerbs »Deutschland sucht
den Superstar«, gleichwohl verkaufte er innerhalb kurzer Zeit
Hunderttausende von Schallplatten. Mit ihm hatten sich 16 000
andere Nobodys um die Teilnahme beworben und 11,4 Millio-
nen Zuschauer sahen durchschnittlich die Sendungen (Süddeut-
sche Zeitung Nr. 170 vom 26./27.7.03, S.32). Und in Lindau,
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so schrieb es jedenfalls die Süddeutsche Zeitung (Nr. 175 vom
1.8.03, S. 11) soll sogar eine 15-jährige Schülerin von ihrem
20-jährigen Freund erschossen worden sein, weil sie jenen Su-
perstar Daniel so sehr liebte. Die Botschaft: Auch aus gestern
noch völlig Unbekannten und Untalentierten kann das Medium
über Nacht Showstars machen.

So entstehen die neuen Heiligen. Menschen, die sich nach den
Gesetzen der Diesseitigkeitsreligion Fernsehen vorbildlich ver-
halten haben, steigen auf in den medialen Olymp. Dort genießen
sie eine ähnliche Verehrung wie die dort bereits versammelten
Stars, Sänger, Moderatoren und die anderen Angehörigen der
expressiven Eliten. Sicher, intensive Beziehungen zu mehr oder
weniger realen Figuren hat es in der Geschichte schon immer
gegeben. Man kann diese Identitätsanker vermutlich auf einer
Dimension von persönlichen Mentoren über schlichte Rollen-
vorbilder bis zu bewunderten Helden- und/oder Heiligenfiguren
anordnen. Das Problem hier ist, dass die klassischen Vorbil-
der - Menschen mit moralisch hochwertigen Maßstäben und
Verhaltensweisen - zunehmend durch Show- und Sportstars
abgelöst werden; amerikanische Kollegen sprechen gar schon
von einer »hero crisis« (Pleiss & Feldhusen, 1995). Interessanter-
weise wehrt sich zumindest eine Institution gegen die Abwer-
tung ihrer Vorbilder: die katholische Kirche. Sie hat von 1592 bis
heute insgesamt 2318 Seligsprechungen und 784 Heiligspre-
chungen vorgenommen. Aber rund 60% davon - 1338 Selig-
sprechungen und 482 Heiligsprechungen - erfolgten allein in
den vergangenen knapp 30 Jahren (Bienfait, 2006).

Die mediale Heiligenverehrung sieht dann so aus: Fans
schwärmen für einen Star, hängen seine Fotos an die Wand, se-
hen möglichst alle seine Filme, kaufen alle seine CDs. Sie sam-
meln Autogramme und andere Devotionalien, werden Mitglied
in seinem Fanclub und benutzen das Parfüm, das seinen Namen
trägt. Sie kreischen vor der Bühne bei seinen Auftritten, kämp-
fen um »Backstage«-Karten und träumen davon, ein Groupie zu
sein. Es stellt sich die Frage: Wieso diese engen emotionalen Be-
ziehungen zu völlig fremden Medienfiguren?
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Die Antwort findet sich unter dem medienpsychologischen
Stichwort der »parasozialen Beziehungen«. Damit ist gemeint,
dass das Fernsehen beim Zuschauer den Eindruck erzeugt, er
habe so etwas wie eine reale und dauerhafte soziale Beziehung
zu Personen auf dem Bildschirm. Die Regelmäßigkeit des Er-
scheinens, die Nähe der Wahrnehmung, scheinbares Anblicken
oder Ansprechen (»Guten Abend, meine Damen und Herren«)
geben den Medienfiguren eine eigene Existenz, im persönlichen
Soziogramm der Zuschauer werden sie zwischen guten Freun-
den und Nachbarn eingeordnet.

Solche Beziehungen entwickeln sich besonders zu Serien-
figuren, die Zuschauer denken an sie auch außerhalb der TV-
Rezeption, sie sprechen in Gedanken mit ihr, haben sie gern
bei sich zu Hause und empfinden sie als attraktiv und als guten,
alten Freund. Und natürlich beeinflussen parasoziale Bezie-
hungen zu Medienfreunden das Erleben und Verhalten, so wie
sie wollen vor allem die Heranwachsenden sein. Dafür drei Bei-
spiele:

l Inhaltsanalytische Untersuchungen zeigen, dass die amerika-
nischen Schauspielerinnen seit 1960 immer dünner und ihre
Hüften immer schmaler wurden (Signorelli, 1995). Inzwi-
schen erfüllen zwischen 60 % und 70 % dieser jungen Frauen
eines der Kriterien für eine Anorexie: Sie haben ein um 15 %
geringeres Körpergewicht als das nach Lebensalter und Grö-
ße durchschnittlich zu erwartende. Und entsprechend sind
Vielseherinnen mit ihrer eigenen Figur weniger zufrieden als
Vergleichsgruppen (Wartella et al., 2000). Sie finden ihren
Busen zu klein, ihre Hüften zu breit oder sich generell zu
dick. Folglich mühen sie sich um eine Reduktion ihres Kör-
pergewichts und leiden häufiger unter Anorexie oder Bulimie
(Hofschire & Greenberg, 2002).

» Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerver-
bandes wollten im Jahr 2007 rund 300000 Kinder und Ju-
gendliche tanzen wie die Musikstars. Dafür hat der Verband
ein Programm »Dance 4 Fans - Be a star« entwickelt, dass
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mittlerweile in Tanzschulen in Deutschland, Österreich und
Belgien angeboten wird. Es gibt Deutsche Meisterschaften,
eigene Sommercamps, und natürlich gehören TV-Auftritte
der Tänzer zum Programm.

• Zum Thema Rauchen gibt es Studien, nach denen Heran-
wachsende umso eher damit anfangen, je mehr Filme mit
rauchenden Stars sie gesehen haben (Dalton et al., 2003;
Hanewinkel & Sargent, 2007). Und sie sehen sie oft genug:
In einem Viertel aller fiktionalen Programme der Hauptsen-
dezeit wird geraucht - und zwar in mehr als 90 % der Fälle
von den positiven Figuren (Basil, 1997). Raucher waren ro-
mantischer und erotisch aktiver als Nichtraucher, entspre-
chend wurden sie als männlich, rebellisch und/oder erotisch
eingeschätzt. So wollen die Zuschauer auch sein (Mclntosh
etal, 1998).

Das bisschen Unzufriedenheit mit der eigenen Figur, die paar
Tanzschritte, selbst das Rauchen - ist das wirklich so gravie-
rend? Für sich genommen möglicherweise nicht, aber es bleibt
nicht dabei. Bedrückender ist, dass die Medienfreunde zu einer
heimlichen Sozialisationsinstanz geworden sind, die Eltern, Ge-
schwister oder Lehrer als Vorbilder abgelöst haben. Auch dafür
drei Beispiele:

• Bei der Frage, wer sie am liebsten sein möchten, nannten in
einer australischen Untersuchung über 75% der befragten
Jungen und 55% der Mädchen eine Medienfigur, nur 8%
wählten die Eltern als Ideal. Insbesondere Kinder mit wenig
Selbstvertrauen und aus gestörten Familien suchen sich Me-
dienfiguren als Vorbilder. Teenager orientieren sich an Foto-
modellen, Pop- und Filmstars sowie an quasi-realistischen
TV-Figuren, die älter, besser oder erfolgreicher sind als sie
selbst. Auf die Frage, wie sie nicht sein möchten, nannten die
Kinder überwiegend Klassenkameraden, Lehrer und Eltern
(Duck, 1995).

• Auch in den deutschen Shell-Jugendstudien findet sich, dass
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zunehmend Schauspieler, Sportler oder Musiker als Vor-
bilder herangezogen werden. Stammten 1955 nur rund 25%
der Vorbilder aus dem Fernbereich, so stieg diese Zahl 1996
auf rund 66%! Bei den Zwölf- bis Vierzehnjährigen sind es
sogar schon 75 %. Auch hier zeigt sich: Wer viel fernsieht und
wer ein unsicheres Selbstbild hat, wählt eher mediale Vor-
bilder (Fritzsche, 2000, S.215ff.).

• Das dritte Beispiel: Bei einer repräsentativen Umfrage mit
8000 Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen
wurden von den Jungen zuerst Sportler wie der Fußballspie-
ler Michael Bailack (34%), dann die eigenen Väter (23%),
schließlich Sänger (16%), Schauspieler (10%) und Band-
musiker (10%) als Vorbilder genannt. Insgesamt 70% der
Vorbilder der Jungen sind also Medienfiguren! Bei den Mäd-
chen kommt immerhin noch zuerst die eigene Mutter (27 %),
dann aber sogleich Sängerinnen (16%) wie Britney Spears
und Schauspielerinnen (7%; vgl. Zinnecker et al., 2002).

Wie dies im Detail geschieht, zeigt eine Untersuchung, bei der
Jugendliche und ihr Medienkonsum über sechs Jahre hin in-
tensiv begleitet wurden: »So waren in den befragten Familien
die Väter aus beruflichen Gründen häufig abwesend, ein Drit-
tel der Mütter war allein erziehend, und es gab auch Adoptiv-
oder Stiefeltern. Offenbar bewirkten die Abwesenheit der Vä-
ter sowie Erfahrungen mit Trennung und/oder Scheidung der
Eltern einen starken Wunsch nach Nähe und emotionaler Si-
cherheit. Der abwesende Vater ist aber umso präsenter in den
Bildern, die sich die Jugendlichen machen. Was unbekannt ist,
wie beispielsweise die männliche Art und Weise mit Menschen,
Situationen und Dingen umzugehen, schürt Zweifel, macht
Angst, und aus dieser Angst heraus suchen die Jugendlichen in
den Filmen und Serien nach den verschiedenen Bildern des
Männlichen: Von >Rambo<, >Terminator<, >Indiana Jones< bis hin
zu >Schindlers Liste<, >Der mit dem Wolf tanzt< oder >StarWars<«
(Barthelemes, 2001, S. 86). Auch die Mädchen suchten nach
Vorbüdern: Einige sahen beispielsweise bis zu zwanzigmal Filme
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wie »Dirty Dancing<, »Pretty Woman< >Grüne Tomaten< oder >Der
Feind in meinem Bett< und setzten sich dabei immer wieder mit
den unterschiedlichsten Frauenbildern auseinander.

Natürlich will der jugendliche Zuschauer hinsichtlich seines
Stars immer auf dem Laufenden sein, entsprechende Sendungen
und Zeitschriften helfen ihm dabei. Und er will seinem Star äh-
neln, kleidet sich wie er oder sie, kauft Produkte, die seinen oder
ihren Namen tragen, tanzt wie er oder sie. Man sieht: Die pa-
rasoziale Bindung ist für den Zuschauer ein teures, für die Me-
dienfigur und die mit ihm verbundenen Firmen hingegen ein
lohnendes Geschäft. Und damit der Zuschauer dies alles nicht
so schnell durchschaut, garnieren die Stars ihre ökonomischen
Ziele gern mit mildtätigen Aktivitäten. So hat beispielsweise Brit-
ney Spears eine eigene Britney Spears Foundation für »Children
in Need«, Michael Jackson - noch anspruchsvoller - eine »Heal
the World Foundation« und Elton John die »Elton John Aids
Foundation« gegründet. So ziehen sie mit gut inszenierter Wohl-
tätigkeit ihren Fans nach dem Eintrittsgeld und dem Geld für
die jeweiligen Produkte auch noch das Spendengeld aus der
Tasche.

Alles das macht deutlich, dass die Eltern, die Verwandten oder
die Lehrer offenbar nicht mehr als Vorbilder taugen. Die Medi-
enfiguren treten an deren Stelle, mit ihnen kompensieren irri-
tierte Jugendliche ihr Defizit an stabilen realen Bindungen. Die
parasozialen Bindungen sind der Königsweg, auf dem der histri-
onische Sozialcharakter aus dem Medium in die Seelen der Zu-
schauer wandert. Und es sind es ja nicht nur die Jungen und
nicht nur die Vielseher. Bis auf etwa 3 % bis 5 % Nichtseher set-
zen sich ja 95 % der Bevölkerung dem Medium mehr oder weni-
ger häufig aus.

So hat das Fernsehen an der Genese des Sozialcharakters
einen erheblichen Anteil: Es schafft Riten für regelmäßig wieder-
kehrende oder besonders herausragende Situationen, der täg-
liche Abendgottesdienst ist etwa die »Tagesschau«, Katastrophen
werden mit »Brennpunkten« bewältigt. Es sagt, was gut und was
böse ist. Fernsehen verspricht kompensatorischen Ausgleich
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etwa in Form bescheidener Prominenz für Leidende und Stra-
fen für die Sünder, seien es betrügerische Handwerker, flüchtige
Verbrecher oder kriminelle Politiker. Es entwirft Paradiesvor-
stellungen mit seinen Sendungen über Traumschiffe, -Urlaube
und -hochzeiten. Es fordert zur Mildtätigkeit auf und ist da-
bei so erfolgreich wie keine andere Institution. Es hat in den
Moderatoren und Stars auch seine Priester wie in den verstor-
benen TV-Größen seine bis heute verehrten Heiligen. Und es
schenkt Menschen Entlastung von den Bedrückungen des All-
tags, manchmal sogar Glück und Reichtum, kann schlimmsten-
falls aber auch ihr Leben vernichten.

Ob es sich also um die Gefühle, um das Denken oder um das
Verhalten der Menschen handelt - für alles liefert das Fernsehen
die Maßstäbe. Die Gesamtheit dieser Charakterzüge kann man
mit Fug und Recht als heimliches Normalitätsmodell bezeichnen.
Dieses Modell übernehmen die Zuschauer, teilweise oder ganz,
der Histrio wird zum dominierenden Typus unserer Zeit. Was
also der Calvinismus für die Zeit Bruegels war, ist die Diesseitig-
keitsreligion Fernsehen für die Gegenwart.

Dies ist die eine Seite. Die andere ist: Letztlich ist die Diessei-
tigkeitsreligion Fernsehen eine Ideologie, die die Welt kaum bes-
ser, in vieler Hinsicht sogar schlechter und allenfalls gelegentlich
erträglicher macht. Denn irgendwann erweist sich auch der me-
diale induzierte Traum des guten Lebens als brüchig: Menschen,
die ihr alltägliches Leben nach den Mustern des Fernsehens zu
einem Ort dauerhaften Glücks machen wollen, merken irgend-
wann immer: Die Traumfrau ist eine nervige Zicke, der Traum-
mann ein hohler Selbstdarsteller, das Traumauto ist zu teuer, das
Traumhaus verbraucht zu viel Energie und die Traumkarriere ist
durch Entlassung gefährdet.

Das alles wäre ja noch zu verkraften, sind es doch letztlich
individuelle Erfahrungen und (manchmal) Reifungsprozesse.
Anders sieht das allerdings im gesellschaftspolitischen Bereich
aus. »Insgesamt wird die Berichterstattung zunehmend perso-
nenbezogener, emotionaler, skandalträchtiger, sensationeller und
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spekulativer«, hatten Donsbach und Büttner (2005) die Nach-
richtensendungen des Fernsehens charakterisiert. Das ist nun
ein Stil, der dem Histrio entgegenkommt, den er aufsucht und
der ihn verändert. So zeigen amerikanische Studien, dass sich
Jugendliche dort kaum noch für politische Nachrichten interes-
sieren, sie entwickeln zudem eine Art »cynical chic« gegenüber
Politikern, die sie als langweilig, korrupt und egoistisch ansehen
(Buckingham, 2000, S. 203). Allgemein haben Menschen mit
hohem Vertrauen in das Fernsehen und einer unterhaltungs-
orientierten Nutzung eine zynische Haltung zur Politik und den
Politikern.

Es wundert also nicht, dass die Bindungen von Wählern an die
Parteien seit langem sinken, der Anteil an Nichtwählern und
Wechselwählern steigt. Für die beiden letzten Gruppen ist zur
Beantwortung der Fragen »Gehe ich wählen?« und »Wen soll ich
wählen?« das Image des Spitzenkandidaten besonders wichtig.
Er muss professionelle Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Inte-
grität sowie eine telegene Ausstrahlung und Charisma haben.
Das kann er am besten in Talkshows und in Wahlwerbespots be-
weisen. Entsprechend sind Wahlkämpfe zunehmend personen-
bezogen, die »character issues« der Kandidaten dominieren die
Kampagnen und mit »negative campaigning« wird das Image des
Gegners ramponiert. Die Folge: »Wenn Politiker zu Entertainern
werden, mutieren auch die Wähler zu Fans« (Strate, 1994, S.22).
Und die bleiben zu Hause, wenn der Entertainer sie enttäuscht.

Wozu sich der Histrio bewegen lässt, das ist die Teilnahme an
medialen Großereignissen, inszeniert von den Größen des
Showbusiness. Beispielsweise das von Bob Geldof organisierte
»LiveS« zur Bekämpfung der Armut in Afrika: 182 TV-Sender
und 2000 Rundfunksender beteiligten sich; 24 Millionen Unter-
schriften hat er der G 8-Konferenz vorgelegt. Inzwischen wurde
er für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Oder Bono: Er hat
u.a. am Live-Aid-Konzert 1985 zur Bekämpfung der Hungers-
not in Äthiopien, an einer Tour für Amnesty International und
anderen humanitären Projekten teilgenommen. Dafür wurde er
nicht nur für den Nobelpreis, sondern auch, und zwar vom da-
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maligen US-Finanzminister John Snow, für das Amt des neuen
Präsidenten der Weltbank ins Gespräch gebracht. Eine Spende
hier, eine Unterschrift dort, eine Stimmabgabe anderswo - so
bekommt der Zuschauer das Gefühl, er kümmere sich um das
Wohl der Welt. Tatsächlich aber erliegt er einer gefährlichen,
letztlich demokratisch nicht legitimierten und kontrollierten Par-
tizipationsillusion.

Und darüber hinaus? Das bürgerliche Engagement am Wohn-
ort, in den Vereinen und Verbänden? Der amerikanische Politik-
wissenschaftler Robert D. Putnam (2001) schreibt in seinem
Buch mit dem bedrückenden Titel »Bowling alone«, dass eine
unterhaltungsorientierte TV-Nutzung auch noch mit reduzier-
ten sozialen Aktivitäten, wie Teilnahme an Projekten der Wohn-
gemeinde, am Vereinsleben und an sozial-karitativen Aktivitä-
ten korreliert.

Zusammenfassend: »Welchen Bereich man sich auch ansieht
(Unternehmen, Schule, Familie), die Welt hat neue Regeln. Es
geht nicht mehr um Gehorsam, Disziplin und Konformität mit
der Moral, sondern um Flexibilität, Veränderung, schnelle Re-
aktion und dergleichen. Selbstbeherrschung, psychische und af-
fektive Flexibilität, Handlungsfähigkeit: Jeder muss sich bestän-
dig an eine Welt anpassen, die eben ihre Beständigkeit verliert, an
eine instabile, provisorische Welt mit hin und her verlaufenden
Strömungen und Bahnen. Diese institutionellen Transformatio-
nen vermitteln den Eindruck, dass jeder, auch der Einfachste
und Zerbrechlichste, die Aufgabe, alles zu wählen und alles zu
entscheiden, auf sich nehmen muss«, meint der französische So-
ziologe Alain Ehrenberg (2004) in seinem Buch mit dem ein-
prägsamen Titel »Das erschöpfte Selbst«.

Das schafft auf Dauer nur ein entsprechender Charakterty-
pus. Der Histrio bringt dafür ideale Voraussetzungen mit. Auf
der Basis erlebter und befürchteter Bindungsunsicherheit wächst
da ein politisch desinteressierter, allenfalls über mediale Insze-
nierungen kurzfristig zu politischem Aktionismus bereiter, an-
sonsten gesellschaftlich nicht engagierter und vor allem mit sei-
nen Inszenierungen Beschäftigter als Bürger der Zukunft heran.


