
Politik ist „Talk“ – nicht nur, aber auch! 

Ob Deutschland eine „Talkshow-Republik“ ist, sei einmal dahin gestellt. Dass eine 
republikanische Staats- und Gesellschaftsordnung allerdings ganz maßgeblich auf 
„Talk“ mit und zwischen den Bürgern angewiesen ist, also auf Gespräch und Unter-
haltung, auf Kommunikation und Interaktion, wird niemand ernsthaft bestreiten.  

Auch in Zeiten des allgegenwärtigen Internets spielt das Fernsehen – noch – die Rol-
le eines politischen Leitmediums. Neben den Nachrichtensendungen haben sich die 
„Talkshows“ als das reichweitenstärkste Format der Politikvermittlung etabliert. De-
battenshows können dabei eine Art mediengesellschaftliche „Agora“ ebenso sein wie 
ein medienöffentlicher „Stammtisch“ zugleich. Bisweilen ist beides in der gleichen 
Sendung zu besichtigen. Mit Talkshows lassen sich politisch Interessierte ebenso 
erreichen wie politikferne Publika. Allein dies ist Rechtfertigung genug für ein Sende-
format, das wie kein zweites die Meinungen in Wissenschaft und Öffentlichkeit spal-
tet. 

Die in dieser Broschüre zusammengefassten Studien zu insgesamt 22 Talkformaten 
machen deutlich: nicht das Format an sich, steht hier zur Debatte, sondern die Quali-
tät von Sendekonzepten sowie Gästeauswahl und Moderatorenkompetenz. So gibt 
es Talkshows, denen es immer mal wieder gelingt, Orte des Diskurses und „delibera-
tiver Politik“ (Habermas) zu sein, eine Bühne also für den Austausch von guten Ar-
gumenten, für politischen Streit und Verständigung. Ebenso zeichnen sich einige 
Formate dadurch aus, dass sie dann doch immer wieder in eine Art Aktualitätenkino 
mit prominenter Besetzung abgleiten, in eine Spielart der Unterhaltung mit wenig Er-
kenntnisgewinn.  

Die Verhältnisse in der Politik sind – national und international – unübersichtlicher 
geworden. Gleiches gilt für den Medienbetrieb. Das mag in beiden Systemen, in der 
Politik und in den Medien, die Neigung fördern, der „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ 
(Franck) zu folgen und auf die Legitimation des Augenblicks zu setzen. Kein Wunder 
also, wenn die Welt der „Darstellungspolitik“ und der „Entscheidungspolitik“ (Sarcinel-
li) auseinandertriften, wenn das vermittelte und wahrgenommene ‚Bild‘ nicht mehr mit 
dem in Verbindung gebracht werden kann, was sich in den institutionalisierten Pro-
zessen der Willensbildung und Entscheidungsfindung abspielt. Dem entgegenzuwir-
ken, ist Aufgabe professioneller Politikvermittlung und mehr noch der Auftrag des 
Qualitätsjournalismus, auch in Talkshows. 

In einer zunehmend komplexen Welt brauchen die Bürgerinnen und Bürger mehr 
denn je Orientierung; sie brauchen die diskursive Auseinandersetzung über perso-
nelle und inhaltliche Alternativen in der Politik; sie brauchen Erklär- und Erzählstücke 
im Kontext dessen, was für das Gemeinwesen als wichtig angesehen werden kann; 
und sie brauchen einen anwaltlichen Journalismus, der auch denen eine Stimme 
gibt, die nicht zur politischen oder Medienprominenz gehören. Dass dies mit dem 
Sendeformatder Talkshows in unterschiedlicher Weise gelingen kann, zeigen die hier 
zusammengestellten Studien.  
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