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Der Krieg als Peep-Show

oder. Fernse-Talks als politische Pornographie
Eine Allegorie

Der Anlass, diesen Text zu schreiben, war ein Gerücht: Sandra Maischberger solle ab Mai 2022 der 
medialen Übermacht des von Dienstag bis Donnerstag im ZDF talkenden Marcus Lanz etwas 
entgegensetzen. Es sei kein Zufall, dass sich der lang andauernde Konflikt um die Ukraine ab 24. 
Februar zu einem Krieg ausgeweitet hat der den Kampf um die Zuschauerquoten verschärft habe. 
Das Gerücht hat mich zu der Frage angeregt, wem diese Shows in Zeiten eines Krieges denn wohl 
dienen. Hier ist der Versuch einer Antwort.

Talksows dienen natürlich den Zuschauern, die dadurch unterhalten werden und den Eindruck 
bekommen, sie seien bei den dramatischen Ereignissen nahe dran, die da verhandelt und mit Bildern
und Zitaten illustriert werden. Ja sie seien sogar mitten drin - wenn auch nur als Voyeure. Sie dienen
der Unterhaltung. Die Shows dienen darüber hinaus den Sendern, den Moderator*innen und den 
Gästen, die – wenn es gut geht – zu Fernseh-Stars werden. Ob sie dazu werden, hängt davon ab, wie
sexy sie moderieren und argumentieren. Zudem können alle Beteiligten ihren Marktwert in ihrem 
jeweiligen Gewerbe  Journalismus, Politik, Wissenschaft etc. – steigern. Politiker*innen erhalten 
zusätzlich die Möglichkeit, Werbung für ihre Partei zu betreiben. Das ist eine win-win Situation mit 
hoher Potenz, eine Art Dauerwerbesendung mit immer denselben Darstellern, die sich der 
Öffentlichkeit darbieten.

Im krassen Kontrast dazu nützt dieses Infotainment den Menschen, über die da getalkt wird, eher 
nichts. Die Opfer des Krieges in der Ukraine und in Russland sind Objekte der Shows. Ihre 
Schicksale werden hier und da visuell eingeblendet, aber nur, um die Gespräche anzuregen und Lust
auf den Fortgang der Diskussion zu machen. Der Krieg wird den Zuschauern in Form von 
miteinander konkurrierenden Shows präsentiert. Man könnte das politische  Pornographie nennen.

Wie die Peep-Shows in den Rotlichtbezirken von Städten und im globalen Internet  konzentrieren 
sich diese Shows auf die reizvolle Oberfläche des Geschehens. Die Hintergründe bleiben außen vor.
Da werden die Falten in der Argumentation des Bundeskanzlers kritisch hinterfragt und mit der 
Frische der neuen grünen Polit-Stars kontrastiert. Die Phallussymbole des Krieges – ein neuer Star: 
die Panzerhaubitze 2000 – werden ins rechte Licht gerückt und und lustvoll darüber gestritten, wie 
das – oder besser: der – Böse unterworfen werden kann. Dass ein erfolgreicher Schauspieler dabei 
das Gute repräsentiert, passt ins Bild.

Das alles ist so menschlich wie die Verbreitung und der Genuss der vielfältigen Formen klassischer 
Pornographie. Es ist auch so menschlich wie das Führen von Kriegen. Beide haben etwas Obszönes 
an sich. In den Talkshows wird das vom Krieg hervorgebrachte aktuelle Elend zur Schau gestellt, 
von allen nur möglichen Seiten betrachtet, diskutiert und damit zu einem Teil unseres Alltags 
gemacht. Die Diskussion über den Krieg dient der Unterhaltung wie die unendlich vielen Krimis, 
die uns mit inszenierten Grusel unterhalten. Was wir da sehen, wird ja nur gespielt.

Man könnte also sagen, dass die Talkshows über den Krieg eine psycho-hygienische Funktion 
haben. Erotische Peep-Shows ermöglichen Ersatzbefriedigung. Was da ersetzt wird, ist der 
ernsthafte und damit riskante Versuch, „Liebe zu machen“. Die politischen Shows halten uns den 
realen Schrecken des Krieges vom Leibe, der da so plötzlich und unerwartet vor unserer Haustür 
ausgebrochen zu sein scheint. Kriege wie dieser waren und sind ja schon immer da, nur haben 
unsere Medien und damit wir sie nicht wahrgenommen. Dieser von Putin vom Zaum gebrochene 
Krieg ist zudem noch „grausam“, wie gebetsmühlenartig wiederholt wird. Als ob das nicht zu 
seinem Wesen gehörte. Aus der Distanz betrachtet, kann auch das Grausame ganz anregend sein.

Der bewaffnete Konflikt um die Ukraine geht uns nahe, weil er unseren Wohlstand, unsere 
Sicherheit, unser Wohlbefinden, also alles das zu beschädigen droht, woran wir besonders 
interessiert sind, und das scheinbar ganz plötzlich und unerwartet. Auf diesem Hintergrund haben 
die Talkshows eine sedierende Wirkung. Sie führen den Zuschauern vor Augen und Ohren, wie 



heftig darum gerungen wird, damit es uns weiter so gut geht wie nur möglich. Wir sind dabei, wenn 
darüber diskutiert wird, wie „schwer“ die Waffen sein dürfen, die wir den Angegriffenen auf 
welchen Umwegen liefern können, ohne uns selbst zu gefährden und wie viel an fossilen 
Brennstoffen wir für welchen Zeitraum den Angreifern weiter abnehmen müssen, damit unser 
sozialer Friede nicht gefährdet wird. Dieser Krieg ist auch eine Chance, lässt sich lernen. Er 
beschädigt einen Diktator und hilft, die Klimakrise zu bewältigen.

Also alles gut soweit mit dieser Form des aktuellen Infotainments? Ich habe da Zweifel.

Die sind vor allem darin begründet, dass die aktuellen Talkshows viel Entertainment, aber kaum 
Informationen bieten, jedenfalls nicht über die Hintergründe des aktuellen Konflikt und wie er 
beendet werden könnte. Der Unterhaltungswert beruht darauf, dass die Shows immer neu das uralte 
Thema vom „Kampf zwischen Gut und Böse“ variieren können. Auf diesem hochmoralischen 
Hintergrund haben nüchterne Überlegungen zur Vorgeschichte des Konflikts – und damit deiner 
Konfliktlösung - keine Chance. 

Es herrscht der binärer Code: Lüge oder Wahrheit, Sieg oder Niederlage, Vernichtung und 
Unterwerfung , Recht oder Unrecht, Freund oder Feind, also die Entweder-Oder Logik des Krieges. 
Dazwischen lasst eigentlich nicht einmal ein Bindestrich.  Das betrifft auch die Emotionen. 
Betroffenheit und Mitgefühl gehen Hand und Hand mit Verachtung und Hass. Diese Logik wird 
über die Show in die Köpfte und Seelen der Zuschauer gebeamt. Über „Frieden“ nachzudenken, 
grenzt da an Landesverrat.

Das wurde etwa bei einer der ersten „verdoppelten“ Maischberger-Shows deutlich. Eingeladen war 
der Politik-Veteran Klaus von Dohnanyi, der kurz vor dem russischen Angriff ein Buch 
herausgebracht hatte. Darin wird die Haltung der USA gegenüber Russlands kritisch beleuchtet und 
eine Berücksichtigung der nationalen Interessen Russlands von Seiten Deutschlands und Europas 
empfohlen. Die Moderatorin mutierte zur Kritikerin, versuchte, den Gast  auf das „Heute“ zu 
reduzieren und hielt ihm die Kritik an seinen Thesen entgegen. Es ging ums Rechthaben, nicht um 
Aufklärung.

Mit dem Aussperren der Geschichte – und damit auch der Zukunft – geht eine inflationäre 
Betonung der „westlichen“ und „europäischen“ Werte überein, die Klaus von Dohnanyi kritisch 
sieht. Die eigene Unterstützung der Ukraine wird damit begründet ohne dass diese Werte jemals 
definiert oder reflektiert werden. Sie werden wie der Teil eines Glaubensbekenntnisses re-zitiert und
damit für allgemeinverbindlich erklärt. Es handelt sich hier um den Teil einer Trias, zu der auch 
„Freiheit“ und „Unverletzlichkeit der Grenzen“ als heilige Güter gehören.

Der Krieg in der Ukraine wird somit auch für „uns“ zum Heiligen Krieg so wie er es auch auf dem 
Schlachtfeld ist. Den beiden miteinander im Krieg befindlichen Präsidenten, dem „Guten“ wie dem 
“Bösen“, wurde bei ihrer Taufe derselbe Vorname gegeben – Wladimir/Wolodimir, in Erinnerung an
den Heiligen der orthodoxen und katholischen Kirche, der 988 mit seiner Heirat einer Tochter des 
Kaisers von Konstantinopel den christlichen „Kiewer Rus’“ begründete. Beide berufen sich auf das 
Erbe ihres Taufpaten. 

„Wir“ halten uns in diesem heiligen Bruderkrieg ein wenig zurück, wenn auch selten verbal. Wir 
helfen anderen, für uns zu töten und eventuell auch zu sterben. Im Afghanistan-Krieg wurde unsere 
Freiheit noch am Hindukusch verteidigt, und zwar unter Beteiligung unserer Soldat*innen. Die 
Folgen – gerade auch für deutsche Soldat*innen - sind bekannt. Nun lassen „wir“ andere für unsere 
Freiheit etc. kämpfen und sterben. Das kann man für eine Perversion halten, die mit dem 
vergleichbar ist, was in Sachen sexueller Pornographie bei uns unter Strafe steht.

Perversitäten passieren. Auch sie sind so menschlich wie Kriege. Man sollte sie aber benennen und 
darüber streiten , ob mit ihnen Grenzen überschritten werden und unter Umständen neue Grenzen 
gesetzt werden sollten. Das geschieht aber nach meinen Beobachtungen in den Talkshows nicht, 
sondern höchstens in Sendungen für Minderheiten. Das Infotainment bleibt an der nackten 
Oberfläche. Eine journalistische Selbstreflexion der medialen Repräsentation findet nicht statt. Es 



wird überwiegend hemmungslos emotionalisiert und moralisiert. Damit beschädigen die 
Sendungen, die zur politischen Meinungsbildung in der Republik mehr beitragen als 
Bundestagsdebatten, ihren Anspruch, die „4. Säule“ der Demokratie zu sein.

Wenn das so ist, was gibt es in der Ukraine noch zu verteidigen?
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