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EINLEITUNG

»Ah! Jetzt werde ich leben, endlich.  

Und ich brauche Volk! Zuschauer, Schuldige und Opfer.« 

(Albert Camus – Caligula) 

In seinem Film Masken von 1987 zeigt Claude Chabrol die Figur eines 
Showmasters, gespielt von Philippe Noiret, der im französischen Fernse-
hen eine Flitterwochen-Show für Senioren moderiert. Diese Show-im-
Film ist fiktiv, sie orientiert sich in ihrem Arrangement aber an den gro-
ßen Fernsehshows jener Zeit. In der Show werden alte Leute vorgestellt, 
die im Herbst ihres Lebens noch zusammengefunden haben und sich nun 
verloben wollen, oder die auf ihr langjähriges Zusammensein zurückbli-
cken und Gelegenheit bekommen sollen, dieses öffentlich zu feiern. Sie 
dürfen zu den Klängen des Show-Orchesters und in einem Dekor aus zar-
ten weißen Vorhängen und riesigen rosa Herzen die Tänze ihrer Jugend 
tanzen und ihre Lieblingsschlager vorsingen. Am Ende der Show gewin-
nen sie eine Traumreise. Der Showmaster lächelt jovial dazu, seine 
Stimme ist sanft, seine Augen sind feucht vor Rührung.  

Beiläufig zeigt Chabrols Filmkamera in der Anfangssequenz eine 
grellrot blinkende Leuchtanzeige, die dem Saalpublikum eine knappe 
Anweisung erteilt: »Applaudissez!« – applaudieren Sie! Mit diesem kur-
zen Blick werden wir in einen Mechanismus der Show eingeweiht, des-
sen berechnende Kälte sich seltsam gegen die Harmonie des Bühnenge-
schehens sträubt, einen Mechanismus, der dem normalen Fernsehzu-
schauer an jenem Abend unsichtbar bleiben würde. Der herzliche Ap-
plaus, die lächelnden Gesichter im Saalpublikum, die mit Wohlwollen 
und Anteilnahme das Geschehen auf der Showbühne verfolgen, die Rüh-
rung und sonore Ermutigung des Showmasters, das alles ist nach diesem 
kurzen Blick vielleicht weniger spontan, weniger menschlich, als es der 
naive Betrachter glauben möchte. Möglicherweise ist der schöne Schein 
auf betrügerische Weise bis ins kleinste Detail inszeniert, sind Kandida-
ten und Saalpublikum nur unwissende und willenlose Figuren in einem 
abgekarteten Spiel, gefügige Statisten, die sich einer durchkalkulierten, 
unpersönlichen und letztlich gleichgültigen Emotions-Maschine zu un-
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terwerfen haben. Die angeblich spontane Menschlichkeit und die vorge-
spielte Wärme sind nur Effekte in einem berechnenden Betrug. Denn im 
Verborgenen, jenseits des Blickfeldes der Fernsehkameras, agiert die ver-
logene Kehrseite dieses inszenierten Gutmenschentums: der autoritäre 
Opportunismus, mit dem das süßliche Szenario organisiert wird. In die-
sem kleinen Zwischenschnitt auf die Leuchtanzeige beginnt unter der 
Maske der Menschenfreundlichkeit das wahre Gesicht des Showmasters 
sichtbar zu werden. Das kalte Gesicht eines Despoten.1

Ebenfalls im Verborgenen, in ländlicher Idylle außerhalb der Stadt, 
spielt sich das Privatleben dieses Showmasters ab, das sich im weiteren 
Verlauf des Films enthüllt. Der charmante Publikumsliebling erweist sich 
hier allmählich als ein zynischer, geldgieriger, menschenverachtender 
Lügner, Betrüger und Mörder, der es schafft, sogar seine unmittelbare 
Umgebung, seine nächsten Freunde und Verwandten, die mit ihm unter 
einem Dach leben, zu täuschen. Seine Nichte betrügt er seit Jahren um ihr 
Erbe. Er ist dabei, sie langsam zu vergiften, um selbst in den Besitz ihres 
Vermögens zu kommen; ihre beste Freundin, die ihm dabei auf die Schli-
che kam, hat er umbringen lassen. Nur dank der listigen Nachforschun-
gen eines vorgeblichen Journalisten kann der Verbrecher schließlich ent-
larvt werden. Seine Enttarnung am Ende des Films bedeutet natürlich 
auch das Ende seiner Bühnenshow, aus der heraus er mit theatralischer 
Geste von der Polizei verhaftet wird. Zusammen mit seinen privaten Le-
benslügen wird nun auch die Lüge seiner Arbeit in der Öffentlichkeit ans 
Licht gezerrt.  Erst jetzt zeigt er, in triumphierender Verzweiflung, sein 
wahres Gesicht. Als zynisches Vermächtnis spuckt er seine letzten Worte 
in die Linse einer Studiokamera: »Lecken Sie mich am Arsch!« 

Im Zentrum von Chabrols kulturpessimistischer Vision steht die Fi-
gur eines bösen Showmasters, der ein geheimes Doppelleben führt. In der 
Öffentlichkeit, sobald er ins Rampenlicht seiner Showbühne und ins Ge-
sichtsfeld seiner Kameras tritt, ist er ein Mensch von überströmender 
Herzlichkeit, der sein Publikum und seine Kandidaten liebt. Aber sobald 
er nicht mehr auf Sendung ist, bröckelt mit dem Make-up auch die Maske 
des Mitfühlens von ihm ab. Im Off wird er zu einem kompromisslosen 
Pragmatiker und Despoten, der den Ablauf seiner Show und auch den 
Ablauf seines Privatlebens regelt, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. 
In Chabrols Film ist der böse Showmaster einer, der vor der Kamera et-
was anderes tut als dahinter, und der seine herrische, obszöne und brutale 
Seite zu kaschieren versteht, um nur die charmante, gütige Seite zu of-
fenbaren, welche das Herzstück seiner Show ist. Seine Gäste und sein 
Saalpublikum sind für ihn nichts anderes als notwendige Risikofaktoren, 
die es zu kontrollieren gilt, aber eben ohne dass es irgendjemand merkt. 
Er tut so, als ob es gar keine Inszenierung gäbe: Mit keinem Wort er-
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wähnt er den gewaltigen technischen und personellen Apparat, der für 
das Funktionieren seiner Show mitverantwortlich ist, denn dies würde ei-
ne Subversion seiner Bühnenfigur bedeuten, die nicht im Sinne seines 
Showkonzeptes ist. Damit gehört er einer Generation von Showmastern 
an, welche bestimmend waren und sind für ein Genre, das Rudi Carell 
»Familienshow« genannt hat. Ich meine die gigantischen Fernsehshows 
der 70er und 80er Jahre wie Am laufenden Band, Verstehen Sie Spaß?,
Wetten, dass... in Deutschland, die Ed Sullivan Show oder Your Show of 
Shows in den USA, Formate, die für ein Massenpublikum konzipiert wa-
ren und ein Massenpublikum zu versorgen hatten, in einer Zeit, in der 
man die Wahl zwischen drei, und nicht dreißig Fernsehkanälen hatte. 

Diese Generation von Entertainern, die sich auf der Bühne als brave 
und freundliche Leute präsentieren, und deren skandalöses Privatleben – 
sozusagen als Bestandteil einer globaleren Inszenierung – in regelmäßi-
gen Zyklen von der Boulevardpresse aufgedeckt wird, werden in der ers-
ten Hälfte der 1990er Jahre zunehmend von einer ganz anderen Art von 
bösen Moderatoren abgelöst, die zu ihnen in einem antagonistischen 
Verhältnis stehen.2 Eine Reihe von komischen Personen erscheint auf der 
Bildfläche – Stand-up Comedians, Entertainer und Soloperformer, die in 
verschiedenen Arrangements beinahe zeitgleich in städtischen Clubs, im 
Theater, im Umfeld von Popmusik und Kunst und in neuen Fernsehfor-
maten einen despotischen Herrschaftsanspruch inszenieren und mit For-
men physischer oder verbaler Gewalt ihr Publikum zum Lachen bringen. 
Diese Performer entwickeln Figuren, deren skandalöses Privatleben auf
der Bühne stattfindet, die die Kulissen nach innen stülpen und für alle 
sichtbar werden lassen, die die steril gewordene Routine der Theaterin-
szenierung durch eine rückhaltlose Präsentation ihrer Mittel ersetzen,  
oder deren Studiokameras entfesselt im gesamten Raum umherrasen, so 
dass sie den Zuschauern auch das als alltäglich präsentieren, was in 
Chabrols Film noch einer Enthüllung gleichkam – die Bereiche außerhalb 
der Showbühne, die eigentlich nicht sichtbar sein dürften.3 Diese Despo-
ten sind Bühnenfiguren, die an die Stelle der schlüpfrigen aber jugend-
freien Witzchen ihrer Vorläufer die direkten Invektiven, an die Stelle des 
sittsamen und geführten Publikums die unkontrolliert tobende Masse, 
und an die Stelle des Gastes oder Kandidaten den Gegner und das Opfer 
setzen. Die Shows, die sich um diese Personen herum anordnen, sollen 
kein Massenpublikum erreichen. Nicht mehr die Größe und Aufwendig-
keit einer Veranstaltung zählt, sondern im Gegenteil ihre Sparsamkeit, ih-
re Flexibilität und die hohe Frequenz ihrer Produktion. Die despotischen 
Shows werden bestimmt von kleineren Formaten, besonders von Solo-
performance, Stand-up Comedy und theatralischen Hybrid-Formen. Ihr 
Arrangement ist intimer, theatralischer; es findet nicht in riesigen Hallen 
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statt, sondern in kleinen Sälen und Privatclubs. Im Zuge der Entwicklung 
nähern sich Fernsehen und Bühne formal und strategisch einander an, 
verschmelzen häufig zu intermedialen Phänomenen. Die Bühne bedient 
sich mit einer direkten und drastischen Redeweise, mit einer Dramaturgie 
der losen Reihung von Shownummern und einer Rhetorik des Über-
schwangs der Mittel des Fernsehens und erweitert durch Performance-
Mitschnitte, die zum Teil als abendfüllende Fernsehsendungen und Kino-
filme präsentiert werden, ihr Wirkungsspektrum.4 Umgekehrt wird der 
»Ortlosigkeit des Fernsehens«5 durch eine neue Einfachheit der Mittel, 
durch die Gewinnung verschiedener Off-Szenen für experimentelle For-
mate, durch die absolute Kontinuität des jeweiligen Veranstaltungsortes 
und durch eine für die jeweilige Show spezifische, sofort wiederzuerken-
nende Ausstattung entgegengewirkt. Durch die fortwährende Beteuerung 
des Live-Charakters, der durch telefonische und andere interaktive Ver-
bindungen nach draußen bekräftigt wird, entsteht in einer Phase medialer 
Experimentierfreude im Umkreis der Jahrtausendwende der Eindruck ei-
ner unmittelbaren Teilhabe, wie sie für die Gegenwärtigkeit des Theaters 
charakteristisch ist. Auf diese Weise wird eine imaginäre Gemeinschaft 
inszeniert, in der die Trennung zwischen dem Saal und seiner medialen 
Vermittlung aufgehoben ist.6

Dieses Buch wird einige wesentliche Gemeinsamkeiten zwischen 
Performern aus verschiedenen Bereichen zeigen – Barry Humphries, 
Moms Mabley, Pigmeat Markham, Lenny Bruce, Redd Foxx, Richard 
Pryor, Andy Kaufman, Woody Allen, Don Rickles, Bob Hope, Bill Cos-
by und andere für die Stand-up Comedy, Johnny Carson, David Letter-
man, Jay Leno und Harald Schmidt für das Late Night-Format, Jerry 
Springer, Hermes Phettberg und Karl Dall für die Talkshow, Dick Grego-
ry, Michael Jackson, Jim Rose und Muhammad Ali für einen erweiterten 
Performance- und Show-Begriff. Die Show ist das gemeinsame Medium 
aller dieser Personen, die ich als Despoten auf der Bühne bezeichne. We-
sentlich für diese Figuren ist zunächst ihr solistisches Auftreten. Dies 
muss nicht bedeuten, dass sie allein auf der Bühne stehen. Entscheidend 
ist ihre Position innerhalb einer inszenierten Machtstruktur. Der Bühnen-
despot ist Solist, insofern er die einzige, nicht ersetzbare Zentralperson 
einer Show ist, sowohl hinsichtlich seiner organisatorischen Funktion, als 
auch im Hinblick auf seine hierarchische Position und seine Selbstinsze-
nierung. Sein wichtigstes Medium ist dabei das gesprochene Wort, das er 
in direkter Ansprache an seine Zuschauer richtet. In dieser Direktheit, die 
in ihren Anfängen innerhalb eines theatralischen Zusammenhanges oft 
als aggressiv und skandalös empfunden worden ist, unterscheidet er sich 
von allen darstellenden Typen des Theaters. In der Direktheit liegt auch 
der prekäre Aspekt seines Auftritts, denn sie macht ihn verwundbar, setzt 
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ihn einer – ebenso direkten – Reaktion seiner Zuschauer aus. Schon die 
in Anspruch genommene Wortführerschaft schließt ein erhöhtes Risiko 
der Performance ein, ein Pathos, das im Lauf der Zeit immer weiter ent-
wickelt wird, in Richtung einer genuinen Einsamkeit und einer melodra-
matischen Ambivalenz aus Selbstüberhöhung und Absturz. Die Inszenie-
rungsstrategien, mit denen ein solches auratisches Spiel der Macht in alle 
möglichen Richtungen ausgekostet wird, und mit denen der Bühnendes-
pot sich als eine sowohl komische, als auch potentiell mythische Figur 
konstituiert, sind Thema dieses Buches. 

Es wird sich herausstellen, dass die Figur des bösen Showmasters 
nicht eine Erfindung des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts ist, son-
dern dass sie diesem schwer zu definierenden Format der Show von An-
fang an angehört. Die despotisch regierte Show entsteht immer wieder in 
den Randzonen der offiziellen Kultur, in den ökonomisch und infrastruk-
turell benachteiligten Bezirken des kulturellen Lebens, als ein zugleich 
chaotisches und streng reguliertes Gesamtkunstwerk, das sich durch eine 
für das Theater einmalige thematische und formale Offenheit auszeich-
net. Der repräsentative Charakter der großen Fernsehshows darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die Entertainer, Anchor Men und Show-
master die Vertrauenspersonen in einem hybriden Spektakel sind, das 
sich in seiner Vertrauenswürdigkeit erst noch erweisen muss. Die Show-
Vorsteher sind von Haus aus windige, zwielichtige Gestalten, die immer 
aus der Not heraus gearbeitet haben, und ihre ebenso windigen Show-
Gebilde gegen die Macht der äußeren Umstände behaupten mussten. Sie 
sind, historisch betrachtet, unseriöse, oft sogar abstoßende und unheimli-
che Figuren. Sie müssen mit der verbalen, symbolischen und physischen 
Inszenierung ihrer Macht die Orte des Off, aus denen sie kommen, als 
zeitweilige Territorien ihrer Dominanz behaupten. Sie alle sind chronisch 
überforderte Figuren in einem zugleich integrativen und zerrissenen 
Format, das zu lenken und zusammenzuhalten ihre unlösbare Aufgabe ist. 
Das Tempo, die Flexibilität und die Interaktivität dieses Formats machen 
es einerseits attraktiv, stellen aber andererseits die Feuerprobe für diese 
zentralen Figuren dar, weil sie es sind, die die widersprüchliche Vielfalt 
gegenüber ihren Zuschauern plausibel machen müssen. Die Integration 
des Nicht-Integrierbaren ist zugleich ein despotischer Akt und eine stän-
dige Selbstüberforderung. Die Show ist ein experimentelles Format, das 
zum Scheitern verurteilt ist und zugleich vom Scheitern lebt. Dem ent-
sprechend gehört der Aspekt des Unterliegens und der Zerrissenheit 
zwangsläufig zur Figur des Bühnendespoten. Seine Selbstherrlichkeit ist 
eine formale Notwendigkeit, die einerseits in ihrer angeberischen Präsen-
tation theatralischer Selbstzweck wird, andererseits aber immer auch auf 
die Unmöglichkeit seiner Aufgabe zurückverweist. So gesehen ist die 
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Hasstirade von Chabrols überführtem Showmaster auch die Dekompen-
sation eines überspannten Organismus, und die Rückführung eines ge-
glätteten, verharmlosten, seicht gewordenen Formats auf seine Ursprün-
ge. Der Schlusssatz bezeichnet vielleicht nicht nur das kulturpessimisti-
sche Ende eines verlogenen Formats, sondern zugleich den Anfang einer 
neuen Art von Show, die aber als Möglichkeit von Anfang an die Ent-
wicklung begleitet, mehr oder weniger explizit. 

Der erste, historische Teil dieses Buches wird daher nicht eine Er-
folgsgeschichte der Show und ihrer Protagonisten sein. Er wird die Figur 
des Bühnendespoten zunächst in ihrem sozialen und politischen Umfeld 
zeigen, das als ein Milieu die Voraussetzung für deren Entwicklung dar-
stellt. Er wird in der zutiefst zerstrittenen Gesellschaft der USA vor allem 
nach den Verlorenen, Verpönten, Abseitigen und Infamen suchen, die im 
Showgeschäft nur für einen Augenblick von Bedeutung waren, die aber 
die dunkle Rückseite des Glamour zeigen, welche immer als Möglichkeit 
mitschwingt. Es geht auch darum, Amerika zum zweiten Mal zu entde-
cken, nicht das offizielle, amerikanisierende Amerika des US-Main-
stream, sondern das entlegene und unwahrscheinliche, das in einer Ge-
samtdarstellung der despotischen Performance einen neuen Sinn ergibt. 
Zunächst einmal muss man die Abwegigkeit des so geläufig, aber deshalb 
nicht greifbarer gewordenen Formats der Show verstehen, und damit 
auch die Abwegigkeit ihres Protagonisten. Man muss eine Ahnung be-
kommen von der körperlichen, ästhetischen und sozialen Anspannung, 
innerhalb derer die Show mit ihrem Personal erfunden wird und sich 
entwickelt, bevor man systematisch auf die konkreten Inszenierungsstra-
tegien und auf die widersprüchliche Faszination aus Abstoßung und An-
ziehung eingehen kann, mit der die Bühnendespoten arbeiten, und die ih-
re Figur ausmacht. Der erste Teil dieses Buches beschreibt den Bühnen-
despoten als eine Daseinsform, die in ihrer genuinen Fremdheit, ihrem 
pathetisch inszenierten Außenseitertum und ihrem ständigen Konflikt mit 
verschiedenen Systemen des »Eigenen und des Fremden«7 zugleich me-
lodramatisch und komisch wirkt. Das zunächst einmal gar nicht komische 
Wesen dieser Daseinsform liegt in ihrem Anspruch einer Absolutheit, in 
einer Logik, die Mittelwege und soziale Kompromisse ausschließt, und 
deren Optionen folglich die fanatische Selbstüberhöhung oder der völlige 
Zusammenbruch sind. Diese melodramatische Sichtweise ist die Grund-
lage der inneren Anspannung des Bühnendespoten, und somit auch 
Grundlage seiner historischen Entwicklung.8

Die komische Qualität, die in dem Nebeneinander von Megalomanie 
und Absturz liegt, das Lachhafte in der Macht und ihrer immer wieder 
fehlschlagenden Inszenierung, bringt den Despoten auf Augenhöhe, lässt 
ihn trotz seiner betonten Andersartigkeit sympathisch, nah, subversiv 
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werden im Sinne eines Bildhauers, der zugleich Bilderzerstörer ist. Des-
halb muss es beinahe erstaunen, wie die Figur in ihrer historischen Dar-
stellung an prekärer Größe gewinnt, wie sie sich sozusagen zu einer Rie- 

Der Bühnendespot entwirft sein Leben am Rand des Zusammenbruchs:  

Bericht über David Lettermans Herzkrankheit auf der Titelseite einer New  

Yorker Tageszeitung. 
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senstatue aufbläst, sich mit Ernst, Pathos und Mythos umhüllt. Diese 
Phase des Aufblasens ist aber nur als eine Vorstufe zu verstehen, als ein 
Akt des Aufladens, durch den die komische Zerstörung erst möglich 
wird. Die Art, wie das Melodrama des Bühnendespoten zu einem komi-
schen Phänomen, und wie die Show zu einem Medium des Lachens wird, 
kann zufrieden stellend erst in der Analyse des zweiten Teils erklärt wer-
den. Aus dem Wald der Phänomene führt der Weg in diesem zweiten, 
systematischen Teil zu einer zunehmenden Formalisierung. Denn gerade 
der hybride, flexible und unklare Charakter der Show bedingt die formale 
Strenge ihrer Inszenierung. Die Show ist nicht nur ein chaotisches, son-
dern auch ein präzises Format, sie benötigt Präzision und formale Strenge 
sogar zum Überleben. So werden in der Selbstinszenierung ihrer zentra-
len Figur auch bestimmte Strategien deutlich. Das Spiel um Macht und 
Dominanz, in dem diese Figur um ihr Leben kämpft, wird als Spiel mit 
festen Regeln und Regelmäßigkeiten erkennbar. Der Despot ist nicht nur 
Verwalter des Chaos, sondern auch Bühnenvorsteher und Garant dieser 
Regeln. Er generiert und überwacht die Dogmen und kommunikativen 
Strategien, die dem Stück Raumzeit, über das er verfügt, eine zeitweilige 
Sicherheit bieten können. Der Bühnendespot inszeniert seinen Raum als 
einen Raum außerhalb der Welt der Arbeit, und seine Zeit als eine Zeit, 
in der die alltäglichen Regeln von Ökonomie und Sozialethik keine Gül-
tigkeit mehr haben. An deren Stelle setzt er seine eigenen Regeln und 
Raumordnungen, die Gegenmechanik seines Körpers, seiner Sprache, 
seiner Launen, die Fügsamkeit seines Personals, die Verfügbarkeit seiner 
Gäste oder Kandidaten, die Allgegenwart seiner Bühnenperson, um die 
herum er unermüdlich einen deformierten und daher instabilen Sonder-
Ort zurechtzimmert. Die Inszenierungen des bösen Showmenschen wie-
derholen Abend für Abend seine Geschichte, eine Geschichte von Lügen, 
Verstellungen, Tricks, Machtkämpfen, eine Geschichte des ständigen 
Wechsels zwischen Kontrolle und Kontrollverlust, Struktur und Chaos, 
Triumph und Fiasko. 

So wird aus dem Scheiternden ein Tyrann, der kurzfristig über eine 
spektakuläre, theatralische Machtstruktur verfügt, eine Macht, die er 
gleich darauf selbst wieder verspielt. Die Zerstörung geht mit der Selbst-
überhöhung immer Hand in Hand. Hierin liegt die Komik und das uner-
schöpfliche, sich selbst stetig erneuernde Potential seiner Performance; 
hierin verbirgt sich schließlich auch ein Zugang zu den folgenschweren 
Inszenierungen politischer Macht, zu den Ästhetisierungen von Politik, 
zur Wirkungsweise der rechtspopulistischen Mythen und des mythisier-
ten Faschismus. Aber fangen wir an. 


