
Der Impulskauf

Schlendert man durch die Innenstadt, 
erwarten einen vielfältige Verführun-
gen im Schaufenster – und noch mehr, 
wenn man das Geschäft betritt. Schnell 
landet etwas in der Einkaufstasche, 
von dem wir gar nicht vorhatten, es zu 
besitzen. Ähnlich wie mit dem Impuls-
kauf gestaltet es sich eventuell beim 
Konsum von Trash-TV. Wieso verwen-
den wir so viel Zeit auf unnötige, gar 
schlecht gemachte Medieninhalte? 
Und wie können wir deren Konsum vor 
uns selbst rechtfertigen? Welche Merk-
male macht Trash-TV so verlockend, 
was bietet es uns?

Guilty Pleasure is in the eye of the 

 beholder

Einige Autorinnen und Autoren be-
trachten Trash-TV als Merkmal des 
Werkes. So wie es Informations- oder 
Unterhaltungssendungen oder Kultur-
angebote gibt, existieren dann auch 
Angebote, die man als „trashig“, „hirn-
los“ oder „schlecht“ klassifizieren sollte 
(McCoy/Scarborough 2014). Die 
Trash-Klassifikation ist am Werk orien-
tiert und beinhaltet einen eindeutig 
normativen ([ab-]wertenden) Anteil. 
Dieser normative Anteil spielt jedoch 
auch für das Erleben von Guilty 
 Pleasure eine wichtige Rolle; hier han-
delt es sich dann um eine Zuschreibung 
der Zuschauerinnen und Zuschauer. 
Das kognitive und/oder emotionale 
Appraisal oder Re-Appraisal des Medi-
enkonsums ist entscheidend. Die Rezi-
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Hohler Konsum von TrashTV – schlechtem, 
anspruchs und hirnlosem Fernsehen – wirft 
einige Fragen auf; insbesondere, warum wir 
überhaupt einschalten. Denn wir als hoch
kultivierte Zuschauerinnen und Zuschauer 
sind ja sicherlich nicht die Zielgruppe des 
Ganzen. Und – Entschuldigung! – die Prota
gonistinnen und Protagonisten bieten sich  
ja schon förmlich zum Lästern an. Immerhin 
sind wir uns bewusst, dass das hirnlos ist.  
Es ist daher vollkommen okay, ab und zu 
 einzuschalten. Ein bisschen mentale Auszeit 
haben wir uns ja auch einmal verdient, wenn 
wir doch morgen wieder in unseren allzu 
 beschwerlichen Alltag zurückkehren … Oder? 
Werfen Sie mit uns einen medienpsycholo
gischen Blick auf den TrashKonsum, warum 
wir einschalten und wie wir es vor uns (oder 
anderen) rechtfertigen und uns dadurch 
 möglicherweise sogar noch besser fühlen. 
Steckt vielleicht doch mehr im TrashTV, als  
es oberflächlich betrachtet erscheint?

48 tv diskurs 96



T I T E L

pierendenperspektive fokussiert auf 
das Erleben und Verhalten eines facet-
tenreichen Individuums. Während 
 einige Personen Trash-TV strikt ab-
lehnen (ebd.), schauen manche Men-
schen  regelmäßig Reality-TV, andere 
nutzen es eher selten (Nabi u. a. 2003).

Gratifikationen

Fragt man Rezipientinnen und Rezi-
pienten, so berichten manche von 
 einem Lustgewinn (Pleasure), andere 
rezipieren aus Langeweile und zum 
Zeitvertreib (Papacharissi/Mendelson 
2007; Aelker 2008). Die Nutzung 
scheint abhängig von den individuel-
len Bedürfnissen und den Befriedi-
gungen, die die Menschen im Trash- 
Konsum finden. So verschieden ihre 
Nutzungsmotive sind, so unterschied-
lich empfinden und verarbeiten sie ihn 
möglicherweise auch.

Die Quellen der Lust

Wer die Rezeption von Trash-TV als 
„hohlen“ Konsum abtut, übersieht 
eventuell das eine oder andere interes-
sante Detail. Guilty Pleasures warten 
auf uns an der Grenze zwischen dem, 
wie wir sein sollten, und dem, wie wir 
„von Natur aus“ sind und was wir ent-
sprechend brauchen. Pleasures sind 
Belohnungen für die Erfüllung 
menschlicher Bedürfnisse. Etliche die-
ser Bedürfnisse wurzeln tief in der 
menschlichen Natur als „soziale Tiere“, 
sind Produkte der Evolution (Hennig-
hausen/Lange/Schwab 2016). Sex, 

Gewalt, soziale Zusammenhänge, 
Macht und Dominanz, Liebe und Auf-
opferung: In einer ersten affektiven 
Reaktion finden wir diese Inhalte meist 
hochinteressant. Sie verleiten uns zum 
Einschalten, Dranbleiben und zum 
Dran-kleben-Bleiben (Binge Viewing; 
Granow/Reinecke/Ziegele 2018).

Nicht selten wird in den Formaten 
gelästert („informational warfare“; Ba-
ruh 2009) oder aggressives Verhalten 
gezeigt (Coyne/Robinson/Nelson 
2010). Reality-TV ist beispielsweise 
durch sehr private Inhalte gekenn-
zeichnet, manchmal derart privat, dass 
wir mit Nacktheit konfrontiert werden 
(Personalisierung, Intimisierung, Emo-
tionalisierung, Authentizität; Bente/
Fromm 1997; Baruh 2009). Diese For-
mate erlauben es uns – ganz ungestraft 
– „voyeuristisch“ das Ohr zu spitzen 
und dabei nicht nur unserem Alltag zu 
entfliehen, also dem Eskapismus zu 
frönen (Lundy/Ruth/Park 2008), son-
dern auch etwas über das Leben zu 
„lernen“. Selbst wenn die Geschichten 
der blanke Horror und grausig sind 
(„morbid curiosity“; Scrivner u. a. 
2021).

Personen, die regelmäßig Reality- 
TV schauen, finden in den Sendungen 
Unterhaltung (Nabi u. a. 2003). Sie 
spitzeln gerne in das Leben anderer 
Personen, bauen zu diesen möglicher-
weise gar parasoziale Beziehungen auf 
und können dadurch auch etwas über 
sich selbst erfahren – u. a. in der Form 
eines sozialen Abwärtsvergleichs 

(ebd.). Sendungen wie Bauer sucht 
Frau, Beauty & The Nerd und Schwie-
gertochter gesucht sind gute Beispiele 
für dieses Phänomen. Personen, die 
Reality-TV mögen und nutzen, sind 
 besonders statusorientiert und er-
achten Rache eher als angemessen 
(Reiss/Wiltz 2004). Im parasozialen 
Zusammensein mit den Protagonistin-
nen und Protagonisten können wir 
über sie schimpfen, sie kritisieren, be-
leidigen und verurteilen (Falero 2016). 
Im Trash-Konsum kann man sich im 
 eigenen Selbstbild bestätigen und ein 
lustvolles Gefühl der Überlegenheit 
empfinden (McCoy/Scarborough 
2014).

Trash-Produktion

Neben der Verächtlichmachung der 
 Figuren und Handlungen kann man 
bei Trash-TV aber auch auf die schlech-
te Geschichte oder die dilettantische 
Produktion genussvoll herabblicken. 
Unabsichtlich oder absichtlich schlecht 
gemachte B- oder C-Movies, Low-
Budget- Filme können werkseitig als 
Trash klassifiziert werden (ebd.). 
 Entweder hat es der Produzent „gut 
 gemeint“, aber leider „das Ziel ver-
fehlt“, oder es gleich gar nicht versucht 
und absichtlich trashig inszeniert. Die 
Filme des berühmt-berüchtigten Regis-
seurs Uwe Boll könnten einem in den 
Sinn kommen. Und worin liegt der 
Reiz von Sharknado – in schlecht ani-
mierten, in die Luft fliegenden Haien? 
Auch hierfür gibt es ein Publikum, das 
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darin Bedürfnisbefriedigung findet. 
Selbst der Zuschauer schreibt dem An-
gebotenen ein (fast schon objektivier-
bares) schlechtes Niveau zu. Das Schei-
tern und Misslingen der Produktion 
macht die Faszination für das Publi-
kum aus und wird teilweise sogar ge-
feiert (ebd.). Genauso wie misslungene 
Kunststücke und gescheiterte Selbst-
darstellungen auf YouTube oder zu 
Omas Geburtstag. Trash-TV kann also 
durchaus die eigenen Motive adressie-
ren und der Bedürfnisbefriedigung 
 dienen. Nicht alle Motive, die wir an 
Medien herantragen, sind dabei nobel, 
eventuell sind es sogar die wenigsten. 
Aber möglicherweise liegt auch eine 
gewisse Faszination im Scheitern. 
Schließlich kann man sich auch mit 
den Scheiternden identifizieren, ihr 
Bemühen würdigen oder die ästheti-
schen Kriterien anders auslegen.

Selbstkontrolle

Als Einstieg hatten wir vorgeschlagen, 
das Betrachten von Trash-TV mit einem 
Impulskauf von Dingen, die wir gar 
nicht benötigen, zu vergleichen. So 
gibt es Menschen, die jeglicher Versu-
chung widerstehen, ihren Impuls als 
unangemessen werten und entschie-
den ablehnen. Sie nehmen das Produkt 
zwar wahr, werten es jedoch als falsch, 
wertlos und unnötig. So ist es auch 
beim Trash-TV: Es wird gar nicht erst 
eingeschaltet und die Sendungen 
schon im Vorfeld als unangemessen 
 abgewertet (ebd.). Die normative 
Selbstkontrolle funktioniert tadellos: 
keine Lust – keine Schuld.

Kontrollverluste

Anders ist es bei Guilty-Pleasure- 
Viewern. Ähnlich wie bei Impuls-
käuferinnen und -käufern geht es um 
Lust versus Selbstkontrolle (Miao 
2011). Zunächst wird affektiv positiv 
auf den Reiz reagiert – man greift zu, 
kauft oder schaut. Viele Menschen 
 können nicht widerstehen, Trash-TV zu 
schauen, obwohl sie es selbst – oder 
zumindest die Gesellschaft – für 
schlecht, anspruchslos, gar „hirnlos“ 
halten  (McCoy/Scarborough 2014). 
Zeit verzögert (Sekunden, Minuten 

oder Stunden später) taucht dann ein 
entsprechendes Re-Appraisal (eine 
kog nitiv- affektive Neubewertung) auf. 
Emotionale Ambivalenzen greifen 
Raum, möglicherweise endet der Pro-
zess gar in (moralischer) Schuld, Wut 
und (moralischem) Ärger – sogar über 
sich selbst. Der Impulskauf der Shop-
ping-Queen ist das Guilty Pleasure der 
Couch-Potatoes. Etwas, dem man zu 
entkommen trachtet, von dem man 
aber nicht ablassen kann (ebd.). Unser 
Handeln („hirnloses“ Ferngucken) 
 kollidiert in einer kognitiv-affektiven 
Neubewertung mit unserer normati-
ven Vorstellung von uns selbst, unse-
ren eigenen Ansprüchen (Scham) oder 
mit jenen der Gesellschaft (Schuld). 
Emotional droht die Sache aus dem 
Ruder zu laufen.

Rettungsleinen

„Karma-Bilanzen“: Wie rettet oder 
 mildert man nun diese normativ har-
sche Selbstkritik, die während oder 
nach dem Trash-Konsum auftritt? Um 
Dissonanz (d. h. zwei Gedanken oder 
Gefühle passen nicht zusammen) und 
Schamgefühle zu reduzieren, sagen 
sich manche Guilty-Pleasure-Viewer, 
dass es nach einem langen, (kognitiv) 
anstrengenden Tag vollkommen okay 
sei, sich dem Trash hinzugeben (ebd.) 
– ähnlich dem Raucher, der sich nach 
sportlicher Betätigung eine Zigarette 
gönnt. Schließlich hat man schon 
 genug Energie im Laufe des Tages 
 investiert, hat sich angestrengt, sich 
korrekt und kultiviert verhalten. Die 
kleine Sünde geht im Meer des Wohl-
verhaltens unter, unsere „Karma- 
Bilanz“ bleibt positiv.

„Etikettenschwindel“: Eine andere 
Strategie ist es, das gesellschaftlich 
 Unkorrekte, Unkultivierte neu zu eti-
kettieren: Aus dem lustvoll erlebten 
Frevel, dem Genuss am geistigen 
Tiefflug, wird ein harmloses Mittel  
zur „Entspannung“. „Entspannung“ 
klingt gleich viel besser, besser noch  
als „Zeitvertreib“ oder gar „Zeitver-
schwendung“ – oder? Auch am Beispiel 
des Impulskaufs zeigt sich die Fähig-
keit des Menschen, kognitive Neuinter-
pretationen vorzunehmen. So wird das 

x-te Paar von Schuhen positiv umfor-
muliert – und selbstwertdienlich – mo-
difiziert: nämlich als „Belohnung“. Die-
se Beschönigung des „hirnlosen“ 
(Fernseh-)Konsums macht diesen ak-
zeptabel und besänftigt das schlechte 
Gewissen.

Ironie als Strategie

Mit einem weiteren Kniff verschafft 
man sich sogar noch mehr Selbstbestä-
tigung, denn manche Zuschauerinnen 
und Zuschauer wenden sich gar mit 
 einem ironischen Blick der Sendung 
zu. Dadurch schaffen sie es, sich mo-
ralisch und intellektuell zu distanzie-
ren (ebd.), z. B., indem sie sich selbst  
nicht als die Zielgruppe des Trashs 
klassifizieren: „Eine derart lächerliche, 
schlechte Sendung ist sicherlich für ein 
ganz anderes Publikum gestaltet.“ Man 
fühlt sich moralisch sowie intellektuell 
überlegen und distanziert sich so nicht 
nur von der Sendung, sondern wertet 
sich selbst als überlegen gegenüber  
der eigentlichen Zielgruppe auf (ebd.). 
Diese Distanzierung verhilft uns er-
neut, die kognitive Neubewertung 
 unseres eigenen Trash-Konsums weni-
ger negativ und schuldvoll auszulegen.

Distanzierung

Einige Guilty-Pleasure-Viewer ver-
stehen sich selbst als hochkultiviert. 
Für sie besteht keine Gefahr bei dem 
Konsum von „schlechtem“ Fernsehen. 
Denn sie sind sich der schlechten Qua-
lität ja bewusst. Sie vertrauen darauf, 
dass dieses Bewusstsein sie mit der 
(magischen) Fähigkeit ausstattet, 
„schlechtes“ Programm zu konsumie-
ren, ohne davon beeinflusst zu werden 
(Third-Person-Effekt). Generell ist der 
Mensch ein Meister darin, seine un-
moralischen Handlungen in ein positi-
veres Licht zu rücken. Der moralische 
Rahmen wird erweitert oder verscho-
ben, die Perspektive geändert. Die 
 Veränderung des Blickwinkels auf das 
eigene Verhalten erhält unseren Selbst-
wert. Ähnlich wie die obige Entschuldi-
gung, Trash-TV nach einem anstren-
genden Tag zur „Entspannung“ zu 
konsumieren oder „(glücklicherweise) 
nicht die Zielgruppe zu sein“.
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Zuschauervergnügen

Nicht selten werden diese Formate in 
der Gruppe konsumiert. Einerseits mag 
dies zu einer Art Verantwortungsdiffu-
sion führen. Indem man sich für den 
Trash-Konsum verabredet, über die 
Sendung und deren Protagonisten 
spricht, man gar lästert, nimmt die in-
dividuelle Verantwortung für dieses 
Verhalten ab – sie verteilt sich sozusa-
gen auf mehrere Schultern. Anderer-
seits unterstützt gemeinsamer Klatsch 
und Tratsch den Gruppenzusammen-
halt (Dunbar 1998) – als emotionales 
Gruppenkuscheln (Grooming). Men-
schen lästern, das ist nicht schön, je-
doch ganz natürlich. Hierfür macht 
Trash-TV ein Angebot. Das Schauen in 
der Gruppe wird zu einem Event der 
genussvollen wechselseitigen morali-
schen Bestätigung, das Stigma des 
Genres kann dabei verblassen. Es eröff-
net sich auf der Couch eine Bühne für 
Moral Grandstanding (Miller 2019). 
Diese auf dem Sofa eingeübten morali-
schen Aufschneidereien kann man 
dann offline am Arbeitsplatz (z. B. in 
der Kaffeepause) weiterverfolgen. Des-
halb nennt man solche TV-Angebote 
auch „watercooler TV shows“. Die digi-
tale Variante des Austauschs am Was-
serspender sind heute SNS (Social Net-
work Sites) und WhatsApp-Gruppen; 
auch hier kann man Zuspruch und An-
sehen ernten, indem man andere an-
prangert.

Managing Mixed Moral Emotions

Mehr Pleasure als Guilt zu empfinden, 
ist das oberste Ziel beim Konsum von 
Trash-TV. Es hat einen Grund, warum 
es derart viele entsprechende Sendun-
gen gibt. Diese Formate adressieren 
unsere zutiefst menschlichen Bedürf-
nisse. Deren Befriedigung erleben wir 
als lustvoll. Jedoch sind nicht alle Be-
dürfnisbefriedigungen normativ ak-
zeptabel. Schuld und Scham gefährden 
den Genuss. Doch durch selbstwert-
dienliche Etikettierungen, Perspekti-
venwechsel und Rationalisierungen 
können wir meist unsere positive 
Selbstwahrnehmung retten. Ab und an 
erleben wir die Ambivalenz zwischen 
Pleasure und Guilt, doch meist gelingt 
uns die Flucht. Es kommt also auf un-
sere Fähigkeit an, die Rezeption in ein 
affektiv-kognitiv positives Licht zu 
 rücken. Gemischte Emotionen zu 
 bändigen, gehört zu unserem Alltag  
als Menschen, wir sind eine zutiefst 
emotionalisierte Spezies. Dies gilt  
auch für unsere moralischen Emo-
tionen. Auch sie rücken wir selbst-
wertdienlich ins rechte Licht – auch 
wenn es dabei ethisch knirscht und 
rumpelt.
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