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Vorbemerkung

Bisher bildeten einige wenige Qualifizierungsarbeiten die einzige Form zusammen-
fassender Darstellungen ausgewählter Quiz- und Spielsendungen des DDR-Fern-
sehens. Der Autor des vorliegenden Buches, Oskar Fanta, schließt mit der ersten 
umfassenden Darstellung und Analyse dieses Genres also eine wichtige Lücke in 
der DDR-Fernsehgeschichte.  

Den Grundstock für die vorliegende Monographie legte er in seiner Mitarbeit im 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forscherkolleg Programm-
geschichte des DDR-Fernsehens – komparativ und hier in dem von mir geleiteten 
Projekt Unterhaltungssendungen im DDR-Fernsehen - kleine und große Show. Auf 
der Grundlage der programmgeschichtlichen Datierung von Peter Hoff beschreibt 
der Autor von 1952-1989/90 alle wichtigen Quiz- und Spielsendungen, die über 
Adlershof ausgestrahlt wurden. Für seine Forschungen nutzte er eine Vielzahl von 
Sendemitschnitten, die im Deutschen Rundfunkarchiv lagern, sowie auch einen be-
achtlichen, schwer erschließbaren Literatur- und Quellenfundus. 

Ausgangspunkt der Darstellung ist die Feststellung, daß das Fernsehen im Osten 
Deutschlands primär als publizistisches Medium konzipiert und entwickelt wurde. 
Unter diesem Aspekt gelingt es dem Autor in überzeugender Weise, die analysier-
ten Sendungen politischen und publizistischen Vorgängen zuzuordnen. Dabei geht 
die Beschreibung weit über die Enge politisch-publizistischer Betrachtungsweise 
hinaus, weil der Autor nicht nur inhaltlich, sondern auch ästhetisch-dramaturgisch 
im Verlauf der Beschreibungen der einzelnen Sendungen argumentiert. Auf diese 
Weise arbeitet er die für viele Sendungen aus Adlershof typische Trias von Publi-
zistik, Bildung und Unterhaltung explizit heraus und kann zugleich verdeutlichen, 
was das jeweils typische der einzelnen Sendungen bzw. Sendereihen war und was 
sie möglicherweise für die damaligen Zuschauer interessant machte. 

Ich wünsche den Leserinnen und Lesern dieses Buches ebenso viel Freude und Er-
kenntnisgewinn, wie ich ihn beim ersten Lesen hatte. 

Berlin, Januar 2006     Wolfgang Mühl-Benninghaus 
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Vorwort

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, einen historischen Überblick über die 
wichtigsten Quiz- und Spielsendungen im Fernsehen der DDR, von seinen Anfän-
gen im Dezember 1952 bis zum Ende der Institution Fernsehen der DDR im März 
1990, zu vermitteln. Im Sinne einer Grundlagenforschung zur Programmgeschichte 
des DDR-Fernsehens besteht das Hauptanliegen der Untersuchung in der histori-
schen Bestandsaufnahme des gesendeten audiovisuellen Materials. Neben einer Ein-
führung in das Forschungsfeld der Unterhaltungskultur unter den Bedingungen so-
zialistischer Gesellschaftsstrukturen werden insbesondere politische und soziale 
Repräsentationsmodelle in Quiz- und Spielsendungen des DDR-Fernsehens analy-
siert, ohne dabei medienästhetische und -dramaturgische Aspekte außer Acht zu 
lassen.

Das programminhaltliche Segment der Quiz- und Spielsendungen wird in dieser 
Arbeit als Oberkategorie für Quiz-, Rätsel- und Knobelsendungen sowie auch für 
Sendungen, wo das Spielen im Vordergrund steht – so genannte Spielshows oder 
Game-Shows1 –, verwendet. Quiz- und Spielsendungen nehmen einen außerge-
wöhnlichen Stellenwert innerhalb jeder Fernsehunterhaltung ein, denn im Spiel, im 
Rätsel oder im Quiz stehen neben den Teilnehmern an der Fernsehproduktion im-
mer auch die Fernsehzuschauer vor dem Bildschirm im Mittelpunkt der Sendung. 
Der Fernsehzuschauer erhält nämlich in jeder Quiz- und Spielsendung die Möglich-
keit, aktiv mitzurätseln, mitzuspielen oder zumindest aktiv mitzufiebern. Dieses 
Angebot der potentiellen aktiven Beteiligung des Zuschauers an einem Fernsehpro-
gramm ist der wichtigste Grund, warum Quiz- und Spielsendungen seit eh und je im 
Fernsehen so erfolgreich sind, auch wenn sie selten die größten Programmhöhe-
punkte ausmachen.2

Bei den meisten Quiz- und Spielsendungen sind die Spielkandidaten im Studio aus-
schließlich oder teilweise Bürger, die keine allgemeine Bekanntheit besitzen und 
dabei als Repräsentanten des herkömmlichen Fernsehzuschauers zum ersten Mal im 
Rampenlicht eines Fernseh- und Medienbetriebs stehen. Dadurch geben Quiz- und 
Spielsendungen oftmals interessante Einblicke in den kulturellen und sozialen Cha-
rakter einer Gesellschaft. Zugleich darf aber nicht übersehen werden, daß jeder 
Spielkandidat im Fernsehstudio eine gezielte Vorauswahl darstellt und immer sehr 

1 Zur genauen Unterscheidung verschiedener Quiz- und Spielformate siehe Hallenberger, Gerd/ Foltin, 
Hans-Friedrich (1990): Unterhaltung durch Spiel. Die Quizsendungen und Game Shows des deutschen Fern-
sehens. Zu diesen Formatunterscheidungen und den Problemen ihrer Anwendung auf die DDR-Fernsehent-
wicklung siehe die Abschnitte 1.3. und 1.4. dieser Arbeit. 
2 Siehe Hallenberger, Gerd/ Foltin, Hans-Friedrich (Hrsg.) (1990): S. 75f.  
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sorgfältig von jeder Fernsehproduktion ausgesucht wird. Als Bestandteil nonfiktio-
naler Unterhaltung im Fernsehen werden Quiz- und Spielsendungen in dieser Arbeit 
als Aspekte der Gesellschafts- und Kulturgeschichte verstanden. Solche Sendungen 
liefern immer wichtige Hinweise über Menschen und deren Unterhaltungs- und 
Entspannungsangebote sowie über die unterschiedlichen Formen, wie diese media-
len Angebote genutzt werden. In diesem Sinne müssen die hier analysierten Quiz- 
und Spielsendungen stets innerhalb eines soziokulturellen Rahmens eingebettet 
werden, der politische und sozioökonomische Gesichtspunkte mitdenkt.

Um dieses komplexe Vorhaben auch ansatzweise zu erfüllen, werden die Quiz- und 
Spielsendungen innerhalb einer soziokulturellen und politisch-ökonomischen Chro-
nologie des Fernsehens der DDR eingeordnet. Die historischen Zäsuren dieser 
Chronologie übernehme ich im Wesentlichen von Peter Hoffs programmgeschicht-
licher Periodisierung der Geschichte des Fernsehens der DDR in Knut Hickethiers 
1998 erschienenen Geschichte des Deutschen Fernsehens3 und von Hoffs Überar-
beitung dieser Chronologie aus dem Jahre 20014. Als außerordentlich profunder 
Kenner der DDR-Fernsehgeschichte ist Hoffs Ansatz bis heute der umfassendste 
Beitrag zur Geschichte des Fernsehens der DDR und seine historische Periodisie-
rung hebt besonders die starke Verschränkung zwischen Politik und Kultur in der 
DDR hervor. Da das Fernsehen in der DDR als Kulturprodukt stets einen politisch-
propagandistischen Auftrag zu erfüllen hatte – daher institutionell einem Staatlichen 
Komitee beim Ministerrat der DDR direkt untergeordnet war – und Unterhaltung im 
Sozialismus immer zwischen Erziehung und Entspannung das Ideal einer „soziali-
stischen Persönlichkeit“ zu vermitteln versuchte, kann Fernsehunterhaltung (und 
damit Quiz- und Spielsendungen) in der DDR nicht getrennt von der offiziellen po-
litischen und kulturpolitischen Geschichte betrachtet werden. In diesem Kontext 
reichen die Traditionslinien der DDR-spezifischen Unterhaltung bis weit in die Ge-
schichte der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert zurück.5

In der Frühphase des DDR-Fernsehens wurde Unterhaltung durch Kulturbeauftragte 
und -theoretiker noch ignoriert und stets der Publizistik zugeordnet, denn Fernsehen 
war kein unterhaltendes, sondern ein publizistisches Medium.6 Diese unterhaltungs-
kritische Position hatte ihre Wurzeln in der Tradition der Arbeiterbewegung, die 
ablenkende Unterhaltung immer als eine Gefahr für die Erziehungs- und Kulturar-

3 Hickethier, Knut (unter Mitarbeit von Peter Hoff) (1998): Geschichte des Deutschen Fernsehens.  
4 Hoff, Peter (o.J.): Geschichte der Fernsehunterhaltung in der DDR: Chronologie. Fernsehhistorische Etap-
pen, rundfunkpolitische Daten, Etappen in der Entwicklung der Fernsehunterhaltung, politische Hintergrün-
de, Themen, Beispiele, Literatur, unveröffentlichtes Manuskript. 
5 Vgl. Mühl-Benninghaus, Wolfgang (in Bearbeitung): Unterhaltung und Entspannung, Manuskript. 
6 Hoff, Peter (2005): Tages Arbeit – Abends Gäste: Grundzüge der DDR-Fernsehunterhaltung in den 1950er 
und frühen 1960er Jahren, untersucht an ausgewählten Sendungen der „großen“ und der „kleinen“ Show, S. 
49. 
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beit der Arbeiter ansah. Der Arbeiter sollte sich mit seiner Klassenposition ständig 
auseinandersetzen und seine Freizeit dazu nutzen, sich physisch zu regenerieren und 
kulturell und sozial weiterzubilden. Zu DDR-Zeiten war die Richtung dieser Wei-
terbildung stets vom Ideal der „sozialistischen Persönlichkeit“ geprägt. Daß dabei 
Kultur als Bildungs- und Erziehungsinstrument im Grunde an das bürgerliche Kul-
turverständnis des 19. Jahrhunderts anknüpfte, machte es der Anerkennung der Un-
terhaltung als Bereich der Kultur anfangs nicht leicht.7 Zugleich wurden aber durch 
die anfängliche Nähe der Fernsehunterhaltung zur Publizistik Unterhaltungssen-
dungen im Fernsehen der DDR sehr früh für die ideologische Erziehungsarbeit der 
DDR-Bevölkerung eingesetzt. Der ideologische Tenor war in der zweiten Hälfte der 
1950er Jahre bereits eindeutig: Die DDR hatte ein anderes und besseres Gesell-
schaftsmodell anzubieten als die BRD.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Unterhaltung setzte dagegen in der 
DDR erst in den späten 1960er Jahren ein, als die Forschung zu einer spezifischen 
Unterhaltung im Sozialismus nun kulturpolitisch gezielt gefördert wurde. Im Ge-
gensatz zur Bundesrepublik, als (ebenfalls) gegen Ende der 1960er Jahre eine (je-
doch) überwiegend kulturkritische Auseinandersetzung mit Unterhaltung als Pro-
dukt der Kulturindustrie die Massenkommunikationsforschung zu beherrschen be-
gann, versuchte in der DDR die Unterhaltungs- und Freizeitforschung die Eigen-
ständigkeit und Besonderheit der DDR-Gesellschaft in ständiger Ausgrenzung zur 
BRD anhand „sinnvoller“ Freizeitgestaltung und „niveauvoller“ Unterhaltung im 
Sozialismus zu legitimieren.8

Trotz historischer Besonderheiten und spezifischer kulturpolitischer Auffassungen 
über Unterhaltung, lassen sich für Quiz- und Spielsendungen im DDR-Fernsehen 
auch formale genrespezifische Merkmale ausmachen. Gerd Hallenbergers Eintei-
lung der Quiz- und Game-Shows des bundesrepublikanischen Fernsehens in vier 
übergeordnete Kategorien ist ein beispielloser Ansatz für eine systematische Dar-
stellung dieses Programmsegments im Fernsehen der BRD.9 Solch eine typologi-
sche Organisierung der Quiz- und Spielsendungen kann auch für das DDR-
Fernsehen als Orientierungshilfe durch das umfangreiche Untersuchungsmaterial 
gute Arbeit leisten. Diese formale Einteilung hat aber zugleich ihre Grenzen und 

7 Vgl. Mühl-Benninghaus, Wolfgang (in Bearbeitung): Unterhaltung und Entspannung. 
8 Siehe hierzu vor allem Haible, Wolfgang (1993): Schwierigkeiten mit der Massenkultur. Zur kulturtheoreti-
schen Diskussion der massenmedialen Unterhaltung in der DDR seit den siebziger Jahren. Zur zeitgenössi-
schen Diskussion siehe Slomma, Horst (1971): Sinn und Kunst der Unterhaltung, und Spahn, Peter (1980):
Unterhaltung im Sozialismus. Traditionen, Ergebnisse, Tendenzen. Ferner zum Thema der Freizeit siehe 
Hanke, Helmut (1979): Freizeit in der DDR, außerdem Mitteilungen aus der kulturwissenschaftlichen For-
schung Nr. 22: Freizeit als Lebensraum arbeitender Menschen im Sozialismus – ihr Platz in der Freizeitkultur 
des 20. Jahrhunderts, und Petzoldt, Gerlinde (1988): Erforschung des Freizeitverhaltens in der DDR und der 
Sowjetunion. 
9 Vgl. Hallenberger, Gerd/ Foltin, Hans-Friedrich (Hrsg.) (1990): Unterhaltung durch Spiel, S. 114-128. 
Genaueres dazu siehe Abschnitt 1.4. 
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kann nicht spiegelbildlich auf die DDR-Fernsehgeschichte übertragen werden, da 
dadurch entscheidende Charakteristika der DDR-Fernsehentwicklung verloren ge-
hen würden. Am Beispiel des DDR-Fernsehens kann eine simplifizierende Schema-
tisierung den wechselnden politischen Tenor im Hintergrund jeder Unterhaltungs-
produktion durch ungenaue Akzente verdecken. Ich werde mich deshalb zwar auf 
Hallenbergers Typologie ausdrücklich beziehen, diese aber den DDR-spezifischen 
Gegebenheiten anpassen. Da diese Arbeit darüber hinaus eher historisch-deskriptiv 
als systematisch-klassifizierend vorgeht, wird die typologische Einteilung der Quiz- 
und Spielsendungen nicht streng methodisch verfolgt. 

Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel auf, wobei im Grunde drei Teile zu unter-
scheiden wären: Der erste Teil (Kapitel 1) ist theoretischer und methodischer Natur, 
wo insbesondere nach der semantischen Fundierung des Begriffs Unterhaltung im 
Sozialismus und der Begriffe rund um das Genre Quiz- und Spielsendungen im 
DDR-Fernsehen gefragt wird. Ein Überblick über Materiallage und Sekundärlitera-
tur sowie die Erläuterung der Untersuchungsperspektiven und des angewandten Pe-
riodisierungsmodells beschließen diesen ersten Teil. Die Kapitel 2 bis 8 machen den 
zweiten und umfangreichsten Teil dieser Arbeit aus. Die einzelnen Kapitel laufen 
chronologisch die DDR-Fernsehgeschichte entlang, und versuchen jeweils die wich-
tigsten und beachtlichsten Quiz- und Spielsendungen der entsprechenden Zeitpha-
sen vorzustellen. Dabei werden die Sendungen in den Kapiteln nach wichtigen so-
ziokulturellen und politischen Zäsuren aufgegliedert, wodurch der historische Kon-
text hervorgehoben wird. Der dritte und letzte Teil dieser Untersuchung (Kapitel 9) 
versucht Entwicklungslinien und Deutungsmuster der Quiz- und Spielsendungen 
des DDR-Fernsehens systematisch zusammenzufassen und abschließend auszuwer-
ten. In diesem Kapitel spielen besonders die in den Sendungen angebotenen Reprä-
sentationsmodelle politischer und gesellschaftlicher Strukturen der DDR eine Rolle. 
Diese Erklärungsansätze vernetzen die Programmentwicklung der Quiz- und 
Spielsendungen mit politischen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen der 
DDR, um dadurch Fernsehunterhaltung als ereignisreiches kulturgeschichtliches 
Phänomen betrachten zu können. 

Für das Zustandekommen dieses Buches bin ich einigen Personen für ihre Unter-
stützung dankbar verbunden. Für die sachkundige, vertrauensvolle und immer herz-
liche Betreuung dieses Vorhabens danke ich an erster Stelle Prof. Dr. Wolfgang 
Mühl-Benninghaus und Dr. Peter Hoff. Ohne die großzügige Förderung und persön-
liche Unterstützung durch Herrn Mühl-Benninghaus wäre diese Publikation nicht 
entstanden. Von Peter Hoffs kompetenten Wissen und seinem einzigartigen Werk 
konnte ich viel schöpfen und darüber hinaus stand er mir jederzeit mit offenen Oh-
ren und guten Ratschlägen beiseite. PD Dr. Gerd Hallenberger bin ich sehr dankbar, 
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daß er als Zweitbetreuer dieser Arbeit eingesprungen ist und seine scharfsinnigen 
Hinweise und sein methodisches Denken für mich wertvolle Anregungen waren. 
Für den bereitwilligen und unkomplizierten Zugang zu den überlieferten Materiali-
en im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam-Babelsberg und für die immer hilfs-
bereite und nette Betreuung durch Dr. Uwe Breitenborn gilt ebenfalls mein aufrich-
tiger Dank. Nadja Friederici sowie Dieter und Daniel Fanta bin ich für die aufmerk-
samen Bemerkungen über Lücken und Ungenauigkeiten in meiner Arbeit sehr 
dankbar. Alfons Fanta danke ich herzlich für die Fertigstellung des Buchsatzes. 
Darüber hinaus konnte ich jederzeit mit der freundlichen Hilfsbereitschaft von Ale-
xandra Pfeil-Schneider, Stefan Krüger und Barbara Kaun rechnen. Meinen Eltern 
und meiner Familie gilt in jeder Hinsicht mein ehrlicher Dank für ihre jahrelange 
vertrauensvolle Unterstützung. Schließlich bin ich Alice Bastos, die mir immer lie-
bevoll und mit viel Geduld zur Seite steht, ganz herzlich dankbar.

Dieses Buch ist zwei Personen gewidmet, die uns leider viel zu früh verlassen ha-
ben, von denen ich aber bis heute immer wieder viel dazulerne: Meinem Bruder 
Richard Fanta und Peter Hoff. 
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1. Zur Einführung: Was ist Unterhaltung und was sind Quiz- und 
Spielsendungen im Fernsehen der DDR? 

Eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Beschäftigung mit einem Thema aus dem 
Gegenstandsbereich der Unterhaltungskultur liegt in der defizitären Lage ihrer wis-
senschaftlichen Untersuchung und ihrer dementsprechend bedürftigen Forschungsli-
teratur. Das relativ geringe Interesse der Kulturforschung gegenüber Phänomenen 
der Unterhaltungskultur steht in Diskrepanz mit einer immer maßloseren Überflu-
tung medialer Unterhaltung und Unterhaltungsprodukte in unserem Alltag. Unter-
haltung und Populärkultur sind für weite Teile der kulturwissenschaftlichen For-
schung anscheinend noch immer Bereiche, die nicht einer ernsthaften wissenschaft-
lichen Untersuchung bedürfen. Obwohl zwar die alltägliche massive mediale Prä-
senz von Unterhaltung an sich noch kein bestechendes Argument für eine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen ist, bekräftigt sie die Ver-
mutung, daß scheinbar Unterhaltung seit jeher immer einen festen Platz in der 
menschlichen Kultur einnahm und einnimmt, indem die entspannende Funktion von 
Unterhaltung ein grundlegendes kulturanthropologisches Bedürfnis des Menschen 
befriedigt. Darüber hinaus wirft die historische Forschung der Unterhaltungskultur 
äußerst interessante und aufschlußreiche sozialgeschichtliche Fragestellungen und 
Deutungsmodelle auf. Daß das gesamte Phänomen der Unterhaltungskultur im 
Grunde wesentliche gesellschafts- und kulturgeschichtliche Ereignisse und Erschei-
nungen transportiert und offenbart, wird von Teilen der akademischen Forschung 
leider oftmals übersehen.

Eine systematische Einführung in den Gegenstand der Unterhaltung kann über die 
Analyse der für das Thema wesentlichen Begriffe erfolgen. Wissenschaftliche Be-
griffe werden in geistes- oder kulturwissenschaftlichen Arbeiten häufig in sehr un-
terschiedlichen Kontexten und mit diversen Konnotationen verwendet. Dadurch 
erscheinen sie oftmals vieldeutig und ungenau. Gerade deshalb ist es notwendig, für 
die Schlüsselbegriffe dieser Arbeit bestimmte definitorische Ansätze zu liefern. Bei 
der Untersuchung von medialen Unterhaltungsangeboten als Phänomene der Unter-
haltungskultur wird schnell deutlich, daß die in diesem Themenfeld ausschlagge-
benden Schlüsselbegriffe aus dem Bereich der alltagssprachlichen Semantik stam-
men. Um in diese vermeintlich vertraute Semantik einzudringen, setzt die hier vor-
gelegte Definition der Schlüsselbegriffe bei lexikalischen Publikationen an. Erst 
über die sorgfältige Berücksichtigung der lexikalischen Ansätze wird in die Analyse 
der dahinter liegenden wissenschaftlichen Problemlagen vorgedrungen. Da die hier 
zu definierenden Wörter per se eine große Anzahl an Begriffen, also Wortbedeutun-
gen ausdrücken, kann die definitorische Reichweite dieser Wörter nur angedeutet 
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werden. Für das Thema und die Herangehensweise dieser Arbeit ist immer der histo-
rische Kontext der Begriffe entscheidend. Es werden daher lediglich die wichtigsten 
Wortbedeutungen für den hiesigen Kontext eingegrenzt, mit der Hoffnung, über 
ihre Benutzung im Text ein vollständigeres Bild dieser entscheidenden Begriffe zu 
erhalten.

Die Leitfrage dieser Arbeit lautet: Was sind bzw. (im historischen Kontext) was 
waren Quiz- und Spielsendungen im Fernsehen der DDR? Um diese Leitfrage aus-
zuarbeiten, werden nun die begrifflichen Zusammenhänge rund um Quiz und Spiel 
im Fernsehen der DDR näher erörtert. Drei Begriffsgruppen sollen dabei die theore-
tischen Voraussetzungen dieser Arbeit festlegen. 

Quiz- und Spielsendungen waren im Fernsehen der DDR immer Bestandteil des 
Fernsehunterhaltungsprogramms. Die Verantwortung für die Produktion dieser Sen-
dungen lag bei der Hauptabteilung Unterhaltung.10 Um zu verstehen, was Quiz- und 
Spielsendungen im DDR-Fernsehen waren und welche Inhalte, Vorstellungen, Re-
geln und politische Botschaften sie transportieren sollten, müssen diese Sendungen 
daher erstens im Zusammenhang mit Unterhaltung betrachtet werden. Dabei ist ent-
scheidend, die spezifische theoretische Auffassung und das begriffliche Umfeld von 
Unterhaltung in einer sozialistischen Gesellschaftsordnung wie der DDR zu berück-
sichtigen. Neben der Unterhaltung geht es bei Quiz- und Spielsendungen immer 
auch um einen spielerischen Wettbewerb. Der zweite wichtige begriffliche Zusam-
menhang, um Quiz und Spielsendungen im DDR-Fernsehen adäquat zu erfassen, 
betrifft demnach das Leistungsprinzip im Wettbewerb. Auch hier ist das Leistungs-
prinzip im Sozialismus, der sozialistische Wettbewerb, bestimmend. Nach Beach-
tung dieser begrifflichen Beziehungen wird schließlich dem für Quiz- und Spielsen-
dungen wesentlichen Begriff des Spiels nachgegangen. 

1.1. Unterhaltung/ Unterhaltung im Sozialismus/ Freizeit im Sozialismus/ 
Unterhaltungskunst

Unterhaltung ist ein schwierig zu definierender Begriff. Allein das Wörterbuch des 
gängigen EDV-Schreibprogramms „Word“11 liefert für den Begriff Unterhaltung 
folgende Synonyme: Spaß, Zerstreuung, Aussprache, Beratung, Besprechung, Cau-
serie, Diskurs, Diskussion. Die Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit von Unterhal-
tung zeigt sich auch an folgenden Definitionen im Wörterbuch Duden und in Lan-
genscheidts Großwörterbuch: 1. Unterhaltung als Finanzieren und Organisieren 

10 Die institutionelle Struktur des DDR-Fernsehens mit einzelnen Hauptabteilungen wurde erst 1956 festge-
legt. Davor lag die Verantwortung für Unterhaltungssendungen bei sogenannten Arbeitsgruppen. Quiz- und 
Spielsendungen waren anfangs bei den Fernsehspielen und dann bei der Gruppe Kulturpolitik angesiedelt. 
11 Siehe EDV-Schreibprogramm Word von Microsoft Office 2000. 
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(z.B. Unterhaltung des Staatshaushaltes); 2. Unterhaltung als das Pflegen, die Auf-
rechterhaltung von etwas (z.B. Unterhaltung diplomatischer Beziehungen); 3. Un-
terhaltung als Gespräch; 4. Unterhaltung als Zeitvertreib.12

Die in dieser Arbeit verwendete Bedeutung von Unterhaltung bezieht sich nur auf 
die dritte und die vierte Definition aus den genannten Wörterbüchern, wobei eigent-
lich mehr auf die vierte als auf die dritte. Im Brockhaus werden unter Unterhaltung 
sogar nur diese beiden Definitionen beschrieben. Demnach ist Unterhaltung eine 
Bezeichnung „für die Qualität der Beziehung einer Person zu Objekten oder ande-
ren Personen, für die das Empfinden von Spaß, Abwechslung und Genuß zum 
Zweck der Entspannung kennzeichnend ist. Grundsätzlich sind zwei Formen der U. 
[Unterhaltung, O.F.] zu unterscheiden: die personale U., die auf Primärerfahrungen 
basiert (z.B. Spiele oder Gespräche mit Freunden oder Bekannten), und die medial 
vermittelte U., die sich auf Sekundärerfahrungen bezieht (z.B. beim Fernsehen, Le-
sen oder Computerspielen). Gemeinsam ist beiden, daß sie als positiv empfundener 
Zeitvertreib angesehen werden.“13

Unterhaltung als Gespräch, also die personale Unterhaltung, scheint ziemlich ein-
deutig: wenn sich zwei oder mehr Leute verständigen und miteinander reden, führen 
sie eine Unterhaltung. Ausschlaggebend hierbei ist, daß eine Unterhaltung als Ge-
spräch als soziale Aktion zwischen jemandem der spricht und jemandem der zuhört 
verstanden wird. Auch bei einer amüsanten Unterhaltung als Selbstgespräch führt 
man ein Gespräch mit sich selbst, man spricht und hört sich selbst zu. Im Normal-
fall wird aber im Gespräch mehr als eine Person vorausgesetzt, wodurch man von 
sozialer Konstellation sprechen kann. Das unterhaltende Gespräch ist darüber hin-
aus eigentlich keine ernste Diskussion, kein Schlagabtausch und kein Streit, sondern 
es wird positiv gewertet, im Sinne einer geselligen Runde, einer heiteren Stunde mit 
Gleichgesinnten. Eine Unterhaltung ist demnach ein „auf angenehme Weise geführ-
tes Gespräch“14 und soll daher auch Spaß bereiten – trotzdem sollte hinzugefügt 
werden, daß der Begriff Unterhaltung als Gespräch durchaus auch mit Ernsthaftig-
keit und argumentativer Auseinandersetzung in Verbindung gebracht werden kann. 

Unterhaltung als Zeitvertreib deutet auf einen anderen für uns wichtigeren Aspekt 
hin: Unterhaltung ist das Gegenteil von Langeweile. Wenn die Zeit lang wird und 
man sie vertreiben will, sucht man nach einer geeigneten Unterhaltung, die dann für 
Kurzweil sorgen soll. Diese Suche nach Zerstreuung steht meistens als Kontrast 
oder als Ausgleich zu einer alltäglichen und langweiligen Arbeit oder Pflicht. Wäh-
rend der Arbeitszeit kann man meist nicht über seine beliebige Unterhaltung zum 

12 Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Bd. 9, S. 4132. Langenscheidts Großwörterbuch: 
Deutsch als Fremdsprache, S. 1040f. 
13 Brockhaus Enzyklopädie, 22. Bd., S. 664. 
14 Duden, Bd. 9, S. 4132.  
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Zeitvertreib frei entscheiden. Unterhaltung hat in diesem Sinne auch etwas mit Frei-
zeit zu tun. Man unterhält sich außerhalb der alltäglichen Arbeitszeit, man erfüllt in 
dieser Zeit keine Pflicht und kann daher auch frei über diese Unterhaltung entschei-
den. Außerdem bezweckt Unterhaltung als Zeitvertreib offensichtlich Entspannung. 

Zur Begriffsgeschichte der Unterhaltung schreibt die Brockhaus-Enzyklopädie fol-
gendes:

„Die Bedeutung des U.-Begriffs hat sich im Laufe des 20. Jh., v.a. [vor allem, O.F.] in den 
Sozial- und Geisteswissenschaften, grundlegend gewandelt. Zunächst wurde die U. im 
Rahmen der Diskussionen über Funktionen und Wirkungen der Massenkommunikation als 
eine bestimmten Kulturprodukten immanente Eigenschaft angesehen. In den ästhetisch 
wertenden Kulturwissenschaften setzten sich Begriffe wie U.-Literatur, U.-Kunst,  
U.-Musik, U.-Film und U.-Sendungen seit Beginn des 20. Jh. zur Abgrenzung massen-
medial verbreiteter Kulturprodukte gegenüber den traditionell der Hochkultur zugerechne-
ten Werken durch. Hier wurde U.-Kultur zumeist ohne weitere Differenzierung mit den 
auch als Trivial-, Populär- oder Massenkultur bezeichneten Bereichen der Kulturprodukti-
on gleichgesetzt und i.a. [im allgemeinen, O.F.] negativ bewertet. Diese Trennung in ›min-
derwertige‹ U.-Kultur auf der einen und wertvolle Hochkultur auf der anderen Seite hatte 
ihre geistigen Wurzeln in der frühen Reaktion intellektueller Eliten auf die wachsende Be-
deutung der techn. Vervielfältigung und massenhaften Verbreitung von Kulturprodukten 
seit dem Ende des 18. Jh.“15

Das obige Zitat zur Begriffsgeschichte von Unterhaltung beschreibt im Grunde den 
Begriff der Unterhaltungskultur. An diese Traditionslinie knüpft auch die Kultur-
kritik von Horkheimer und Adorno an16, die lange Jahre die wissenschaftliche Be-
schäftigung mit Problemen der Unterhaltung in der Bundesrepublik prägte. Erst  
über den kommunikationswissenschaftlichen „uses-and-gratifications“-Ansatz
schien ein Paradigmenwechsel in der Auseinandersetzung mit Unterhaltung und 
Unterhaltungskultur in die westdeutsche wissenschaftliche Diskussion eingetreten 
zu sein. Nun stand der Nutzer von Unterhaltungsangeboten – d.h. von medial ver-
mittelter Unterhaltung – im Zentrum der Betrachtung. Im Brockhaus heißt es dies-
bezüglich:

„Eine grundlegende Neudefinition der U. als spezif. Qualität einer Beziehung konnte sich 
erst in neuerer Zeit durch den Rückgriff auf die im Kern bereits in den 1940er Jahren ent-
wickelten motivationalen Ansätze der Rezeptionsforschung durchsetzen. Hier wird der 
Rezipient als aktiver Nutzer verstanden, der medial vermittelte Kulturprodukte vor dem 
Hintergrund seiner Lebenssituation bewußt auswählt und in der Beschäftigung mit ihnen 

15 Brockhaus Enzyklopädie, 22. Bd., S. 664f. 
16 Horkheimer, Max/ Adorno, Theodor W. (2003): Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, 
(limitierte Sonderausgabe). 
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seinen Vorstellungen gemäß spielerisch verändert. Anstelle des Kulturproduktes tritt der 
Prozeß der Kulturrezeption in den Blickpunkt der Betrachtung. Als besondere Qualität 
eines konkreten Kommunikationsprozesses läßt sich U. so beschreiben und analysieren: U. 
ist zunächst einmal das, was ein Rezipient als unterhaltsam, d.h. als nicht langweilig emp-
findet. V.a. [vor allem, O.F.] neuere Studien zur Fernseh-U. belegen, daß U. sich nun nicht 
länger in den alten Dichotomien U. versus Hochkultur, U. versus Bildung oder U. versus 
Information beschreiben läßt, da Kulturprodukte und Rezeptionssituationen durchaus zu-
gleich unterhaltend, informierend und bildend sein können. Unter diesem Blickwinkel er-
scheint U. als prinzipiell wertfreier Begriff.“17

Dieser nutzerorientierte Unterhaltungsbegriff ist eng mit einem anthropologischen 
Ansatz verbunden, wonach das Bedürfnis nach Unterhaltung eine Grundkonstante 
menschlicher Kultur darstellt.18 Als „freiwilliger Akt des zeitlich begrenzten Loslö-
sens vom Alltag“, wird die phantasiegeleitete „spiel. [spielerische, O.F.] Auseinan-
dersetzung des Menschen mit seiner Umwelt“ als entspannend empfunden.19 Im 
Grunde werden hier nur die individuellen Wirkungen und Funktionen von Unterhal-
tung berücksichtigt, wobei als Funktionen die Ablenkung, die Regeneration, der 
Eskapismus, die Kompensation und die Umweltaneignung allgemein gelten kön-
nen.20

Die im Brockhaus beschriebenen Ansätze zur Unterhaltung und Unterhaltungskul-
tur lassen sich auf das Verständnis von Unterhaltung in der DDR nicht übertragen. 
Bereits die Definition der Unterhaltung als Zeitvertreib trifft für die kulturpolitische 
Auffassung von Unterhaltung in der DDR nicht zu, denn die Zeit sollte durch Un-
terhaltung nicht vertrieben, sondern sinnvoll gestaltet werden. Um zu begreifen, wie 
Unterhaltung in der DDR kulturpolitisch und -theoretisch definiert wurde, ist es not-
wendig, das Verständnis von Unterhaltung im Sozialismus genauer zu beschreiben. 
Das Kulturpolitische Wörterbuch der DDR definiert Unterhaltung als „spezifischer 
Wirkungsmechanismus physisch-psychischer Prozesse während sowie in der Folge 
von Freizeitbeschäftigungen. Der Vorgang der U. [Unterhaltung, O.F.] umfaßt die 
primär auf das Zeitempfinden gerichteten Komponenten Kurzweil, Aufmerksam-
keit, Spannung und Zerstreuung sowie Spiel, Genuß und Frohsinn als Gegenstand 
bzw. Resultat lustbetonter Erlebnisse. Die Freizeitbeschäftigung vollzieht sich in 
einem zeitlichen Ablauf.“21 Die Begriffe Zeitvertreib, Zeitvergeudung, Ablenkung, 
Eskapismus oder hedonistische Genüßlichkeit werden als bürgerliches Unterhal-
tungsverständnis und als Eigenschaften der kapitalistischen Unterhaltungsindustrie

17 Brockhaus Enzyklopädie, 22. Bd., S. 665. 
18 Vgl. ebd., S. 665. 
19 Ebd., S. 665. 
20 Vgl. ebd., S. 666. 
21 Kulturpolitisches Wörterbuch, S. 532. 
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abgelehnt: „Das Schaugeschäft forciert die Ablenkung von den Realitäten des Le-
bens unter den Bedingungen des spätkapitalistischen Herrschaftssystems, von sei-
nen antagonistischen Widersprüchen und vom Klassenkampf.“22 Auch das vom 
VEB (Volkseigener Betrieb) Bibliographisches Institut Leipzig herausgegebene 
Meyers Neues Lexikon stellt die Unterhaltung im Sozialismus klar in den Klassen-
kampf gegen die Unterhaltung im Kapitalismus: „Im Kapitalismus wird die soziale 
Funktion der U. [Unterhaltung, O.F.] entstellt, weil sie von Profitinteressen des Ka-
pitals untergeordnet und für die Manipulierung der Massen im Dienste der herr-
schenden Klasse mißbraucht wird. Unter diesen Bedingungen reproduziert die U. 
kulturelle Anspruchslosigkeit der Werktätigen, treibt die Vereinseitigung der Inter-
essen voran, forciert die Ablenkung von den Realitäten des gesellschaftlichen Le-
bens und kompensiert wachsende Unruhe, Existenzangst und erlebte Gefühlskälte, 
durch rauschhafte Zustände, Sensationen, Scheinheiterkeit und Pseudorebellion. 
Diese U.industrie wird zunehmend Gegenstand des ideologischen Klassenkamp-
fes.“23

Die Vorstellung von Unterhaltung im Sozialismus ist von widersprüchlichen – im 
materialistischen Sprachgebrauch: dialektischen – Auffassungen gekennzeichnet. 
Unterhaltung hat im Sinne der marxistisch-leninistischen Kulturtheorie immer eine 
gesellschaftliche Funktion zu erfüllen24:

„1. Die sozialistische Lebensweise kennt keinen Gegensatz von Arbeit und Freizeit. Das 
Leben beginnt hier nicht erst nach der Arbeit, wie das unter kapitalistischen Verhältnissen 
grundsätzlich der Fall ist, sondern bereits während der beruflichen Tätigkeit. 

2. Diese produktive Tätigkeit des Menschen findet in der Freizeit ihre Fortsetzung. Die 
sozialistische Persönlichkeit widmet einen wesentlichen Teil ihrer Freizeit der Erfüllung 
gesellschaftlicher Pflichten, der Bildung und beruflichen Qualifizierung sowie der genuß-
vollen Aneignung kultureller Werte. 

3. Entspannung und Unterhaltung sind nicht mehr polare Gegensätze zur Welt der Arbeit, 
sie bedeuten keine Flucht aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit und befinden sich nicht 

22 Ebd., S. 533. 
23 Meyers Neues Lexikon, Bd. 14, S. 284. 
24 Zu den gesellschaftlichen Wirkungen und Funktionen von Unterhaltung heißt es im Brockhaus:  
„Aussagen zu gesellschaftl. Wirkungen und Funktionen der U. können letztlich immer nur rein theoret. Cha-
rakters sein: Da das komplexe Netz gesellschaftl. Wirklichkeit von unzähligen Einzelfaktoren bestimmt wird, 
lassen sich konkrete Auswirkungen der U. auf eine Gesellschaft nie mit letzter Bestimmtheit nachweisen. 
Trotzdem kann den unterschiedl. Theoriemodellen eine mehr oder minder hohe Plausibilität zugesprochen 
werden. 
Die am weitesten zurückreichenden diesbezügl. Theorien finden sich in der kulturkrit. [kulturkritischen, 
O.F.] und materialist. [materialistischen, O.F.] Kommunikationsforschung. Hier wird die U. entweder auf 
ihren Aspekt als Träger von Ideologie oder ihren Warencharakter reduziert.“ Brockhaus Enzyklopädie, 22. 
Bd., S. 667. 
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mehr im Widerspruch zur Kultur, sondern sind Bestandteile der sozialistischen Persönlich-
keitsbildung.“25

Die Hauptfunktion der Freizeit im Sozialismus ist demnach die Regeneration der in 
der Arbeit verbrauchten physischen und psychischen Kräfte im Sinne von Entspan-
nung und Erholung und Unterhaltung hat einen formenden Beitrag zur Entwicklung 
einer ausgeglichenen sozialistischen Persönlichkeit im Sinne von Bildung und ideo-
logischer Erziehung zu erfüllen. Meyers Neues Lexikon schreibt diesbezüglich: „Im 
Interesse der Nutzung von U.faktoren [Unterhaltungsfaktoren, O.F.] für die soziali-
stische Persönlichkeitsbildung orientiert die sozialistische Gesellschaft auf eine von 
Erkenntnis, Ethik und ästhetischen Werten getragene U., deren formale Gestaltung 
selbst interessant, anschaulich und fesselnd verläuft.“26 Um dieser anspruchsvollen 
Aufgabe gerecht zu werden, wurde die Unterhaltung im Sozialismus seit den 1960er 
Jahren bevorzugt als Unterhaltungskunst begriffen27, wodurch schließlich Unterhal-
tung und Kultur im Sozialismus eine dialektische Einheit bildeten. Über die Ziele 
und die Eigenschaften der sozialistischen Unterhaltungskunst schrieb die in der 
DDR für diesen Bereich zuständige Fachzeitschrift Unterhaltungskunst :

„Das zentrale Anliegen der Unterhaltungskunst muß sein, mit ihren spezifischen Mitteln 
und Methoden die sozialistische Persönlichkeit in der sozialistischen Menschengemein-
schaft künstlerisch zu gestalten. Sie muß in ihrer Wirkung so abgestimmt sein, daß sie 
durch ihre Einheit von unterhaltenden, bildenden und erziehenden Mitteln die Herausbil-
dung der reichen Individualität sozialistischer Persönlichkeiten mit anregt und schöpferi-
sche Potenzen, Kräfte und Haltungen mit entwickelt. Unsere Menschen, besonders die 
Schrittmacher in unserer Gesellschaft, müssen sich in der Unterhaltungskunst bestätigt 
fühlen und durch sie ihre Persönlichkeit und Schöpferkraft reproduzieren können. Worin 
besteht nun die Spezifik der sozialistischen Unterhaltungskunst? 

In ihr wirken vielfältige Genres und differenzierte künstlerische Mittel. Einmal sind es 
Genres, die Elemente traditioneller Künste, wie Musik, Literatur und darstellende Kunst 
sind, zum anderen Genres, die sich im Laufe der Entwicklung herausgebildet haben, wie 
Kabarett, Clownerie und andere artistische, komische, varieté- und zirkusspezifische Dar-
bietungen, als auch Formen der heiteren und gemeinschaftsfördernden Geselligkeit. 

Die Unterhaltungskunst in ihrer Vielfalt unterscheidet sich vom homogen gestalteten 
Kunstwerk durch die leichte Überschaubarkeit ihrer heterogenen Formen und die starke 
Durchsetzung mit Reiz- und Spannungselementen, nicht aber in der ideologischen und 
künstlerischen Qualität und Aussagekraft. Sie ist in der Lage, schnell auf aktuelle Ereignis-

25 Slomma, Horst (1971): Sinn und Kunst der Unterhaltung, S. 36. 
26 Meyers Neues Lexikon, Bd. 14, S. 284. 
27 Vgl. Mühl-Benninghaus, Wolfgang (in Bearbeitung): Unterhaltung und Entspannung. 
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se parteilich zu reagieren, sie ist durch ihre heiteren und komischen Elemente fähig, Ver-
gnügen zu bereiten und die aktive Anteilnahme anzureizen.“28

Zu den Grenzen zwischen der Unterhaltungskunst und den traditionellen Künsten 
heißt es bei Meyers Neues Lexikon:  

„Ein exakter Gegenbegriff zu «Unterhaltungskunst» existiert nicht, weil die Unterschei-
dung zwischen heiterer und ernster Muse lediglich die für die spätbürgerliche Kulturent-
wicklung typische Kluft zwischen Kunst und Unterhaltung wiedergibt. Unter sozialisti-
schen Bedingungen besteht keine starre Abgrenzung zwischen den Genres, da sich hier die 
U. [Unterhaltungskunst, O.F.] der Methode und Zielstellung der sozialistischen Kunst be-
dient und in allen Kunstgattungen eine Einheit von Persönlichkeitsbildung und kulturvoller 
Unterhaltung angestrebt wird; in der U. dominiert jedoch die Wirkungsweise, die Men-
schen kulturvoll zu unterhalten und zu entspannen.“29

Trotz der zahlreichen Bemühungen, Unterhaltung im Sozialismus ideologisch zu 
definieren, wurde auf der anderen Seite diese Unterhaltung inhaltlich, wie Wolf-
gang Mühl-Benninghaus überzeugend beschreibt, meist durch klassische bürgerli-
che Maßstäbe von der politischen Elite und den Kulturverantwortlichen bewertet, 
die von der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung übernommen wurden: „Nach 
den Lehren der marxistisch-leninistischen Ideologie bildeten Arbeit und Freizeit 
eine dialektische Einheit. In letzterer aber sollten die vom Bürgertum ausgeprägten 
Umgangsformen verallgemeinert und das allgemeine Bildungsniveau der Arbeiter 
angehoben werden, um auf diese Weise das bürgerliche Bildungsmonopol zu bre-
chen. Prinzipiell neue Akzente wurden im Freizeitbereich allgemein und speziell 
bezogen auf die Unterhaltung jedoch im Unterschied zur Produktion nicht ge-
setzt.“30

1.2. Leistungsprinzip im Sozialismus: Sozialistischer Wettbewerb 

Der Begriff des Wettbewerbs spielt bei der Untersuchung von Quiz- und Spielsen-
dungen als Leistungsprinzip eine besondere Rolle, handelt es sich doch bei dieser 
Form von Unterhaltungsangeboten letzten Endes um medial vermittelte Wettbewer-
be. Steht in der Regel der Begriff Wettbewerb – in marktwirtschaftlich orientierten 
Gesellschaften – in direktem Zusammenhang mit dem Konkurrenzbegriff, wonach 
nur die Leistungen der Besten sich langfristig durchsetzen und belohnt werden, gilt 
für die Betrachtung des Leistungsprinzips im Sozialismus – welches ja für die Quiz- 
und Spielsendungen im Fernsehen der DDR entscheidend ist – der sozialistische 

28 Fischer, Hans-Jürgen (1969): Unterhaltungskunst, in: Unterhaltungskunst, Januar 1969, S. 3.  
29 Meyers Neues Lexikon, Bd. 14, S. 284. 
30 Mühl-Benninghaus, Wolfgang (in Bearbeitung): Unterhaltung und Entspannung. 




