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Vom „Innenleben“ deutscher Talkshows  

– Eva Hermann berichtet über skandalöse 

Manipulationen im Hintergrund – 

Veröffentlicht am 21.09.2017 von Conservo 

Von Georg Martin* 

Viele noch nicht völlig propagandageschädigte und abgestumpfte Fernsehzuschauer 

fragen sich schon lange:  

 Gibt es bezahlte Talkshow-Claqueure, Manipulationen hinter und vor den Kulissen, 

Schulungen im „politisch korrekten“ Verhalten für die Moderatoren und die Talk-

show-Gäste? 

Am 9. Oktober 2007 fand in Deutschland einer der größten Medienskandale statt: 

 Die damals bekannte und sympathische ARD-Moderatorin und 

Tagesschausprecherin Eva Herman wurde aus der laufenden 

ZDF-Sendung von Johannes B. Kerner geworfen. 

Dieser 10 Jahre alte Vorfall ist inzwischen längst zu einem der 

wichtigsten Beispiele für die unter der Regierung Merkel sterbende 

Meinungsfreiheit und Demokratie in Deutschland geworden. 

Immer mehr Menschen fragen sich seitdem, was eigentlich alles in  
 

Eva Hermann 

deutschen TV-Talkshows im Vorfeld vorsätzlich geplant wird und, was noch wirklich 

zufällig geschieht. 

 Welche Talkshowgäste noch offen, ehrlich und transparent diskutieren?  

 Welche Zuschauer überhaupt noch neutrale Zuschauer und keine gekauften 

Claqueure sind? 

Darüber spricht Eva Herman in ihrem Video-Beitrag. Sie gewährt dem verwunderten 

Zuschauer einen erweiterten Blick hinter die Fernsehkulissen. Und sie gibt schlüssige 

Antworten auf gerade in letzter Zeit immer wieder heißdiskutierte Fragen über even-

tuell bezahlte Studio-Claqueure, über Manipulationen hinter und vor den Kulissen, 

über eventuelle politische Schulungszentren für Moderatoren oder über „TV-Talkshow-

Geheimpläne“. Über Verhaltensanweisungen an die bezahlten „Zuschauer“. 

 Haben wir uns nicht schon öfter gewundert, warum in einer Talkshow das 

Publikum plötzlich in Beifall ausbrach, wir aber gar keinen sachlichen Anlass 

dazu bemerkt haben? 

 Warum bestimmte Gäste immer wieder viel reden konnten, andere wenig? 

 Warum ein bestimmter Gast (in der Rolle des „Querdenkers“) immer wieder von 

mehreren anderen Gästen wie von einer jagenden Meute scharf attackiert 

wurde? 

 Warum dieser bestimmte Gast, der eine andere Meinung als der Rest der Gäste 

vertritt, immer wieder von den anderen Show-Gästen oder vor der Moderation 

unterbrochen wird? 
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Sie werden sich wundern – Eva Hermann enthüllt hier die Antwort. 

Sie weiß schließlich aus eigener Erfahrung, wie es hinter und vor den Kulissen einer 

TV-Sendung zugeht, dass der Moderator die (zumeist politischen) Ziele der Sendung 

und eine möglichst hohe Einschaltquote für den Sender erreichen muss und selbst 

während der Sendung noch vom Regisseur per Ohr-Hörer ferngesteuert wird. Und, 

❖ dass die Claqueure im Zuschauerraum einen eigenen Antreiber haben – neu-

deutsch „warm-upper“ genannt – der jeweils das Beifallszeichen gibt, auch die 

erwartete Stärke des Beifalls vorgibt, wie z.B. mit den Füßen trampeln, lautes 

Johlen und Pfeifen oder ohne erkennbaren Grund nach Aussagen regierungs- und 

regiefreundlicher Gäste frenetisch applaudieren. 

❖ Dass die vermeintlichen Zuschauer gekaufte Claqueure sind, die von speziellen 

casting-Unternehmen bezahlt und geschickt sind und mit Bussen zur Talkshow 

transportiert werden. 
 https://daserwachendervalkyrjar.wordpress.com/2017/09/19/zehn-jahre-nach-kerner-eva-herman-packt-aus/ 

Vor diesen skandalösen Vorgängen im Rahmen von Zuschauertäuschungen und 

Zuschauermanipulationen erklären sich auch die jüngsten Vorfälle in Talkshows. 

 Als z.B. Wolfgang Bosbach (CDU) am 12.Juli dieses Jahrs die ARD-Talkshow 

Maischbergers abrupt und völlig erbost verließ. 

 Oder als die AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel am 6.September dieses Jahrs 

erbost die ARD-Wahlsendung mit Marionetta Slomka verließ, weil Slomka ihr 

immer wieder bei jedem Satz (regiegetreu) ins Wort fiel. 

Zusammenfassend muss man schockiert und frustriert feststellen, dass die Meinungs-

freiheit in Deutschland unter der sozialistischen Regierung Merkel auf dem tiefsten 

Punkt seit Bestehen der Bundesrepublik angekommen ist. Dass die Zustände im 

heutigen Deutschland mehr dem der Ex-DDR ähnlichen, als die dem der ehemaligen 

freiheitlich demokratischen Bundesrepublik Deutschland. 

❖ Wer am 24. Sept. CDU wählt, der wählt die sozialistische Diktatur unter Merkel, 

der wählt sich eine neue DDR 2.0, der wählt Freiheit und Demokratie in 

Deutschland endgültig ab! 

___________________________________________________________________ 

* Georg Martin ist Dipl.-Ing., freiberuflicher Unternehmensberater, Freidenker und deutscher Patriot sowie 

seit langer Zeit Kommentator bei conservo. 
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