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Mit satirischen und überspitzten 
Kommentaren zu Meldungen 
aus Medien und 

Politik unterhalten die 
YouTuber Alex Malenki 
und Philip Thaler ihre Zu-
seher. Info-DIREKT hat 
den Beiden einen Besuch 
abgestattet und durfte 
beim Dreh einer Folge 
von „Laut Gedacht“ dabei 
sein.
 
Seit September 2016 er-
scheint wöchentlich eine 
neue Folge von „Laut 
Gedacht“ auf YouTube, 
immer donnerstags um 19 Uhr. Mode-
riert wird das Informationsformat von 
Alex Malenki und Philip Thaler. In den 
fünf- bis zehnminütigen Folgen von 
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   Von Anfang 
an hatten wir 
den Anspruch, 
mit „Laut Ge-
dacht“ ein 
professionel-
les Format zu 
schaffen.

„Laut Gedacht“ kommentiert das Duo 
Meldungen aus Medien, Politik und 

Kultur. Aber auch „fette 
Hashtags und geile Me-
mes“ gehören mit zum 
Programm.

Vom Konsumenten 
zum Produzenten
Einige Stunden Fahrt 
haben mich an den 
Drehort – irgendwo in 
Dunkeldeutschland – 
gebracht. Etwas müde 
aber gespannt treffe ich 
Alex, den ich bereits im 
letzten Jahr in Linz ken-

nengelernt habe. Nach einer kurzen 
Begrüßung reicht er mir (gastfreund-
lich) mit den Worten: „Die Jungs sind 
gleich da, dann können wir anfangen“, 

ein Glas Milch. Ob ich Kaffee zur Milch 
haben könne, frage ich. Er schaut mich 
verwundert an. „Das ist gute Kuhmilch. 
Die trinkt man hier pur““, sagt er und 
lacht. Ich setze an und leere das Glas 
(gelernt ist gelernt) in einem Zug. Bevor 
ich etwas sagen kann, schenkt er nach.

„Bei der Winterakademie in Schnell-
roda wurde ich angesprochen, ob ich 
bei einem YouTube-Format mitwirken 
möchte. Wir saßen abends zusammen 
und unterhielten uns über die Medien, 
die wir selbst so konsumieren“, beginnt 
Alex zu erzählen. Etwa zur gleichen Zeit 
hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
den Start eines neuen Angebots na-
mens „Funk“ für Jugendliche zwischen 
14 und 29 Jahren vorbereitet. Anstatt 
im Fernsehen sollten die Formate direkt 
auf YouTube, Facebook, Instagram und 

gegen den Mainstream
Info-DIREKT zu Gast bei den jungen Machern von „Laut Gedacht“.  Ulrich Püschel

Zwei YouTuber-



www.info-direkt.eu

www.info-direkt.eu  | 17

Bild: Es ist beeindru-
ckend, welche Erfolge mit 
geringem Mitteleinsatz 
und hohem Engagement 
erzielt werden können. 
„Laut Gedacht“ beim 
Dreh...

   Die Medi-
en geben die 
Themen vor, 
aber den Dis-
kurs können 
und müssen 
wir mitbestim-
men.

weiteren sozialen Plattformen angeboten 
werden.

„Ein YouTube-Format? Darüber wollte ich mal 
in Ruhe nachdenken. Damit war das Thema 
für mich eigentlich abgeschlossen. Aber ir-
gendwie hat mich der Gedanke nicht mehr 
losgelassen. Wann bekommt man denn 
schon mal so eine Möglichkeit? Beim Früh-
stück haben wir uns dann nochmal über das 
Konzept unterhalten. Heute bin ich froh, dass 
ich mich dafür entschieden habe“, schildert 
er mir die Geburtsstunde von „Laut Gedacht“.

Gut gemacht statt nur gut gedacht
Längst benötigt man keine teure Drucker-
pressen und einen unerschwinglichen Fern-
sehsender mehr, um die Menschen auf einer 
breiten Basis zu erreichen. Eine einfache Ka-
mera reicht aus und schon kann man eigene 
Inhalte erstellen. Für ein echtes Erfolgsformat 
sollte allerdings auch die Qualität nicht all zu-
sehr leiden.

„Laut Gedacht hatte aber von Anfang an 
den Anspruch, ein professionelles Format zu 
sein“, erklärt uns Philip etwas später während 
Kamera und Mikrofone aufgebaut werden. Er 
ist gemeinsam mit dem übrigen Produktions-
team angereist und hat sich schnell in mein 
Gespräch mit Alex eingebaut. „Die Produk-
tion einer einzelnen Folge nimmt mehrere 
Stunden in Anspruch. Die Themen müssen 
ausgewählt und recherchiert werden, dann 
folgt die Aufnahme und schließlich muss die 
Folge geschnitten werden. Um so ein Format 
langfristig betreiben zu können, benötigt 
man mehrere Personen“, erklärt er den Pro-
duktionsprozess. Für das Endprodukt sind 
die Mitarbeiter hinter der Kamera mindes-
tens genauso wichtig, wie die beiden Spaß-
vögel vor der Linse.

Bereitgestellt wird das Format dann auf dem 
Videoportal YouTube. YouTube ist das neue 
Fernsehen. Zumindest gilt das für die Gene-
ration von Kindern und Jugendlichen, die mit 
dem Internet aufgewachsen sind. Das lineare 
Fernsehen hingegen hat für diese Generati-
on seinen Stellenwert eingebüßt.

Soziale Netzwerke 
sind heute fast unverzichtbar
„Sowohl mit unserem Format als auch privat 
sind wir viel in sozialen Netzwerken unter-
wegs“, erklärt Alex seinen Medienzugang. 
„Instagram nutze ich eigentlich täglich, aber 
auch auf Twitter verbringe ich viel Zeit. Dort 
informiere ich mich über die aktuelle Nach-
richtenlage und was sonst noch so passiert. 
Die größte Reichweite hat Laut Gedacht aber 
auf Facebook.“
Für junge Menschen sind soziale Plattformen 

und Netzwerke fast unverzichtbar. Dort in-
formiert man sich und tauscht sich aus. Un-
zählige Quellen stehen dort zur Verfügung. 
Anhand dieser Informationen kann man sich 
eine eigene Meinung bilden, ohne dass zu-
vor Journalisten eine subjektive Vorauswahl 
getroffen haben.

Traditionelle Medien 
befinden sich auf dem Rückzug
Ohne Plattformen wie Facebook und Twitter 
wären beispielsweise Vorfälle wie die Silves-
ternacht 2015 in Köln oder die Ermordung 
der Studentin Maria L. in Freiburg entweder 
vollständig verschwiegen worden oder als 
Verbrechen mit regionaler Bedeutung eine 
Randnotiz in der Lokalpresse geblieben. 
Durch den Aufstieg der sozialen Netzwerke 
befindet sich die Deutungshoheit der tra-
ditionellen Medien über gesellschaftliche 
Entwicklungen auf dem Rückzug. Es ist ver-
ständlich, dass Medien und Regierungen 
diese Deutungshoheit wieder zurückgewin-
nen wollen. Dieser Kampf wird mit harten 
Bandagen geführt: Mit Vorwürfen wie der 
Verbreitung von Fake News und Hassreden 
werden abenteuerliche Gesetze (etwa das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz des sozial-
demokratischen Justizministers Heiko Maas)
durchgewinkt. Kritiker sehen in diesem Vor-
gehen hingegen einen offenen Angriff auf 
die Meinungsfreiheit und eine Art Privatisie-
rung der Zensur.

Den Raum des Sagbaren erweitern
„Mit unserem Format verfolgen wir natür-
lich auch das Ziel, den Raum des Sag- und 
Denkbaren zu erweitern“, merkt Philip an, 
kurz bevor er sich mit Alex vor die Kamera 
begibt: „Die Medien geben zwar noch die 
Themen vor, aber den Diskurs können und 
müssen wir alle mitbestimmen. Dazu gehört 
auch, den vorpolitischen Raum zu formen 
und neue Begriffe zu prägen.“ Fortsetzung 
folgt ...  II
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