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EditoriaL
Liebe Leserinnen und Leser,

dass die Notwendigkeit einer Reflexion iiber Medien, ihre

Formen der Wettdarsteltung, ihre Angebote und gesell-

schaftliche Rolte besteht, zeigt sich in Ikisenzeiten beson-

ders deutlich. Zwar konnte die trefenschi'rfe aufgrund der

Vorlaufzeiten redaktionetler Planung nicht auf die gegen-

wdrtige Situation reagieren, konnte nicht die Berichterstat-

tung Lber die Terroranschtdge in den USA und den bevor-

stehenden Krieg anatysieren, konnte nicht die Entwicklun-

gen im Internet, die Verdnderungen im kotlektiven Ima-

giniiren oder in Hotlywoods Fitmploduktion diskutieren'

Was diese Ausgabe der defenschi'rfe hoffenttich aber zu

zeigen vermag: dass Medientheorie eine spannende Angele-

g.nh.it ist - kein nutzloses Glaspertenspiel, sondern ein

etementarer B e standteit kulturetter Setbstreftexion' In sei-

nem einleitenden Essay reiBt Knut Hickethier grundtegende

Anfordetungen an eine solche Medientheorie auf' Joan Kri-

stin Bteicher bietet einen Uberbtick i'iber die wesenttichen

Themenfelder einer theoretischen Beschiftigung mit den

Medien. Die Tiefen des Ubergangs vom ..Filmbild" zum

,.Bil.dbild" loten James zu Hiiningen und Hans J' Wuiff am

Beispiel der Sequenz eines Kurosawa-Films aus' Moritz Reif-

fers untersucht den ,,Blick von oben" ats verschiedene

MedienubergreifendesMotivkognitiverSituationsermiichti.
gung. In ihrem zweiten Artiket setzt Joan Kristin Bleicher

di. i^ t.trt.n Heft begonnene Darstetlung von ,,Modetlen
der Mediengeschichte am Beispiel des Internet" fort' Jan

Hans setzt sich mit dem Begriff des Dispositivs, seiner Ent-

wrcktung und - kritisch - seiner gegenwiirtigen Verwendung

auseinander. Kdtik iibt auch Frank Schiitztein an verbreite-

ten Formen und Vorgehensweisen der Radiotheorie' Und -

last but not least - gibt es wieder einige Neuigkeiten aus

der Hamburger,,Medienkultur".
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G lasperlenspiel,
Medientheorie?

Ist Medientheorie nicht nur ein Glaspertenspje[ der Wissenschaft in ihren

Elfenbeintl . irmen, fern der Medienpraxjs mit ihren Fj[men, Fernsehsendun-

gen und Websites? Medientheorien sjnd umgeben von der Aura des Hcjch-

sten und Letzten, stehen im Ruf, komptiziert zu sejn und schwer verstind-

l ich. Anstrengend atso. Aber Medientheorie ist nicht gleich Medientheorie.

Von Knut Hickethier

1.
Ei n zelmedi enth eo ri e n - M edi enverb u n ds-
theonen. Fdngt man an, sich mit
Medientheorien zu beschaftigen, ias-
sen sich unterschiedliche Gruppen
ausmachen. Die dlteste Form der
Unterscheidung stammt von dem
Li.inebur g er Medienwissenschaftter
Werner Faulstrch. Er unterscheidet zwi-
schen Einzelmedientheorien (wie Fitm-
theorien, Radio- und Fernsehtheorien)
und den iibergreifenden Medientheori-
en. Er meint, dass Medientheorie
heute i.ibergreifend atle Medien umfas-
sen muss.

i' u bj ektive vs. KolLektive M edi e nth eori en.
Bei der Suche nach derartigen Medien-
theorien stciBt man auf Namen: Jean
Baudrillard, Vil6m Flusser, Paul Virilio.
dann auch Norbert Bolz, Friedrich A.
Krttier und andere. Eigenttich handett
es sich dabei um Medienphilosophen.
die in ihren Biichern eine jeweits sehr
eigene, oft hermetische Sicht auf die
Medien liefern. Es handett sich mehr
um Entwiirfe, Welt in einer bestimmten
Weise zu sehen, und ihr Absotutheits-
anspruch teilt ihre Leser in faszinierte
Fans und entschiedene Gegner. Theori-

en dieser Art haben den Charakter, in
sich abgeschlossen zu wirken und
trotzdem durch ihre provokanten, oft
dunket formulierten Ansichten zu
inspirieren und theoretische Phantasi-
en zu erzeugen.

Dagegen stehen Medientheorien,
die nicht einen soichen phitosophisch
fu ndierten Welterktiirun g sanspruch
umfassender Art besitzen, sondern
sich eher als Teil eines koltektiven Pro-
zesses der langsamen Wissenserweite-
rung verstehen; die Detailwissen
zusammentragen und sich als Synthese
derartiger koilektiver Erkenntnisgewin-
nung verstehen. Sie setzen weniger auf
die assoziative Kraft der tiberraschen-
den Metapher, der unerwarteten Ver-
kniipfung von Beispiet und verallge-
meinernder Ubertegung, sondern auf
eine qrstematische Erforschung und
Beschreibung, sind auf Vermittlung
und Verstehen ausgerichtet, zielen
eher auf Erheltung als aufVerdunke-
lung.

3.
Th eo i en bed a rf - Th eo i en n otwe n di g keit.
Zeitlich sind die subjektiven Medien-
theorien vor allem in den siebziger
und achtziger Jahren entstanden,

beziehen sich hdufig auf den Kanadier
Marshalt Mcluhan und seine in den
sechziger Jahren erschienenen, heute
etwas verworren erscheinenden Biicher
,,Das Ende der Gutenberg-Galaxis" und
,,Understanding Media". Diese subjek-
tiven Theorien reagierten auf ein
Erktdrungsdefizit der Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaft, die fiir
die tiefgreifenden Umwdlzungen in
den Medien und in der Gesetlschaft
keine Antwort wussten. Sie geben sich
unabhdngig von den wissenschaftti-
chen Institutionen und Apparaten, als
Resultate des frei schweifenden Gei
stes.

Das gab ihnen ein Flair von Prophe-
tie und Vision, doch seit einigen Jah-
ren hat ihre Faszination etwas nachge-
Iassen, weil unsere Sicht auf die Medi-
en niichterner geworden ist, sich eine
neue Normalitdt der Mediengesetl-
schaft zu etablieren beginnt. Heute
geht es stdrker darum, Erkldrungen ftir
konkete Medienphdnomene anzubie-
ten und diese mit umfassenderen
Modelten der Medien, Medientheorien
also, verbinden zu k6nnen.

4.

Forderungen on die Theoie. Was ist von
Medientheorien heute zu fordern? Es
lassen sich einige allgemeine Merkmaie
fur Medientheorien benennen:

Medientheorien mi.issen eine Gegen-
standsbestimmung liefern, d.h. sie
miissen definieren, was Medien sind,
wodurch sie sich bestimmen tassen.
Dabei sollten sie nicht atles zum Medi-
um erkldren, wie dies z.B. Rudotf
Maresch macht, wenn er auch die Luft,
das Licht, Erde, Wasser, Feuer etc. zu
den Medien zdhlt. Wenn atles ein Medi-
um ist, gibt es keine Differenz mehr;
Medientheoden besitzen dann, weil sie
sich auf altes beziehen. keine Unter-
scheidungskaft mehr. Medientheorien
miissen also Unterscheidungen Liefern,
Differenzierungen herstellen, miissen
Unterschiede sichtbar machen und
diese in einen systematischen Zusam-
menhang bringen.

Medientheorien miissen ihre Ele-
menfe benennen, Sektoren des Gegen-
stands zu Sektoren der Theoriebitdung
machen (2.B. Produktion vs. Rezepti-
on, Form vs. Inhatt usf.), und sie miis-
sen die Verknilpfungen zwischen die-
sen Elementen in eine systematische
Darsteltung bringen (also z.B. wie



Medienproduktion und -rezeption in
Verbindung stehen, wie die Prozesse,
die zwischen ihnen entstehen. sich
sprachlich darstellen tassen).
Medientheorien miissen die innere
Konstruktio n ihres theoretischen
Gebdudes sichtbar machen, das sich
wiederum in der Regel auf drei Ebenen
bewdhren muss:
- auf der Ebene der Erfassung ihres
Gegenstandes, atso der Medien;
- auf der Ebene der Wissensorganisati-
on, atso wissenschaftticher Rahmun-
gen, wie sie sich in der atlgemeinen
Wissenschaftstheorie und in den Fach-
disziplinen herausgebildet haben, und
- auf der Ebene der sprachtichen Dar-
steltung. Denn Medientheorie formu-
liert sich - alien visiondren Uberlegun-
gen einer Medientheorie zum Trotz,
sich auch in Bildern und Tdnen darzu-
steilen - immer noch in der Schrift. als
Text, im Buch.

Medientheorien mlissen,anschluss-
fi lug'sein, d.h. sie miissen neues
Detailwissen, das die Forschung immer
wieder neu erarbeitet und sich durch
die Verdnderung del Medien, durch
ihre eigene Praxis ergibt, integrieren
und sich entsprechend erweitern und
modifizieren kiinnen. Sie miissen auch
anschlussfiihig an andere Theorien -
z.B. der Gesellschaft. der Polit ik, der
Kijnste, der Wahrnehmung - sein, so
dass ihre Erkldrungen der Medien auch
in anderen Bereichen der Theorien ein-
gebracht werden krjnnen. Medientheo-
rien. die diese Anschtiisse verweigern,
sich hermelisch verhalten, geraten
Leicht zu privaten Mythotogien,
Medientheoretiker werden dann zu
Gurus medientheoretischer Sekten.

5.
Po ra di g m en bi Id u n g. In diesem Sinne
sind also Medientheorien eher das
Erg ebnis kollektiver Erkenntnisg ewin-
nung, schreiben sich prozesshaft fort,
definieren auch ihren Aussaqenbe-

reich, also ihre Reichweite, und lassen
immer wieder Kritik und Revision auf
atlen Ebenen zu. Die Vorstetlung eines
kotlektiven und deshaib auch sukzessi-
ven, kleinschrittigen Erkenntniszu-
wachses bedeutet jedoch keine perma-
nente Fortschreibung immer gleicher
Theorien.

Wissensgewinnung vollzieht sich in
einzetnen Schiiben. Medientheoreti-
sche Entwiirfe kijnnen z.B. ein vriliig
neues Erkldrungsmodetl etablieren, das
mit dei bis dahin vorhandenen Wis-
sensorganisation biicht. Wenn sich
damit Phdnomene der Medien bessel
erktdren, Widerspriiche auflcjsen las-
sen, ganz neue Aspekte der Medien in
den Btick der Theoriebildung komnien,
setzt sich dieses neue Erkidrungsr.ro-
dell durch, die Wissenschaft arbeitet
dann mehr und mehr mit diesen
Modett und reichert es durch nerie
Untersuchungen mit Wissen an. Ein
soicher Paradigmenwecftsel bestimmt
die Theoriebildung nach Thomas Kuhn
in entscheidendem MaBe.

In Kenntnis dieser These von die
Wissenschaft vorantreibenden Paradiq -

menwechsel wird nun dieser von vielen
Theoretikern immer wieder gesucht. So
wurde nach der Durchsetzung des ,Lin-
guistic turn' (Medien als Texte zu ver-
stehen) vor einiger Zei t  del ,perfr l r . t : -
t ive turn' (Medien als Performanz)
ausgerufen, dann auch der .culturaL
turn' (Medien als Kultur) und sch[eB-
lich der ,medial turn' (Gesellschaft als
Medium) zu verstehen" Doch was sich
wirktich ats Paradigma durchsetzt,
hdngt immer vom Erkldrungspotential
und der theoretischen Tragfiihigkeit
der damit neu instattierten Theorie-
Konstruktionen ab, nicht vom Wotlen
der Paradigmen-Erfinder.

6.
Theorie als Modell. Man ktinnte sich auf
den Standpunkt stellen, dass alies, was
i.iber Medien geschrieben wird, ,Theo-

rie' ist, im Gegensatz zur ,Medienpra-
xis', bei der es um das Handeln und
Tun in und mit den Medien geht.
Theorie wdre dann das medienextern
notierte Wissen iiber die Medien. Aber
Wissen entsteht auch innerhalb der
Medienpraxis, denkbar ware a.rch eine
medieninterne und eine medrenexter-
ne Medientheorie.

Doch Medientheorie meint offen:ar
etwas anderes: eine geordnete unr
damit  systemat isch angetegte Dar, ' .1 -
tung des Wissens i iber die Medien.
Medientheorie baut ein von vielen
Detai is und Besonderhei ten,gereinig-
tes' Modelt. Medientheorie fasst
zusammen, verallgemeinert, ohne
dahpi  icdnr i -  den Beziro zul  Wirk l ich-
kei t  de:  Mcdierr  : t icht  a ' :s den Augen
zu lassen. Medientheoret ische Arbei t
,schlLi au: der, ' ,r ielen EinzeLheiten der
i i . l .cr ,  urc rhrer P;ax;s l ie al lgenrei-
r,er Prinzipier,, R.egelr', Positionen her-
aus. Sie fo lmul ier i  e ln mogl ichst  k lares
l :  ;  :e: ,L l ic l  es AussaEengebi iude i iber
i . .  l { . " rar , .  Jas Aussagen t iefert ,  mit
i - - - -  r iF r . ;o l r l l : i rpn rrnd bunten Phd-
f.cr.;ei.e Cer Medien beschreibbar und
Canli il'' :.hren Stiuhuren transparent
' , r ; r l : r

)ie lientheorie ist also geordnetes
\!'issen. Sie ist kein iiberfii.issiges Glas-
;erienspiel, sondern notwendig zuin
'/erstehen von Medien und Welt und
damit auch von uns Menschen.
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sich also dem Fahrplan und den festgeleg-
ten Strecken unterwerfen. Zwischen wel-
chen 0rten, wie 0ft. auf welcher Stecke
und mit welchen Transportmitteln gefahren
wird, ist abhiingig von politischen Ent-
scheidungen hinsichtlich bestimmter Auf-
lagen oder Subventionen und ansonsten
von Rentabilitat, die von der Menge der
Passagiere abhiingt. (...) Vernetzte Telefone
oder Computer gleichen hingegen individu-
ellen Verkehrsmitteln, die nicht zentral
organisiert sind. auch wenn bestimmte
Regeln einzuhalten und Standards vorgege-
ben sind. (R<itzer 1995,79)

Es findet sich eine Vielzahl weiterer
Kategorisierungsversuche von Medien.
Wer sich mit Medien beschiftigen will,
kommt an Marshatl Mcluhan nicht vor-
bei, und so haben sich viete Wissen-
schaftter an seiner grundlegenden
Unterscheidung zwischen kalten und
warmen Medien abgearbeitet. Diese ist
am Bereich der Rezeption ausgerichtet
und orientiert sich an der vom Medien-
nutzer geforderten Teilnahme.

Medien lassen sich "in einer weiten
begrifflichen Bestimmung als institu-
tionetle und funktionetle Trdger der
Atlokation von Nachrichten/ Berich-
ten, Unterhaltung und Werbung defi-
nieren." (Karmesin 1998, 29). Hans H.
Hiebel definiert Medien auf Basis ihrer
technischen Mtigtichkeiten als "materi-
etle oder energetische (elektrische,
elektronische, opto-elektronische) Tri-
ger und Ubelmittler von Daten und
Informationseinheiten." (Hiebet 1997,
8) Er baut auf dieser Definition ein
eigenes Kategoriensystem auf und
unterscheidet zwischen: Aufnahme-,
Ern g abe-. Repro duktion-/Vervietfiitti
gungs-, Speicher- und Ubertragungs-
medien (Hiebet 1,997, 9).

Trotz der unterschiedlichen Defini-
tionsansdtze gibt es gemeinsame Grun-
delemente. S.J. Schmidt (1994, t3)
unterscheidet folgende grundlegende
Aspekte der Mediendefinition:
- konventionalisierte Kommunikations-
miftel, d.h. als Zeichen verwendbare
Materialien, einschtieBlich der Kon-
ventionen ihres Gebrauchs (2.8. Schrift
samt Grammatik und Semantik),
- Medienangebote: Resuttate der Ver-
ivendun g von Kommunikationsmitteln
(Texte, Fernsehsendungen usw.),
- Gerdte und Techniken, die zur Erstel-
lung von Medienangeboten eingesetzt

werden (etwa Kamera oder Computersi
mulation),
- 0rganisationen, die zur Erstellung
und Verbreitung von Medienangeboten
erforderlich sind (2.b. Rundfunkanstal-
ten oder Verlagshiiuser), einschlieBlich
der j eweiligen cjkonomischen, potiti-
schen, rechtlichen und soziaten Aspek-
te.

Modelle der Mediengeschichts-
schreibung

Die von Schmidt unterschiedenen
Grundelemente bitden auch den Aus-
gangspunkt unterschiedlicher Ansdtze
der Mediengeschichtsschreibung. Ver-
schiedene Modelle der Medienge-
schichte dienen der Erkliirung fur
unterschiedliche Aspekte des gegen-
wiiltigen Mediensystems. Okonomische
Interessen sind ebenso maBgebtiche
Ursache medienhistorischel Entwick-
tungen wie technische Aufzeichnungs-
, Vermitttungs- und Empfangsmdgtich-
keiten oder rechtliche Vorgaben und
Eingrenzungen flir die Programmange-
bote.

Die Themenkomplexe der Medienge-
schichte erfassen Entwicklungen der
Teilbereiche von Medien selbst: Tech-
nik, Institution, Programm, Sendefor-
men und Wirkungen. Trotz der isolier-
ten Bereiche der Mediengeschichts-
schreibung ist die wechselseitige
Beeinflussung der historischen Ent-
wicklung unijbersehbar. Okonomische
Interessen und technische Innovatio-
nen fiihrten zum ProzeB der Entwick-
lung und Ausdifferenzierung von for-
men und Inhalten der Massenmedien
und damit zu Verdnderungen im
Bereich der Medienwirkung. Geschich-
te liefert Modelle und fungiert so als
Grundtage der Bewertung aktueller
Verdnderungen.

Der kontinuier[iche Prozess stiindi-
ger Verdnderungen des Mediensystems
verdeutlicht die Bedeutung del histori-
schen Erkliirungsdimension. Unter-
schiedliche Formen der Medienge-
schichtsschreibung rekonstruieren
nicht nur die Einfiihrung neuer
Medientechnotogien, die Veriinderung
von Medieninstitutionen. sie erfassen
auch die Verdnderungen von Medien-
angeboten und ihrer individuetlen und
kollektiven Wirkung. Dabei werden
auch immer wieder kutturhistorische

Parallelen gezogen, die die Medienent-
wicktung an allgemeine Entwicktungen
anbinden. So konstatiert Walter Ong
(1987) eine sekunddre 0ralitit unter
dem Einfluss elektronischer Massenme-
dien und wendet sich damit gegen

eine u.a.  von Giesecke (1992) vertrete-
ne These von einer tinearen Entvrick-
lungstendenz von Miindlichkeit zu
Schdfttichkeit.

Medieneinfiihrungen dienen in der
Soziotogie auch als Grundlage von Ver-
suchen der Zdsurenbildung fur geseli-

schafttiche Verdnderung sprozesse.
Medieneinfi.ihrungen lcisen nicht nur
Verinderungen im System der etabtier-
ten Medien, sondern auch ir der
gesellschaftlichen Nutzung aus und
erfordern so Neudefinitionen und ana-
lytische B eschreibungen der Geselt-
schaft.

Nur wenige der Autoren solcher
Neudefinit ionen und Gesellschaftsana-
lysen thematisieten diesen Zusammen-
hang. Sie bevorzugen al lgemeine dko-
nomische Entwicklungen als Grundlage
der kulturhistotischen Zuordnung von

Gesellschaftsmodellen. DanieL Bell

etwa unterscheidet so drei Phasen der

Kulturgeschichte : Vo rin custrielle
Gesellschaft, Indus*urelLe Ges eLlschaft,
Nachindustrielle Gesellschaft. Die
Nachindustrielle GeseLLschaft ist aus
seiner Sich:  durc| .  i r . : - : :  ; l ionsverar-
b eitende Produk+io:r, ' , ' is sensintensive
TechnoLogie und ias SpreL z-*' ischen
Personen gekennze:. . : : . . ' - .  1t  Mit  der
Ausweitung ar,  Mecre: .ar ;eboten st ieg
auch die Bedeutung lr,naterieller
Waren lvie der infornatron. Die Proble-
me der industrieLien I ' ioderne fuhrten
zu einer lmmer starkeren Aufwertung
des Faktors Wissen (2) und in Fotge zu

einei wachsenien Bedeutung der
MedierL aLs instanzen gesellschaftl i-

cher Komrnunikation.
Die po stindustrielle Gesellschaft

erhielt ganz unterschiedtiche soziolo-
gische Bestimmungen, die von der
"Risiko-" ijber die "Informalionsgesetl-

schaft" bis zur "Ertebnisgesellschaft"

reichen. Diese Zuordnungen basieren

nicht allein auf dem allgemeinen Ein-

fiuss der Okonomie, sie berticksichti-
gen auch die zentrale Rolle der Medien
innerhalb der Gesellschaft. Eine tradi-
tionelle Funktion der Medien tiegt in

der Bereitstetlung iiffentticher Infor-

mation, die dem Einzelnen den Zugang
zu Wissensbestdnden von kollektiver



Bedeutung ermciglicht. Der Begriff
"Informationsg esetlschaft" signatisiert.
dass die Versorgung mit Informationen
nicht nur sichergesteltt ist, sondern
dass ein Uberangebot an Informatio-
nen herrscht. Der Begriff "Wissensge-
sellschaft" wiederum verweist auf die
Folgen der Informationsgeseltschaft,
ndmlich die Notwendigkeit der Verar-
beitung, der Umsetzung von Informati.-
on in unterschiedtiche konkrete
Anwendungsbereiche. Das soziologi-
sche Modell der Wissensgesellschaft
erweist sich so als eine Konsequenz
des Einflusses der Medienangebote auf
das Gesellschaftssystem.

Programmtheorien

Proqrammtheorien befassen sich mit
Strukturierungsprinzipien von Medien-
angeboten. Dabei beri.icksichtigen sie
intentionale Aspekte der Planung
ebenso wie Vorgaben fiir die Rezeption
von Medienangeboten. Innerhaib der
Programmtheorien ist eine Tendenz zur
Modeltbildung als Erkldrungsmuster flir
unterschiedtiche Phdnomene auffdllig.
Das Modeit vom Programm als Ankiin-
digung der kommenden Angebote
beschreibt die Teitfunktion, eine Uber-
sicht tiber Form und Inhalte der ange-
botenen Narrationseinheiten und ihre
zeitliche Strukturierung zu vermitteln.
Die Ankiindigung dient der medienin-
ternen Reduktion von Komptexitit im
System der verschiedenen Botschaf-
ten. Hinweise auf Form, Inhalte und
Mitwirkende der einzetnen Angebote
richten sich an die Medienkompetenz
der Zuschauer. Das hei8t, die Hinweise
prdgen deren Erwartungshaltung auf-
grund bisheriger Erfahrungen mit der
Rezeption gleichartiger Angebote.

Das Modell vom Programm als Pro-
grammatik geht von der Grundannah-
me einer Zielgerichtetheit der media-
ten Kommunikation aus. Es erfasst die
Strategien und Programmkonzeptionen
der Entscheidungstrdger in den Sende-
anstalten als eine Programmatik, die
hinter der Programmplanung steht.

Vertreter der Apparatetheorie gehen
davon aus, dass Medientechnik und
Medienbotschaft untrennbar verbun-
den sind, da die Technik das Erschei-
nungsbild der Medienprodukte, der
Medienbotschaften, bestimmt. Dabei
spielt nicht nur die Produktionstech-

nik, sondern vor allem auch die Emp-
fangstechnik eine zentrale Rotte. Die
Positionierung der Empfang sapparate
bestimmt den Charakter der Rezeption.
Das Programm ist in diesem Modell nur
eine Verkniipfung von Signaten auf-
grund einer endlichen Anzahl von
Befehlen.

Im Rahmen der Dispositivtheorie.
die diese Anordnung und ihre Folgen
analysiert, wird das Programm auch als
Innenseite des Dispositivs bezeichnet,
das als Wahrnehmungsrahmen fun-
giert,

quasi als ein 'frame', als ein Fenster. an
dem wir dem'vorbeiflie8enden' televisuel-
ien Geschehen zusehen, in das wir uns per
Knopfdruck jederzeit 'einkiinken' und wie-
der herausziehen kcinnen. Zeitiiche Platzie-
rungen, inhattliche Determinationen durch
Programmrichtlinien und Marktstrategien
und iisthetische Normierungen des Ange-
bots priigen das Dispositiv ebenso wie die
Erwartungen und Sehgewohnheiten der
Zuschauer. (Hickethier 1,994, 17)

Das Modell integriert sowohl die struk-
turetten Aspekte des Programms ats
auch den im Modeil vom Programm als
Programmatik erfassten Bereich der
Senderintention.

Pro grammstrukturen organisieren
die Zeit der Sendungsangebote und
geben damit auch den Rhythmus der
Rezeption vor.

Die Sender diktieren die Zeit der Rezepti-
on, was auch hei3t, dass der Kern eines so
definierten Massenmediums in der Ausnut-
zung der Gleichzeitigkeit zwischen Sender
und Empfdnger besteht, also etwa in Live-
Sendungen. So gesehen sind Biicher und
Zeitschriften noch keine wirklichen Mas-
senmedien, und Aufo eichnungstechniken
wie Tonbandgeriite oder Videorecorder
haben bereits das Ende der Massenmedien
eingeleitet, weil sie wieder eine zeitver-
setzte und individueiiere Rezeption ermiio-
lichen. (Rtitzer 1995, 80)

Der Rezipient bevorzugt die individuel-
le Rezeption von Medienangeboten
unabhdngig von fixierten zeitlichen
Vorgaben. Unterschiedliche Medien-
techniken wie etwa der Videorecorder
ermciglichen ihm die zeitlich unabhdn-
gige Rezeption der Programmedien.
Das Internet ist in seiner Abkehr von
der "0ne to Many''- hin zur "Many to

Many''-Kommunikation ein weiterer
wichtiger Schritt zur Individualisie-
rung der Mediennutzung.

Medienangebote

Mit formaten und inhaltlichen Aspek-
ten von Medienangeboten setzt sich
seit den siebziger Jahren verstdrkt die
literaturwissenschaftlich orientierte
Medienforschung auseinander. Tradier-
te Literaturtheorien werden ftir die
Medienanalyse adaptiert. Kategorisie-
rungsversuche erfassen Form und
Inhalt von Angeboten in unterschiedti-
chen Medienbereichen. Neben unter-
schiedlichen narrationstheoretischen
AnsAtzen werden auch bestehende
Auseinandersetzungen iiber Gattungs-
theorien der Literaturwissenschaft und
Genretheorien der Filmwissenschaft in
die Genretheorie der Medienwissen-
schaft ribertragen. Die im Lasswell-
schen Kommunikationsmo dett impti-
zierte intentionate Kommunikation
wird auf der Ebene von Medienangebo-
ten durch wirkungsorientierte Theorien
erfasst, die sich an fitm- und theater-
wissenschaftlich ausgerichteten Dra-
maturgien orientieren.

Auch linguistische Verfahren der
Textanalyse finden ihre Fortsetzung in
unterschiedtichen Diskursen iiber die
Textstruktur der Medienvermittlung.
Medienangebote werden als unter-
schiedlich strukturierte Zeichensyste-
me verstanden. Mittels der Textanalyse
lassen sich auch Formen des wirkungs-
orientierten Sprachgebrauchs in
Medienangeboten erfassen.

Die Zeitstruktur von Medienangebo-
ten bildet einen weiteren Kernbereich
der Theoriebildung. Irene Neverta hat
den Zusammenhang zwischen Zeitete-
menten der Medienangebote und der
Rezeption untersucht. Joan Bleicher
(1991) kategorisierte am Beispiet von
Fernsehsendungen Medienang ebote
durch unterschiedtiche Formen der
Zeitbehandtung. Vor atlem jene Pro-
grammformen werden von den Pro-
grammplanern besonders hdufig einge-
setzt. die in ihrer Binnenstruktur dem
additiven Prinzip des Gesamtpro-
gramms entsprechen.

In den letzten Jahren wendeten
sich Untersuchungen bei der Analyse
von Medienangeboten verstdrkt dem
Inszenierungsaspekt zu. Ausgangs-



punkt eines DF0-iichwer-
punktproqramms "Theauaiit{t"

bildete die mittterweite etablier-
te Uberzeugung, ,,dass sich das
Selbstversttndnis ein er Kultur
auBerhalb Europas/Noidarnerikas
nicht nur in Texten und Monu-
menten formuliert, sondern auch
(.,.) in theatralen hozessen"
(Fischer-Lichte 2000, I 11.
Gleichzeitig stellen neuere Ent-
wicklungen, so Fischer-Lichte,
die ;uberzeugung vom besonde-
ren Charakter der europdischen
Kuttur in Frage. Im Bereich der
Irtedienangebote v*urden Insze-
nierung smuster unterschiedli-
cher Gerrres vrrie etwa der Nach-
richten oder der Daity Soaps
untersucht.

erweitert das Spektrum mtigli-
hel Beobachter. Das bekannte

soziale Umfetd vdrd durch eine
anonlrme I'lasse der Sehen-

D,ie Beobachtung ist ein w€i-
teres Thema aus dem Bereich der
I'ledienangeboten. B eob achtun g
ftndet etwa bei Aufnahmen
durch liberwac hungskameras
oder Fstizeivideos statt, sie ist
aber auch ein zentrates Element
der kollektiven wie tler individu-
ellen Medienwirkung. In der
wechselseitigen B eobachtung der
Konkurrenien strukturiert unrl
verindert sich das Medienql
stern. In den tetzten Jahren hat
sich der Faktor der mediaten
Beobachtung zu einem zentralen
Faktor der ldentititsbiidung ent-
wicketl Die wechsetseitige sozia-
le Beobachtung - 'Tas Bitd des
Selbst entsteht im Spiegel des
Anderen" (Altmeyer) - wird
durch' eine rnediale Beobachtung
abgetdst. Der Btick der Kamera

qert sich auch die !\'irkung der
Maxime: "Ich werde gesehe:r,
alsa bin ich." Slavoi Zizek s:ieht
mitLlerweile in dem Bliek der
Kamera deu notwendigen Belveis
der menschlichen Existenz.
(Zizek 20A0,151ff") Die individu-
elle Beobachtung bteibt dabei
GrundlaEe der lVirkung des Medi-
ums auf den Rezipienten.

Koltektive Medienwi rkung

Eng verbunden mit der Frage
nach den Medien ist die Frage
nach der Medienkultur. Knut
Hickethier konstatiert in seinern
Aufsatz "Fernsehen und kulturel-
ter Wandel" eine zunehmende
Mediatisierung der Kultur:

Kultur dient der Vermittlurtg geselt-
schaftlicher Orientierung und Stabi-
lisierung der handei:oden Subjekte.
Die audiovisuellel Medien stiften in
ihr beides zugleieh; Integration und
Desidegration; sie hagen zur Iden-
titiitsgewinaung und }ultureten
Distinktion bei, (Hickethier 2000,
r0)

Sterren Johnson beschreibt den
Einftu ss cornputetg enerierter
Medien auf die Kuttur in seinem
Buch "Interface Culture. Wie
nzue Technolo gien' I.,reativitiit
und Komrnunikation veilindern"
(Stuttgart 1999). Martin Warnke,
Wolfgang Coy und Christoph Tho-
len diagnostiziereR einen
"Hyperkutt" als Folge des Inter-
net. Allen Untersuchungen ist
die Beobachtung einer "zuneh-

lnenden Medialisierung der Kulr
tui" (a.a-:0.) gemeinsam. Erzdh-
lungen der kuttr.trelten Erfah-

runr;sgerneinsc haiJ. -'':r':iier I

zun ehmenci nr edr"i vermiilt:t i
Siegfr ied J.  Slhrni . i l  1. . .y:  . '

stiziert einen zentraten Ernflu;:
der lvledien ar:f alLe Kulturbe:ei-
ch^e. Es stellt .sich die grundie-
gende Frage nacti dem Vcthan'

densein einer Zisru in der wach-

senden Bedeutung von Medien-
angeboten oder nach Konli:Luitii-
ten des Einflusses der Medien
auf die Kutturgeschichte.

In der groBen Reichweite liegt
eine der Grundtagen fiir die

besondere Einschdtzung der kot-

lektiven lTirkung massenmedia-
ler Angebote.

Ein Massenmedium zeichnet sich

dadurch aus, dass es identische
Informationen an mciglichst zahlrei-

che Empfiinger iibermitt€tt. Die Wir-

kungsmacht eines Massenmediums
scheint aber nicht nur auf der Quan*
titit der Verbreitung, sondsn auch
darauf zu beruhen, dass die identi.

sche lnformation gleichzeitig von
vielen rezipiert wird, wie dies in den
Anfingm des Fernsehers bei nur

einem ftogramm besonders ein-
drucksvoil der Fall gewesm ist.
(Rritzer 1995, 80)

Jiirgen Habermas beschrieb
Gesellschaft als ein System von
Kommunikationssystemen, die

dureh kommunikatives Handeln
verbunden seien. Medien, so das

Idealbitd der tublizistikwissen-
schaftler, nehmen wichtige
Funklionen im Rahmen der
geselLschaftlichen Kommunikati-
on rlrahr. Sie ermiiglichen den

Zugang des Einzelnen zrlr Offent-
lichkeiL einern Kornmunikations-
raum, einer "Sphdre, die fiir atle
zug{nglich sein solt und in dererqiinzt. Damit stei-



Belange von aligemeiner Eedeutung verhandelt werden sollen,' (Neverla
1'994, ?59). Als Nachrichten gelten dabei "Mitteilungen, die ful d.ie 0ffenttichkeit
von Interesse sind" (lileischenberg 1990. 16). Medien getten auch als fiinfte Gewalt im
Staat, als Kontrollinstanzen der Regierung.

0tftied Jarren stellt fest:

Medien ais Organisationskomplexe {...) erzeuqen ihre eigene NachftaEe, begriinden Erwartungen
und Verhaltensweisen urLd sie gehtiren aufgrund ihrer soziokuiturellen Steilung zum Ordnungsgefii-
ge der modernen GeselLschaft. ldedien gehdren damit zu den Strukt,.uen der Geselischaft urrd. als
institution leisten sie - funktional betraclrtet - r,vei Dinge: lntegration und Steuerung." (Jar:en
1957, 7 2\

Bereits der antike Mythos zeigte die zentrale Funktion gemeinschaftUcher Erzihlsysteme
fiir die Identitiitsbitdung von gesellschafttichen Ko[ektiven. E-rzdhlungen der kultu:ellen
Erfahlungsgemeinschaft, so zeigte es Gerhard Graevenitz in seiner Untersuchung zum
Mythos (1987), werden im Verlauf der Kulturgeschichte zunehmend medial verrnittelt.

Irrdivid uette Medienwi rku ng

im Mediensystem werden den Massenmedien unterschiedtiche Einfliisse auf die individu-
etle Medienwiikung zu geschrieben. Dennis McQuaiL sieht das spezifische funktionspo-
tential des Fernsehens in der "Informations- und \fissensvermittlung, Reduzierung von
Unsicherheiten, Untersttitzung eigener Wertvorstellungen, InteraktiJnsersatz. Eskipis-
mus, Zeitvertreib, Entspannung, Erhotung und strukturierung des Alltags." (McQuait
1994).  -  . ,

Die steigende Konkurrenz innelhalb des Mediensystems resultierte in den letzten Jah-
ren in einer grundlegenden Auseinandersetzung mit dem Faktoi Aufmerksamkeit
(Hickethie/ Bleicher 2001). Auch psychoLogische lheorien der ldentit[tsbildung beriick-
sichtigen seit der zunehmenden Thematisierung des Privaten verstdrkt die Wilkung von
Medienangeboten. Es scheint die Medienpldsenz zu einem zentralen Faktor der lden-
titHtsstif tun g aufzusteigen:

Offenbar stlahlt die mediaie Apparatur eine Botschaft aus, die alt ihre Inhalte etwa so begleitet wie
nach Kant das ,ich denke' aile meine Vorstellung. Diese Botschaft iautet: esse est percipii. (Sein ist
Wahrgenommen Werden) Georg Berkeley, der diese Formel priigte, wiire h6chst iibenasctrt wenn er

ItrTu: 
dass sie so, wie sie gemeirrt war. rrimlich erkenntnistheoretisch. blundfu{sch ist (Maulwih-

fe eristieren nicht erst, wenn sie ans Ucht kommen). Man wird nemlich sehen, dass sie medien-
theoretisch Tag fiir Tag richtiger wird. Wer kein heworstechendes 0utfit. Logo, Verhalten hat, wird
nicht wahrgenommen und geht in der allgemeinen Reizftut unter. Sozial gesehm ist er nicht,
m6gen Blutdruck und Leberwerte auch optlmal sein, denn er ist niclrt,auf Sendung'," (T1ircke
2001, 38)

Georg christoph Tholen konstatiert, "daB nachhattiger als zu friiheren Epochen-
schwelten im Zeitalter digitater Medien Lebensweit und subjektivitit des Men-
schen umgestaltet werden" (Thoten 1991 99). Aus Sicht von Niklas Luh-
mann veriindern Medien tradierte Formen der Welterkenn:fnis. Er hon-



statiert: Medien verdrdngen traditio-
nelle Formen der "Weltkenntnis, die
sich aus dem Leben in den Famitien-
haushalten der traditionalen Gesett-
schaft ergibt, (...) durch Teilnahme an
den Sendungen der Massenmedien"
(Luhmann 7996,792). Der Begriff der
Teitnahme imptiziert eine passive
Rezeption, die der tradierten akLiven
Form der Wissensaneignung negativ
gegeniiber gesteltt wird.

Im Rahmen der Cutturat Studies
indert sich das Bitd vom passiven
Rezipienten. Unterschiedtiche Formen
des aktiven Umgangs mit den Massen-
medien wie etwa die Aneignung von
Medienangeboten im Gesprdch (Kepp-
[er. Hepp) von Rezipienten werden
anatysiert. Der aktive Mediennutzer ist
Voraussetzung fiir die Nutzung der
Angebote des Internet. Es signalisiert
nach Meinung vieler Cutturat Studies-
Theoretiker den libergang von der tra-
dierten "Push"-Kommunikation elek-
tronischer Massenmedien, in der Ange-
bote an einen passiven Mediennutzer
gesendet werden, zur "Pull"-Kommuni-
kation, in der die Mediennutzer selbst
Inhalte aus den vorhandenen Angebo-
ten auswdhlen.

Diese Form der selbstbestimmten
Mediennutzung ist Ausgangspunkt fiir
eine Debatte i.iber die Rolte der
Mediennutzung fiir die Einordnung der
Nutzer in das soziale Gefiige. Im Rah-
men der sich ausweitenden Internet-
nutzung wird das Bitd der Zweiklassen-
gesellschaft beschworen. Kritiker der
Medienentwicktung stellen einem
unterhaltungsorientierten Medienpro-
tetariat eine Informationselite gegenii-
ber, die ihren Kompetenzbedarf aus
den unterschiedlichen Medienangebo-
ten deckt. Medienkompetenz wird ats
SchttissetquaWikation der Medienge-
seltschaft beschworen.

Anmerkungen

(1) Siehe dazu Matthias Karmesins Grafik
der drei gesellschaftlichen Entwicklungs-
phasen In: Ders.: Mediendkonomie als
Theorie (massen-)medialer Kommunikati-
on. Kommunikationsiikonomie und Stake-
holder Theorie. Graz, Wien 1998. S.17 und
19.

(2) Vgt. hierzu Andreas Pollermann: Wis-
sensgesetlschaft - Risikogesellschaft?
http://www.bitdung2010.de ab gerufen am
18.5.2001.
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BiLdbiLd und Fi[mbiLd

Mit den technisch-apparativen Medien
endet die Herrschaft der Schriftkultur,
das Bitdliche tritt wieder in den Vor-
dergrund der kulturellen Produktion
und Reproduktion. "Katte Medien"
werden von "heiBen" abgeliist. So oder
ihnlich wird Mcluhans simple Medien-
geschichte bis heute kotportiert. Theo-
rien des Bildes sind gleichwohl rar
gebtieben, so zentral ihre Bedeutung
fiir die Verdnderung der syrnbolischen
Umwelt auch sein mag. Dabei wird dem
Bitd oft eine anarchische Tendenz
zugeschrieben, eine Existenz auBer-
halb der Kontrolle der Konventiona-
litht. Das Bitd wird unifiziert, ist eine
eigene Zeichenktasse, die fiir in sich
homogen gehalten wird.

Differenzierung tut jedoch not. Kri-
terien fiir die Bitdbeschreibung aus
dem intermedialen Vergleich zu gewin-
nen, scheint eine opportune Methode
zu sein. Im fotgenden soll eine einfa-
che szenische Figur genauer bedacht
werden - jemand betrilc in einem Fitm
ein Bitd und verbrirgt eine Zeit in der
Welt des Bildes. Er mag in eine zweite
Fitmwett eintreten, in eine Genrewett
(so, wie PURPLE R0SE 0F CAIR0 oder
auch LAST ACTI0N HER0 das vorge-
fiihrt haben). Er mag aber auch in eine

ontologisch andere Welt gelangen -
und das hdngt mit dem semiotischem
Status des Bildes zusammen. das er
betritt.

Kurosawas Fitm DREAMS, der hier ats
AntaB einer Bild-Ubertegung dienen
soll, wird oft nur oberftiichlich analy-
sielt. Viele Anatysen beziehen sich nur
auf eine der acht Episoden - den
beriihmten "Krdhen"-Traum, in dem
der Trdumer van Gogh begegnet, der
ihm atemlos vom Licht und vom Zwang
berichtet, in diesem Licht malen zu
mi-issen, und der den Trdumer am Ende
ratlos und verwirrt vor dem Bitd des
Ausgangs zuriicktiBt. Manchmal wird
der japanische Museumsbesucher als
Kurosawa setbst genommen (vgl. Prin-
ce 1991, 35, der vom "Surrogat" des
Regisseurs spricht). Das dndert an der
fotgenden Ubertegung nichts.

Manche Analyse ist zentriert auf die
Annahme, dass die Episode unter-
schiedliche Charakteristiken der Male-
rei und des Fitms zutage fcjldele, weil
der Trdumer-Agent in das Bitd hinein-
gehe und so das materische Bild (das
"Bitdbitd") transformiere in einen
anderen - den fitmischen - Seinszu-

stand. "DIE fniUflt-tpisode tegt eben
die Opposition indexikatisch/nicht-
indexikatisch als signifikante Differenz
zwischen Fi[m und Materei nahe",
hei8t es am Ende eines futikels. in
dem die Episode eher beildufig
erwdhnt wurde (Schrriter 1998, 146) -
eine Gegeniibersteltung, die mit der
populiren Annahme zusammengehen
mag, dass das Photo ein -Index sei und
sich jedenfalls auf eine vorphotogra-
phische Realitdt beziehe, wohingegen
das Gemilde bIoB ikonisch sei, atso die
Spur auf eine Wirktichkeit vor dem
Gemiilde nicht impliziere oder voraus-
setze. Die Behauptung hort sich piau-
sibel an, sie schei:rt evident zu sein -
aber triigt sie tatsachlich?

Die "Kriihen"-Episode beginnt in einem
Museum. Ein junger Japaner besichtigt
Bilder von van Gogh, interessiert, aber
mit erkennbarer Unruhe. Er greift
schtieBlich zu seiner Staffetei. als
wotle er sich zum Gehen wenden,
bleibt noch einmal nachdenklich vor
einem Gemdtde stehen. Der Umschnitt
zeigt die Landschaft des Bitdes als
reale Landschaft, der Rahmen ist ver-
schwunden, die Grenzen des Bildes
sind die Grenzen der Leinwand, am
Beginn noch unbewegt, dann aber ani-
miert. Die Waschfrauen am FluB bewe-
gen sich, ein Wagen rollt iiber die
Briicke. Der japanische Betrachter
liiuft auf die Frauen zu, fragt nach van
Gogh - und sie weisen ihn in die Fet-
der, warnen ihn noch einmal, van
Gogh sei im Irrenhaus gewesen. Uber
ein gemdhtes Feld hinweg erreicht der
Japaner schtie8lich den Mater, der
einen Skizzenblock in der Hand hdlt,
ohne gro8e Beachtung des Hinzuge-
kommenen vom "Licht" stammelt und
dass er malen miisse. Auf den Kopfuer-
band angesprochen, erziihlt er, er habe
am Morgen ein Selbstportrdt versucht,
nur das Ohr sei nicht gelungen, da
habe er es abgeschnitten. Mit grriBter
Eile rafft er seine Sachen zusammen,
ld8t den japanischen Gast stehen. Der
zaudert kurz, eilt dann hinter van
Gogh hinterher.

Es ist nun aber keine reatistische
Landschaft mehr, durch die er van
Gogh hinterhertduft, sondern es sind
Landschaftsskizzen van Goghs, Land-
schaften in grobem UmriB, ohne die
Feinheiten der photo graphisch-reatisti-
schen Abbildung. in hartem Farbkon-



trast hintereinandermontiert. Van
Gogh verschwindet schlieBlich im Hin-
tergrund des letzten photographischen
Bitdes der Zeit, die der Agent-Betrach-
ter "im Bitd" verbringt. Der Mater stijrt
noch einige Krdhen auf, die zundchst
in diesem fitmischen Bild zu sehen
sind - dann in ein Gemiitde van Goghs
i.ibergehen, das ein Kornfetd mit auf-
fliegenden Kriihen zeigt. Der Japaner
ist wieder im Museum. er nimmt ver-
sttirt die Mi.itze ab.

Die Figur ist rn das Bild hinein gegan-
gen, hat nach dem Mater gesucht, ihn
getroffen und doch keine Reatitdt
gefunden. Das erste Bitd, in dem die
Transformation geschah. ist durchaus
ein ikonisches Zeichen, eine Spur, die
in eine Landschaft weist. die vor und
auBerhatb des Bildes war. Aber es ist
kein eigentliches Photo, sondern
schon ein Photo, das ntischenLand-
schaft und Gemiilde lokalisiert ist. Es
zeigt lebende Menschen, einen Wagen
mit einem wirklichen Pferd auf einer
Brticke. Aber die Steine. aus denen sie
gebaut ist, weisen Farben und eine
graphische Gestatt auf, die nicht der
Wirktichkeit, sondern dem Bitd
zugehdren. Kann man "in ein Bild hin-
eingehen" und dort etwas anderes fin-
den als das Bitd setbst? Ist das Bild
nur eine Abbitdung, mriglicherweise
eine mechanische Reproduktion? 0der
ist es eine Transformation des Vorfil-
mischen in eine andere Realitiit oder
Reatitiitsstufe hinein?

Das Motiv des "Ins-Bitd-Gehens" ist
mehrfach auch in der Filmtheorie auf-
getaucht. B6la Batiizs erzdhlt die fot-
gende Legende:

Einst lebte ein alter Maier, der ein herrli-
ches landschaftsbild schuf. Darauf wand

1.2

sich durch

ein ieizen-

des Tal ein

Pfad,

schlang sich

um elnen

hoher, Berg,

hinter dem

er schlieB-

lich ver-

schwand.

Dem Maler

gefieL sein

Bild so gut,

dass ihn die

Sehnsucht paclte. Er ging in sein Bitd hin-
ein und folgte dem ffad, den er selbst
gemalt hatte. Er wanderte immer weiter in
die Tiefe des Bildes, dann verschwand er
hinter dem Berg und kam nie mehr zum
Vorschein (197?,40).

Batdzs deutet die Geschichte als Alle-
gorie flir die Neigung des Films. den
Zuschauer an einen anderen Ort zu
versetzen. Keine Setbstentdeckung,
keine Spiegetung des Subjekts, son-
dern ein Verschwinden und Aufgehen
des Subjekts in der Fiktion: Die gleiche
Episode wird auch bei Kracauer (1973,
224) als Bitd des Kontroltverlustes des
Zuschauers erziihlt, den dieser ange-
sichts des "Banns" elfdhrt, den der
vom Bild gezeigte Gegenstand ausiibt.

Doch hetfen diese rezeptionsdstheti-
schen Bemerkungen beim Verstindnis
des Geschehens in DREMS nicht wei-
ter. Hier scheint die Begehung des Bit-
des viel eher einem semiotischen
Abenteuer zu dhnetn ats einem Sehn-
suchtsmotiv zu folgen. Das van Gogh-
sche Bitd sei ein lkon, das Kurosawa-
sche Photo dagegen ein Index, hatte
die Ausgangsannahme geheiBen - aber
was bedeutet das an Kurosawas Film?
Das erste Fitmbitd zeigt das Bitd van
Goghs als Bjld; das zweite nimmt das
Bitd als Filnbild. Das erste zeigt das
Bitd in seinem Rahmen, an seinem
Platz im Museum. auf den Betrachter
wartend, ftir ihn bereitgestellt. Das
zweite zeigt das Bitd als Kinobild, die
Leinwand ist geftittt, einen Rahmen
gibt es nicht. Der Beginn des Bitdes
wirkt fiir einen Moment wie eingefro-
ren, dann aber zieht das Leben der
Al<teure ein - und es erscheint der
Horizont von Bewegung, von Zeit und
von Handlunq.

Beide Bilder stehen zwischen mate-
rischer Erfindung und inechanischet
Abbitdung. Beide verweisen nicht so
sehr auf ei-n Das-.rst-Erewesen!, sondern
urelmehr auf eine mdgliche Szene. Man
kijnnte der Photographie anlasten, sie
kdnne nr-rr das reproduzieren, was
auBerhalb ihrer schon existiere, und
als Kunstform iasse sie sich atlein
durch cias Wie, nicht aber durch das
Was bestimmen. Das changierende Bild
aus Kurosawas Fi[m sagt ganz anderes,
deutet darauf hin, dass das, was das
Bitd zeigt, nicht auf einer Wirklich-
keits-, sondern einer Mcigtichkeitsform
beruhtl Es verweist nicht auf ein Szen-
ario setbst, sondern auf eine Stilisie-
rung, wie man sie auch im Theater fin-
den ktinnte.

Noch ist das erste Bild eine Mdtange
zwischen den beiden Bildformen - abel
die Landschaften werden uniihnlicher,
Bitd und Fitmbitd treten auseinander.
Die Bilder entstammen nicht mehr
einem reatistischen Imputs, sondern
mischen die Bitdmodetle der Skizze
und des photographischen Bildes -
gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen
liiuft das photographische Bild des
japanischen Betrachters in den i.iberdi-
mensionalen, riesigen Skizzen herum,
jedes BiLd enthiilt beide Bitd-tuten.
Und zum zweiten stehen die Skizzen
im Kontext einer fitmischen Sequenz
aus photographischen Bildern - auch
das akzentuiert den Unterschied. Zwe!
facher Kontrast - darum fiittt die Diffe-
renz so ins Auge. Noch das erste Bild
zwischen malerischem und fitmischem
Bitd hatte ihntiche Bildfundamente fur
beide Affinitdten zu den Kunstgattun-
gen, beide waren dem Prinzip einer an
das Photographische gemahnenden
lihnlichkeit gebunden. Das dndert sich
rabiat, wenn die Episode die realisti-
sche Grundebene aufgibt.

Mehrere Ubertegungen ktjnnten sich
anschtieBen:

(1) Mischbitder kombinieren hiiufi-
ger verschiedene Bitdarten. Ein
Extremfall ist Rybczinskis FiLm STEPS,
der eine Touristengruppe durch Eisen-
steins beriihmte Treppensequenz aus
dem PANZERIGEUZER POTEMION fiihrt
und so eine im ktassischen Stit
geschnittene Sequenz mit dem Vide-
obild kontrastiert.

Scorsese aLs van Gogh in Kurosawas ,,Dreams".



(2) Die Frage stettt sich, ob das fit-
mische Bitd immer ein Index sei, der
auf Realitiit riickverweist, oder aber
ein Szenario anzeigt. das durchaus
keine "iuBere" Realitdt haben muss,
sondern eine dhnliche Stilisierung
oder Symbolisierung darstelten kann
wie das Biihnenbild des Theaters. Das
fitmische Bitd, das auf die mechani-
sche Reproduklion der Photographie
angewiesen bteibt, wiilde so nicht auf
Realitiit, sondern auf eine Reprisenta-
tion von Reatitit verweisen - weil das
Vorfitmische selbst schon zeichenhaft
ist.

(3) Die Frage stellt sich, ob das
Photo in einem ihntichen Sinne eine
Ikone und so ein Gegenstand einer
eigenen semiotischen Praxis ist wie die
Materei auch. Frederick Wisemans Film
M0DEL spiett genau mit dieser Trans-
formation, die die menschtichen Vor-
bilder der model pictures erteben,
wenn sie abgelichtet werden: Sie wer-
den ihres Leibes und ihres sozialen
Seins entbunden und in eine andere
Existenzweise iiberfiihrt - in ihr Leben
ats Bilder.

In welchem Sinne ist nun aber der Film
indexikalisch, die Malerei dagegen
nicht-indexikalisch, wie Schrciter oben
behauptet hatte? Der FiLm behauptetja
durchaus, dass das gemalte Bild einen
indexikalischen Hinweis umfasse - es
sind landscftartsskizzen, durch die der
Hetd tiiuft (im photographischen Bild,
per blue-box-Verfahren in das van
Gogh enttehnte Grundbitd einge-
mischt)! Und er behauptet zudem,
dass das filmische Bitd sich nicht im
baren Wirklichkeitsverweis erschripft,
sondern in weitere Kontexte der Signi-
fikation eingetassen ist.

(1) Es ist Tei[ eines Stils, einer
besonderen visuellen Art, darzustellen;
und dieser Stil kann seine Urspriinge
nattirtich in der Materei haben.

(2) Es ist Element eines fiimischen
Kontextes. und es lohnt, genauer in
die "Krdhen"-Episode hineinzusehen.
Da behauptet van Gogh, er sei getrie-
ben von diesem Licht, wie eine Maschi-
ne - und das farbige Bitd des Maters ist
mit einer SchwarzweiB-Aufnahme
einer Lokomotive unterschnitten, so,
wie wir sie aus dem russischen Monta-
gekino kennen. Auch die Musik wech-
selt, als sollte der intertextelle Riick-
verweis intensiviert werden. Und die

Schattenbilder der lkihen, die das
Landschaftsbild am Ende iibertagern,
erinnern deuttich an die erst nach den
eigentlichen Fitmaufnahmen in die
Fitmbitder ein gestanzten Vo gelsilhou-
etten aus Hitchcocks THE BIRDS, ats
ein Bitd. das nur realistisch wirkt, es
aber keinesfalls (von der Produktions-
seite als Photo) ist.

(3) Es ist schlie8tich dem kulturel-
len Kontext des Kinos und der Kiinste
zugehorig - und dass der beriihmte
Malervan Gogh von einem beriihmten
Filmregisseur (ndmtich Martin Scorse-
se) gespielt wird. trdgt sicher eine
eigene Information iiber die Mischung
der signifikativen und kulturellen
Sphiiren.

Das signifikative Verhiiltnis, in das
Bitdbitder, photographische Bilder und
Filmbitder eingegliedert sind, erweist
sich so als komplex und von zahlrei-
chen Konventionen eingefasst. Insbe-
sondere die Indexikalitdt des Photo-
graphischen erfasst nur einen gewis-
sen Moment im ProzeB der photogra-
phischen resp. der bitdlichen Kommu-
nikation: Zwar kann die Kamela nicht
anders, als Licht zu quantifizieren und
den chemischen Vorgang auf dem
Filmmaterial zu erciffnen. Aber es ist
keineswegs so, dass das mechanisch
entstandene Bild notwendigerweise
einen Index darsteltte. Es kommt viel-
mehr auf den textuelten, semiotischen
und pragmatischen Kontext an, wetche
Oualitdten in den Vordergrund treten.
Die semiotischen und bildmedientheo-
retischen Implikationen sind vielge-
staltig:

(1) Zum einen kann das Bitd mani-
putiert werden - und es entstehen im
Zeitalter des morphing Bitdwelten, die
zwar photoreatistisch aussehen, aber
gar keinen wirklichen Referenzpunkt
haben. l\hntich kann man sich der
Realistik beispietsweise von Genrebit-
dern verweigern, ihnen eine Indexika-
Utat im engeren Sinne entziehen.

(2) Zum zweiten kann das Vorpho-
tographische schon signifikantes
Material sein, so dass die Indexikalitdt
des Photos zumindest so differenziert
werden miisste, dass es auf "etwas"
hinweist, ohne dass man aber genauer
sagen kiinnte, wie das "etwas"
beschaffen sein soltte, dass es also
typologisch zu den Symboten oder
Alleqorien zdhtte und sich ein realisti-

scher, die Einmaligkeit des Vorphoto-
graphischen akzentuierender Signif i-
kationsmodus gar nicht einstellen
wiirde.

(3) Zum dritten ist unsere Annah-
me, dass das Photo etwas Indexikali-
sches sei, auch fundiert in dem Wissen
um die apparative Struktur des Photo-
graphischen. Danach wiire metaappara-
tives Wissen mit im Spiet.

(a) Zum vierten wire die Frage, ob
das photographische Bild eine Abbit-
dung oder eine Transformation des
Vorphotographischen ist, unbeantwor-
tet.

(5) Und fiinftens wird in der Uber-
tragung der IndexikalitSt des Photos
auf den Film von den inneren Kontext-
bindungen des filmischen Bildes
abstrahiert, das als Tei[ der filmischen
Bitderkette immer die Tendenz hat,
Bild zwischen anderen Bildern zu sein
und so unter Umstiinden eine for-
maliisthetische oder semiotische Affi-
nitiit zu anderen Bildern im eiqenen
Nahfetd enthiilt.

Anmerkungen

[1] Fiir Hinweise sind wir Wolfgang Beilen-
hoff, Jens Eder und Frank Kessler zu Dank
verpflichtet.

[2] Es handett sich bei dieser Sequenz um
eine Produktion von George Lucas' Firma
Industial Light and Magic.
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Der Blick nach unten

Uberbtick als Funktion von Medien - ein formatistischer F[ug iiber die Zeiten

Von Moitz Reiffers

fiin Dfichermeer, Uetegt und orga4e.seh, Aus der V,ogelpersffi& rtellt sich die Stadt ats
ein gro8es, Ganzes dar,,vriid auggpfflLig, was io vielen l4ernehen cu alten Zeiien gemein-
sam war und ist, sie verbindet: der Impuls zu gestalten^ (..^) I4Iir erleben einin Sommer-

aberrd in Berlin und taucheilr €ur- in einen vott ung€ziihlt€n trnn€nh-dfen,
(Aus: ,,Briicken in die Zukunft", der Broschiii*^::* Fittu irn deutschen Pavilton auf der

Expo 2000)

Ilrld rryieder *theirrt zu g9!1ggr dass er,k€ilen:,Ko atiortst5p,gibt,vott,{qto aus -
gieichsam vogelperspektivrsch - das Gemeiruame dei Eescnderungm formuliert werden

,:{Fet€r,firdrs, #ie Eireichbfi}sit:dCtrG€sell$rhtfii, F$ t:199?l;,S;r;1?)

Die Frage nach der Einheit rungsbewegung wurde getegenttich ats
ko g nitives Kartieren bezeichnet. [ 1 ]

Auf die Frage "Wo bin ich?", ist immer Eine attbewdhrte Mcigtichkeit, die-
eine schnelte Antwort bei der Hand, ses .,dort" zu fiillen, ist zu sagen,
niimtich: ,,Ich bin hier". Mit dieser Ant- worin, in welchem Raum man ist: ,,Wo
wort geht man kein Risiko ein - sie ist bin ich? - In Hamburg". Eine Stadt
a priori wahr. Spdtestens aber, wenn wird zu einem Behdlter, der mich ent-
man die 0rientierung verloren, sich hilt, mein Ort wird bestimmt durch
verirrt hat, erweist sie sich gerade des- seine Beziehung zu einem grb8eren
wegen als wertlos - wo ist denn Ganzen, in das er fdttt. So atttigtich
,.hier"? diese Bestimmung der eigenen Positi-

Die Antwort darauf wiederum hdngt on auch sein mag, sie erfordert kogni-
an einem ,,dort" - das ,,hier" ist tiven Aufwand und muss erternt wer-
bestimmbar nur als ein Ort auf den den.
man zeigen kann, sagend: ,,Dort bin Es gibt Zeiten, die davon geprdgt
ich" - und dann weiB man wo man ist, sind, dass sie 0rientierung erschweren.
man hat sich orientiert. Diese 0rientie- Gerade das, was man eine funldional

t+

differenzierte Gesetlschaft g enannt
hat, ist damit verbunden. Mit der Ver-
vieUittigung der mcigtichen Beobacht-
erstandpunkte vervielfdltig en sich
auch die Mriglichkeiten, Einheiten zu
erzeugen und den eigenen Ort retativ
zu ihnen zu bestimmen.

So manchem dringt sich in diesem
Zusammenhang die Metapher der
Vogelperspektive auf: Eine solche ist
immer kontingent und damit ist es
auch ihr Ergebnis, die Erkenntnis, die
0rientierung. die sie ermciglicht. Die
Folge hiewon kann ein Verlust von 0ri-
entierung sein.

Umgekehrt wirkt die Metapher -
nicht als kontingent erkannt - aber
auch positiv: Eine imaginierte Einheit
kann durch die Ermtigtichung solcher
Perspektiven erzeugt werden und
damit der Eindruck von Orientierung
im von oben erblickten Ganzen, dessen
Teii man ist. Die Verschiedenheit der
Standpunkte, die so manchen an der
Mtigtichkeit, das Ganze zu konstru-
ieren, zweifeln lisst. kann so als in das
Ganze fattend betrachtet werden.

Uberbtick und Synekdoche

Einfach ausgedriickt funktionieren die
meisten Metaphern ungefiihr wie fotgt:
Ein abstrakter begrifflicher Bereich
wird durch einen konicreteren struktu-
riert und damit verstehbar gemacht,
aber auch geprdgt. So ist es auch mit
,,Uberblick".,,Uberblick" im metaphori-
schen Sinn bedeutet eine bestimmte
Erkenntnisteistun g, die insofern
abstrakt ist, ats sie nur mittelbar aus
Wahrnehmungen erwdchst. Die Meta-
pher erhellt dieses Konzept durch ein
anderes, durch den Uberblick im wiirt-
lichen Sinn. durch einen Blick von
einem erhdhten Standort aus iiber das
tiberblickte - durch einen Blick aus
der Vo getperspektive mithin.

Es ldsst sich atso beobachten, dass
diese Metapher auf einer Reaktion auf
0rientierungsverlust fuBt: Scheinbare
0rientierung wird erm<iglicht, indem
der eigene Ort in Ganzheiten erblickt
wird, die durch Blicke von oben als
solche erscheinen - Uberbticke im
wcirttichen Sinn ziehen solche im
metaphorischen Sinn nach sich.

Die funktionate Differenzierung der
Gesellschaft begann im Zeitalter der
Aufkldrung. Gerade an dieser Epoche



tdsst sich auch ein hozeB aufzeigen,
der weit iiber ihr Ende hinaus fortdau-
erte: Ein dlterer Mechanismus der Her-
steltung imaginierter Einheit - die
Synekdoche - wurde ergiinzt durch
einen neuen. eben den Uberbtick. Die
Funktion der Synekdoche ldsst sich
wohl am besten an jenem beriihmten
Ausspruch Ludwig des )(IV. verdeutti-
chen: ,,Der Staat bin ich". Die Einheit
des Staates wird greifbar, ja sichtbar,
indem der abstrakte Gegenstand in
einem seiner Teite verkiirpert wird.
Dieser Mechanismus hat natiirlich eine
gewisse Affinitat zum absolutistischen
Staat oder zu futen der 0rdnung, die
ihm verwandt sind. Gerade dieser
Umstand scheint es auch gewesen zu
sein, der die Aufklirer zu neuen Mit-
teln hat greifen lassen - vor altem
eben zum liberbtick ats Erzeuger der
Einheit. Besonders deutlich wird dies
zum Beispiel an V.A. Halters (1707 -
1777) Gedicht ,,Die Alpen": Vom Gott-
hard herabblickend scheint dem tyri-
schen Ich der Uberblick iiber die Land-
schaft besondere Mdgtichkeiten in sich
zu bergen:

Durch den zerfahrnen Dunst von einer
diinnen Wotke / Erdffrret sich zugleich der
Schauplatz einer Welt, / Ein weiter Aufent-
halt von mehr als einem Volke / Zeigt alles
auf einmal. was sein Bezirk enthilt; / Ein
sanfter Schwindel schlieBt die atlzu schwa-
chen Augen, / Die den zu breiten Kreis
nicht durchzustrahien taugen. [2]

Hier ist die Selbsterhdhung noch Ursa-
che eines demttigen (und zeittypi-
schen) Schwindels. Spitestens Heine
war offenbar von Umstdnden gepriigt,
die ihn die Mriglichkeiten des
Uberblicks ganz ohne dieses bange
Gefiiht nutzen lieBen:

Und als ich auf dem Sankt Gotthard stand,

/ Da hiirt ich Deutschland schnarchen; / Es
schlief da unten in sanfter Hut / von sech-
sunddreiBig Monarchen

ldsst er seinen Tannhduser von der
liberquerung der Alpen berichten. [3]

Durch den Uberbtick nimmt der
Wache hier Deutschland als Ganzes
wahr, wdhrend die Schtafenden unten
in ihren iiberhotten Grenzen hausen.

In ,.Die Alpen" findet sich auch ein
Hinweis auf die Synekdoche ats Mecha-
nismus der Erzeugung von Einheit -

allerdings wird sie vom Aufktiirer Halter
diskreditiert, ja tichertich gemacht,
indem er sie mit einer Metapher ver-
bindet:

Dort ragt das hohe Haupt am edlen Enziane
/ Weit iiberm niedern Chor der Piibet-Kriiu-
ter hin; / Ein ganzes Blumen-Volk dient
unter seiner Fahne, / Sein blauer Bruder
setbst btickt sich und ehet ihn.[ ]

Auch durch diese Wiesen-Metapher
behdlt der i.iberbtick das letzte Wort:
Die Synekdoche wird in einen niedri-
gen Bereich verschoben, der damit
iiberblickbar wird und distanziert
betrachtet werden kann.

Wie ein liberblick iiber eine Bild-
Synekdoche auch anders wirken kann,
wird man am Beispiet der Massenorna-
mente im Fitm sehen kiinnen.

Der Btick nach unten

Zunlichst ist aber auf ein grundsdtzli-
ches Probtem des Uberbticks hinzuwei-
sen und auf die Ldsungen, die es
erfahren hat: auf das Problem des
Selbstverlustes durch die Setbster-
hrihung. Wenn es eine wichtige Funkli-
on des tiberblicks ist, den eigenen Ort
in einem iiberbtickten Ganzen festzu-
stellen - dem Satz,,Ich bin dort" einen
sinnstiftenden Kontext zu geben -
dann muss jener Effekt von Blicken
aus gro8er Htjhe iiberwunden werden,
der dazu fiihrt, dass man das Gesehene
wie einen Ameisenhaufen wahrnimmt.
Eine einzelne Ameise in einem solchen
Haufen zu identifizieren und zu verfoi-
gen, ist schwer mdgtich und fiihrt zu
nichts - eine ist ohnehin wie die ande-

Wenn ich mich selbst im Uberbtick-
ten finden mcichte, muss ich in das
iiberblickte Ganze hinein blicken - ich
muss nach unfen blicken. Der Ein-
druck. bei einem - medial vermittel-
tem - Blick handele es sich um einen
nach unten, kann vor atlem durch eine
Form erzeugt werden, die man als den
Schnitt nach unten bezeichnen kiinn-
te. Dieser Begriff solt zwar durchaus an
den Fitm erinnern, in dem die Velhdtt-
nisse oft besonders ktar tiegen. So wie
er hier verstanden wird, ist er aber
schon tange vor dessen Erfindung ein
Topos zumindest der Literatur gewe-
sen. Zwei Beispiele seien hier genannt:

Kurz vor seinem Tod diktierte E.T.A.
Hoffmann die Erzdhlung ,,Des Vetters
Ecldenster". Dort steht der Ich-
Erzdhter mit seinem kranken Vetter -
einem Schriftstetter - am Fenster eines
Zimmers, das,,ziemlich hoch" im Haus
liegt. Von dort bticken beide auf den
unten liegenden Markt. Fiir den Ich-
Erzihler stellt sich die Menschenmen-
ge ats ,,wogendes Tulpenbeet(s)" dar,
dessen Anblick ,,einen kteinen Schwin-
del verursachen" [5] kann - er sieht
die Masse als Ganzes. Der Vetter dage-
gen hat ats Schriftsteller eine Fdhig-
keit, die dariiber hinaus geht: Er btickt
von dort oben in die Masse hinein,
also herab. Er macht einzelne Personen
aus und rankt um diese fliichtigen
Anbticke kteine Fiktionen, in denen er
das Fliichtige konserviert und schein-
bar versteht.

Hier zeigt sich aber, dass der Blick
von oben Voraussetzung dieses Btickes
herab ist. Das fltichtige wdre von
unten nicht festzuhalten - das Wahr-
genommene muss in den zuvor erhat-
tenen Uberbtick eingeordnet werden.
Der ,,Schnitt" vom Anblick des Tulpen-
beets zu dem einer einzelnen Person i-n
ihm ist ein Schnitt nach unten. Hier
werden auch der Selbstwahrnehmung
im Uberbtickten ihre Mittel aufgezeigt
- der Erzdhter kommt setbst von
unten. er iiberblickt den Ort seiner
eigenen Herkunft. Die Literatur erm6g-
licht die Auffindbarkeit eines Einzel-
nen in der Masse, die sich dann auch
auf die eigene Person anwenden ldsst.
Zudem gibt es stets die Miigtichkeit
der Identifikation mit dem unten
Erblichen, die einen sich selbst in
gewisser Hinsicht dort finden lisst.

Charles Baudelaires Gedicht .,Land-
schaft" (,,Paysage") - das erste in sei-
nen ,,Tableaux Parisiens" - hat deut-
tich programmatischen Charakter. Es
beginnt (gekiirzt) wie fotgt:

Ich wiil um meinen Strophenbau zu liutern
/ Dicht unterm Himmel ruhn gleich Ster-
nendeutern / (...) Dann werd ich vom Sims
meiner luftigen Kammer / tjberm Werkvolk
wie's schwitzet und singet beim Hammer

/(...) Und die Himmet hinaussehn, mein
Traumparadies." [6]

Am Beginn der Dichtung steht also
eine,,luftige Kammer", aus der der
Dichter zundchst nach oben zu den
Sternen und dann nach unten auf die
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Stadt btickt. Das fiir Baudelaire so
typische Festhatten eigentlich fliichti-
ger Anblicke und Begegnungen in der
Stadt muss so wieder als durch ein
Hinabblicken ermiiglicht erscheinen.
Blicke. die scheinbar von unten gewor-
fen werden, kommen tatsachlich von
oben. So wird das Einzelne auffindbar
und verstehbar in einem tiberblickten
Ganzen - der Stadt (der Masse).

Am heutigen Fitm tiisst sich beob-
achten, dass der Schnitt nach unten
oft durch eine Fahrt nach unten
ersetzt wird - die Kamera fdhrt von
oben (im Zeitatter der Satetliten hdufig
von ganz oben, aus dem Weltraum)
nach unten zu den Figuren der
Geschichte, die erzihtt werden sotl.
Ein friihes Beispiet ist der Beginn von
Antonionis ,,La Notte" (1960). wo eine
Kamera iangsam an der Glasfassade
eines Hochhauses herab fahrt, bevor
der Schnitt in ein Zimmer in der Stadt
erfolgt.

Der Eiffelturm

Weltausstetlungen scheinen besonders
dazu geeignet zu sein, imaginire Ein-
heiten zu erzeugen - die ganze Wett
verkcirpert sich schon in den metony-
misch fiir ihre Ldnder stehenden Pavil-
lons. Diese riesige Welt-Metonymie (die
meist in einer Wett-Stadt tiegt) wurde
aber schon friih auch iiberblickbar
gemacht, so dass sich die Verktirpe-
rung der Wett in ihren Teiten mit ihrer
Uberblickbarkeit verbindet. Das
bekannteste und friihste Beispiel ist
natiirlich der Eiffelturm, der ja
tatsdchtich nichts anderes als ein
ziemtich aufwendiger Aussichtsturm
war.

Wenn man sich nach dessen Bedeu-
tung und Funktion fragt, sind die Bit-
der, die R. Detaunay von ihm gemalt
hat, aufschtuBreich: In seiner friihen
Phase - der destruktiven - ldsst er ihn
zusammenbrechen, eingerahmt von
wankenden Hdusern und wirren Wol-
ken. Spdter erholt sich die von der
Kapitulation der alten Rahmungsme-
chanismen betroffene 0rdnung - der
Rummet der Stadt stetlt sich harmo-
nisch als Gesamteindruck dar, und
iiber ihm findet der Blick seine Ruhe
bei erhcihten 0rten, die in einen klaren
Himmel ragen: der Eiffelturm wankt
nicht mehr, er wird vielmehr zum fest-

lo

Robert Delaunay: La tour Eiffet, 1910-11

en Bezugspunkt des Bildes, zum
Garanten der Uberbtickbarkeit. Oft
wird er auch durch seine Nachfolger
ergdnzt, durch das Riesenrad und vor
attem das Flugzeug. Noch spdter malte
Delaunay seinen Liebtingsgegenstand
tatsichlich von oben - und verwende-
te Luftaufnahmen ats Vortagen. [7]

War der Eiffelturm noch ein demo-
kratisches Medium des Uberbticks, so
war es sein hdBticher Konkurrent auf
der Weltausstettung von 1937. das
deutsche Haus von Speer, nicht mehr.
Hier war der scheinbare Uberbtick nul
noch durch eine Identifikation mit den
Bticken eines Anderen zu haben: mit
denen des riesigen Reichsadlers auf
dem Dach des Turmes - mit den
Bticken jenes Vogets also, der meist
auch riesenhaft hintel Hitler stand,
wenn er seine Reden hiett - wenn er
zu den unten Stehenden hinabsprach.

Der Krieg

Das Verhittnis der Uniibersichtlichkeit
eines von unten gesehenen 0rtes zu
dessen Uberbtickbarkeit wurde beson-
ders im ersten Wettlrieg zu einer altge-
meinen, oft thematisierten Erfahrung.
Dieser Krieg hing auf bisher nicht
dagewesene Weise von seiner
Uberbtickbarkeit ab - die groBen
Schlachten lieBen sich nur durch das
Mittet der Luftaufktdrung leiten, das
Ftugzeug und die Photographie wurden
zu Bedingungen der Miiglichkeit des

Krieges in der Form, in der er statt-
fand. Die Befehlshaber hinter der Front
hatten eine Wahrnehmung der
Schiacht, die sich nicht nur quantita-
tiv (durch ein Mehr an Information)
sondern auch quatitativ von derjeni-
gen der kiimpfenden Sotdaten unter-
schied: Sie sahen die Schtacht von
oben ats ganze, wdhrend die Kimpfen-
den unten noch nicht einmal ihre
Kcipfe iiber die Erdoberfldche strecken
konnten - sie tebten andauernd in der
Erde und hatten keinen Uberbtick iiber
den 0rt, an dem sie sich befanden. Sie
wuBten oft iiberhaupt nicht. dass sie
an einer Schlacht beteitigt waren, die
spdter einen Namen erhalten sollte.
Del Uberblick wurde hier - und nicht
nur hier - zu einem Priviteg, das die
Macht mit sich bringt.

Den Menschen zu Hause wurde aber
ein Eindruck von Ubersichttichkeit des
Krieges vermittelt. Sie erhielten ihn
vor allem durch iltustrierte Zeitungen,
in denen einzetne Bilder und Zeich-
nungen vom Krieg in den orientieren-
den Zusammenhang von Landkarten
ehgeordnet werden konnten -
wodurch sie zu Bticken nach unten
wurden. Ein Diatog aus ,,Atl quiet at
the western front", der amerikanischen
Remarque-Verfilmung von 19 29, hijrt
sich folgendermaBen an (der Kriegs-
heimkehrer Bdumter unterhdlt sich mit
drei dlteren Herren in der Kneipe, die
sich iiber eine Zeitung beugen):

'An del Front ist der Krieg anders, als man
es sich hier so vorstellt.'
'Ach, ihr da drauBen kcinnt das nicht so
beurteilen, jeder von euch sieht seinen
kleinen Abschnitt, aber wir hier sehen das
Ganze. Ihr habtja gar nicht den
iiberblick.'

Das Ornament der Masse

Die Wahrnehmung werhiiltnisse des
Krieges ftihren auch dazu, dass er
besonders gut durch den Film bearbei-
tet werden kann - gerade in diesem
Medium ldsst sich die erhrjhte (Kame-
ra-)Perspektive gut mit der von unten
in Verbindung setzen - so kann man
den Einzelnen in einem Zusammen-
hang begreifen, den er selbst gegebe-
nenfalls iiberhaupt nicht erkennen
konnte.
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Noch deutlicher wird dieser
Mechanismus aber an anderen Fil-

. ]  ^-  ^ ^:+- ! :^ . .  ^r". ' r ' " j ' .  d l l  Uel l  Agl IaI lQnSr:1lmef.  VOn

i iserstein rrnd R.iefensrahl. Beride
;iaben sie versucht. rl ie Masse Lis
' l.rn:e s clf;hiha: zlt nacnei] * ,bei
l;efr:rrstahl .dt] l;t '  j i !), vi;r, i i":

" ' ia :ht f e i i  jei::,:tes j! ir: :,..e'- crna-
'ri. ' ir.t iE j auf, bei Eisenstein ai"c
'4,rnce, deiq;- t,, 'ereinic,-i l ! j  .;, i :r i

;Lc.c.1 er;eic l r t 'n;erCln mi iss ui t j
lrniner von Zerfaii bedroht ist.
Beide raber sie aber die erhohie
Kameraperspektive und den
Schnitt nach unten verwendet, um die
imaginire Einheit Cer Masse uberhaupt
erst zu ermiigiichen: In Eisensieins
eistem Film,,Streik" (1924) z.B. wirri
die aufgebrachte Menge aus den Fer"r-
stein eines belagerten Kontors vr:n
oben gezeigt - diese Einstellung wirri
dabei von Zwischentitetn unterbro-
rhen. in denen Zitate von Lenin para-
phrasiert rierden, in dener: er von der
Notwendigkeit der Orclanisation fiir das
Proietariat spricht, von der Notwendig-
keit mithin, als organisieites Ganzes
aufzutreten.

in fuefenstahls .,Triumph des Wil-
lens" wechseln sich Kamera-Blicke aus
der marschieienden Masse nach oben,
zu Hitler, ab rnit solchen vcn oben arif
die Masse, die so ais 0rnament erkannt
'wird - diese Blicke von oben erwecken
Cen Eindruck von subjektiver Kame-
rafiihrung, weil sie von gelegenttichen
GroBaufnahmen von Hitlels Gesicht
unterbrochen werden. Die Masse kann
als Ganzes gesehen werden, dulch ciie
identifikation mit dem Btick des Fiih-
rers. Dieser Btick i iberbtickt dabei
zugieich eine Metcnymie und eir..e
Ivietapher: Dje Massenornamente ste-
hen als Teile des Votkes fur das ganze
Volk, wiihlend ihre geometrische 0rd-
nung ftir die 0rdnung im Staate steht
(die mit Geometrie nichts zu tun hat).

Das Nachrichtenstudio

In der MedienreaLitiit hat nichts 'seinen

Ort', sondern alles 'seine Zeit-: seinen
fl iichtigen Zeitpunkt: seine kurzfristige
Prisenz als Lichtspur auf dem Monitol. [9]

Dies sagt G. GroBklaus vor atlem mit
Bezug auf das Fernsehen. Der Raum
sei, da er praktisch ohne Zeitverluste -
in Echtzeit - iiberwunden werden

l<ar.n, tende:Lziell einer Tilgur.g ausgp-
:etzt. V/as bleibf ist die Gecen',vart als
Mcsaik vr:n cleirheeii ig ersiheinenden
Zeit- u:rd Raumpunkren. Die koqnitive
Raunkarte wird i ir-rrch einr Zeitkarte
ersetzt.

Auih '.r lenn ma.n vcraussetzt, dass
l ies ejne gute 3eschreibung Cer heut i -
gen Medieniealitei ist, wird interes-
sant dass lesser i rnQ,tachtet  Eerade
Raurnkarten in ihr besonders piisent
sind - ais allgegenwdrtige Hinter-
glundfoiie der i{achrichiensturiics
2.B.. Bei di.e-qen Karten handeit es sich
um Weltkarten und {l!.onen. l ie sich an
der Weltraumfotoglafie orientjeren. In
. r^ , r  1I^,"-"-- , , - .  i^ .  ^- . -^- . ,^ t  . - t^-, :qr :  r  u j  ) l r . r j  u rr :  

" r i . ,  
t r l iLSiJtRl-r  { t r l  tucl t

Sendunqen nahert sich del Betrachter-
standpunkt nun dieser von oben {oder
vcn a',r-fl*n) bet:achteten Weit - meist
der Rlckfahrt ejnes eingerahmten
i,ogos cder eines Fadenkreuzes fol-
gend. Die von unten aufgenornmenen
Bilder aus aiier trVelt. die Bruchstilcke
iener Scherbenweit. tauchen dann -
wiederum gerahmt - vor dem Hinter-
qrund der schemenhaft sichtbaren
Weitkarte auf.

So erweckt das Nachrichtenstudio
den Eindruck riber der Welt zu sein
nnd zu ihr herabzubticken. Jedes Bild
in den Nachrichten ermdgticht einen
Blick nach unten, aus einer ,,luftiqen
Kammer".

So wird deutlich, wie sich die alte
Institution des Rahmens gerettet hat,
nachdem sie in der uniibersichtlichen
Welt der GroBstadt in die Bredouille
geraten war (was Delaunay durch seine
wankenden Rahmen-Hduser und
bemalten Rahmen thematisierte) : Der
Rahmen muss von oben kommen. So
erfasst er das Einzelne. ohne den Ein-
bruch einer Wett jenseits seinel
Beglenzung fi.irchten zu miissen -

diese Welt wurde zuvor schon als
qrnzp i ihprhl ie l r f

So gesehen welden Crrrch das
rv'ledium alle Orie zu Ausschnitter
r' ies Q:ls -cchlerhthil.r: Nicht di:;
Paurn wr:rde gei l iqt  :crder i  d ic
li:rne. Jas Medir;n ',et-:r: lcl,t i1;
rl : l irz!lr l i i ic. Ani:i ick* .;on r-rlzah-
ltn.r St,. ln,l i :t "g:. ::eri l l lqle .d': i i

" : - l i  
i ' f t  : : r : i i t  e ines z l j3ainptr . i : "

l 'dnrei ' i :n und . , i i * t  ier fa l leren
{.trtr..l *r r sanr,,:l zt:,i_i c tl i. lie
:.r;elhei-" der nriclicher Standrrle
u:rci Standpunkte scheinl so in

ein umfassendes Ganzes zu fallen.
Auch irier f indet sich wiedei Cer Btick
der Schiritt rach unten als eine Folm,
die die Auffindbarkeit des Einzelnen
im Ganzen qervihrleistet r-rnd die es
denr Medirrm ermogt icht ,  seine FunKr-
on de: I iberhlicks zu erfulien.
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Modelle der Mediengeschichte
am Beispiel des Internet

Teil. II

(Fortsetzung aus dem letzten Heft)
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Mediengeschichte als Prozess der Neu-
verteitung mediater Formen und Funk-
tionen

Einen wichtigen Abschnitt der medien-
historischen Entwicklung mediater For-
rnen und Funktionen bildet das Inter-
net als komptex strukturiertes Infor-
mationssystem, aber auch als elektro-
nische Form der Individuatkommuni-
kation. Mit dem im fotgenden skizzier-
ten Modell der Mediengeschichte ats
Prozess der Neuverteilung medialer
Formen und Funktionen wende ich
mich gegen bisherige Ablcisungsmodet-
[e, die mit dem Auftauchen eines
jeweils neuen Mediums das Verschwin-
den der alten Medien konstatieren. So
beschwor z.B. Norbert Botz das Ende
des Gutenberg-Zeitalters der durch
Druck vermittetten Information, da
nun "Technologien von Computer und
Telekommunikation verschmelzen". ( 1)
Friedrich Kittter sah 1989 im Computer
ein Universalmedium, das das Medien-
system schtieBe. "speicher und Uber-
tragungsmedien gehen beide in einer
Prinzipschaltung auf, die alte anderen
Informationsmaschinen simulieren
kann." (2) Beim internet, so bteibt zu
ergdnzen, miisste man nicht mehr vom
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Simutieren, sondern von Integrieren
sprechen.

Medien geschichtliche Darsteltung en
di.irfen aus meiner Sicht die Angebots-
ftiiche nicht vernachldssigen. Eine
Analyseebene gilt der Frage, wie Medi-
en kotlektives Wissen strukturieren
und welche Synbote sie zur Vermitt-
tung dieses Wissens verwenden. Durch
die Integration formaler und inhattli-
cher Charakteristiken iitterer Medien in
Kombination mit neuen Angeboten
nahmen die technisch verbreiteten
Massenmedien auf ihrer Vermittlung se-
bene immer komplexere synkretisti-
sche Strukturen an. In der zunehmen-
den Ausdifferenzierung ihres Erschei-
nungsbitdes ertangten die Massenme-
dien in der zweiten Hiilfte dieses Jahr-
hunderts eine zentrate Bedeutung im
Rahmen individueiter und koltektiver
Bedeutungsvermittlung. (3) Massen-
medien erzeugen kulturelte Identitd-
ten, liefern Welterktirung, stiften
Sinn, vermitteln Wertvorsteltungen
und iibernehmen Inte grationsfu nktio-
nen fiir das gesetlschaftliche Kollektiv.
Die aktuelte Funktionsverteitung der
Medien innerhatb der Gesetlschaft
basiert auf vietfdttigen historischen
Verd.nderungen der Angebotsfliiche.

(4) Neue Medien integrieren die Ange-
botsformen ihrer Vorgdngermedien
passen sie aber ihren spezifischen
technischen Mtiglichkeiten an. So ver-
Sndert sich das Angebotsspektrum des
Mediensystems.

Die Asthetikgeschichte der Medien

Im Wortd Wide Web ats Angebotsfldche
des Internet ist ein Prozess del Visuati-
sierung erkennbar. Grafiken und
Bewegtbilder lassen sich in Texte inte-
grieren, Werbung bitdet den visuetlen
Rahmen fiir Texte. "Computer entlasten
damit von atlen Diskursen unserer Kut-
tur. die linear und materietl struktu-
riert sind, - a[[en voran: die Diskurse
der Schrift", konstatiert Hagen 1989.

Die Visualisierung beeinflusst auch
die Nutzung des Internet. War noch in
den frtihen neunziger Jahren die
Kenntnis von Computersprachen uner-
liisstich, so bitden nun in den Icons
visuette Symbole die Grundlage des
Umgangs mit dem Medium. Der Prozess
der Nutzung und des Transfers mytho-
logischer Syrnbol.ik von Medium zu
Medium setzt sich im Wortd Wide Web
fort. Sanduhren stehen fiir die verrin-
nende Zeit. Ratf Schneti steltt fest. das
digitate Verfahren werde riickiibersetzt
in analoge Syr"nbote. (Schnelt 2000,
247) Die Visuatisierung als Grundlage
der Vereinfachung des Umgangs ist
unerldsslicher Bestandteil des Prozes-
ses der Popularisierung eines Medi-
ums, das die Grundlage seines gesetl-
schaf ttichen Wirkun g spotentials bildet.

Hinsichtlich einer Genregeschichte
des Wortd Wide Web stellen sich beson-
dere Probleme. Zwar tassen sich bishe-
rige Forschungsansdtze etwa im
Bereich Nachrichten oder fiktionaler
Sendung sang ebote fortschreiben,
gteichzeitig setzt sich die bereits in
klassischen Medienangeboten diagno-
stizierte Entwicktung von Hybridfor-
men im Internet fort.

Mediengeschi chte i m lVechselverhilt-
nis zur Kulturgeschichte. Die Produkt-
geschichte der Medien

Der historische Prozess der Nutzung-
und Ausdifferenzierung medialer Ver-
mittlungsformen tiisst sich mit dem
von G6rard Genette entwicketten



Patimpsestmodel.t (5) beschreiben. Es
erfasst Prozesse der Ubertagerung von
Angeboten, da jeweils neue Medien
ihre Angebote auf Grundlage etabtier-
ter Medienangebote entwicketn. Medi-
en fungieren ciurch diese Vorgehens-
weise als Hypertexte (im Sinne Genet-
tes) der Kultur: Sie sind die neuen
Texte, die aus den alten Texten der
Kulturgeschichte hervorgehen. In die-
sen Prozess ist auch die Weiternutzung
etabtierter kutturelter Symbote durch
die jeweils neuen Medien integriert.
{6) Dies ist ein Kompiex der Medienge-
schichte, der als Forschungsgebiet erst
in seinen Anfiingen steckt. So sind
intermediate Verwertungsketten etwa
aus bildender Kunst, Literatur, Film.
Theater noch historisch zu rekonstru-
ieren.

Die Erweiterung der formalen prd-
sentation ermriglicht, dass sich inhalte
differenzierter vermitteln lassen. Die
ivledien bitden formale und inhalttiche
Spezialisierungen zur Strukurierung
ihrer Angebote heraus. Die Spartenbe-
zeichnungen der Zeitungen und Zelt-
schriften stehen inhaltliche Speziali-
sierungen, die der Zuschauer durch
seine Kenntnis dieser Vermittlungskon-
ventionen auch auf vergleichbare Spe-
ziatisierungen in anderen Medien
iibertrdgt. Genrebezeichnungen basie-
ren auf impliziten Veteinbarungen zwi-
schen Produzenten und Zuschauern,
riber fut und Inhatt der jeweitigen Ver-
miittung. Diese Vereinbarung kann
auch das Worid Wide Web ftir die Ver-
stiindlichkeit seiner Angebote nutzeu.

Standardisierungen der formalen
und inhaltiichen Spezi.aiisieru.ngen
sind bereits rm Bereich der traditionei-
ien Printmedier-i erkennbar. Spar:en ir
Cen Taqeszeitungen narkieren vei-
.c teichbare grunCleg ende Stiukturprin-
zipien wie die, rieutlich kompiexere
AusdifferenzielunQ ier Piocraluir.for-
men in Lftirfunk und ierusehen. For-
nen des aktueil.en Weltbezugs werden
ebenso ausdi.fferenziert wie Forrnen
r.ier Bewertung und die Integration -.zon
fiktionaien inhalten. Aktuelle Meldun-
gen lassen sich im Hcjrfunk in Nach-
rrchten und Live-Reportagen vermj t-
tetn. Formen der Bewertung finderr
sich in Kommentaren und Diskussions-
sendungen; fiktionate Inhalte sind
Gegenstand des Hcirspiels wie der
Romanlesungen. Erst diese Entwick-
lung der stdndigen Differenzierung

und Erweiterung von inhatten ermiig-
iicht Cie Komplexitit der Bandbreite
unterschiedticher Formen und Funktio-
nen des Wortd Wide Web.

i{istorische lJntersuchungen der
intwickl un g vori Medieninhalten
befassen sicir zumeist mit spezifischen
Programmformen und Gattungen und
beschreiben ihre formaie und inhaltli-
che Ausdifferenzierung. So gibt es
Geschichten einzelner Filmgenres
ebenso wie des Hor- und des Fernseh-
spieis. (/) Betrachtet man ihre Ergeb-
nisse. scr wrrd deutlich. das sich beson-
ders jene Formen durchgesetzt haben,
die eine groBe Vielzahl unterschiedli-
cher Inhaite vernifteln und so eine
hohe Komptexitdt der Weltvermittlung
erni6glichen. Zusdtzlich ist auch die
Attraktivrtiit bestimmter Inhalte ein
Faktor bei der Durchsetzung ei.nes Gen-
;es. ir,rindnalstoffe und die Thematisie-
rung von Sexuatitiit cii.enten der Durch-
setzung des iGnofilms ebenso v,rie des
Hcjr- urd Fernsehspiels. Irr allen Medi-
en -rlFirden Genres der information

'iurch Genres mit fiidonaien inhalten
ergdnzt. Der Bereich der Beschiftigung
nit dem Sein -wild erweitert durch die
Bescl dftrc unG nit riem lvloglichen.

Zur Ausdifferenzierung der Funktionen
in der Medienentwicklung

In Rairmen Cer histodscherr Eahyick-
iung Ce; ltassenmedien haben sich tiie
r,,ermitliungslormen und riamit auch
iile du:cii Cir :ie reaiisierten kolleicti-
.,,en Funktionen ausciifferenziert.
ileseilschaf il;c :"ie A,nforcierungen, ciko-
loii, ische inieiesseri, ieclnische Miig-
;'ch!:eiter unil i:-,haitiiche un,l fornale
Itraiarterisllktn ier Verrnittl.ung
: eeinfiussen iliesen intwicklungsplo-
;:ess. Ilne Ausr.lifferenzierung erfolgt
.urrdchst aui rier Formebene durcir die
lledientechnik und fiihrt zu einer
Erweiteiung ctes Angebotsspektl,rrns.
labei ist das zunehmende Rezipie:r-
ten'.ryisser'. ninsichtiich etab'L.ier-ier'iei-
mittlunqskonventionen eine der l,tor-
aussetzunget r rur'ltreiterentwicklLingell
der Medienformen und -inhalte. Erst
die Kenntnis von Standardisierungen
i.isst Experimente im Bereich formaler
und ir.haitlicher Miiglichkeiten zu. Zur
Ausdifferenzierung des Angebotsspek-
trums der Medien tragen ebenfalls die
verdnderten g eseltschafttichen Anfor-

derungen bei. Gerade technische Mas-
senmedien werden als Instrumente der
Hersteltung einer riffentlichen Mei-
nung und als Lenker geseilschafttichen
Hancielns angesehen. (8) Zu dieser
Einschdtzung tragen auch ihre ausdif-
ferenzierten forrnalen Mcigtichkeiten
bei. So ermcigticht das World Wide Web
neue Formen des interaktiven
Umgangs mit Medieninhalten. Es
erweitert die bisherige Push-Kommuni-
kation, die sich vom Kommunikator an
den Mediennutzer richtet um vieUdtti-
ge Meiglichkeiten fur den Nutzer selbst
als Kommunikator tiitig zu werden. Das
mediate Spektrum potitischer Inhalte
wird durch vietfiittige interaktive Ange-
bote erweitert, in der sich Formen
demoiclatischer Debatten und Abstim-
mungen simulieren iassen. Eine
erkennbare Rr-ickwirkung in cias eta-
blierte potitische Svstem tdsst noch auf
sich ivarten.

$er Einftuss von l'{edien auf die Ent-
wicktu n g gesellschaftticher Kommu n.i-
kationsstrukturen

Erst die Kombirration der Darstellung
von geselischaftlichen Erwartun gshai-
lunEen. Formen der Ins*Jtutional.isie-
runq, technischer Mriglichkeiteir. der
Durchsetzung bestimmter Technoiogi-
en unri cier durch sie mbgtich geworCe-
iien for malen Vel mittlungsformen
kann ciie ilcrnptexe Grrrndlage der
Erklirunq sczioicqischer und ltultu:et-
ler Auswitic.uigen de: Medien biiden.
i{ars Tliorrias diaguosuziert ais }"oige
,ir:' !..I",utt"ngebute eine "nachindu-
: f-ii':iil ; reizeitkias sengesetlsciraft,'. i 9 i
i 'riciren Prognosen rst die Einschiit-
;::ng der zentraien Rotle der Medien
;is Ausdruck unii Konstituenten der
:i-' fentiichen Mehung gemeinsam.
liikias Luhmann formuliert oies mit
-:iner anqesici..ts Ces Fernsehens

;et;offenen Feststellung: "Das Medium
isi die cjffentliche Meinung seibst.',
(10) inr ihn iungieren Presse, I{cjrfunk
und Fernsehen nu.r al.s untelschiedli-
che Formgeber. Neben verschiedenen
Utopien, Cie dem Internet eine weit-

'veite Demokratisierung sfu nktion
zusprechen. weist die amerikanische
Psychotogin Sherry Turkle dem Inter-
net eine zentrate Rolle im Rahmen tier
Konstruktion individueller identitiiten
z\.



Fiir die in der Soziatgeschichte offe-
ne Forschungsfrage nach der Entwick-
lung gesetlschaftlicher Kommunikati-
onsstrukturen (11) ist die Medienge-
schichte unverzichtbar. Eine ganze
Reihe von Medienwissenschaftlern zei-
gen. wie die Entwicklung der Medien
auch die Sozialstruktur einer Gesetl-
schaft beeinflusst. Medien erweisen
sich als zentraler Modernisierungsfak-
tor der Geseltschaft. Patrice Flichy
ftihrt "(...) die Entstehung des neuzeit-
iichen Staates im Laufe der franziisi-
schen Revolution, die Entwicklung von
Biirse und Finanzmdrkten in den 50er
Jahren des 19. Jahrhunderts, die Ver-
inderungen im Privatleben mit der
Entstehung der viktorianischen Familie
und schlieBlich der Individualismus
des ausgehenden 20. Jahrhunderts"
(12) auf den Einftuss von Medien
zuriick.

Ratf Schnetl definiert das Internet
als "0ffentlichkeitsraum der digitalen
Geseitschaft." (2000, 271) Neu im
Unterschied zu bisherigen Formen der
Massenkommunikation erscheint mir
an diesem Raum, dass er neben den
lradierten Funktionen der Massenkom-
munikation auch unterschiedliche Fol-
men der individuellen Selbstdarstel-
tung ermtigiicht. Die Verbreitungszah-
ien des Internet potenzieren sich.
Damit steigt die Virtuatisierung der
Kommunikation. Private Kommunikati-
on erfolgt nicht mehr kcirpergebunden
oder zwischen Partnern, die sich ken-
nen, sondern es erfoigt eine Kommuni-
kation der Avatare, die mit ihren lden-
titdten spieien. Dieser irn den Berei-
chen der Emails und Chatrooms zu
beobachtende beschleunigte Wechsel
der Identitiiten entspricht in ideater
Weise aktuelten g esetlschaf tlichen
Anforderungen der schnellen Anpas-
sung an sich verindernde Lebensver-
hiltnisse.

Zur historischen Entwicktung der invi-
duetten Wirkung des Internet

Einer der Schwerpunkte der anthropo-
logischen Mediengeschichte des inter-
net bildet das Modett der historischen
Entwicktung der individuellen Medien-
wirkung. Die im Begriff Internet ent-
haltene Netz-Metapher beschreibt gtei-
chermaBen sowohl die 0rganisations-
und Verbreitungsstruktur ats auch das
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spezifische Speicher- und Nutzungspo-
tentiat. Der Informationsspeicher ist
fi.ir das Individuum jederzeit abrufbar,
es kann sich aber auch jederzeit in
wechselnde Kommunikationsstruktu-
ren einbinden. (13) Die Netzmetapher
erfasst den Anspruch des Mediums auf
0mniprdsenz und Nutzung svietf att.

Mcluhan beschrieb die Geschichte
der Medienwirkung als Prozess der
technischen Erweiterung menschlicher
Wahrnehmungsorgane. In diesem
Modell fungiert das Internet als "elek-
tronisches Geddchtnis", dass die
menschlichen Hirnfunktionen simulie-
re. (Flusser 1989,49) Andere Theorien
radikatisieren diese Theorie der Aus-
weitung. Dem Internet wird etwa von
Donna Haraway (1995) die Funktion
zugesprochen, die bisherige Dichoto-
mie von Mensch und Maschine zu
durchbrechen. Irene Neveria verwen-
det ftir das WWW den symbotischen
Medienbegriff, "der im Zeichen des
Mediums Internet die priigenden
Dichotomien (Natur-Kuitur, Mensch-
Maschine) auftcist und eine neue
Dimension der Syrnbolisierung und
Ccdierung von Subjeh urrd 0bjekt
anstrebt." (Neverla 1998)

Probleme der Anbindung des Internei
an die Mediengeschichte

Das vielen rnedienhistorischen fubei-
ten insbesondere aus dem Bereich der
Publizistik zugrundeliegende Modetl
der tinearen Kommunikation zwischen
Sender und Empfdnger wird im World
Wide Web zugunsten von verschiede-
nen Mriglichkeiten der Interaktion auf-
gehoben. Jeder Empfdnger hat die
potentietle Mdglichkeit selbst zum
Sender zu werden. Vilem Ftusser hat
dies mit dem Kommunikationsmodell
eines Netzsystems (14) erfasst.

Das World Wide Web Potenziert die
Beschieunigung der bisherigen Medie-
nentwicklung. Nicht nur die l'lassen-
kommunikation, sondern auch die
individuatkommunikation kann nun in
einem Medium zeitgleich stattfinden.
Die brieftiche Kommunikation hat mit
dem Email eine neue Phase zeitlicher
Niihe zwischen Sender und Empfiinger
erreicht.

Doch der Wert der Information
droht in ihler Pluralisierung zu ver-
schwinden, somit steigen die Anforde-

rungen an die 0rientierung. Bedeu-
tungshierarchien lassen sich nur in der
subjektiven Rezeption bilden, da
obj ektive Hierarchisierung svorgab en
fehlen. Attein die Suchmaschinen bil-
den eine Selektionsinstanz im Wortd
Wide Web, die jedoch, wie Winkler
gezeigt hat, nach ijkonomischen Vor-
gaben und nicht nach inhattlichen
Retevanzl<riterien operieren. Authenti-
zitiit ist immer schwerer nachpriifbar
und an Urheberschaft zu binden. Es
entsteht ein eigener Wirtschaftszweig,
der inhalte des World Wide Web fiir
seine Knnden zuglngtich macht. (15)

Auch das mediale Funktionspotenti-
al des Internet ist sehr schnellen Ver-
dnderungen unterworfen, was die
Rekonstruktion erschwert. Das Inter-
net durchschritt innerhalb weniger
Jahre die Entwicktungsgeschichte aller
Medien von der Kommunikationsform
zum Wirtschaftsgut. Am Anfang des
Netzes stand der kiassische Informati-
onstransfer. War das Internet ein Medi-
um des Informa'.ionsaustausches zwi-
schen militiirischen Einrichtungen und
spiter Universitdten, so ist ein Prozess
der Konmerzialisierung erkennbar' An
die Seite der Information treten Unter-
haltungsangebote und Formen des
ir.ediaten Konsumprozesses. Virtuetle
B',ichhandlungen zihlen ebenso zum
lTil tsch aftssystem. Internet wie virtuel-
ie Auktions- und Warenhduser' Die
B eschleunigurr3 der Medienentwick-
lung verdndert den Charakter der
Medienforschung. An die Seite der
unterschiedlichen Modetle der Medien-
geschichte tritt die kritische Beobach-
tung aktueller Verdnderungen.

Die Entwicktung der Bewertung des
Internet

Die Wirkung jedes Mediums ist eng
verkniipft mit der Bewertung seiner
Wirkung durch die Nutzer. Lutz Hach-
meister und Hartmut Winkter unter-
scheiden verschiedene Zykten der
Bewertung von Medien. Winkler kon-
statiert:

Allgemein scheinen Zeichensysteme einen
Zyklus zu durchlaufen, der von einer hoff-

nungwollen Friihphase in eine stabile,

naturalisierte Herrschafuphase fiihrt. um

dann in eine 'Desillusionierung' einzumiin-

den; worauf die Mediengeschichte dann

,
a
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mit einer technischen Innovation antwor-
tet, die ein Neuanlaufen des Zyklus erlaubt.

Lutz Hachmeister konstatiert mit dem
Aufkommen neuer Medien eine Phase
der Nostatgisierung des bisherigen
Leitmediums. Derzeit gitt das Heimki-
no Fernsehen ats private Idytte in Zei-
ten des weltweiten Datentransfers.

Die Rolte des Internet in der Geselt-
schaft

Zur Orientierung in der Gesettschaft,
so betont es u.a. Pierre Bourdieu (16),
muss das Individuum iiber Inhalt und
Form von kulturetten Ressourcen infor-
miert sein. Dieses Wissen iiber kuttu-
retle Ressourcen bestimme die
Zugehririgkeit zu bestimmten soziaien
Gruppen. Dieses Wissen wird durch die
Darstettung von kulturellen Teilberei-
chen durch die Massenmedien vermit-
telt. Die forttaufende Addition media-
ier Informationen suggeriert ein inte-
gratives Gesamtbild der Kultur und
damit eine 0rientierung des Individu-
ums. Mit seiner Addition von Informa-
tionen unterschiedlicher nationaler
Herkunft zeigt sich" das Potential des
World Wide Web Orientierungsangebote
fiir die globale Weltgesellschaft zu ver-
mitteln. Diese "kollekive Gestattung"
von Wahrnehmungs- und damit von
0rientierungsmustern iibersteigt bei
weitem die bisher in kommunikations-
wissenschaf ttichen Mediendef inition en
heworg ehobene Transferfu nktion.

Der Rijckbtick in die Medienge-
schichte verdndert so auch unser Ver-
stiindnis aktueller Medienwirkungspro-
zesse. Gteichzeitig besteht die Gefahr
dass die Wahrnehmungsstrukturen der
Analyse bishedger Medienentwicktun-
gen die Wahrnehmung und Anatyse
neuer Entwicktungen behindern. Der
Riickgriff auf etablierte 0rdnungshier-
archien erschwert die Wahrnehmung
aktueller Vernetzungen. Ein Problem,
das sich mit der Ausdehnung des
Internet weiter verschdrft" Es zeigt
sich. dass das Internet die Entwick-
lungsphasen bisheriger Medien repro-
duziert. Doch imptiziert die im Wortd
Wide Web mcigliche Integration der
Individuatkommunikation auch eine
Beobachtung des individuetten Kom-
munikationsverhattens. Die Medienwis-
senschaft steht vor neuen Aufgaben.

Anmerkungen

1. Norbert Bolz: Am Ende der Gutenberg-
Galaxis. Die neuen Kommunikationsver-
hdltnisse. Mtnchen 1993. S.7.

2. Friedrich Kittler: Die ktinstliche Intelli-
genz des Weltkriegs: Alan Turin. In: Ders.;
Georg Christoph Tholen (Hrsg.): tusenale
der Seele. Literatur und Medienanalyse seit
1870. Miinchen 1989. S.196.

3. Norbert Bolz hingegen spricht schon fiir
das 17. Jahrhundert von einer "pubtizi-
stisch bestimmten offentlichkeit". Norbert
Bolz: Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die
neuen Kommunikationwerhiiltnisse. Mi.in-
chen 1993. S.12.

4. Jiirgen E. Miiller: Intermedialitit und
Medienwissenschaft. Thesen zum State of
the tut. In: montage/av 7994.H.3/2.
s.119-138.

5. G6rard Genette: Palimpseste. Die Litera-
tur auf zweiter Stufe. Frankfurt am Main
1993.

6. Nicholas Mirzoeff hat Mediengeschichte
als Prozess der Visualisierung beschrieben.
Ders.: An Introduction to Visual Culture.
NewYork, London 1999. S.35-126.
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Das Medien-Dispositivser archdotogischen Recherche eine
atlgemeine Definition geben; ich witt
sodann (3.) nachzeichnen, wie dieses
Konzept zundchst im franzcisischen,
dann aber auch im internationaten
Debatten-Kontext flir die Beschreibung
des Kinos (spiiter auch fiir andere
Medien) nutzbar gemacht wurde und
wie diese Uberlegungen schlieBlich
(4.) mit gut ZOjdhdger Verspitung bei
deutschen Medientheoretikern die
bereits angedeutete sehr spezifische
Rezeption erfahren haben. Absch-
lieBend witt ich (5.) an einigen Bei-
spielen zeigen. fi.!r welchen Typus von
Fragen dieses Konzept hilfreich sein
kann - in del Hoffnung, damit zeigen
zu kcinnen, cla8 es sich iohnt, dariiber
zu streiten.

1.

Die Foucautt-Rezeption in Deutschland hat einen befremdlichen Verlauf

genommen: Wdhrend sein DenkstiI  und dessen Implikationen auf Skepsis

stoBen. haben sich die von ihm benutzten Begriffe schne[[ von den in und

mit ihnen bewegten Zusammenhdngen getcist und eine rasante Verbreitung
Es tiBt sich heute nicht mehr rekon-

gefunden. l- leute fi ihren sie'; ie[fach ein Figenleben, in dem nichts mehr an struieren, ob lacan, Barthes oder Fou-
cault. Deleuze oder Lyorard den Begriff

Foucault erinnert" Das war r-nit dem "Diskurs" so und widerfi ihrt seit einiqer ais ersterverwerr.det hat. Fest steht
lediglich. dajs er um 1970 schiagartrg

Zeit denn "Disposifirr". iton ian Hans bei alien Meisterrienkern des Posi-
s*uukturalismus im i(onte:rt ihrer
jeweiligen Arbeitsvorhaben auftaucht

0. das Konzept zu definieren '-rnd mit ihm rrnd so seibstverstdndlich Verwendung
Seitdem riie Verbleitung Foucaultscher zu arbeiten. In der deutschen akade- findet. als wiiBten alte, was gemeint
tsegrifftichkeiten einen gewissen Siitti- mischen Medientheorieszene geiten sie sei. Mit derseiben Setbstverstdndlich-
.gungsqrad erreicht hat, geistert der den "BilCerweiten vor dem Kino" keit wandert Cel Begriff dann in ver-
Begdff wie ein Gespenst durch die ein- (Hick, 1996), der "Geschichte des rchieCene Spezialdebatten ein - so in
schliigigen Kontexte. Dabei fdltt auf, deutschen Fernsehens" (Hicketlrier, aie Diskrssion r:m die ideoiogiehaliig-
dafi er offenbar fur alles mdgiiche 1998) irnd den "Audrovrsionen" ;rach keit und iiie gesellschaftliche Funkf"ion
gehlaucht werden kann - r:ia ist vcm Kjno und Fernsehen (Zielinski. 1989). rie,q Fjncs - ;-lnri wird dort - etr,va von
!ftankh"eits- und vom lrVaschmaschinen- Quasi als Begleitmrrsik ihler Studierr Baudry, Comoili unri Metz - in einei
,-lispositiv die Rede. im medienkultu- haben die Genannten mehr oder r:in- !.rt verwe;iriet, ais iranciele es sicir um
reilen Kontext- ist das "D-Wort" im der ausfiihrliche Theorieteile zur :inen einverstrinciich definierten
3el'{ff das "M-Wort" zu ersetzen: was Begrindung ihres Ar,satzes'rorgeiegt, Begriff. Sanz cffenkundig gab es ein
aoch vor ernigen.lahrerr. unter dem zu denen sich die nrnwtirfe del "iibli- ]ebattenkiima, rn dern del Be_qriff als
ritei "Medium Rundftink" abqehandelt :heq Verd;chtiqen" gesellen. Auf die- eine tur Allgeneingut zirhriierte"
',yrirde, wird ireute als "Radio-Disposi- sen Textkorpus vor ailem werde ich )ieses DebattenkUma ist wesentlich
r-i.r" traktiert. nici". im folgenden beziehen. resiimmt durch die im Fariser Mai und

la-bei kommt der Begriff - ,:ngeach- Merkwrirrl igerweise haben sjch fast )rager Fnih[nE genrachte Erfanrun-
:et ier i eicntigkeii seiner Verwendung rlle Ceutschen Meriientheoretiker (aber gen, ria8 riie traditionellen iinken Wel-
- zi:,ne:st mit S:h',yere, gleichsarn weit- nicht nul sie) weniqer auf Fcr"rcault. terkldrungsmorietle nicht mehr greifen.

:iiyeirhnLich 'iaher und suggeriert sondern auf zwei Aufszitze ies kinobe- Anders a1s in i,inken Ksntexten in
,l*i.1;er ;s kbnren, wie ncch ,iie ent- ieisterten Zahnarztes Jean-Louis Deutschland filhrt das in Frankreich
:::r ' :-e:le:: ?hd.nlnene zr:sanmenhdn- Baudry bezogen. Das ist insofei;i zur Formu[erufl l l  r7s1 Vcrsteltungen,
,,re'' ii.e leruft'.nq ciuf das Dispositiv befremdlich, als dieser vor atlem fiir die sich nicht mehr aus den Basissdt-

!-rri i ,uzie:t da:lr, S..r 'rze wie den fclgen- eiae kinotheoretischeVerbreitung, zerL Ces orthr:Coxen Marxismus oder

':e:.,: 'J.{it ce: ,,rmslieq vcn der Kut- iveniger fi-ir die Ent'aricklung der bereits {er AufklJrurgstheorie herieiten

sci:r ,,:uf , l ie l lserbahn rauscht der formuiierten Denkfigur qesorgt hat. i ie8en, rieren verbindendes El.emeni

ierl;e:'.osse geladewegs ins Kjr,o-Dis- Aufgrund Cieser Ausgangslage witi : iber Cessen ungeachtet eine entschie-
posrri. i." ich in diesem AbdB {1.) der Genese dene Gesellschaftsbezogenheit ist. Ide-

\':be:l ::oichen v;ahilos-nodischen ,ies Disposrtiv-Konzepts im tlmfeid de-" atgpisch zeigt sich das in Althussers

Veiwendungsweisen gibt es - gl.:ckli- sich artikutierenderr Poststrukturalis- Versuch einer Reformulierung des mar-

cherweise - auch ernsthafte Versuche, nus nachgehen und (2.) aufgrund die- xis+ischen ideotogiebegriffs unter Ein-



beziehung der strukturalen Psychoana-
lyse.

In Atthussers Vorstellung, daB Ideo-
logie nicht etwas den Subjekten und
Institutionen AuBeres, sondern in
ihren geseltschafttichen Praxen Mate-
rialisiertes ist, scheint eine Denkfigur
auf, die bereits in den 2Oer Jahren for-
mutiert, deren Niitzlichkeit aber erst
jetzt erkannt wurde: die der "qyrnboti-
schen Form". Sie richtet sich irn Kern
gegen einen Medienbegriff, bei dem
das Medium ats neutrater Trdger einer
Botschaft fungiert, die auch auBerhatb
oder jenseits dieses Mediums existiert.
Medien werden dabei ats wertfreie
Instrumente gedacht, die man als
Transportmittel fiir altes mrigtiche
benutzen kann, ohne daB das Trans-
portierte dabei verdndert wird.

Dagegen schreibt der Ansatz, Medi
en als symbolische Formen zu begrei-
fen, den Medien bereits eine "Bedeu-
tung" zu, bevor man ihnen etwas zum
Transport aufbiirdet und unabhdngig
von dem Transportierten. Mehr noch -
in dieser Sicht veriindern die Medien
das, was sie transportieren: sie struk-
turieren es neu, und zwar entspre-
chend ihrer eigenen "Bedeutung".
Nicht die Botschaft ist die Botschaft,
sondern "the medium is the message".

Diese Vorstetlung geht zuriick auf
Ubertegungen des Kunsthistorikers
Erwin Panofsky und des Philosphen
Ernst Cassirer, die beide bis zu ihrer
Veltreibung durch die Nazis an der
Hamburger Universitiit gelehrt haben.

Nach ihrem Verstiindnis sind die von
den jeweitigen Medien prdferierten
Darsteltung s- und Reprdsentations-
techniken nicht beliebig von ihrem
Entstehungskontext abtrennbar. Sie
haben per se einen Sinngehalt, dessen
man sich nicht einfach enttedigen
kann. Die kiinstterische Form stellt
bereits eine eigenstdndige Verarbei-
tung von Wirklichkeit dar und zwingt
den ihr anvertrauten Inhatten diese
Wettsicht auf, indem sie sie ihr ent-
sprechend neu strukturiert. In diesem
Konzept ist die Zentratperspektive
nicht einfach nur ein zeitlich begrenzt
giittiger Darsteltungscode, sondern
einer, der Subjekteffekte hat. die auch
dann noch wirksam werden, wenn sich
die Darstellungstechnik aus ihrem
Ursprungskontext gekist hat und - zur
Konvention geworden - mehr oder
minder automatisch angewendet wird.

Diese zundchst um Verhdttnis von
Reprisentationsform und Ideolo gie
kreisende Debatte greift auf das Tech-
nikverstdndnis tiber und biindelt sich -
im Vorfeld des Denkens in Dispositiven
- in einer Debatte iiber die Kinoma-
schinerie.

Bis zum Beginn des rikotogischen
Diskurses Anfang der 70er gatten Tech-
nik und Maschinerie auch im links-
sozialen Kontext als Bestandteit des
gesellschaftlichen Reichtums. Sie wur-
den als Teit jener Produktivkifte gese-
hen, die zwar dem Biirgertum zum
Aufstieg verholfen haben, die aber
auch die Voraussetzung fiir eine Umge-
stattung der biirgerlichen Geseltschaft
sind. Welcher Wert der Technik ats
objektive Basis fiir die Umgestattung
gesellschaftticher Strukturen beig e-
messen wird, zeigt sich gerade in den
in jenen Jahren in Deutschland gefiihr-
ten Diskussionen i.iber die Rolte der
AKWs in der Sowjetunion und der DDR
(vgt. Winkler 7992, p.20 ff.).

Diesem Technikverstdndnis entspre-
chend hatte man bis dahin auch die
Kinoapparatur als eine wertfrei bilder-
produzierende Maschine aufgefaBt, die
fiir sich genommen nichts bedeutet
und die man unterschiedslos fiir dieses
oder jenes gebrauchen kann.

Gegen diese Annahme stetlen sich
j etzt verschiedene franzcisische Kino-
theoretiker, die die Technik der Kame-
ra einer bestimmten historischen
Situation und einem in dieser Situati-
on lokatisierbaren Interesse zuordnen.
Weil sie mit der Zentratperspektive den
Mechanismus der zundchst an das
Renaissance-, dann an das Auf-
kl.iirungs-Subjekt gebundenen Raum-
konstitution festschreibt. wird die
Kinomaschinerie zur Retaisstation biir-
gerlicher Ideologie erkldrt, die zualler-
erst diese Ideotogie verbreitet, bevor
sie was auch immer in Umtauf setzt.
Jean-Louis Comotli hat fiir diesen
Umstand den Merksatz geprigt: "The
machine is always sociat before it is
technical." (Comotli, p. 122)

Wenn man die ldee einer in der
Technik vergegenstdndtichten Ideoto-
gie an das Atthussersche Subjektkon-
zept riickbindet, so befindet man sich
bereits im Vorfeld des Dispositiv-Kon-
zepts, das Subjektstrukturen und Tech-
notogietendenzen in einen unauflcisba-
ren Zusammenhang ftihren und so
Technik-Entwicktunq an historisch-

sozial bedingte Subj ekttypen binden
wird. (2)

2.
An die Stette der Geschichtsteteotogien
mit ihren groBen Einzetnen oder dem
kottektiven Geschichtssubjekt, mit
ihren Maniputationstheorien und mon-
okausalen Ableitungen treten bei Fou-
cault Vorstellungen, die die gesett-
schaftliche Verftigungsgewalt nicht
mehr bei einer Schicht, Partei oder Cti-
que ansiedeln und in denen diese Ver-
fiigungsgewatt auch nicht mehr in der
schtichten 0pposition von Beherr-
schern und Unterdrtickten zu beschrei-
ben ist. Macht ist ein aus unterschied-
lichen Etementen und Interessen
zusammengesetztes komplexes Gebil-
de, beruht auf Aushandetn und Kon-
sens und ist ohne die Zustimmung der
Beherrschten nicht zu haben.

In seiner "fuchiotogie" richtet sich
das Interesse auf die Beschreibung
exemplarischer historischer Formatio-
nen, in denen Einsteltungen und Ver-
haltensrepertoires ausgebitdet werden,
die aktuett nachwirken, von uns aber
in der Regel nicht auf ihren Ursprungs-
kontext zuriickgeftihrt werden. Das
Ziet ist es, Kristallisationspunkte des
Historischen als formative Vorge-
schichte der Jetztgeschichte kennttich
und so das historisch in die Subjekte
eingeschriebene Machtgefiige sichtbar
zu machen.

In solchen - spdter Dispositiv
genannten - exemptarischen Formatio-
nen wirken hrichst unterschiedliche
Diskurse zu einem strategischen Zweck
zusammen. Zu diesem Zusammenwir-
ken kommt es als Reaktion auf eine
Mangetsituation; das strategische Ziel
eines Dispositivs ist somit immer auch
exemptarischer Ausdruck einer Man-
get- und einer Machtkonstellation.

Die entscheidende Qualitdt sotcher
Formationen besteht darin, daB sie
GuBformen fiir Subjektivitiitstypen
abgeben, daB sich in ihnen Subjekte
konstituieren - und zwar genau dieje-
nigen, die (so Althusser) ein System
nun einmal zum Erhatt seiner Macht
benritigt. Dispositive markieren atso
eine zu ihrem Kristallisations-Zeit-
punkt markante Schnittstetle zwischen
Gesellschaft und Subjekt. (Bei der
Ub ertragung auf medienwissenschaftti-
che Kontexte wird spdter wichtig, daB
in sotchen Konstellationen die mediate

23



. l

l

s,
( , :

- i
7,:

c.
Lr . .

7

Wahrnehmung der Subjekte prdfor-
miert',rtrd.)

Sllche Disposi*ve sind zuqieiih
;deati.rnische M'T drLle a.nd Beschiei-
hunqen konkrefer histrr ischer j i tua-
- -r.rr*r. Al-r histodsri, e l{onentaufnah-
.', irn sinii sie h,ichsi t lsti i j : i ie i;hilde,
. r; i iel fortlaufenCer Re-A,jjustierur,c
'  t : ; , r fa ' ,  Wi i i ;p ' rC . . ' : f  er l=: ' :  -  ' . ' i "  :  i .
t . .  l ; , i . ' : . , lp:- , j .+D- i  . ; -  -p i . . j , ,T roi . l

",: : :i - rj eri:r _q iriq i c e I./er schie.b'-i:i q en
oir,les: l lernenis dle gesante i irp,;sit i.. 'e
iiir:ir-tur verendern l:cnner,, kann die
Modellvorsteiiung vermittels soicher
1r 'n.rqqlnnqnnpret innon r ihpr lphpn /  1\

Wer aiso mit dem Dispositiv-Konzept.
arbeiter,. will, mu8 (1.) die Elemente
bestimrnen, die im Dispositiv netz-
werkartig mjteinander interagieren
und (2.) die Effekte benennen, die
Catei p:cciuziert werCen. Seine spezifi-
sche Leistungsfdh.igkeit entfaltet das
Konzept jedcch erst rnit (3.) der Ri-ick-
bindunq dieser Effekte an die Dialektik
von Notstanri und strategischem Ziel
sowie (4.) der Beschrejbung seines
spieg elbildlichen Kompiements: der
Si:ukrur histciischer Subjeicte, in
denen sich der kulturelle l'lctstand. der
das Dispositiv e:st auf den Plan luft,
ais Mangel und Begehren artikulieit.
Eir Dispositiv ist dann erfolgreich,
vrenn es dieses Begehren - zurnindest
tempordr - stillsteilen kann.

Bei der tubeit nit dem Dispositiv-
Konzept erweist sich geracie Cas Einkj-
sen der letztgenannten Schritte hiiufig
als untberwindbare Klippe - auch des-
wegen, weil eine tliviaie Faustformel
miBachtet wird: Das Dispositiv hat es
immer mit geseilschaftlichen Praxen zu
tun und schreibt sich in der Reqel in
Kdrper ein.

3.
Die Mrigtichkeit, die von Foucault fiir
seine Machtanalysen entwickelte
Modellvorstettung des Dispositivs auch
auf andere Bereiche zu iibertragen.
wild als erstes von franzcisischen Kino-
theoretikern erkannt.

Voraussetzung dafi.ir war ein Per-
spektirnwechsel in der Filmwissen-
schaft: Wiihrend der klassische Struk-
turaiismus Fiimanalyse durch eine ent-
subjek[ivierte Klassifikation kinemato-
graphischer Sprache und ihrer Elernen-
te betreiben und die Bedeutungspro-
duktion einzig aus der Dynamik des
filmsprachtichen Systems erkldren
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wr:tlte, gewinnt der Poststrukturalis-
:rLus mit der Integlation der Psycho-
analyse dem Strukturalismus eine Suh-
Lehdil lensior: und die Anbinriung an
konkrete geseilschaftliche t:erhlitnisse.

,liirick" Es ueirt nic]-.r mehr illi ,len
' ' i i lr,: l i : ! i :.1p5ta;etk", scnde:n uin das
l*f, : Ic rher' ;,i. i: e-cei l lta ha ftii c ne ilra'
. is"  Gqf laqi  l i rc nir :ht  mei. i  nach der
: ' . : r  malasi l ret isc hen inhal l l i  ; .  ;  p1' l tq. ' .

:er:leuturiq i les eii rzeiner i i lrn: l i lr dier
i l l .n; tqeschichte,  sonCerr nai i r  l r l
Reievanz ,nn Kr.o in Leben iler Mer-
schen. Iir dem Umfang wie sich sich
lie Meclienvnssenschaft von der isolie-
reniien Betrachtung und Interyretation
einzelner Filme al:- und dern ,:uschau-
or lnon:rror.  r lon Ror ioh

-,.. ---^-..ungen zI4'1-
:chen Zr:schauer und Filni) zuwendet,
wud das Dispositiv-Konzept attraktiv
fiil die Medienwissenschaften.

Anders als die fi-iihe Kulturindu-
sirie- und Massenmedien-lorschung
interessiert slch der Poststiukuralis-
rnus weniqer fiir das Herausschhlen
einer Berieutr.rng, sondern riafur, wie
Bedeutunq helgestellt wirri. Entspre-
chend ist auch nicht von "Wirkung",
sondern von "ideoloqischen Effeken"
die Rede. Und diese werden auch nicht
rnehr - r,r,'ie in den Varianten der Mani-
puiationstheorie - auf die Intentionen
des einzelnen Autors cder den gesam-
ten kuiturindustrielien Kompiex
zuriickgefuhrt, sondern in der Struktur
ries mediaien fu rangements gesuch'..
Die Idee einer verdeckt Ideotogie pro-
duzierenden Maschine verbindet sich
mit <iem poststrukturafen Konzept der
Subjektkonstitution: das mediennut-
zende Subjekt wird in den technischen
furangements positioniert und so
iiberhaupt erst konstituiert.

Die Modett fiir eine Verbindung zwi-
schen qesellschaftlichen Machtstruktu-
ren und geselischaftlichen Subiekten
hatte Althusser bereitqestellt, der - in
Uberwindung des orthodoxen Marxis-
mus - die Vergesellschaftung nicht
mehr bei den Ideologisierungs- und
Verbtendungsprozessen, sondern im
Prozess der Subjektkonstitution auf-
sucht: Geseltschaften schaffen sich die
Subjekte, die sie brauchen. Sie tun das
vermittels der "Ideologischen Staatsap-
parate".

In Atthussers Sinn ist auch das Kinc
ein Ideologischer Staatsapparat. Um
der Frage nachzugehen, auf welche
Weise sich das Kino seine Subiekte

konstituiert, instrumentalisiert Baudry
das Dispositiv-Konzept. Dazu setzt el -
anders als die bis dahin rn del Filrn-
t heorie vorherrschenden for r,afisthe-
'i.:.schen oder inhaltsorie:litierten
i4;:thoci.er'. - ar-if einer Eber',e an. ,:iie,
Bedeutung nichi ers: r.:r jel "Bctsr:haf-
ie:' i  des i i inLs", -.crderi, :chr,rr l i l  ' ien
.:rsl;unienler und ihrer Anoranur:g
:,.:kaiisler L lr-i Klrlo u'kd rlarnit ; l
u,: tpr  dr . r r : r : l  r '  , i 'p ; i r rp,- ,  idpninei-

schen Effert er:ielt, der ri ir die dorni-
r rn lo Idanlnoio "ntrrronnin ict  Tl in<ar

ideologische Effekte ist am Produkt
setbst nicht sichtbar; el ist in eine;
I(eihe von 0nerationen bei der vieistu-
figen i{erstellung des Filnis unsichtbar
qemacht worien.

Das Unsichtbarmachen ist konstitu-
tiv riir das Kino: Die Apparatur ist dar-
auf angelegt, daB der Zuschauer die
Technik und die Vlelzahl der 0peratio-
nen, die die Projektion i-iberhaupt erst
ermcqiich (Aufnahme, Entwicklung,
Biidbbearbeitung, Schnitt, Montage,
Addition von Ton etc.) vergiBt. Dem
fertigen Produkt sieht rnan die Trans-
formationen, die zu seiner Hersteltung
notig waren, nicht mehr an; das Pro-
riuict velstellt den Btick auf den Pro-
duktionsproze8" Baudrys erstes Zrel ist
es daher, die als Text unlesbar gemach-
te, dem Apparatjetzt unsichibar einge-
schriebene Botschaft wieder bewuBt
zu machen.

Wozu der Aufwand? Ais strategi-
sches Ziel des Kj.no-Arrangements defi-
niert Baudry die Rezentrierung des
von Dezentrierungserfahrungen
bedrohten Sujekts. (4). Diesen Sujek-
teffekt erzieit das Kino durch achsiale
Anordnung sowie durch die Erzeugung
einer B ewegungs- und Kontinuitdtsil-
lusion einerseits, eines Realitdtsein-
drucks andererseits. Im einzetnen:

- Mit der achsialen Positionierung
des Zuschauers zwischen Leinwand
und Kamera erfolgt eine Verkoppelung
des Zuschauer-Blicks mit dem zentral-
perspektivischen Kamera-Btick, die
eine (technisch erzeugte) Identifikati-
on zur Folge hat. Mit dieser Verkoppe-
lung erlangt der Zuschauer-Btick atle
ideolo gischen Qualitiiten. die histo-
risch mit der Zentralperspektive ver-
macht sind. Indem die Maschinerie
den Zuschauer dergestalt zum Bezugs-
punkt eines konstruierten, homogenen
und zentrierten Bildraums macht, ver-
leiht sie ihm die imaginiire Macht, die



zum einen auf die Ftitle und Homoge-
nitiit des Seins, zum anderen auf die
Idee eines hierarchischen Universums
verweist, das auf ein letztes Ende hin
geordnet ist, auf eine Position, die
Ursprung und aktiver Sitz des Sinns ist
- und auf der sich in der Kino-Konstet-
lation der Zuschauer befindet. (5)

- Wenn (in Montage, Projektion
etc.) die Kontinuitiit der diskontinuier-
lichen Etemente wiederhergesteltt und
so ein Sinneffekt produziert wird, so
hdngt dieser nicht vom Inhalt der Bil-
der. sondern vom materielten Verfah-
ren ab.

Ein Fitm besteht aus Einzetbiidern,
zwischen denen eine - im Idealfall:
minimale - Differenz besteht. Diese
Differenz ist unertdBlich, damit in der
ununterbrochenen Projektion der Ein-
zetbilder eine Iltusion von Kontinuitdt
entstehen kann. Um jedoch diesen
Kontinuitdtseffekt zu erzielen, miissen
die fiir den Film lebensnotwendigen
Differenzen zwischen den Einzelbildern
negiert werden. Damit Bewegung und
Kontinuitdt aufscheinen kcinnen, muB
das (fi.ir sich genommen: bedeutungs-
lose) Einzetbild ertcischen. Mit der so
wiederherg estetlten Kontinuitit sin d
dann zugteich auch Sinn und BewuBt-
sein re-etabtiert. (6)

Dieser Sachverhalt verbirgt sich hin-
ter der Formel "Film lebt von der Ver-
leugnung der Differenz" - ei.ne Formu-
lierung, der wir bereits in einem ande-
ren Zusammenhang begegnet sind:
"Verteugnung der Differenz" ist eine
markante Umschreibung dessen, was
wir weiter oben "Identifikation"
genannt haben. Und auch bei folgen-
dem ProzeB spielt sie die entscheiden-
de Rotle:

- Damit sich ein Reatititseindruck
einstetten kann. miissen (1) die Bedin-
gungen einer formativen Szene repro-
duziert werden; muB (2) diese Szene
auf eine solche Weise inszeniert wer-
den, daB die imaginiire 0rdnung ihre
eigentliche Funktion der Verschteie-
rung, der Subjektspaltung in der 0rd-
nung des Signifikanten, erfii[t.

Die Szene, um die es sich hier han-
delt, ist das Lacansche Spiegelstadium.
Seiner Austcisung gelten die immer
wieder beschriebenen

Ergiinzungsoperationen: verdunkel-
ter Raum. schwarz gerahmte Lein-
wand; keine Zirkulation, kein Aus-

tausch, keine libertragung mit einem
DrauBen.

Die Voraussetzungen ftir die lch-
Konstitution im Spiegelstadium wie-
derholen sich bei der kinematographi-
sche Projektion. So wie der Spiegel den
zersti.ickelten Kiirper zu einem ima-
giniren >moi< zusammensetzt, fiihrt
das transzendentale Ego die diskonti-
nuierlichen Fragmente der Phdnomene
zum wiedervereinigten Sinn zusam-
men. Das "Rea[e", welches das Kino
mimt, ist zuerst dasjenige eines Lacan-
schen "moi".

Unter dem Aspekt der Instrumenta-
lisierung der Theorie wird wichtig, wel-
che GrciBen zueinander in Beziehung
gesetzt werden. Aus diesem Grunde
soll eine abschtieBende Bemerkung
der Natur der im Dispositiv zusammen-
wirkenden Etemente gelten.

Befragt, welche Elemente das Dispo-
sitiv konstituieren, hat Foucault geant-
wortet:

Was ich unter diesem Titel festzumachen
versuche ist [. . .] ein entschieden hetero-
gernes Ensemble, das Diskurse, Institutio-
nen, archtekturaie Einrichtungen, regle-
mentierende Entscheidung en, Gesetze,
administative MaBnahmen, wissenschaftli-
che Aussagen, philosophisch.e, moralische
oder philanthropische Lehrsdtze, kurz:
Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes
umfaBt. (Foucault 1978, 119 f.)

Man hat diese AuBerung begierig
aufgenommen und ats Definition in
einschtdgigen Lexika zitiert - und
zugteich ein Unbehagen an ihr erken-
nen lassen. Dieses Unbehagen ist
berechtigt, denn sofern sich das defi-
nitorische Interesse auf eine Bestim-
mung von Grenzen, Ebenen, GrciBen-
ordnungen richtet, ist die AuBerung
keine befriedig ende Antwort.

Dieser Einwand verkennt den Denk-
stil Foucautts, der das Dispositiv
bewuBt als eine flache Mannigfattig-
keit ohne Zentrum und Hierarchie ver-
stehU es ist ohne Abstammung-"linien
und verbindet Ungleichartiges. Be-
und Ausgrenzungen von Bestandteiten
sind u.a. aber auch deshatb nicht
nritig, weil es nicht um die einzetnen
Bestandteile geht, sondern darum, wie
und womit diese Bestandteite intera-
gieren. Das meint der Zusatz, den Fou-
caults zur o.g. "Definition" macht:
"Soweit die Elemente [ . . ] Das Dispo-

sitiv selbst ist das Netz, das zwischen
diesen Elementen gekniipft werden
kann." (Foucault 7978, 7?0)

0der anders: Das Wort Dispositiv ist
eine Aufforderung fiir das Zusammen-
denken von Elementen, die die gingi-
g en wissenschaftlichen Taxinomien
keuzen, iibersprirgen, verbinden. Das
Dispositiv ist der Versuch, eine Makro-
ebene zu beschreiben und dabei
gteichzeitig eine Verbindung zur
Mikroebene herzustellen. Die Anwen-
dungs-Praxis. das Wort "Dispositiv" in
der Regel zusammen mit einem ande-
ren Begriff zu verwenden (Sexuatitiits-
Dispositiv, Kino-Dispositiv), ist ein Ver-
such, die tendenziette Unbegrenztheit
durch einen Giiltigkeitszusatz einzu-
schrdnken (aber nicht wirklich aufzu-
heben).

Baudry hat fiir seinen Instrumenta-
lisierungsversuch das Kino-Dispositiv
in die fotgendenden Teitfetder zertegt:
- die techni:che Apparatur des Kine-
matographen (der suggeriert, in der
Projektion einen ungefilterten und
unverstellten Blick auf die "Realitdt"
zu tiefern),
- die tuchitektur des Kinosaals (die
das Subjekt zwischen Kinematograph
und Leinwand plaziert)
- sowie die aus dem Theater iibernom-
mene Rezeptionskonvention (die die
voneinander getrennten, aus dem Dun-
ketn auf die hetle Leinwand schauen-
den Zuschauer im Kinosessel immobili-
siert).

Es ist nicht wichtig, ob er damit
irgendeine VolLstindigkeit der zu
beriicksichtigenden Elemente erzielt;
entscheidend ist, da8 er ptausibilisie-
ren kann, wie das Zusammenwirken
dieser Etemente im Kino-Dispositiv
eine Subjektposition produziert, auf
der dem Zuschauer jenes Allmachtsge-
fiihl zuriickgegeben wird, das er in den
immer uniibersichtticher werdenden
Lebensverhdttnissen des beginnenden
20. Jahrhunderts zu verlieren droht.

Dieses Prinzip sottte man auch im
Blick auf die weitere Entwicklung des
Kinos nie aus den Augen vertieren: Es
geht dabei nie nur um die Abschaffung
von Mdngeln oder um die Vervoll-
kommnung des Apparats und des Zei
chensystems, sondern immer auch
darum, das bedrohte Vertrauen des
Zuschauers zu stabilisieren. Um dieses
"strategische Ziel" zu erreichen, bedarf
es keiner gesonderten Instanz, die die
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Teilnehmer beeinfluBt, indoktriniert,
manipuliert. Das Dispositiv erzeugt
zwar Subjekte, ist aber selbst subjekt-
los.

4.
Die deutsche Rezeption des Dispositiv-
Konzepts erfolgt spdt, aber mdchtig.
Rund 20 Jahre nach seiner Modetlie-
rung im franzcisischen Theoriekontext
taucht der Begriff Anfang der 90er
Jahre schlagartig bei fast allen deut-
schen Medientheoretikern auf .

In dieser Aneignungsbewegung
kommt es jedoch zu gleich einer
ganzen Reihe gravierender Verkiirzun-
gen. So geht die deutsche Rezeption
nicht auf Foucautt (oder den post-
strukturaten Debattenkontext) zur0ck,
sondern auf Baudry. Das altein wdre
noch nicht so schtimm gewesen, hitte
man dessen Texte zumindest im 0rig!
nal und nicht in ihrer angloamerikani-
schen Adaption gelesen. Diese hat
ndmlich seinen appareil de baseund
sein disposifuTzu "apparatus" zusam-
mengefa8t und dabei auftretende
Ungereimtheiten eingeebnet. Es zeugt
von dem EinftuB der angloamerikani-
schen Adaption, da8 die von Baudry
angestoBene Denkbewegung ab hier
"Apparatus-Debatte" heiBt.

Die Faszination, die von BaudrYs
Entwulf ausgeht, ist bis zu einem
gewissen Grad nachvoltziehbar. er lie-
fert eine robuste Instrumentalisierung
dessen, was bei Foucautt mit sehr
wenig Handlungsanweisung ftir etwai-
ge Nachfolger ausgestattet war. Bei
Baudry wird, was zuvor vor altem
abstrakte Methode war, zum adaptier-
und wiederholbaren Verf ahren.

Bevor diese Automatisierung des
Verfahrens zum Tragen kommen konn-
te, muBten weitere Verktirzungen vor-
genommen werden. So verkennt die
deutsche Rezeption, da8 der appaleit
de base nur eines von mehreren Ele-
menten ist, die im Dispositiv miteinan-
der interagieren (und daB ein aktuel-
les Dispositiv sich auch aus mehreren
dlteren zusammensetzen kann). Die
deutsche Rezeption isotielt und verab-
solutiert den Basisapparat und nimmt
ihn fiilschticherweise als Modell eines
"Dispositivs". Das "deutsche Dispositiv"
wird damit zu einer Beschreibung der
(in der Reget: rdumtichen) Anordnung
von Zuschauer und Technik. Unter dem
Etikett einer poststrukturalen Denkfi-
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gur entsteht so ein soziatgeschichttich
orientiertes Deslaiptionsprogramm. (7)

Eine solche Topographisierung igno-
riert den zentralen Gedanken des
Strukturatismus. daB die Etemente
eines Systems nicht per se eine Bedeu-
tung haben, sondern durch ihre Positi-
on im Gesamtsystem, durch ihre Relati-
on zu den anderen Elementen definiert
sind. Und sie ignoriert die Konsequenz
aus dieser Annahme: daB die in sol-
chen Anordnungen vorgenommene
Positionierung der Mediennutzer mit
einer Subjektkonstitution verbunden
ist. (8).

Ziehen wir eine Zwischenbilanz: Was
in Deutschtand ats Theorie des Disposi-
tivs entworfen und entwickelt wurde,
hat sich der poststrukturalen Wurzetn
des Konzepts enttedigt. Was dabei
zundchst nur wie ein durch Rezepti-
onswege verursachtes Mi8verstdndnis
aussieht, hat System: mit der Verein-
seitigung auf Baudrys Basisapparat
und die topo graphisch-hierarchisieren-
den Anordnung seiner Elemente
schafft man sich das liistige Subjekt-
Problem vom Hats, das der Poststruk-
turatismus diskursiviert hat. An die
Stelte des im Diskurs positionierten
und dadurch konstituierten Subjekts -
wie es das Foucauttsche Konzept vor-
sieht - setzt die verkiirzende Einbeu-
tung Baudrys ein autonomes Subjekt,
das gerade nicht Produkt, sondern
Urhebel seiner Diskurse ist. Damit
ergibt sich das Paradox, daB die deut-
sche Rezeption im Zentrum einer post-
strukfuralen Denkfigur ein Descartes-
sches Subje}t inthronisiert. (9)

5.
Seinen glci8ten Nutzen entwickelt del
Dispositiv-Ansatz in der Medienge-
schichtsschleibung. Mit seiner HiUe
kann man (1) das Verhiiltnis von Tech-
nik- und Medienentwicktung, (2) das
Konkurrenz-Verhiittnis zwischen den
Medien sowie (3) die Verdnderungen
innerhalb eines Mediums differenzier-
ter beschreiben ats das bislang mtigtich
war. So kann man mit seiner Hilfe etwa
beantworten, warum (1) eine bestimm-
te Technik sich durchsetzt hat und
warum eine konkurrierende auf der
Strecke geblieben oder in einen indu-
striellen Nebenzweig abgewandert ist;
warum (2) sich das Massenputikum in
den 60ern vom Kino ab- und dem
Fernsehen zuwendet und unter wel-

chen Voraussetzungen das Fernsehen
zum Leitmedium aufsteigt; und
schlieBlich: (3) wie das Kino darauftrin
sein Dispositiv umbaut und was das
Fernsehen tut, um sich die Konkur-
renzmedien vom Leib zu halten und
seine einmal erreichte Vormachtstet-
lung ats Leitmedium auszubauen.

Jonathan Crary (1990) hat mit sei-
ner These von einem vom Ktirper pro-
duzierten Sehen gezeigt, wie sotche
Entwicktungen entlang einer Linie von
optischen Geriten nachgezeichnet wer-
den kiinnen, wenn man diese nicht als
ModeUe der Reprisentation, die sie
implizieren, diskutiert, sondern als
0rte von Wissen und Macht, die direkt
auf den Kiirper des Individuums ein-
wirken.

Um die Langzeitwirkungen eines
Dispositivs zu verstehen, muB man
sich an eines seirer wichtigsten Kenn-
zeichen erinnern: seine Zusammenge-
setztheit und die in sotchen Kombina-
tionen "schlummernden Potentiate".
Die Komplexitdt von DisPositivefi
nimmt mit der Ausdifferenzierung der
Gesetlschaft zu. Immer hdufiger ent-
stehen dabei neue dispositive Anord-
nungen aus der reaktivierenden Kom-
bination mit vorgefundenen, dlteren
Mustern. So stellt das Fernseh-Disposi-
tiv einen Riickgdff auf das Kino-Dispo-
sitiv dar [das seinerseits bereits ein
Rtickgriff auf das Theater-Dispositiv
war] und kombiniert es mit einem dem
wichtigsten Dispositive der Neuzeit:
dem aus der 0pposition zum 0ffent-
lichkeitsbegriff hervorgegangenen Pri-
vatheitsdispositiv.

Wetche Effekte dabei die "schlum-
mernden Potentiale" zeitigen. tii8t sich
an dem Element "achsiale Anordnung
der Zuschauer" zeigen, das Theater-,
Kino- und Fernsehdlspositiv gemein-
sam haben, aber unterschiedlich
aktuatisieren. Stettt man die Achsia-
litiit in die vorgenannte Ahnenreihe, so
hat sie etwas mit der VerkoPPelung
von Zuschauer- und Produzenten-Blick
zu tun, die im Theater noch unzurei-
chend, aber im Kino dann optimal aus-
gebitdet ist, um sich mit der Flexibiti-
sierung des Zuschauers im Fernsehdis-
positiv dann wieder partiell aufzutij-
sen. Die eigentliche Bedeutung der
achsialen Ausrichtung enthi.itlt sich
jedoch erst, wenn man danach fragt,
wie sie ins Theater-Dispositiv geraten
konnte. Dort markiert dieses Etement



ndmtich den privilegierten 0rt: im
Rangtogentheater verweist die achsiale
Anordnung auf die Krinigsloge. /ihn-
tich machtbesetzt sind die Prediger-
kanzet und das Professorenpult im
Hcirsaal konnotiert. (10) Auf der Fotie
dieser Ahnenreihe wird deutlich. daB
im Kino eine doppette Ermdchtigung
stattfindet. Kein anderes Medium kann
eine vergleichbar mdchtige Rezentrie-
rung bewirken.

Der hiel vertretenen Anspruch, das
jeweitige Dispositiv nicht so sehr von
seinem Technik- oder Anordnungs-
Aspekt, sondern in Hinblick auf die in
ihm materiatisierte Subjektstruktur zu
deuten, darf nicht dazu verftihren. das
Dispositiv als die Summe der zu einem
gegebenen Zeitpunkt retevanten Men-
talitdten aufzufassen.

So geht gerade das Mobitisierungs-
moment, das die Medienentwicktung
irn 19. Jh kennzeichnet und u.a. den
Flaneur und den ftiichtigen Blick her-
vorbringt, nur bedingt in das Kino-Dis-
positiv ein. Im gewissen Sinne wirken
dessen Tendenzen zur Immobitisierung
diesem Moment geradezu entgegen.
Der Flaneur stirbt deswegen kuttur-
und mentatitdtsgeschichttich aber
nicht ab. Im Gegenteil: er feiert im
Fernsehdispositiv seine Auferstehung
und kommt hier, wo er sich durch sein
Wohn(waren)haus und die
Programm(schau)fenster bewegen
kann, gteich in mehrfacher Hinsicht
auf seine Kosten.

Ein anderes Beispiet ftir die Reakti-
vierung schlummernder Potentiale ist
die Riickkehr des Kinos zum Spektakel.
Ein Zweig der Fitmgeschichtsschre!
bung hat uns glauben machen wollen,
Kino sei seiner Natur nach bitdungs-
biirgerliches Erzdhlkino und seine
ambutante Friihphase ein libergangs-
phdnomen. Neuere Untersuchungen
zum friihen Kino (11) haben jedoch
gezeigt, daB das Ausstetlen von Effekt-
potential, die Vermischung von Fiktio-
nalem und Dokumentarischen, das
Libersteigen von Genregrenzen elemen-
tare Bestandteite des Kinodispositivs
sind, die die in die Ikise geratene
Kino-Industrie im Action-Genre-Mix
des New Hottywood umstandstos bei
ihrem fubtikum abrufen konnte.

DaB auch das Fernsehen nicht frei
ist, seine Vormachtstetlung durch Ver-
stlrkung seiner ererbten (kino-disposi-
tiven) Anteite zu verteidigen, zeigt

sich zum einen in der Entwicklung der
Fernseh-Gerdte-Technik (immer grciBe-
re Leinwand-dhnliche Bildschirme,
bessere Bitdqua[tat), noch deutticher
aber an einigen Momenten aus dem
Lehrstiick der Decoder-Einfiihrung. Es
ist bezeichnend, daB die deutschen
Fernsehfu Bbalt-Fans sich angesichts
des Versuchs, ihnen die samstdgliche
Bundesliga-Berichterstattun g um
20. 15 aufzunritigen, lieber kinomiBig
in der ndchsten "l(neipe mit Premiere"
versammetten. Sie griffendamit auf
Verhaltensmuster zuriick, die zwar
technisch schon dem Fernsehen, nicht
aber dem Fernseh-Dispositiv zuzurech-
nen sind: in dieser Form waren sie
19 54 Fu8batl-Wettmeister geworden.
Und nachdem die Kirch-Leute die
Erfahrung der Reaktivierbarkeit dieses
Musters ftir ihre Formel I - Ubertragun-
gen bereits gemacht, den Kneipen, die
ihr Programm empfangen konnten, ein
Aushiingeschild ("Sportsbar") zur Ver-
fiigung gestellt und somit den kinoar-
tigen Konsum ihres Programmes
bereits institutionatisiert hatten. ist es
umso unverstindticher. daB sie sich
trotz besseren dispositiven Wissens auf
das 20.15 - Experiment eingelieBen.

Dieses Verhdttnis von Konkurrenz
und fubeitsteitung zwischen Kino- und
Fernseh-Dispositiv hat sich bereits ab
Mitte des 19. Jhs etabtiert. Sortiert
man die Vielzahl der seither entstan-
denen bitdproduzierenden Maschinen
unter dispositiven Aspekten, so werden
schon fri.ih zwei Tendenzen sichtbar:
zum einen die Entwicklung kleiner,
individuett nutzbarer, mobiler Gerdte,
die die jeweils neuen Wahrnehmungs-
technotogien in den privaten Bereich
imptantieren; zum anderen Arrange-
ments von Apparaturen, die in groBen
Rdumen fest installiert sind, in die
sich der Betrachter hineinbegeben
muB, um dort dann in eine bestimmte
Position zum Dargestettten gebracht zu
werden.

Wie sich aus der Kombination von
vorhandener Technik, subjektpoliti-
scher Ausdifferenzierung und Pro-
grammsdttigung im Rahmen eines eta-
blierten Dispositivs neue Strukturen
ergeben ktinnen, zeigt die Karriere der
schon Mitte der 50er Jahre erfundenen
Fernbedienung. Damats war sie "nur"
ein "technisches Gerdt" und Lichtjahre
von ihrer heutigen "dispositiven Ver-
wendung" entfernt. - Als technisches

Geriit ist die Fernbedienung vor attem
eine menschtiche Prothese: der vom
Apparat an einen anderen Punkt im
Raum vertegte Aus- und Einschatt-
knopf. Unter dispositivem Aspekt
gewinnt sie an Bedeutung, insofern sie
bei kotektiver Rezeption eine weitere
privilegierte Position schafft: Wer die
Fernbedienung hat, hat die Hoheit
iiber das Programm. (12)

Eine dispositiwetevante Bedeutung
bekommt die Fernbedienung erst im
Zusammenhang mit der VervieUHtti-
gung der Programme und den damit
gegebenen Miigtichkeiten zur keativen
Gestaltung eigener Erzdhlungen, ja
ganzer Programme, durch Switchen
und Zappen. Diese Dispositiwariante
verhilft dem Fernsehen zum AnschluB
an einen bis dahin ignorierten Sub-
jekttypus.

Dem Kunstwarenverbraucher, der
noch im Geiste der Ehrfurcht vor dem
Kunstwerkes sozialisiert #urde und
sich u.a. deshalb bei seiner Rezeption
vorrangig um ein Verstindnis der Aus-
sageintention bemiiht, mag dieser
neue Konsumententyp, der sich auto-
nom und projektiv sein eigenes Kunst-
werk bastett. ein Greuel sein. Was wie
ein Unfall der (Technik-) Geschichte
aussieht, ist nur ein kleiner Moderni-
sierungsschritt, mit dem ein in die
Gefahr des Zurtickbleibens geratenes
Medium zu einem Sozialisations- und
Subjekttypus aufschtieBt, der so stark
geworden war, daB man schon aus
rikonomischen Gri.inden nicht auf ihn
verzichten konnte. Das "strategische
Ziel" des Dispositivs bestand also in
diesem Fatt darin, einen geseltschaft-
Lich retevant gewordenen Subjekttypus
zu integrieren.

Atte dtteren Subjektentwiirfe sind
damit nicht abgeliist oder hinfdttig
geworden: sie koexistieren im Fernseh-
Dispositiv nebeneinander. Es spricht
ftir die Geschmeidigkeit und Entwick-
lungsfihigkeit des Fernseh-Dispositivs,
daB es sotche Varianten integrieren
kann. Auch aufgrund dieser Qualititen
ist es zum Leitmedium geworden.

Anmerkungen
(1) So die seinerzeit hiiufig mi8verstande-
ne Formuiierung Marshall Mcluhans - ein
weiteres Beispiel fiir das erwlihnte "Debat-
tenktima".

(2) Von hier aus wdre dann auch das Kapi-
tel 'Technikgeschichte des Kinos" neu zu
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schreiben. Gerade die Geschichte des Kinos
ist immer wieder als eine Abfolge genialer
Erfindungen beschrieben worden. Gerade
am Kino tiiBt sich aber zeigen, daB sich
keine Technik gegen die Bediirfnisstuktur
ihrer Benutzer durchsetzen tieB. Man
kiinnte den Merksatz aufstellen: Es ist die
B ediirfnisstuktur, die dari.iber entscheidet'
welcher Zweig einer Technologie sich
durchsetzt.

(3) Foucautt diskutiert sogar den Fatl' da8
der Funktionswandel, dem die Elemente
unterliegen, so groB wild, daB dadurch das
"strategische Ziei" verlorengeht. Fiir diesen
Fail bedarf es einer "strategischen Wieder-
auffullung": der'Wiedernutzbarmachung
eines unfreiwilligen [ . . . ] Effekts in einer
neuartigen Strategie" (Foucault 1978, 1'22)

(4) Baudry hat diesen Gedanken ganz am
Anfang seines futikels untergebracht: die
Beobachtung, daB die Tradition des 0pti-
schen bereits im Moment ihrer Begriindung
auf eine bemerkenswerte Parallelbewegung
zuriickgeht: Da gibt es zum einen mit Gali-
Iei die Entwicklung eines optischen Appa-
rats, der das Ende des Geozentrismus ein-
leitet und damit zu einer Dezentrierung
fi.ihrt; und da gibt es mit der Erfindung der
Camera obscura, die einen neuen Modus
der Repriisentation ausarbeitet, den genau
entgegengesetzten Effekt - eine Rezenbie-
rung.

(5) Baudry verweist auf Jean Pellerin Via-
tor, der das mit dem Zentrum des Raumes
zusammenfallende Auge "Subjekt" nennt -
diese historische Reminiszenz verdeutlicht
noch einmai, warum das, was hier stattfin-
det, als Subjektlonstitution etikettiert
wird. (Baudry 197 0/ "1993, 38)

(6) Baudly ist immer wieder vorgeworfen
worden, er negiere diegetische und for-
maldsthetische Aspekte des Films. Das ist
falsch. Auch wenn es nur im Nebenhinein
geschieht (weil dies nicht sein Thema ist)'
so weist er doch ausdriicklich darauf hin'
daB "Drehbuch und narrative Montage"
diesen Effeh (unter-) sti.itzen.

(7) Das wird besonders deutlich bei
Hickethier. 1998.

(8) Auf einer abstakten Ebene bteibt die-
ser Gedanke zwar nicht viittig fremd, wild
aber nicht wirklich ernst genommen und
infoigedessen auch nicht ausbuchstabiert'

(9) Bei der Furcht vor dem poststruktura-
ien Subjekt-Konzept handelt es sich offen-
kundig um ein spezifisch deutsches Pro-
blem - genauer: um ein Problem deutscher
Professoren.

(10) ) Die Redensart von d'er ex cathedra

?B

delcetierten Wahrheit hat diesen dispositi-
ven Effekt festgeschrieben.

(11) Vgt. die tubeiten in dem von Thomas
Elsaesser hg. Sammelband: Earty Cinema.
Space, Frame, Narrative. London: BFI 1990.

(12) Im Rahmen der feministischen Entlar-
vung patiarchaler Praktiken spielt die
Fernbedienung diesbeziiglich dann auch
eine gewisse Rolle, freitich nicht als Teii
des Fernsehdispositivs, sondern ais ein
Illusbationsbeispiel im Emanzipationsdis-
kurs.
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Dudelfunk-Theori e

Ein kurzer Riickblick auf Htjrfunkforschung und H<jrfunktheorie in den neunziger

Jahren - mit Forderungen fiir die Zukunft

von Frank Schiitzlein

Die Hrirfu nklandschaft der Bundesre-
pubtik hat sich durch die Einfiihrung
des dualen Rundfunksystems in den
achtziger Jahren grundlegend verin-
dert. Eine Ausdehnung der Nutzungs-
dauer des Hrirfunks ist kaum noch
mdglich. Die steigende Anzahi der Pro-
grammanbieter sorgt deshatb brs heute
fiir eine verstdrkte Konkurrenz unter
den Sendern. Manfred Jenke ubel den
ARD-Hcirfunk am Anfang der neunziger
Jahre:

Zu keiner Zeit stand das Radio [...] unter

einem so intensiven Wettbewerbsdruck wie

heute - dies sowohl intamediir, in der

Konkurrenz von Radioprogrammen unter-

einander, ais auch intermedidr, in der Kon-

kurrenz mit anderen Informations-, Bil-

dungs- und Unterhaltungsmedien (Jenke

1991, S. 126).

Um konkurrenzfiihig zu bteiben, sind
die populiiren Begteitprogramme daher
gezwungen, die Programminhalte, die
Prdsentation ('Terpackung selemente"
und Sounddesign) sowie die Pro-
grammstruktur auf die Interessen und
das Nutzungsverhatten ihrer potentiet-
len Hijrer auszurichten. Die Auftrags-
forschung dient dabei ats Instrument

der Programmplanung, wichtige andere
Untersuchungsgebiete in der wissen-
schafttichen Beschdftigung mit dem
Hiirfunk treten in den Hinterqrund.

Tendenzen in der Entwicklung des Hdr-
funks in den neunziger Jahren

Sieht man von der Digitatisierung der
Radioproduktion und den bis zur
Gegenwart andauernden Versuchen der
Etabtierung einer digitaten Sendetech-
nik ab, sind die 0konomisie-rung/
Kommerziatisierung und Muttimediali-
sierung des Hrirfunks die bestimmen-
den Tendenzen seit Einfiihrung des
duaten Mediensystems. Steuerungsme-
dium fiir die Entwicklung des Hrirfunks
ist der Markt: Er bestimmt nicht nur
die cikonomische und organisatori-
schen Grundstruktur der Sendeanstal-
ten, sondern auch die inhatttiche Seite
der Radioproduktion. Die Hijrfunkar-
beit orientiert sich in ihrem Umfang,
ihren Schwerpunkten und ihrer inhalt-
lichen Gestattung immer mehr am
marktbezogen Organisier- und Finan-
zierbaren. Das Formatradio-Prinzip ist
kein Programmkonzept, sondern eine
Marketingstrategie.

Dies gilt in erster Linie ftir die Sen-
der, die ihre Programm fast aussch-
lieBtich mit der verhittnismiiBig
kostengiinstigen Wiedergabe von
poputdrer Musik bestreiten. Der Griin-
dungsboom kommerzieller Sender
erfotgte vor allem in Erwartung groBer
Gewinnchancen durch eine auf Popmu-
sik und die Musik der Hittisten ausge-
richtete Programmgestattung. Das zur
Verfiigung stehende Kapital wird bei
diesen Sendern zur Verbesserung der
Produktions- und Ubertragungstechnik
sowie zur Eigenwerbung eingesetzt, es
dient nicht der Finanzierung ktinstleri-
scher Programmformen, die verhiittnis-
md8ig finanzaufwendig sind. Program-
minhalte werden hier nicht mehr in
ihrer Eigenschaft als kutturetles Gut
betrachtet und entsprechend gefrir-
dert. sie sind vietmehr nur noch ciko-
nomische Ware.

Die Inhalte des Hiirfunkprogramms
werden in einen multimedialen Ver-
bund eingeplant. Das eine Medium
dient dabei ats "Resonanzverstdrker"
des anderen: Hrirfunk <-> CD <-> Fern-
sehen <-> Video <-> Buch <-> Mer-
chandisingprodukte. Dabei entscheidet
der jeweitige Marktwert der verschie-
denen Sendeformen und Produkte iiber
ihre Prisenz im Medienverbund. Wer-
den auch Programminhalte mit kiinst-
lerischem Anspruch und hohem kuttu-
rellen Wert (mit zundchst scheinbar
niedrigem Marktwert) in den Medien-
verbund einbezogen, kcinnen sie auf
diesem Wege - iiber andere Medien -
neue Rezipientengruppen erreichen
(vgt. Lindenmeyer 1994, S. 5 f. und
Miitler 1995, S. 29 f.); sie steigern
dadurch wiederum ihren cikonomi
schen Wert und festigen gleichzeitig
ihre Position beispielsweise gegeniiber
der kostengiinstigeren Unterhaltungs-
musik bei der Vergabe von Sendeptdt-
zen.

Themen und Aufgaben der HiirfunKor-
schung

Nach der Einfiihrung des dualen Rund-
funksystems in der Bundesrepublik hat
die wissenschaftliche (vor altem empi-
rische) Forschung zum Themenbereich
Hcirfunk deutlich zugenommen. Alter-
dhgs konzentrieren sich die wissen-
schafttichen fubeiten der achtziger
und neunziger Jahre fast ausschlieB-
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lich auf die Aspekte 0konomie, Lokal-
funk, Hijrfunknutzung, Reichweiten-
analyse, Programmstruktur, lnhatts-
analyse und Rundfunicrecht, in gerin-
gerem Umfang auch auf Technik und
Informations- bzw. Nachrichten-
sendungen (vgt. Gteich 1995; Klingter
und Schrtiter 1993).

Im Hinbtick auf die Auftraggeber
der Forschungsarbeiten tassen sich fol-
gende Kategorien unterscheiden (vgt.
Gleich 1995, S. 554 f .) :

1.) Die Markt- und Marketingstudi-
en der Programmanbieter. Sie sotlen
die Marktstetlung des eigenen Senders
ermitteln und diese durch Konzepte
und die Bestimmung von Richtwerten
weiter ausbauen. Aufgrund der ver-
stdrkten Konkurrenz der Rundfunkan-
stalten bleiben die Ergebnisse dieser
Studien meist unvercif fentlicht und
stehen somit nicht ats Materiat fiir
Sekundiranalysen zur Verfiigung.

2.) Die Auftragsforschung der Sen-
der zu Reichweiten und Nutzungsda-
ten, vor allem auf Grundlage der
Media-Analysen. Diese Studien dienen
der regelmiiBigen (Erfotgs-)Bilanz der
verschiedenen Programme bzw. Pro-
grammkonzepte und ats Planungs-
grundlage der Werbeindustrie. Zum
Bereich der Auftragsforschung gehciren
weiterhin die zahtreiche Untersuchun-
gen und Projekte der Landesmedienan-
stalten, meist im Rahmen einer Kon-
trotle der kommerzielten Htirfunksen-
der. Und schtieBtich noch die im Auf-
trag von ARD und ZDF seit 1964 konti-
nuierlich durchgefiihrte Langzeitstudie
"Massenkommunikation" von Ktaus
Berg und Marie-Luise Kiefer (vgl. Berg
und Kiefer 1996).

3.) Die For-
schungsprojekte
der Universitii-
ten und wissen-
schaftlichen
Institutionen.
Aufgrund der
knappen Finanz-
mittel der Uni
versitdten we!
sen diese akade-
mischen Unter-
^. .^L, , -^^-SULl lUrt9trr

jedoch nur einen
geringen
Umfang auf.
Auch konzen-

triert sich die universitare Runcifunk-
forschung seit etwa 25 Jahren zuneh-
mend auf das Medium Fernsehen.

Die Grundlage vieter AnatYsen der
Programmstrukturen und Pro glamm-
inhatte rif fentlich-rechtticher und
kommerzielter Hiirfunkanbieter ist die
Frage nach der Konvergenz bzw. Diver-
genz der Programmangebote (zur Kon-
vergenzdebatte in Bezug auf das Fern-
sehen siehe z.B. Bteicher 1995a1
1995b). Im Folgenden wird die tugu-
mentation einiger Hcjrfunkforscher
vorgestellt - ats Beispiel fiir ein wis-
senschaftliches und medienpolitisches
Schtachtfetd der Radioforschung in der
ersten Hdlfte der neunziger Jahre. Der
wissenschaftliche und medienpotiti-
sche Streit iiber Konvergenzphinome-
ne im dualen HtirfunksYstem fand
1995 seine Fortsetzung in kulturkit!
schen Stetlungnahmen im Feuilleton-
teil zahtreicher Zeitungen (Becker
1995 und Thomsen 1995; siehe dazu
Lindenmeyer 1994 und Labs 1995),
zwei Jahre spdter entwickette sich das
Thema weiter zur einer umfangreichen
D ebatte iiber die ciffenttich-rechtlichen
Kulturprogramme und die Kooperati-
onsptanungen der Sender SFB, ORB
und NDR fiir das GemeinschaftsPro-
gramm "Radio 3", die tange Zeit die
Medienredaktionen der deutschen
Presse beschdftigte.

Formatradio-Konkurrenz: Zwang zur
Konvergenz?

Walter Klingler und Christian Schrciter
weisen in ihrer "Zwischenbitanz der
Hijrfunkforschung im duaten System"
im Zeitraum von 1985 bis 1990 darauf

hin, dass sich die "Mehrzaht der un-
tersuchten. neu auf den Markt getrete-
nen privatrechtlichen Programme aus
dem denkbaren HtirfunksPektrum
(vom Kultur- iiber Informations- bis
reinen Musikkanat) [...] als Service-
und Begleitprogramme (mit der Ten-
denz zu weniger Service)" versteht
(Klinger und Schrcjter 1993, S. 488).
Das Format Begteitplogramm ist nach
Klingter und Schrciter an einem hohen
Musikanteil zu erkennen - in diesem
Fall iiber 75 Prozent.

Damit zeigt sich zugleich [...] ihre unmit-

telbare musikalische Konkurrenzsteir,ung

zu den popularen Hdrfunkprogrammen der

cif fentlich-rec htLichen Landesrundfunkan-

stalten.

Und auch bei Manfred Jenke finden

wir die Auffassung, dass sich das Kon-

vergenz-Phanomen nur im Bereich der

musikalischen Programminhalte zeigt:

Eine Konvergenz der Angebote im Shne

einer Angieichung bis zur Verwechselbar-

keit von ijffentlich-rechtLichen und privat-

kommerzieilen Programmen findet offen-

sichtlich nicht oder nur auf eng begrenzten

Teilgebieten statt, z.B. dort wo Musikpro-

gramme iiberwiegend Schallplattenmusik

bringen. [...] Nicht um Anpassung an die

private Konkurrenz geht es ihnen. sondern

allenfalls darum, auf den Welien des Zeit-

geistes schnetler ats bisher mitzuschwim-

men. (Jenke 1995, S. 19).

In einem gewissen Rahmen lassen sich

Phdnomene der sogenannten Konver-

genz - z.B. bei der Programmgestal-

tung oder Musikauswaht - also kaum

verhindern.

In bezug auf den Vielfaltsanspruch zeigt

die vergleichende Analyse, dass die ho-

gramme wichtiger regionaler Anbieter [."]
aufgrund ihrer Strukturen in hohem MaBe

homogen sind und alle den TYP des

Begleitprogramms verkdrpern. Wo viele um

denseiben Markt konkurrieren, ndmlich um

die Begteithiirer der Programme des tjffent-

lich-rechtiichen Hcirfunks [...], miissen die

Marktsbategien - also die Programmstruk-

turierung - gezwungenerma8en lihnlich

sein." (Bucher und Schr6ter 1990. S. 539)'

Jenke macht mit einem Btick auf die

medienpotitischen Forderungen des

Medienwissenschaf tlers Klaus Merten
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deutLich, dass die groBen kutturellen
und pubtizistischen Leistungen der
o f fentlich-rechtlichen Rundfu nkanstal-
ten, die sie inhaltlich und formal ein-
deutig von den Programmleistungen
der kommerziellen Anbieter unter-
scheidbar machen, nur mit einer hin-
reichend hohen Rundfunkgebiihr
finanzierbar sind (vgt. Jenke 1995, S.
1e ) .

Auch Joachim Drengberg, Medien-
forscher beim Norddeutschen Rund-
funk, konstatiert deutliche Unterschie-
de zwischen den riffentlich-rechtlichen
und den kommerzielten Proqramman-
bietern:

Zieht man alle Programmbestandteile
zusammen, die Wort unter Ausschluss von
Werbung bedeuten, so erreicht das WDR-2-
Programm den hdchsten Wort-Anteil vor
der Welle Nord und NDR 2. Die ciffentlich-
rechtiichen Programme bieten somit deut-
[ch mehr Information als die Privaten. [...]
Die Privaten fahren ihre Programme auch
im Nachrichtenteit mit deutlich hriherem
Tempo und benutzen hierzu vor allem
knappe Moderation, Trailer und Jingtes. Im
Gesamtprogramm spielen sie eine deutlich
hcihere Anzahl von Musiktiteln. Im Ver-
gieich zu den ARD-hogrammen haben die
Privaten vor alLem in der Berichterstattung
und den Nachrichten die deutlich geringe-
ren Zeitanteile. (Drengberg 1993, S. 186).

In seiner Untersuchung des Wortange-
bots der Sender SR1 und Radio Sati.i im
Morgen-Programm resiimiert Andreas
Kindet:

Insgesamt lisst sich [...] feststellen, dass
das tjffentlich-rechtliche und das privat-
rechtliche Programm in der Erhebungswo-
che sehr wohl zu unterscheiden waren.
Zwar waren die Differenzen rwischen SR1
und Saiii in Moderation, Unterhaltung und
Service sehr gering. Dagegen geben die
gro8 en Unterschiede beim Wort-Umfang,
bei den Wort-Inhalten und zum Teil auch
bei den Prisentationsformen von Nachrich-
ten und sonstigen Wortbeitiigen den Pro-
grammen ein sich deutlich voneinander
absetzendes Profit. (Kindel 1995, S. 362)

Es ist deutlich geworden: Gewisse Kon-
vergenzerscheinungen der Program-
mangebote tassen sich bei einer iibe-
reinstimmenden Rezipientenschicht
der Hiirfunkanbieter nicht vermeiden.
Von einer atlgemeinen Konvergenz der

beiden Rundfunksysteme kann kaum
gesprochen werden, nachweisen lisst
sie sich fast ausschtieBtich im Bereich
der populiren (Tontriger-)Musik. In
den Sparten Nachrichten, Kutturpro-
gramm (mit Feature, Radioessay, Jazz,
sogenannter E-Musik, radiophoner
Kunst u.d.) und in bezug auf das
Klangdesign der Sender (2.B. Tempo:
Anzahl der Schnitte, Musilrtitel und
Elemente der Produktion oder Pro-
grammverbindung; siehe dazu auch
Drengberg 1993, S. 184 ff.) kann - mit
Blick auf die oben genannten medien-
wissenschaftlichen Untersuchungen -
zumindest bis Ende der neunziger
Jahre nur von einer hcirbaren Diver-
genz riffenttich-rechtlicher und kom-
merzietler Hcirfu nkanstatten gespro-
chen werden.

Konvergenz-Hypothese und Probteme
der Forschung

Folgt man dagegen den Ausfi.ihrungen
des Kommunikationswissenschaftlers
Ktaus Merten, so hat ein ciffentlich-
rechttiches Programm nur dann "eine
Chance auf Akzeptanz, wenn es mehr
Musik und weniger Wort enthdlt, wenn
es atso das Programmkonzept der pri-
vaten Hijrfunkanbieter kopiert." (Mer-
ten 1995b, S. Z) Der Anteil der Musik
am Programm ist fiir Merten ein "prdzi-
ser Indikator fiir Massenattraktivitdt
im Hrirfunk"; er steltt die Gteichung
auf: hoher Musikanteil = Massenattrak-
tivitdt = Reichweite = Anpassung an
die hogrammkonzepte der Frivaten =
Konvergenz (vgt. Merten 1995a, S. 18).

Hdrfunkprogramme wie N-Joy Radio oder
MDR tife [weisen] Wortanteile von 14,8 %
bzw.'14,7 % auf, die damit den Mindest-
standard, der den privaten Hdrfunksendern
vorgeschrieben ist. deutlich unterlaufen
(ebd. S. 18).

Merten teitt nicht die Auffassung, dass
sich Konvergenz beim Kampf um die
gteiche Hiirerschicht in bestimmten
Bereichen des Programmangebotes
(siehe oben) gewissermaBen automa-
tisch einstettt. Dariiber hinaus belisst
er es nicht bei der Auswertung der
Programme und der Prisentation sei-
ner Ergebnisse - er stettt vietmehr
auch medienpolitische Forderung en:

Das duale System des Hcjrfunks: Das damit
intendierte,faire Nebeneinander tiffent-
iich-rechtlicher und privater Hcirfunkpro-
grirmme zur Stirkung der Informatjonwiel-
falt' funktioniert offenbar wegen der nach-
weisbaren Konvergenz nicht. Allenfalls eine
Neudefinition von Grundversorgung, insbe-
sondere aber deren programm- und nicht
senderintern zu fordernde Zurechenbar-
keit, krinnte den Zwang zur Konvergenz
verhindern. Damit ist zumindest klar: Es
besteht derzeit erheblicher medienpoliti-
scher Handlungsbeduf. (ebd. S. 18)

Hinsichtlich der Grundannahmen der
Analysen Mertens miissen hier Zweifel
angemeldet werden. So steltt sich die
Frage, ob die atteinige und ausschtieB-
lich quantitative Bestimmung des
Minutenanteils von Wort. Musik und
Werbung als Indikator fiir die gesamte
Pro grammstruktur eine Prog ramms,
eines Senders oder der ARD-Hrirfunk-
sender a[gemein ausreicht. lassen
sich vom Anatyseergebnis bei einer
Untersuchung der Inhatte eines
bestimmten Programms (2.B. N-Joy
oder MDR tife) Riickschtiisse auf die
Programmstrukturen des gesamten
Senders (NDR oder MDR) ziehen? Ist
der Musikanteit wiiktich ein Nachweis
oder sogar Garant fiir fublikums- und
Massenattraktivitdt?

Mit Sicherheit ldsst sich sagen, dass
eine Inhattsanalyse, die nur ein einzet-
nes Programm einer tiffentlich-rechtti-
chen Landesrundfunkanstalt unter-
sucht, nie alle Etemente der mediaten
"Grundversorgung" vorfinden wird. Nur
die Gesamtheit alter Programme - oder
mindestens zwei sich gegenseitig
erglinzende Programme - eines riffent-
tich-rechttichen Senders teistet eine
atlumfassende Grundversorgung. Auch
ldsst sich beispietsweise aus der
(inhalttichen) Gestaltung des N-Joy-
Programms kein Rtickschluss auf das
alte Programme einbeziehende Gesamt-
konzept des NDR ziehen. Hier spiegett
sich die Debatte um eine "auBenptura-
listische" oder'tinnenpturalistische"
Strukfur der Massenmedien. Merten
spricht sich fiir letztere aus und
beschreibt sie ats "programminterne
Zurechenbarkeit der Grundversor-
gung".

GleichermaBen problematisch ist
die Ttrese von der Indikatorfunktion
des Musikanteils - auch hier muss eine
differenziertere Betrachtung vorge-
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nommen werden. weitere medien- und
musik-wissenschaftliche Forschung ist
notwendig. Viele Untersuchungen zum
Hrirfunk weisen darauf hin, dass ftir
die Auswaht eines Htjrfu nkpro gramms
durch die Rezipienten noch andere
Faktoren eine nicht zu unterschitzen-
de Bedeutung haben.

Noch mehr tiberraschen die Erfolgsfaktoren

des Lokalprogramms [. . . ] .  Denn gerade die

Musik, die doch fast alle Radiohdrer des

Sendegebiets fut immens wichtig halten,

wird [...] wesentlich schlechter bewertet

ais bei den Konkurrenzptogrammen oder

rlen Lokalprogramnen in anderen Sendege-

bieten. Die vergleichsweise groBe Schere,

die sich zwischen Anforderung und Beur-

teiiung der Musik ergibt, wirkt sich offen-

sichtlich nicht negativ auf die Akzeptanz

des Programms aus. [ . . . ]  Das lokale Hdr-

funkprogramm [...] scheint damit einem

Bediirfnis zu entsprechen, das den Hdrern

in diesem Sendegebiet offensichtlich noch

wichtiger ist als der von allen Radioh<jrern

unisono geiuBerte Wunsch nach guter

Musik: dem Wunsch nach lokaler Informa-

tion und dem Wunsch nach Geborgenheit

inmitten lokaler ldentitiit. (Kriner und

Sutor 1995, S. 22 f.)

Es wird deuttich, dass der Quatitdt der

Wortbeitrdge ebenfalls eine beachtli-

che Akzeptanzwirkung zukommt. "Es

gibt ein erfotgreiches Programmprofil,

in dem das tokate Etement eine iihnlich
gro8e Rotle sPielt wie die Musik."

(ebd. S. 25) Jenke schrieb schon 1991

im ARD-Jahrbuch:

Unterhalb der von den ARD-Anstalten

betriebenen landesweiten hogramme sie-

deln sich in einigen Bundesldndern regio-

nale und lokaie Programme an, die ihr

Publikum finden, weil sie ,biirgernah'im
buchstiiblichen Sinne des Wortes sind: Ihr

Herkunftsort ist [...] ein Radiostudio

,nebenan'. [...] Die ijrtliche eiektronische

,Bitd'-Zeitung hat offenbar bisher vielen
gefehlt." (Jenke 1991, S. 133; auf die

Bedeutung eines "ausgeprigten Regionai-

bezug[s]" verweisen in anderem Zusam-

menhang auch Bucher und Schrijter, 1990,

s.53e).

Schl"ieBlich muss im Zusammenhang

rnit Mertens Studien auf die Probleraa-

tik der (finanzietlen) Abhiingigkeit

vom Auftraggebet und die offensichtLi-

chen methodischen Differenzen zwi-
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schen den Studien der unterschiedii-
chen Rundfunkforscher hingewiesen
werden. Die N-Joy Radio- und MDR

life-Programmanalyse war - wie bei

ihrem Ergebnis und den damit verbun-

denen polemischen und medienpoliti-

schen AuBerungen des Autors nicht

anders zu erwarten - von den kom-

merziellen Hiirfu nksendern Nord-

deutschlands in Auftlag gegeben wor-

den, deren Htjrer zu N-JoY abgewan-

dert waren. Klingter und Schrijter hat-

ten bereits zwei Jahre zuvor aui die

verbreitete Ploblematrk einel ;u gelln-

gen wissenschaftlichen NeutraLj.tat der

lorscher bzlv. Autoren gegenriber den

Auftraggebern solcher S:udien "uf-
merksam gemacht -- sie steht mit

groBer Wahrscheinlichkeit in ciirektent

Zusammenhang mit der perrnanenien

Finanznot der akademischen Horfr'rnk-

forschung.

Unterschiedliche Auftrag geber hab en

unterschiedliche Fragen, bieten unter-

schiedliche wirtschaftliche und wissen-

schaftliche l"ldglichkeiten - Zwiinge und

Eingebundenheiten. (Klingler und Schr6ter

1993, S. 488; vgl. dazu auch Romann 1995

und Gleich 1995, S. 556).

Von grundlegender Bedeutung ist

alleldings auch die Frage nach der Ein-

ebnung der bestehenden methodi-

schen Unterschiede. Als Beispiele

standardisierter Erhebun g smethoden

ftir neuere Forschung favorisieren

Klingter und Schrtjter in ihrer "Zwi-

schenbilanz der H<irfunkforschung" die

"vergleichende FormatanatYse" bei

Joachim Drengberg und die von Ralph

Weifl beispielhaft vorgeftihrte "vertie-

fende Fallstudie".

Zukiinftige Forschung: Ausbtick und

Forderungen

Die Darstellung der SchwerPunkte

deutscher Hcirfunkforschung in den

neunziger Jahren zeigt, dass viele

wichtige Aspekte des Mediums im wis-

senschaftlichen Diskurs vernachldssigt

werden. Aus diesen Defiziten der

Medienforschung, -anaiyse und -kritik

lassen sich weitere Forderungen ablei-

ten:
1. Die Hijrfunkforschung muss sicli

in ihrer fubeit stiirker arn Rezipienten

orientieren. Es geniigt rt icht, aussch-

IieBtich Reichweiten und Nutzungsda-

ten zu ermittetn - statt dessen gilt es,

beispielsweise die Einschaltmotive,
Bediirfnisse und Medienwahrnehmung
der Horer zu untersuchen.

2. Zur rezipientenorientierten For-

schung gehdren Ansdtze einer Hijr-

Lrnk-Wirkungsforschung und die Ana-

lyse der psychischen r:nd physiologi-

schen Wahrnehmungsprozesse treirn

Radiohoren. Auf diesem Gebiet gibt es

bereits Untersuchungen der Musikpsy-

chotogie und -soziotogie, die als

Grundlag e medienwissen.schaf i i ic n er

Arbeit dienen kijnnten (sie sind aller-

dings vor allem auf die rnediaie Ver-

mittlung und Reproduktion von Mlrsik

bezogen, zu Wortsendungen liegen nur

sehr wenige wahrnehniltn g sp rychologi-
sche Analysen vot).

3.  Die Horfurkfo:schung :r tuss in

erster Linie dem "wissenschaftiichen

und ijffentl ichen Diskurs verpfl ichtet"

sein und sich auf Befunde beschrdn-

ken, die das Ergebnisse wissenschaftl i-

cher Analysen sind. Sie soli nicht dazu

dienen, tediglich die (medienpoirt-

schen) Ideen und Fordelungen der

Auftraggeber zu reproduzieren. Eine

Ausdehnung der inhaltlichen FoI-

schung iiber den Bereich der Musik

und der Nachrichten hinaus auf die

anderen Programmformen des Radios

ist notwendig. Geboten ist daneben

auch die Standardisierung der Unter-

suchungs- und Erhebungsmethoden.
4. Die bis vor etwa 20 Jahren noch

recht tebhafte wissenschaftliche Aus-

einandersetzung mit der akustischen

Kunst im Radio bzw. dem Radio als

akustischer Kunst, mit dem Hiilspiel

und dem Htirfunkfeature muss wieder

aufgenommen werden. Die groBe Zahl

der in den letzten Jahren von den

ARD-Hcjlfunksendern erstmatig ausg e-

strahtten Werke (600 bis 800 Ursen-

dungen pro Jahr) bietet daftir mehr als

ausreichendes Materiat. fubeiten zur

Hcirspietproduktion und Hrirspielis-

thetik werden im wesentlichen nur

noch von den Hcirspielmachern selbst

vertiffentlicht - die wissenschaftliche

Beschdftigung mit den Formen auditi-

ven Medienkunst ist fast ganz der

Fitm- und Fernsehwissenschaft gewi-

chen. Eine Anatyse der akustischen
(Radio-)Kunst der Gegenwart ist auf

das interdisziplindre Zusammenspiet

von Literatur-, Medien- ilnd Musi'icrvis-

senschaft in Verbindung mit Phonetik.



Fezlptionsfr-rrschung und Medientech-
:  rk angewiesen.

: , .  lJ t r  HdrF.; i , t .  d je ntrr l ioki l r , .s l  i lnqj
I ir '  - ' i : j i t ivr., r4t';r lr ; rehlt 'r.:rq sei!-i i f tr i l i .
,:e;i rri r: in eii.. sellr; ir i:r l l l  i , i1l icl ier e'L
i " :1 alrlt eil ci er lledlerr ;.,;r ia(i 0it I K u ir.i
r ieL Vermiti i"ung kuirurelier und media-
r,. i Produkte vrelden. Ias Ztei rst der
A'i l l ' lau und die Weiterentwicklunq
e'r ier  {dpr "Lesekrr l t r r r"  im Bereich der
Printnedien sowie der Frirderung der
Medienkompetenz im Umganq mit
Internet und visueiien Medien entspre-
chenden) allqemeinen "Hiirkultur"

oder Hrir(funk) kompetenz.
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Forschungsstelle "Geschichte des
Rundfunks in Norddeutsch[and"
Was haben die Studierenden davon?

Eine Kooperation von Universitiit Hamburg, Hans-Bredow-Institut, NDR und

WDR macht es miigt ich: Eine Forschungsstette so[|" neue Erkenntnisse i jber

den Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) bringen, der 1945 von der brit i-

schen Besatzungsmacht eingerichtet wurde. Was kcjnnen die Studierenden

davon erwarten? Peter von Rijden, Leiter der Forschungsstel"te, gibt Antwor-

ten auf diese Frage. Dos Interuiew filhrte Mark Liihrs am 05.06.2001.

Welche konkreten Ziete verfotgt tlie
Forschungsstelle?

von Rtiden: Wir arbeiten an einer Ver-
anstaltung zum Anlass "50 Jahre Fern-
sehen in Nachkriegsdeutschland". Das
wild eine griiBere Veranstattung in
Hamburg sein, wo wir die Anfdnge und
die ersten Fernsehjahre noch einmat
vorstetlen und analysieren werden. Wir
sind gerade dabei, die wesenttichen
Dokumente aus dem Umfetd der Griin-
dung des Fernsehens nach 1945
zusammenzustelten. ich hoffe sehr,
dass wir eine erste Publikation zu die-
sem Anlass schon prdsentieren kijn-
nen.

Bis jetzt ist der Forschungsbereich
fiir vier Jahre bewiltigt. Gibt es Pta-
nungen dartiber hinaus?

van Riiden: Ja, wir haben einen
Kooperationwertrag, der diese Periode
von viereinhalb Jahren vorsieht mit der
Klauset einer Vertdngerungsmoglich-
keit um weitere vier Jahre. Das ist ver-
traglich so verabredet. Nun weiB nie-
mand, was nach den ersten viereinhalb
Jahren ist, aber ich bin da iiberhaupt
nicht pessimistisch.

?L

Und der WDR ist jetzt auch dabei?

von Rijden: Es gibt da eine Entwick-
iung. Wir haben relativ intensiv mit
dem Westdeutschen Rundfunk verhan-
dett und es gibt mittlerweile eine Ver-
einbarung zwischen den Intendanten
des NDR und des WDR, dass sich der
WDR ab 01. Juli 2001 an der For-
schungsstelle beteiligt, finanzietl und
ideetl. Das betrachte ich ats wesentli-
chen Schritt und das wird sich sicher
auch im Lehrangebot widerspiegeln.

Das hei8t, wir stocken das Personal
auf. und mehr Personal an der For-
schungsstelle heiBt auch mehr Lehran-
gebot. Es gibt uns auch die Mtigtich-
keit. den WDR in Kriln verstdr]<t in die
Folschungsaklivitdten einzubeziehen.
Das hei8t auch. dass der WDR alle Zeit-
zeugen-Intewiews mitwirkend begtei-
tet. Das empfinde ich ats eine wichtige
Bereicherung.

Sie machen momentan viele Zeitzeu-
gen-Interviews. Liegt das an der
schwierigen Akten-Situation?

von Riiden: Nicht nul daran. Wir haben
ein bisschen Schwierigkeiten mit der
Aktenaufbereitung, weil sie noch nicht

voll archivarisch erschlossen sind. Das
ist im Augenblick noch sehr miihsam.
Aber unabhingig davon haben wir eine
Zeitzeugenliste, auf derjetzt iiber 50
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen stehen.
Man muss sich vorstellen, der NWDR
war ja riesig gro8. 50 % der Bevcilke-
rung des damatigen Westdeutschland
und auch Berlin gehtirten zum Gebiet
des NWDR. Diese Zeitzeugeninterviews
sind insofern spannend, weil wir das,
was wir in den Ahen finden, uberprii-
fen kiinnen. 0der wir kcinnen das, was

wil in der Zeitzeugeninterriels fest-

stellen, mit den Akten vergieichen.
Nicht irnrner ist das, vras in den

Akten steht, die ganze Wahrheit. Auch
Akten oder Schriftsti,icke sind manch-
mal entstanden, weil man Interessen
hatte. Zeitzeugeninterviews sind pro-

blematisch, vreil sie meistens mit
einem so groBen zeltLichen Abstand
gefiihlt werden. Beides, Zeltzeugen
und Dokumente, sind Quellen, Cie ihre

Stdrken und Schwdchen haben. Dieser
Velgleich, dieses Zusammenspiel'ror.
Zeitzeugeninterviews, die ich sehr
gezielt firhre. und Aktenstuciium erglbt

mdglicherweise das eine oder andere,

was wir bisher noch nicht wissen. Ich

habe jetzt 12 Zeitzeugeninterviews
gefiihrt und ich denke, da gibt es ganl

wesentliche funkte, die neu sind und
so in der Rundfunkgeschichte noch
nicht vorkommen.

Woher kam Ihr Entschluss, mit dem
Fernsehen aufzuhtiren und nur noch

fiir die Lehre dazusein?

von Riiden: Das ist folgendermaBen
entstanden: Wenn man 18 Jahre lang

etwas macht, wie ich die 18 Jahre
NDR, dann kann man nicht sagen. dass

man das ungern gemacht habe. Da gibt

es nichts, was ich bereuen orier bedau-

ern miisste. Aber ich glaube, man

kann nicht ein ganze Leben eine Sache

machen. Man muss immer mal wieder

etwas anderes anfangen. Und erst habe

ich sehr viel wissenschafttiche Theorie
gemacht, dann war ich 18 Jahre in der

Praxis und habe ein bisschen weiter

unterrichtet, und ich hatte den Ein-

dluck, du musst jetzt etwas Neues

beginnen.
Und da war es. wie so oft im Leben,

ein Zufatl. Ich bin seit Anfang der

neunziger Jahre fiir den NDR in der

Historischen Kommission der ARD.



Dabei habe ich immer ein bisschen am
Rande die Rundfunkgeschichte in del
ARD mitverfolgt und mitberaten und es
war eigentlich klar, dass die Geschich-
te des Nordwestdeutschen Rundfunks
so ein bedeutender Komplex der Rund-
funkgeschichte ist, dass da ehvas pas-
sieren muss. Irgendwann kommt der
Punkt, wo alle sagen, dass muss
gemacht werden, aber von wem? Und
dann kam fiir mich ein bisschen iiber-
raschend die Frage: "Wenn wir es denn
machen. lieber Peter von Riiden, wiltst
Du dann nicht raus aus dem NDR und
diese Sache auch wirktich betreiben?"
Das kann man ja nun nicht ats NDR-
Mitarbeiter, der sozusagen der Dienst-
und Fachaufsicht eines Senders unter-
liegt, das vertrdgt sich mit freier Wis-
senschaft nicht.

JL

Nach kurzer [Jberlegung habe ich
gesagt, ich mache das, aber nur unter
Bedingung, dass ich von der Fach- und
Dienstaufsicht durch den NDR vottig
freigestetlt bin. Und dann hat es
Gesprdche gegeben zwischen NDR, Uni-
versitdt, Institut fiir Germanistrk II
und Hans-Bredow-Institut mit dem
Ergebnis eines Kooperationsvertrages.
Das mache ich jetzt  mit  groBer Freude.
Das ist ,  g laube ich,  in meiner Biogra-
phie etwas, das dann auch sein mus-
ste, weil ich ungern als NDR-Mitarbei-
ter in Rente gegangen wiire. Nicht,
weil ich etwas gegen den NDR habe
oder gegen Fernsehen oder die fubeit,
aber persilntich musste sich das etwas
verdndern, rnusste etwas Neues kom-
men.

Inwiefern haben Studentinnen und
Studenten einen Nutzen durch die
Forschungsstetle?

von Rijden: Erst maL durch das Ange-
bot:  Ich denke, das rundfunkge-
schichtl iche Angebot wird sicher brei-
ter werden, dadulch dass ich da bin.
Der KolLege Wagner, wissenschaftl icher
Mitarbeiter hier an der Forschungsstel-
le, wird sich ja auch ein bisschen in
das Lehlangebot einschalten. Davon
profitiert sicher das Fach Medienkul-
tur, hoffe ich zumindest.

Das zweite ist, es gibt auch in dem
Kooperationsvertrag einen Passus, dass
Studentinnen und Studenten, die sich
in irgendeiner Form an unserer fubeit
beteiligen, ob durch Seminare oder wie
auch immer, eine besondere M<iglich-

keit haben. irn NDR ein Praktikum oder
eine Hospitation zu machen. Setbstver-
stiindlich. aber das gilt in Zukunft fiir
jeden, sind die NWDR-Akten im Ham-
burger Staatsarchiv irgendwann
zugiinglich. Das ist sicher auch wichtig
fiir Magisteralbeiten, fiir Dissertatio-
nen, die kommen.

Inwiefern besteht denn die Mtigtich-
keit zur Mitarbeit fiir Studentinnen
und Shrdenten?

von Riiden: Die Seminare, die ich
anbiete, stehen ja in unmittelbaren
Zusammenhang mit dem. was wir hier
tun. Ich kann einfach nur eintaden.
Fiir rundfunkhistorisch Interessierte
im Fach Medienkultur, die eine Magi-
sterarbeit schreiben wotlen oder die
sich besonders interessieren ftir dieses
Kapitel der Rundfunkgeschichte, bin
ich ganz offen. Ich bin auch bereit.
diese fubeiten zu betreuen und zum
Examen zu fiihren.

Sie haben im Sommersemester Semi-
nare iiber die Auslandsberichter-
stattung im tiffentlich-rechtlichen
und im privaten Fernsehen und die
Geschichte des Fernsehens in
Deutschland von 1935 bis 1952
angeboten. Was wollen Sie im Win-
tersemester veranstalten?

von Rtiden: Im ndchsten Semester
mcichte ich mich gerne mit der
Geschichte des Kinderfernsehens
beschdftigen. Das istja ein Thema, in
das ganz viel reinspielt. Einmal das
Kinderfernsehen selber. das eine inter-
essante Geschichte hat, aber am Kin-
derfernsehen entziindete sich auch
tange eine Debatte iiber die schddti-
chen oder weniger schiidtichen Wir-
kungen des Fernsehens. Die Frage
nach der Wirkung des Fernsehens ist
eng gekoppelt gewesen mit der Frage
nach der Wirkung auf Kinder und
Jugendliche. Das finde ich ein span-
nendes Kapitet. auch deshalb, weil
diese Kinderfernsehangebote, also die
Programme, die eigens fiir Kinder ent-
wickett worden sind, zwar gesehen
wurden; die Kinder haben aber wesent-
lich mehr andere Programme geguckt.
Die Spielserie im Werberahmenpro-
gramm war wahrscheinlich das eigent-
liche Kinderfernsehen im Sinne der
Nutzunq.

Peter+on Rtial€n, Jahrgang 1946, Medien-
wissenschaftler und Historiker, hat Germa-
nistjk und Theaterwissenschaft in lfiin-
chen studiert und wurde mit einer Arbeit
iiber das Arbeitertheater irn 19. Jahrhun-
dert promorrierL ErWarvon 1974 bis 1983
Direktor des Adotf=Grintme-InstiJrrts:; 1979
habilitierte er an der Universitiit Osn-
abriick im Fach Medienwissenschaft, seit
1985 ist er Honorarprofessor ftir Medien-
kande. Zum NDR'fernsehen kam Peter von
Rtid€n 19e3, Dart leitete er unter anderem
die ARTE-Redaktion. Er wechselte zum 1.
Septmrber 2000 vom NDR-Fernsehen zum
Hans-Bredow-Institut an d.er Universitit
Hamburg.

Atso auch dieser Gegensatz, was
wird produziert fiir die Zielgruppe und
wie verhdtt sie sich vor dem Apparat,
ist eine zentrale Frage, wenn man
Angebot und Nutzung vergleicht. Das
andere Thema ist Rundfunk und Poli-
tik. Die Frage. wie organisiert man
gesettschaftliche Kontrolle iiber den
ciffentlich-rechtlichen Rundfunk oder
den Rundfunk iiberhaupt. Dahinter
stecktja auch die Frage des Einflusses
von politischen Parteien auf den Rund-
funk. Das hat ja eine Kontinuitiit seit
1945 oder eigentlich schon davor. Die
Frage stellte sich ja schon in der Wei-
marer Repubtik. liber das Dritte Reich
reden wir nicht, da gab es die totate
Kontrolle. Aber dieses Kontinuum in
der Rundfunkgeschichte, also das
Thema der gesetzlichen Kontrotte, die
Fragestellung, welchen Einfluss die
Potitik auf den Rundfunk hat. das ist
das zweite Angebot, das ich machen
werde.
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Verciffentlich u n gen

.0berflicheruausclt" im Kino - damit liisst sich Verschiedenes assoziieren: Die Astheti-
' : . . i : . :  . ib:" . i ,Lr i , !  , , , , i . : i , . , , , : :

oberftachenrau*"ri 
:l:,,,,,,,,:,, Erleben. - Die weite Ftdche der Leinwand:,,Kino ist das Grci8te". - Benutzeroberfldchen

i..!c!w€udir,sEsee , von Computern. Bildschirmflimmern. Dekonstruktion in vernetzte Fenster und Frag-
mente. - 0berfldchlichkeit -und die Frage: was liegt darunter? uberlagerungen, Viel-
schichtigkeit. - Nach den Neuen Welten des Films eine spieget-glatte Fldche: die Reile-
xion eines Universums der Texte.
In solchen Assoziationen ktingen zentrale Merkmate des postmodernen Films an. Die
Autorinnen und Autoren des Sammelbandes gehen davon aus, dass sich diese Merkma-
le im Veriauf der 9Oer Jahre in einem Proze8 der Diffusion innerhatb der Bereiche des
Independent- wie auch des Mainstream-Films verbreitet haben. Immer mehr Spieffitme
entfesselten einen Rausch der 0berftiichen und Effekte und wichen von traditionellen,
,,realistischen" Formen des Erzdhlens ab. Zitat und spektaket, styting und Rerycting,
Show und Schock haben ihre Entwicklung zu zentralen fitmischen Strategien vollen-
det. Das Kino wimmelt auch jetzt noch von Mischformen postmodernen Erzdhtens. Die

' lens Eder (Hrsg ): Oberfl i ichen- acht Beitrdqe des Bandes analysieren deren Asthetik und Geschichte, Ursachen und
rausch.. Postr,ocerne und Postklassik Wirkunqen.
im Kino ier gcer iahre' Hamburg: Lit Inh:lt '"1ens f,f ls1 i iber Begriff, Asthetik und Kulturgeschichte d.es postmodernenVerlag. er sche:ir: ' . 'oraussichtl ich ' .:"*"' ""^"

Anfang 2oo2 Films. Jan Distelmeyer iiber die filmische Postktassik am Beispiel von Tsr Hunsucxrn
Pnoxv und Drrp Brur Sr.q. Joan Kristin Bleichel i.iber Selbstrefelentialitiit und Interme-
dialitit im postmodernen Kino" Madbel Novo Fraga iiber dkonomie. Potitik und das

Action-Genre ri Hollywood. Eva Sobottka ijber den Einfluss des Hongkong-Fitms auf das postklassische Actionkino. Atmuth
Hoberg iiber Techniken der Digitalisierung und postmoderne Effekte. Otaf Tarmas ilber Urbanitdt und postrnodernitdt im
amerikanischen Independent Fitm.

Der ivachser,de Einfiuss der Medien verdndert die traditionelte 0konomie" Foimen der
Informatior.sprcduktion nehmen gegeniiber der klassischen Warenproduktion einen
immer groBe:er. Raum ein. Angesichts der steigenden Zahl an Inforniationen und
Medienangeboten, die gezielt um Auftnerksamkeit werben, steigert sich jedoch die
menschlicre Auhierksarnkeit selbst nicht im vergleichbaren MaBe. Die Bewiilt igung d.es
medial erzeugten iniormationsijberflusses wird zu einer zentralen Komnetenz.

Det Wert der Ware ,information' wird von vielen diskutiert, der Manjet an Aufmerk-
samkeit tnrd zum Ausgangspunkt neuer rjkonomischer Konzepte. Die klassische Qkono-
mie der kapitalistrschen industriegesellschaft basierte auf dem Prinzip del Knappheit
von warenangeboten. In der New Economy sind die Medien dabei, rund um das begrenz-
te Gut ,Aufmerksamkeit ' ej.nen mentalen Kapitalismus zu schaffen. Die ,,0konornie der
Aufmerksamkeit" beginne die Geldcjkonomie zu ersetzen, so behauptet es Georg Franck
(1998). Jererny Rifkil spricht in ,,Access" gar vom Ende des Eigentums. Dass mit immate-
riellen V/aren hochst materielLe Gevrinne erzielt werden. qerdt bei den Diskussjonen um
die neue 0konomie der Aufmerksamkeit aber gerne in Vergessenheit. Hinter der Immate- Knut Hickethier. ,lcan Knstjn iSlei-
riaiitat det New Econonyverlrirgt sich der Kapitalismus der Old Economy. Das Fhanon.,en cher (Hrsg.): Aufi ierksamkeit,
der Aufmerksamkeit und seine okonomische Strukturen qenauer zu untlrsuchen ist rias Medien und 0kononiie. Hambu:g:
Ziel des vorLiegenden Bandes. 

- Lit Verlag, erscheint voraussicht-

Die Autorlnnen und Autoien: Andreas Bade, Joan Kiistin Bleicher, Jens Eder, Georg 
tich Anfang 2002'

Franck, Knut Hickethier, Thomas Lehning, Jrirg Metetmann, christian pundt, Katja stru-
be. Die Themen: Der Begriff der Aufmerksamkeit; Georq Francks ,,Okonornie der Ar.rfmerksarnkeit"; Aufmerksamkeit in Lite-
ratur, Internet, KiIo und Fernsehen; Krieg und Aufmerksamkeit; Franck und Bourdieu; Aufrnerksamkeit und ijkonomische
Theorie.

Aulmer*samkeit.
lvledlen undokonomie

il:r:i
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':;, der fiinfziger und fri.ihen sechziger Jahre
iii zst. Di 10-12 Phil D
I siehe Vorl.Nr. 07.275. Harro Segeberg
I

Seminare Ia

07.406 Fitmanatyse: vergleichende Filmbetrachtung anhand
von Neuverfitmungen
(in Verb. mit Sichttermin 07.434)
2st. Fr 16-18 Medienzentrum. Manfred Schneider

07.474: Filmj ournalismus in der,,Deutschen Wochenschau"
2st. Mo 14-16 Phit 1331. Jiirgen Voigt

07.407: Glundlagen des Fernsehens
2st. Di 13-15 Medienzentrum
(in Verb. mit Sichttermin 07.339). Knut Hickethier

07.413l. Darstellungsformen im Fernsehen.
Vergleich ijffenttich-rechtlicher und privater Anbieter
2st. Di 17-19 Medienzentrum. Phitipp Vongehr

07.408: Grundlagen des Internet
(.2) 2st. Mi 13-15 Ph1l256/258. Joan Kristjn Bleicher

07.409: Geschichte des Kinderfernsehens i-n Deutschland
2st. Di 11.30 s.t.-13 Medienzentrum. Peter von Rtden

Q7.470: Das Internet in der Medienkonkurrenz
(.2) 2st. Mo 18-20 Phil256/258. Joan Kristrn BLeicher

07.41.2: Die Bearbeitung der neueren Balkankonflikte r,
Spiet- und Dokumentarf ilmen
(in Verb. mit Sichttermin 07.429)
2st. Fr 14-16 Medienzentrum. Manfred Schneider

07.475: Filmische Inszenierung von Behinderung:
Zeitg enrissische Fitm- und Fernsehpro duklionen

2st. Mo 13-15 Phil 256/258. Martin Schiifer

Seminare II

07.477: Frauen und Kino (Teil 1). Von den Anfdngen bis in

die 7Oer Jahre

Leh rveranstaltungen
Medien kultur
Wi ntersem ester 2001, / 2

ZUR ERLAUTERUNG:
(*1): Zulassung ftir MK
("2): Zulassung fiir MK sowie Journalistik

Vortesungen

07.400: Geschichte des Fernsehens II
(in Verb. mit Sichttermin 07.427)
2st. Di 18-20 Phit D. Knut Hickethier

.i Literatur und Radio. Mediengeschichte in Beispielen 07.41,1: Vor- und Nachbereitung von PrakLika

.ti zst. Mi 16-1s phit D (*1) 1st. (r4tgt.) Mi 18-20 Phit 1211. Knut Hickethier
::i siehe Vorl.Nr. A7.274. Horst Ohde
;,i Seminare Ib (im Ubergang zum Hauptstudium)
,l t iteratur im Medienzeitalter II. Exil, Nachhieq und Litera-

07.407: Einfiihrunq in das Studium von Medien und (in Verb. mit Sichttermin 07.433)
Medienkultur - 1
(-1) 4st. Fr 9-13 Medienzentrum. H.-P. Rodenberg, W. Set-
tekorn, R. Schulmeister

Seminare Ib

07.40?: Einfiihrung in das Studium von Medien und 07.476: Der K:iegsfilm
Medienkultur - 2 (in Verb. mit Erg.Sem. 07.426)
(-1) 4st. Mo 14-18 Medienzentrum. H. Segeberg, H. 0hde, 3st. Do 15-18 Medienzentrum. Joachim Schijberl

R. Schulmeister

(in Verb. mit Sichttermin 07.430)
07.4A3: Methoden der Filmanalyse: Ridley Scotts,,Blade 2st. Di 18-20 Phit 256/258. Jan Hans
Runner"
3st. Di 9 s.t.-11.30 Medienzentrum. Hans-Peter Rodenberq 07.418:,.Wildnis" - Zur Karriere eines Konzepts in Literatur,

Fitm
07.404: Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders und Fernsehen (Teil I)
(in Verb. mit Sichttermin 07.428) (in Verb. mit Sichttermin 07.43i)
2st. Do 11-13 Medienzentrum. Christian Maintz 3st. Fr 9.30-12Phil256/258. Ludwig Fischer

07.405: VLadimir Nabokovs Lotita: Der Roman und seine Ver- 07.419: Fernsehunterhaltung
filmungen (in Verb. mit Sichttermin 07.432)
2st. Mo 16-18 Phil 170. Johann N. Schmidt 2st. Mi 10-12 Medienzentrum. Knut Hickethier

3B



07.4?0: Rundfunk und politische parteien _ Geschichte und
Gegenwart
2st. Di 15-17 Medienzentrum. peter von Riiden

07.427:,,0ffenttichkeit,,: Konzept, praxis, sprachticher Aus_
druck
3st. Do 9-12 Phit i273. WoUgang Settekorn

07.422: Die Inszenierung des Autors _ Medienformate und
Literatur
in der Postmoderne
2st. Do 18-20 Phil 256/258. Klaus Bartels, Stephan Se[e

07.423: Medien/Kultur. Der Einfluss der Medien auf die eta_
btierten
(* 1)Kulturbereiche
2st. Mo 10-12 MedienzentrumJoan. Kristin Bleicher

07.424: Projektseminar, Teil I: Filmprojekt (Video)
(.1)4st. Mi 14-18 Medienzentrum. Corinna Miitter

0berseminar

07.425: Das Dispositrv - Zu den potentialen eines kultur_
und medien-
wissenschaf tlichen B e g riff s
2st.  Mi 18-20 Phit  1331. Ludwiq Fischer

Ergdnzungssemi nar

07.426: Der Kriegsfilm: VorstelLung reprdsentativer Beispiele
des Genres
und analylische Vorarbeiten zum Seminar II
(in Verb. mit Sem. II 07.416)
2st. Di 10-12 Medienzentrum Kino. Joachim Schribert

Sichttermine

07.427: Geschichte des Fernsehens II
(in Verb. mit Vori. 07.4OO)
2st. Mi 13-15 Medienzentrum K-rno. Knut Hickethier

07.428: Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders
(in Verb. mit Sem. Ib 07.404)
2st. Do 9-11 Medienzentrum Kino. Christian Maintz

07.429: Die Bearbeitung der neueren Balkankonftikte in
Spiel- und Dokumentarfitmen
(in Verb. mit Sem. tb 07.4rZ)
2st. Do 14-16 Medrenzentrum Kino. Manfred Schneider

07.430: Frauen und Kino (Teil 1). Von den Anfdngen bis in
ore /uer Jahre
(in Verb. mit Sem. II07.4I7)
2st. Di 16-18 Medienzentrum Kino. Jan Hans

Q7.431:,,Witdnis" - Zur Karriere eines Konzepts in Literatur,
Fitm
und Fernsehen, Teit I
(in Verb. mit Sem. II 07.418)

2st. Mi 11-13 Medienzentrum Kino. Ludwig Fischer

07.432 : Fernsehunterhaltun g
(in Verb. mit Sem. II 07.419)
2st. Do 16-18 Medienzentrum Kino. Knut Hickethier

07.433: Fitmische Inszenierung von Behinderung:
Zeitgendssische Film- und Fernsehproduktionen
(in Verb. mit Sem. Ib 07.475)
2st. Mo 11-13 Medienzentrum Kino. Martin Schdfer

07.434: Fitmanalyse: vergleichende Filmbetrachtunq
anhand von Neuverfilmungen
(in Verb. mit Sem. Ib 07.406)
Zst. Do 12-14 Medienzentrum KinoManfred Schneider

07.339: Grundlagen des Fernsehens
(in Verb. mit Sem. Ib 07.407\
2st. Fr 13-15 Medienzentrum KinoKnut Hickethier

Ubersicht 0ber die Lehrveranstaltungen des Fachs ,,Journa-
tistik und Kommunika-tionswissenschaft, die im WS 01/02
f ii r Medien ku ltu r-Studierende geiiffnet werden

00.530: Vorlesung:
Einftihlung in die Journatistik und Kommunilationswissen_
schaft
(Teilnahme am Tutorium nicht erfordertich)
2st. Mi 10-12, R. 79, VMp 5. Siegfried Weischenberg

00. 540 : Seminar I/Ljbung : Empirische Komm. forschun g
Was machen die Menschen mit den Medien? Methoden und
Ergebnisse der fubtikums-, Nutzungs- und Rezeptionsfor_
schung
2st. Di 10-12, R.245, AP lUwe Hasebrink

00.544: Seminar I/Ubung: Rechttiche und medienethische
Grundlagen
Medienethik
2st. Do 10-12, R. 106, Ap lsiegfried Weischenberq

- - , i !u5.550: semmar iI/Ubung: Kommunikations_ und Medien_
geschichte
Mediengeschichte im Spieget der Medienkitik
2st. Di 16-18, VMP 5Dieter RoB

05.55 4: Seminar II: Empirisches proj ektseminar
Konvergenz der Medien aus der perspektive der Nutzerin_
nen und Nutzer: Aktuelte Fragen der Nuzungs- und Rezepti_
onsforschung
?st.Di74-76, R.104. AP 1. Uwe Hasebrink

:.rht i i/f ;i 5 ir-A i i"l A M il i.t ff i:r
, " l i :  l r - r t  l r r '  

' ior . , . ,n,c ' r  

' '

.  f .  r , .  'e 
! j t  j 'S,)ho 1_,1ort I l r  i  rn. l  \ !eajrc: t<t , t t t r ,



ri,ill

'l;ii:ii
l:::1:


