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Glasperlenspiel,
Medientheorie?

beziehensichhdufigauf denKanadier
Marshalt
Mcluhanund seinein den
sechziger
Jahrenerschienenen,
heute
etwasverworrenerscheinenden
Biicher
Ende
der
Gutenberg-Galaxis"
und
,,Das
Media".
Diese
subjek,,Understanding
tiven Theorienreagiertenauf ein
Erktdrungsdefizit
der Kommunikations-und Medienwissenschaft,
die fiir
die tiefgreifendenUmwdlzungen
in
denMedienund in derGesetlschaft
keineAntwortwussten.Siegebensich
unabhdngig
von denwissenschafttichenInstitutionenund Apparaten,
als
Resultate
desfrei schweifenden
Gei
Ist Medientheorie
nichtnureinGlaspertenspje[
derWissenschaft
in ihren
stes.
Dasgabihnenein Flairvon PropheElfenbeintl.irmen,
fernderMedienpraxjs
mitihrenFj[men,
Fernsehsendun-tie und Vision,dochseiteinigenJahren hat ihre Faszination
etwasnachgegenundWebsites?
Medientheorien
sjndumgeben
vonderAuradesHcjch- Iassen,weil unsereSichtauf die Mediist, sicheine
en niichternergeworden
stenundLetzten,
stehen
im Ruf,komptiziert
zusejnundschwer
verstind- neueNormalitdtderMediengesetlschaftzu etablieren
beginnt.Heute
lich.Anstrengend
atso.AberMedientheorie
ist nichtgleichMedientheorie.gehtesstdrkerdarum,Erkldrungen
ftir
konkete Medienphdnomene
anzubieVonKnutHickethier
ten und diesemit umfassenderen
Modelten
derMedien,Medientheorien
also,verbindenzu k6nnen.
1.
en dieserArt habendenCharakter,
in
4.
Einzelmedientheorien - Medienverb
unds- sichabgeschlossen
zu wirkenund
Forderungen
on die Theoie.Wasist von
theonen.
Fdngtmanan,sichmit
trotzdemdurchihreprovokanten,
oft
Medientheorien
heutezu fordern?Es
Medientheorien
zu beschaftigen,
iasdunketformulierten
Merkmaie
Ansichtenzu
lassensicheinigeallgemeine
sensichunterschiedliche
Gruppen
inspirieren
Phantasi- fur Medientheorien
benennen:
und theoretische
ausmachen.
DiedltesteFormder
en zu erzeugen.
Medientheorien
mi.issen
eineGegenUnterscheidung
stammtvondem
Dagegen
stehenMedientheorien, standsbestimmung
liefern,d.h. sie
ger Medienwissenschaftter die nicht einensoichenphitosophisch miissendefinieren,
Li.inebur
wasMediensind,
WernerFaulstrch.
gsanspruch
Erunterscheidet
zwi- fundiertenWelterktiirun
wodurchsiesichbestimmen
tassen.
(wieFitm- umfassender
schenEinzelmedientheorien
Art besitzen,sondern
Dabeisolltensienicht atleszumMeditheorien,Radio-und Fernsehtheorien)sicheheralsTeileineskoltektiven
Pro- um erkldren,wie diesz.B.Rudotf
und deniibergreifenden
Medientheori- zesses
derlangsamen
macht,wenner auchdie Luft,
Wissenserweite- Maresch
en.Ermeint,dassMedientheorie
rungverstehen;
Licht,
Erde,Wasser,
Feueretc.zu
die Detailwissen
das
heutei.ibergreifend
atleMedienumfas- zusammentragen
Medien
zdhlt.
Wenn
atlesein Mediund sichalsSynthese den
gibt
senmuss.
ist,
keine
Differenz
mehr;
derartigerkoilektiverErkenntnisgewin-um
es
nungverstehen.
Siesetzenwenigerauf Medientheoden
besitzendann,weil sie
keineUnterdie assoziative
Kraftdertiberraschen- sichauf altesbeziehen.
i' ubj ektivevs.KolLektive
Medie ntheorien. denMetapher,
Verscheidungskaft
mehr.Medientheorien
derunerwarteten
Bei derSuchenachderartigenMedien- kniipfungvon Beispiet
Liefern,
miissenalsoUnterscheidungen
und verallgetheorienstciBtmanaufNamen:Jean
herstellen,miissen
meinernder
Differenzierungen
Ubertegung,
sondernauf
Baudrillard,Vil6mFlusser,PaulVirilio. eineqrstematische
Unterschiede
sichtbarmachenund
Erforschung
und
ZusamdannauchNorbertBolz,FriedrichA.
Beschreibung,
diesein einensystematischen
sindaufVermittlung
Krttierund andere.Eigenttich
menhang
bringen.
handett und Verstehen
ausgerichtet,
zielen
miissenihre EleMedientheorien
essichdabeium Medienphilosophen. eherauf Erheltung
alsaufVerdunkeSektoren
desGegendie in ihrenBiicherneinejeweitssehr lung.
menfebenennen,
standszu Sektoren
derTheoriebitdung
eigene,
oft hermetische
Sichtaufdie
vs. Rezeptimachen(2.B.Produktion
Medienliefern.Eshandettsichmehr
3.
um Entwiirfe,Weltin einerbestimmten Theoi enbedarf - Theoi ennotwendigkeit. on, Formvs. Inhattusf.),und siemiiszwischendieWeisezu sehen,und ihr Absotutheits- Zeitlichsind die subjektivenMediensendie Verknilpfungen
in eine systematische
senElementen
anspruchteilt ihre Leserin faszinierte theorienvor allemin densiebziger
bringen(alsoz.B.wie
Fansund entschiedene
Darsteltung
Gegner.
Theori- und achtziger
Jahrenentstanden,

Medienproduktionund -rezeptionin
Verbindungstehen,wie die Prozesse,
die zwischenihnen entstehen.sich
sprachlichdarstellentassen).
Medientheorienmiissendie innere
Konstruktion ihres theoretischen
Gebdudessichtbarmachen,das sich
wiederumin der Regelauf drei Ebenen
bewdhrenmuss:
- auf der Ebeneder Erfassungihres
Gegenstandes,
atsoder Medien;
- auf der Ebeneder Wissensorganisation, atsowissenschaftticher
Rahmungen, wie sie sich in der atlgemeinen
Wissenschaftstheorie
und in den Fachdisziplinenherausgebildethaben,und
- auf der Ebeneder sprachtichenDarsteltung. Denn Medientheorieformuliert sich - alien visiondrenUberlegungen einer Medientheorie
zum Trotz,
sich auch in Bildernund Tdnendarzusteilen - immer noch in der Schrift. als
Text,im Buch.
Medientheorien
mlissen,anschlussfilug'sein, d.h. sie miissenneues
Detailwissen,das die Forschungimmer
wieder neu erarbeitetund sich durch
del Medien,durch
die Verdnderung
ihre eigenePraxisergibt,integrieren
und sich entsprechend
erweiternund
modifizierenkiinnen. Sie miissenauch
anschlussfiihigan andereTheorienz.B. der Gesellschaft.
der Politik,der
- sein,so
Kijnste,der Wahrnehmung
dassihre Erkldrungender Medienauch
in anderenBereichender Theorieneingebrachtwerdenkrjnnen. Medientheorien. die dieseAnschtiisseverweigern,
sich hermelischverhalten,geraten
Leichtzu privaten Mythotogien,
Medientheoretikerwerden dann zu
GurusmedientheoretischerSekten.
5.
PoradigmenbiIdung. In diesemSinne
sind also Medientheorieneher das
Ergebnis kollektiver Erkenntnisgewinnung, schreibensich prozesshaftfort,
definierenauch ihren Aussaqenbe-

.t'is
iri$itr:.:

i:ti,

reich,alsoihre Reichweite,
und lassen
immer wieder Kritik und Revisionauf
atlen Ebenenzu. Die Vorstetlungeines
kotlektivenund deshaibauch sukzessiven, kleinschrittigenErkenntniszuwachsesbedeutetjedochkeinepermanente Fortschreibungimmer gleicher
Theorien.
Wissensgewinnung
vollzieht sich in
einzetnenSchiiben.MedientheoretischeEntwiirfekijnnen z.B. ein vriliig
neuesErkldrungsmodetl
etablieren,das
mit dei bis dahin vorhandenenWissensorganisation
biicht. Wennsich
damit Phdnomene
der Medienbessel
erktdren,Widerspriicheauflcjsenlassen,ganzneueAspekteder Medienin
komnien,
den Btick der Theoriebildung
setztsich diesesneueErkidrungsr.roarbeitet
dell durch,die Wissenschaft
dann mehrund mehr mit diesen
Modettund reichertes durch nerie
mit Wissenan. Ein
Untersuchungen
bestimmt
soicherParadigmenwecftsel
nachThomasKuhn
die Theoriebildung
MaBe.
in entscheidendem
In KenntnisdieserThesevon die
WissenschaftvorantreibendenParadiqmenwechsel
wird nun dieservon vielen
Theoretikern
immerwiedergesucht.So
des,Linwurdenach der Durchsetzung
guistic turn' (Medienals Textezu vers te h e n )v o r ei ni gerZei t del ,perfrl r.t:tive turn' (Medienals Performanz)
ausgerufen,
dann auch der .culturaL
turn' (Medienals Kultur) und sch[eBals
lich der ,medialturn' (Gesellschaft
Medium)zu verstehen"Dochwas sich
wirktich ats Paradigmadurchsetzt,
hdngt immer vom Erkldrungspotential
und der theoretischenTragfiihigkeit
der damit neu instattiertenTheorieKonstruktionenab, nicht vom Wotlen
der Paradigmen-Erfinder.
6.
TheoriealsModell.Man ktinnte sich auf
den Standpunktstellen, dassalies,was
i.iberMediengeschriebenwird, ,Theo-

rie' ist, im Gegensatz
zur ,Medienpraxis', bei der es um das Handelnund
Tun in und mit den Mediengeht.
Theoriewdredann dasmedienextern
notierteWisseniiber die Medien.Aber
Wissenentstehtauch innerhalbder
Medienpraxis,
denkbarwarea.rcheine
medieninterne
und eine medrenexterne Medientheorie.
meint offen:ar
DochMedientheorie
etwasanderes:eine geordneteunr
angetegte
D a r , '. 1dami tsystemati sch
Wissens
die
Medien.
des
iiber
tung
Medientheoriebaut ein von vielen
D etai i sund B esonderhei ten,g er einigfasst
tes' Modelt.Medientheorie
verallgemeinert,
ohne
zusammen,
dahpii cdnri -den B ezi rozul W i rklichkei t de: Mcdi err:ti chta' :sden A u gen
Ar beit
zu l assen.Medi entheoreti sche
der
,schlLiau: der,',rielenEinzeLheiten
i i .l .cr, urc rhrerP ;ax;sl i e al l genr eiPositionenherr,er Prinzipier,,R.egelr',
aus.S i efol mul i eriel n mogl i chstklar es
iiber
l : ; :e:,Ll i cles A ussaE engebi iude
ti efer t ,m it
i .. l {." rar,. JasA ussagen
i ---- ri F r.;ol rl l :i rpnrrndbunte nPhdund
f.cr.;ei.eCerMedienbeschreibbar
Canli il'' :.hrenStiuhuren transparent
',r;rl:r

ist alsogeordnetes
)ielientheorie
Glas\!'issen.Sieist kein iiberfii.issiges
zuin
notwendig
sondern
;erienspiel,
vonMedienund Weltund
'/erstehen
damitauchvonunsMenschen.
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sich alsodemFahrplanund denfestgelegten Streckenunterwerfen.Zwischen
welchen0rten,wie 0ft. aufwelcherStecke
gefahren
und mit welchenTransportmitteln
politischen
Entwird, ist abhiingigvon
scheidungen
hinsichtlichbestimmterAufund ansonsten
lagenoderSubventionen
von Rentabilitat,
dievon derMengeder
Telefone
Passagiere
abhiingt.(...) Vernetzte
oderComputergleichenhingegenindividudie nicht zentral
ellenVerkehrsmitteln,
organisiertsind. auchwennbestimmte
vorgegeRegelneinzuhalten
und Standards
1995,79)
bensind.(R<itzer
Es findet sich eine Vielzahlweiterer
von Medien.
Kategorisierungsversuche
Wer sich mit Medienbeschiftigen will,
kommt an MarshatlMcluhan nicht vorbei, und so haben sich viete Wissenschaftteran seinergrundlegenden
Unterscheidungzwischenkalten und
warmenMedienabgearbeitet.Dieseist
am Bereichder Rezeptionausgerichtet
und orientiert sich an der vom Mediennutzer gefordertenTeilnahme.
Medienlassensich "in einer weiten
begrifflichen Bestimmungals institutionetle und funktionetleTrdgerder
Atlokationvon Nachrichten/ Berichten, Unterhaltungund Werbungdefinieren."(Karmesin1998,29). HansH.
Hiebel definiert Medienauf Basisihrer
technischenMtigtichkeitenals "materietle oder energetische(elektrische,
elektronische,opto-elektronische)Triger und Ubelmittler von Datenund
(Hiebet1997,
Informationseinheiten."
8) Er baut auf dieserDefinition ein
auf und
eigenesKategoriensystem
unterscheidetzwischen:Aufnahme-,
Erngabe-. Reproduktion-/Vervietfiitti
gungs-,Speicher-und Ubertragungsmedien(Hiebet1,997,
9).
Trotz der unterschiedlichenDefinitionsansdtzegibt es gemeinsameGrundelemente.S.J. Schmidt(1994,t3)
unterscheidetfolgendegrundlegende
Aspekteder Mediendefinition:
- konventionalisierteKommunikationsmiftel, d.h. als Zeichenverwendbare
Materialien,einschtieBlichder Kon(2.8. Schrift
ventionenihresGebrauchs
samt Grammatikund Semantik),
- Medienangebote:
Resuttateder Verivendung von Kommunikationsmitteln
usw.),
(Texte,Fernsehsendungen
- Gerdteund Techniken,die zur Ersteleingesetzt
lung von Medienangeboten

werden(etwaKameraoderComputersi Parallelengezogen,die die Medienentwicktung an allgemeineEntwicktungen
mulation),
- 0rganisationen,
anbinden.So konstatiert WalterOng
die zurErstellung
undVerbreitung
von Medienangeboten(1987) eine sekunddre0ralitit unter
erforderlich
sind(2.b.Rundfunkanstal-dem EinflusselektronischerMassenmeeinschlieBlich dien und wendetsich damit gegen
ten oderVerlagshiiuser),
j
(1992)ver t r et epotitiei neu.a. von Gi esecke
der eweiligencjkonomischen,
Entvricktinearen
Aspek- ne Thesevon einer
und soziaten
schen,rechtlichen
zu
Miindlichkeit
von
lungstendenz
te.
Schdfttichkeit.
Medieneinfiihrungendienen in der
auch als Grundlagevon VerSoziotogie
Modelle
derMediengeschichtssuchender Zdsurenbildungfur geselischreibung
sprozesse.
schaftticheVerdnderung
lcisennicht nur
Medieneinfi.ihrungen
Dievon Schmidtunterschiedenen
Verinderungenim Systemder etabtierbitdenauchdenAusGrundelemente
gangspunkt
Ansdtze ten Medien,sondernauch ir der
unterschiedlicher
Ver- gesellschaftlichenNutzung aus und
derMediengeschichtsschreibung.
erfordernso Neudefinitionenund anaModelle
derMediengeschiedene
lytischeBeschreibungender GeseltschichtedienenderErkliirungfur
Aspekte
desgegen- schaft.
unterschiedliche
Okonomische Nur wenigeder Autorensolcher
wiiltigenMediensystems.
maBgebtiche Neudefinitionenund GesellschaftsanaInteressen
sindebenso
Entwick- lysenthematisietendiesenZusammenmedienhistorischel
Ursache
dkoal l gemei ne
Aufzeichnungs- hang.S i ebevorzugen
tungenwietechnische
als
Grundlage
Entwicklungen
nomische
Vermitttungsund
Empfangsmdgtich,
Zuordnungvon
der kulturhistotischen
und
Vorgaben
keitenoderrechtliche
DanieLBell
flir die Programmange-Gesellschaftsmodellen.
Eingrenzungen
Phasender
drei
so
unterscheidet
etwa
bote.
rin
:
Vo
custrielle
Kulturgeschichte
der
MediengeDieThemenkomplexe
Indus*urelLe
GeseLlschaft,
Gesellschaft,
der
Entwicklungen
schichteerfassen
Die
Gesellschaft.
Nachindustrielle
von Medienselbst:TechTeilbereiche
ist
aus
GeseLLschaft
Sendefor- Nachindustrielle
nik, Institution,Programm,
;l
i
onsver
ar durc|
.
i
r.:-::
Trotzderisolier- sei nerS i ch:
menund Wirkungen.
sensintensive
Produk+io:r,','is
derMediengeschichts- b eitende
ten Bereiche
z-*'ischen
und ias SpreL
TechnoLogie
ist die wechselseitige
schreibung
1t Mit der
gekennze:..::..'
-.
P ersonen
EntBeeinflussung
derhistorischen
st ieg
Okonomische A usw ei tungar, Mecre:.ar;eboten
wicklungunijbersehbar.
Innovatio- auch die Bedeutunglr,naterieller
und technische
Interessen
nenfiihrtenzumProzeBderEntwick- Warenlvie der infornatron. Die ProbleI'iodernefuhrten
me der industrieLien
von forlung und Ausdifferenzierung
menund InhaltenderMassenmedien zu einerlmmer starkerenAufwertung
desFaktorsWissen(2) und in Fotgezu
im
und damitzu Verdnderungen
Geschich- einei wachsenienBedeutungder
BereichderMedienwirkung.
aLsinstanzengesellschaftliMedierL
te liefertModelleund fungiertso als
cher Komrnunikation.
aktueller
derBewertung
Grundtage
Die postindustrielleGesellschaft
Verdnderungen.
soziolostiindi- erhieltganzunterschiedtiche
Prozess
Derkontinuier[iche
die von der
gerVerdnderungen
desMediensystemsgischeBestimmungen,
del histori- "Risiko-"ijber die "Informalionsgesetldie Bedeutung
verdeutlicht
schaft" bis zur "Ertebnisgesellschaft"
UnterschenErkliirungsdimension.
basieren
reichen.DieseZuordnungen
Mediengeder
Formen
schiedliche
Einauf
dem
allgemeinen
allein
nicht
rekonstruieren
schichtsschreibung
sie
berticksichtider
Okonomie,
fiuss
neuer
nicht nur die Einfiihrung
dieVeriinderung gen auch die zentraleRolle der Medien
Medientechnotogien,
sieerfassen innerhalbder Gesellschaft.Einetradivon Medieninstitutionen.
von Medien- tionelle Funktion der Medientiegt in
auchdieVerdnderungen
und der Bereitstetlungiiffentticher Inforund ihrerindividuetlen
angeboten
mation, die dem Einzelnenden Zugang
kollektivenWirkung.Dabeiwerden
von kollektiver
auchimmerwiederkutturhistorische zu Wissensbestdnden

Bedeutung
ermciglicht.
DerBegriff
nik, sondernvor allemauchdie Emp- Many''-Kommunikation
ein weiterer
"Informationsg
esetlschaft"
signatisiert. fangstechnik
einezentraleRotte.Die
wichtigerSchrittzur Individualisiedassdie Versorgung
mit Informationen Positionierung
derEmpfang
sapparate rung derMediennutzung.
nicht nur sichergesteltt
ist, sondern
bestimmtdenCharakter
derRezeption.
dassein Uberangebot
an InformatioDasProgramm
ist in diesemModellnur
nen herrscht.DerBegriff"Wissensge- eineVerkniipfungvon SignatenaufMedienangebote
sellschaft"
wiederumverweistauf die
grundeinerendlichen
Anzahlvon
Folgender Informationsgeseltschaft, Befehlen.
Mit formatenund inhaltlichenAspekndmlichdie Notwendigkeit
derVerarIm Rahmen
derDispositivtheorie. ten von Medienangeboten
setztsich
beitung,derUmsetzung
von Informati.- die dieseAnordnung
und ihre Folgen seitdensiebziger
Jahrenverstdrktdie
on in unterschiedtiche
konkrete
analysiert,
wird dasProgramm
auchals literaturwissenschaftlich
orientierte
Anwendungsbereiche.
DassoziologiInnenseite
desDispositivs
bezeichnet, Medienforschung
auseinander.
TradierscheModellderWissensgesellschaft dasalsWahrnehmungsrahmen
funte Literaturtheorien
werdenftir die
erweistsichsoalseineKonsequenz giert,
Medienanalyse
adaptiert.KategorisiedesEinflusses
derMedienangebote
auf
rungsversuche
erfassen
Formund
dasGesellschaftssystem.
quasialsein'frame',
alseinFenster.
an
Inhaltvon Angeboten
in unterschiedtidemwir dem'vorbeiflie8enden'
televisuel- chenMedienbereichen.
Nebenunterien Geschehen
zusehen,
in daswir unsper schiedlichen
narrationstheoretischen
Programmtheorien
jederzeit'einkiinken'
Knopfdruck
und wie- AnsAtzen
werdenauchbestehende
derherausziehen
kcinnen.
ZeitiichePlatzie- Auseinandersetzungen
iiber GattungsProqrammtheorien
befassen
sichmit
rungen,inhattlicheDeterminationen
durch theorienderLiteraturwissenschaft
und
Strukturierungsprinzipien
von Medien- Programmrichtlinien
und Marktstrategien Genretheorien
derFilmwissenschaft
in
angeboten.
Dabeiberi.icksichtigen
sie
und iisthetische
Normierungen
desAngedie Genretheorie
derMedienwissenintentionaleAspektederPlanung
botspriigendasDispositivebensowie die
schaftribertragen.
Dieim LasswellebensowieVorgaben
fiir die Rezeption Erwartungenund Sehgewohnheiten
der
schenKommunikationsmo
dettimptivon Medienangeboten.
Innerhaibder
(Hickethier1,994,
Zuschauer.
17)
zierteintentionateKommunikation
Programmtheorien
ist eineTendenz
zur
wird auf derEbenevon MedienangeboModeltbildung
alsErkldrungsmuster
flir DasModellintegriert sowohldie struk- ten durchwirkungsorientierte
Theorien
unterschiedtiche
Phdnomene
auffdllig. turettenAspektedes Programmsats
erfasst,die sichan fitm- und theaterDasModeitvomProgramm
alsAnkiin- auch den im Modeilvom Programmals wissenschaftlich
ausgerichteten
Dradigungderkommenden
Angebote
ProgrammatikerfasstenBereichder
maturgienorientieren.
beschreibt
die Teitfunktion,
eineUber- Senderintention.
AuchlinguistischeVerfahrender
sichttiberFormund InhaltederangeProgrammstrukturenorganisieren
Textanalyse
finden ihre Fortsetzung
in
botenenNarrationseinheiten
und ihre
die Zeit der Sendungsangebote
und
unterschiedtichen
Diskursen
iiber die
zeitlicheStrukturierungzu vermitteln. gebendamit auch den Rhythmusder
Textstrukturder Medienvermittlung.
DieAnkiindigungdientdermedienin- Rezeptionvor.
Medienangebote
werdenalsunterternenReduktion
von Komptexititim
schiedlichstrukturierteZeichensysteSystemderverschiedenen
BotschafDieSenderdiktierendie ZeitderRezepti- meverstanden.
MittelsderTextanalyse
ten. Hinweise
auf Form,Inhalteund
on, wasauchhei3t,dassderKerneinesso lassensichauchFormendeswirkungsMitwirkende
dereinzetnen
Angebote definiertenMassenmediums
in derAusnut- orientierten
Sprachgebrauchs
in
richtensichan die MedienkompetenzzungderGleichzeitigkeit
zwischen
Sender Medienangeboten
erfassen.
derZuschauer.
Dashei8t,dieHinweise und Empfdnger
besteht,alsoetwain LiveDieZeitstrukturvon MedienangeboprdgenderenErwartungshaltung
aufSendungen.
Sogesehen
sindBiicherund
ten bildeteinenweiterenKernbereich
grundbisheriger
Erfahrungen
mit der
ZeitschriftennochkeinewirklichenMasderTheoriebildung.
IreneNeverta
hat
Rezeption
gleichartiger
Angebote.
senmedien,
und Aufoeichnungstechniken denZusammenhang
zwischen
ZeiteteDasModellvomProgramm
alsPro- wie Tonbandgeriite
oderVideorecorder
mentenderMedienangebote
und der
grammatikgehtvon derGrundannah- habenbereitsdasEndederMassenmedien Rezeption
untersucht.
JoanBleicher
me einerZielgerichtetheit
dermedia- eingeleitet,weil siewiedereinezeitver(1991)kategorisierte
amBeispiet
von
ten Kommunikation
aus.Eserfasstdie setzteund individueiiereRezeptionermiio- Fernsehsendungen
Medienang
ebote
Strategien
und Programmkonzeptionen
lichen.(Rtitzer1995,80)
durchunterschiedtiche
Formender
derEntscheidungstrdger
in denSendeZeitbehandtung.
Voratlemjene ProanstaltenalseineProgrammatik,
die
Der Rezipientbevorzugtdie individuel- grammformen
werdenvon denProhinterder Programmplanung
steht.
le Rezeptionvon Medienangeboten
grammplanern
besonders
hdufigeingeVertreterderApparatetheorie
gehen unabhdngigvon fixierten zeitlichen
setzt.die in ihrerBinnenstruktur
dem
davonaus,dassMedientechnik
und
Vorgaben.UnterschiedlicheMedienadditivenPrinzipdesGesamtproMedienbotschaft
untrennbar
verbuntechnikenwie etwa der Videorecorder gramms
entsprechen.
densind,da die TechnikdasErschei- ermciglichenihm die zeitlich unabhdnIn denletztenJahrenwendeten
nungsbildderMedienprodukte,
gige Rezeptionder Programmedien.
der
sichUntersuchungen
bei derAnalyse
Medienbotschaften,
bestimmt.Dabei
DasInternet ist in seinerAbkehrvon
von Medienangeboten
verstdrktdem
spieltnicht nur die Produktionstech- der "0ne to Many''- hin zur "Many to
Inszenierungsaspekt
zu. Ausgangs-

I
haiJ.-'':r':iier
runr;sgerneinsc
punkt einesDF0-iichwer- qert sichauchdie!\'irkungder
zunehmencinredr"i vermiilt:ti
"Theauaiit{t" Maxime:"Ich werdegesehe:r,
punktproqramms
J. S l hrni .i l1... y:. '
S i egfri ed
bildetedie mittterweiteetablier- alsabin ich." SlavoiZizeks:ieht
zentratenErnflu;:
einen
stiziert
der
Bliek
in
dem
mitLlerweile
das
te Uberzeugung,
,,dasssich
ar:f
alLeKulturbe:eider
lvledien
Belveis
notwendigen
deu
Kamera
einer Kultur
Selbstversttndnis
.sich
die grundiestellt
Es
ch^e.
Existenz.
menschlichen
auBerhalbEuropas/Noidarnerikasder
gende
demVcthan'
Frage
nacti
(Zizek
Die
individu20A0,151ff")
nicht nur in Textenund MonuZisru
in der wacheiner
densein
dabei
bteibt
mentenformuliert,sondernauch elle Beobachtung
von
MedienBedeutung
senden
MediderlVirkungdes
(.,.) in theatralenhozessen"
GrundlaEe
Konli:Luitiinach
oder
angeboten
umsauf denRezipienten.
2000,I 11.
(Fischer-Lichte
ten des Einflussesder Medien
GleichzeitigstellenneuereEntauf die Kutturgeschichte.
wicklungen,so Fischer-Lichte,
In der groBen Reichweite liegt
rkung
vombesonde- KoltektiveMedienwi
die ;uberzeugung
der Grundtagenfiir die
eine
ren Charakterder europdischen
besondereEinschdtzungder kotmit der Frage
Engverbunden
Kutturin Frage.Im Bereichder
lektiven lTirkung massenmedianachden Medienist die Frage
v*urdenInszeIrtedienangebote
ler Angebote.
nachder Medienkultur.Knut
nierungsmusterunterschiedliHickethierkonstatiertin seinern
vrrieetwader NachcherGerrres
zeichnetsich
Aufsatz"Fernsehen
und kulturel- Ein Massenmedium
richtenoderderDaitySoaps
dadurchaus,dassesidentische
ter Wandel"einezunehmende
untersucht.
Informationenan mciglichstzahlreider Kultur:
Mediatisierung
ist ein w€iD,ieBeobachtung
iibermitt€tt.DieWircheEmpfiinger
teresThemaausdemBereichder
Massenmediums
eines
geseltkungsmacht
g
Vermittlurtg
der
dient
Kultur
B
eob
achtun
I'ledienangeboten.
nur auf der Quan*
aber
nicht
scheint
und
StabiOrientierung
schaftlicher
Aufnahmen
ftndet etwabei
sondsn auch
der
Verbreitung,
titit
Subjekte.
handei:oden
lisierung
der
hungskameras
durchliberwac
die identi.
dass
zu
beruhen,
darauf
in
stiften
Medien
Die
audiovisuellel
ist
sie
oder Fstizeivideosstatt,
gleichzeitig
von
lnformation
sche
und
Integration
zugleieh;
ihr
beides
aberauchein zentratesElement
dies
in den
wird,
wie
rezipiert
vielen
Idenzur
hagen
sie
Desidegration;
der kollektivenwie tler individunur
bei
Fernsehers
des
Anfingm
}ultureten
titiitsgewinaung
In der
und
ellen Medienwirkung.
eineinemftogrammbesonders
2000,
bei,(Hickethier
Beobachtungder Distinktion
wechselseitigen
gewesm
ist.
Fall
der
drucksvoil
r0)
Konkurrenienstrukturiertunrl
(Rritzer
1995,
80)
verindert sich dasMedienql
SterrenJohnsonbeschreibtden
stern.In den tetzten Jahrenhat
Jiirgen Habermasbeschrieb
enerierter
Einftuss cornputetg
sich der Faktorder mediaten
zu einemzentralen Medienauf die Kutturin seinem Gesellschaftals ein Systemvon
Beobachtung
Kommunikationssystemen,die
Faktorder ldentititsbiidungent- Buch"InterfaceCulture.Wie
dureh kommunikatives Handeln
gien'I.,reativitiit
sozia- nzue Technolo
wicketl Diewechsetseitige
veilindern" verbunden seien. Medien, so das
und Komrnunikation
- 'Tas Bitd des
le Beobachtung
(Stuttgart1999).MartinWarnke, Idealbitd der tublizistikwissenSelbstentstehtim Spiegeldes
WolfgangCoyund ChristophTho- schaftler, nehmen wichtige
Anderen"(Altmeyer)- wird
Funklionen im Rahmen der
einen
durch'einernedialeBeobachtung len diagnostiziereR
geselLschaftlichenKommunikatiDerBtickderKamera "Hyperkutt"alsFolgedesInterabgetdst.
on rlrahr.Sie ermiiglichen den
ist
net. AllenUntersuchungen
erweitertdasSpektrummtigliZugangdesEinzelnenzrlr Offenteiner"zunehdie Beobachtung
Dasbekannte
hel Beobachter.
einernKornmunikationslichkeiL
der
Kulr
Medialisierung
lnenden
durch
eine
vdrd
Umfetd
soziale
einer
"Sphdre,die fiir atle
raum,
Erzdhgemeinsam.
(a.a-:0.)
tui"
Sehender
anonlrmeI'lasse
soltund in der
zug{nglich
sein
Erfahkuttr.trelten
der
steilungen
erqiinzt.Damit

Belangevon aligemeinerEedeutungverhandeltwerdensollen,'(Neverla
1'994,
?59).AlsNachrichten
geltendabei"Mitteilungen,
die ful d.ie0ffenttichkeit
vonInteresse
sind"(lileischenberg
1990.16).Mediengettenauchalsfiinfte Gewaltim
Staat,alsKontrollinstanzen
derRegierung.
0tftiedJarrenstelltfest:
Medien
aisOrganisationskomplexe
ihreeigene
NachftaEe,
begriinden
Erwartungen
{...)erzeuqen
undVerhaltensweisen
urLdsiegehtiren
aufgrund
ihrersoziokuiturellen
Steilung
zumOrdnungsgefiigedermodernen
GeselLschaft.
ldediengehdren
damitzu denStrukt,.uen
derGeselischaft
urrd.
als
institutionleistensie- funktional
betraclrtet
- r,veiDinge:lntegration
(Jar:en
undSteuerung."
1957,
72\
BereitsderantikeMythoszeigtedie zentraleFunktiongemeinschaftUcher
Erzihlsysteme
fiir die Identitiitsbitdung
von gesellschafttichen
Ko[ektiven.E-rzdhlungen
derkultu:ellen
Erfahlungsgemeinschaft,
sozeigteesGerhard
Graevenitz
in seinerUntersuchung
zum
Mythos(1987),werdenim VerlaufderKulturgeschichte
zunehmend
medialverrnittelt.
IrrdividuetteMedienwi
rkung
im Mediensystem
werdenden Massenmedien
unterschiedtiche
Einfliisseauf die individuetleMedienwiikungzu geschrieben.
DennisMcQuaiL
sieht dasspezifische
funktionspotential desFernsehens
in der "Informations-und \fissensvermittlung,
Reduzierung
von
Unsicherheiten,
Untersttitzung
eigenerWertvorstellungen,
InteraktiJnsersatz.
Eskipismus,Zeitvertreib,
Entspannung,
Erhotung
und strukturierungdesAlltags."(McQuait
1994)
. - .,
Diesteigende
Konkurrenz
innelhalbdesMediensystems
resultierte
in denletztenJahrenin einergrundlegenden
Auseinandersetzung
mit demFaktoiAufmerksamkeit
(Hickethie/ Bleicher2001).AuchpsychoLogische
lheorien derldentit[tsbildungberiicksichtigenseitder zunehmenden
Thematisierung
desPrivaten
verstdrktdie Wilkungvon
Medienangeboten.
Esscheintdie Medienpldsenz
zu einemzentralenFaktorderldentitHtsstiftung aufzusteigen:
Offenbarstlahlt die mediaieApparatureineBotschaftaus,die alt ihre Inhalteetwaso begleitetwie
nachKantdas,ich denke'ailemeineVorstellung.
DieseBotschaft
iautet:esseestpercipii.(Seinist
Wahrgenommen
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BiLdbiLd
undFi[mbiLd

stand."DIEfniUflt-tpisode tegt eben
die Opposition
indexikatisch/nichtindexikatischals signifikanteDifferenz
zwischen
Fi[mund Matereinahe",
hei8t esamEndeeinesfutikels.in
demdie Episode
eherbeildufig
erwdhntwurde(Schrriter
1998,146)eineGegeniibersteltung,
die mit der
populirenAnnahmezusammengehen
mag,dassdasPhotoein -Indexseiund
sichjedenfallsauf einevorphotographischeRealitdtbeziehe,wohingegen
dasGemildebIoBikonischsei,atsodie
Spurauf eineWirktichkeit
vor dem
Gemiilde
nicht impliziereodervoraussetze.DieBehauptung
hort sichpiausibelan, sieschei:rtevidentzu seinabertriigt sietatsachlich?

Die"Kriihen"-Episode
beginntin einem
Museum.
EinjungerJapanerbesichtigt
Bildervon van Gogh,interessiert,
aber
mit erkennbarer
Unruhe.Er greift
schtieBlich
zu seinerStaffetei.als
wotleer sichzumGehenwenden,
bleibtnocheinmalnachdenklich
vor
einemGemdtde
stehen.DerUmschnitt
zeigtdie Landschaft
desBitdesals
realeLandschaft,
der Rahmenist verMit dentechnisch-apparativen
Medien ontologisch
andereWeltgelangen
schwunden,
die Grenzen
desBildes
endetdie HerrschaftderSchriftkultur, und dashdngtmit demsemiotischem sinddie Grenzen
derLeinwand,
am
dasBitdlichetritt wiederin denVorStatusdesBildeszusammen.
daser
Beginnnochunbewegt,
dannaberanidergrundderkulturellenProduktion
betritt.
miert.DieWaschfrauen
amFluBbewe"KatteMedien"
und Reproduktion.
gensich,ein Wagenrollt iiber die
werdenvon "heiBen"abgeliist.Sooder Kurosawas
FitmDREAMS,
derhier ats
Briicke.Derjapanische
Betrachter
ihnlich wird McluhanssimpleMedien- AntaBeinerBild-Ubertegung
dienen
liiuft auf die Frauenzu, fragtnachvan
geschichte
bis heutekotportiert.Theo- soll,wird oft nur oberftiichlichanalyGogh- und sieweisenihn in die Fetrien desBildessindgleichwohl
rar
sielt.VieleAnatysen
beziehen
sichnur der,warnenihn nocheinmal,van
gebtieben,
so zentralihre Bedeutung auf einederachtEpisoden
- den
gewesen.
Goghseiim Irrenhaus
Uber
fiir dieVerdnderung
dersyrnbolischen beriihmten"Krdhen"-Traum,
in dem
ein gemdhtes
Feldhinwegerreichtder
Umweltauchseinmag.Dabeiwird dem derTrdumer
van Goghbegegnet,
der
Japanerschtie8lichdenMater,der
Bitdoft eineanarchische
Tendenz
ihm atemlos
vomLichtundvomZwang einenSkizzenblock
in derHandhdlt,
zugeschrieben,
eineExistenz
auBerberichtet,in diesemLichtmalenzu
ohnegro8eBeachtung
desHinzugehalbderKontrollederKonventiona- mi-issen,
und derdenTrdumer
amEnde kommenen
vom"Licht"stammeltund
litht. DasBitdwird unifiziert,ist eine
ratlosund verwirrtvor demBitddes
dasser malenmiisse.Auf denKopfuereigeneZeichenktasse,
die fiir in sich
Ausgangs
zuriicktiBt.Manchmal
wird
bandangesprochen,
erziihlter, er habe
homogen
gehalten
wird.
derjapanische
Museumsbesucher
als
amMorgenein Selbstportrdt
versucht,
Differenzierung
tut jedochnot. Kri- Kurosawa
(vgl.Prin- nur dasOhrseinicht gelungen,
setbstgenommen
da
terienfiir die Bitdbeschreibung
aus
ce1991,35,dervom"Surrogat"
des
habeer esabgeschnitten.
Mit grriBter
demintermedialen
Vergleich
zu gewin- Regisseurs
spricht).Dasdndertan der Eilerafft er seineSachenzusammen,
nen,scheinteineopportune
Methode fotgenden
Ubertegung
nichts.
ld8t denjapanischen
Gaststehen.Der
zu sein.Im fotgenden
solleineeinfazaudertkurz, eilt dannhinter van
cheszenische
Figurgenauer
bedacht
MancheAnalyseist zentriertauf die
Goghhinterher.
werden- jemandbetrilcin einemFitm Annahme,
dassdie Episode
unterEsist nun aberkeinereatistische
ein Bitdund verbrirgteineZeitin der schiedliche
Charakteristiken
derMale- Landschaft
mehr,durchdie er van
WeltdesBildes.Er magin einezweite rei und desFitmszutagefcjldele,weil
Goghhinterhertduft,
sondernessind
Fitmwetteintreten,in eineGenrewett derTrdumer-Agent
in dasBitdhinein- Landschaftsskizzen
van Goghs,
Land(so,wie PURPLE
R0SE0F CAIR0oder
geheund sodasmaterische
Bild (das
schaftenin grobemUmriB,ohnedie
auchLASTACTI0N
"Bitdbitd")transformiere
HER0dasvorgein einen
Feinheiten
derphotographisch-reatistifiihrt haben).Ermagaberauchin eine anderen- denfitmischen- SeinszuschenAbbildung.in hartemFarbkon-

sich durch
ein ieizendes Tal ein
Pfad,
schlangsich
um elnen
hoher,Berg,
hinter dem
er schlieBlich verschwand.

Scorsese
aLsvan Goghin Kurosawas
,,Dreams".

Dem Maler
gefieLsein
Bild so gut,
dassihn die

paclte.Ergingin seinBitdhinVan
Sehnsucht
trasthintereinandermontiert.
im Hin- einundfolgtedemffad, denerselbst
Goghverschwindet
schlieBlich
immerweiterin
tergrunddesletztenphotographischengemalthatte.Erwanderte
er
BitdesderZeit,die derAgent-Betrach- dieTiefedesBildes,dannverschwand
ter "im Bitd" verbringt.DerMaterstijrt hinterdemBergundkamniemehrzum
(197?,40).
nocheinigeKrdhenauf, die zundchst Vorschein
in diesemfitmischenBild zu sehen
alsAlledeutetdie Geschichte
sind- dannin ein Gemiitde
van Goghs Batdzs
gorieflir die NeigungdesFilms.den
dasein Kornfetdmit aufi.ibergehen,
an einenanderenOrtzu
fliegendenKriihenzeigt.DerJapaner Zuschauer
Keine
im
Museum.
nimmt
verversetzen.
Setbstentdeckung,
ist wieder
er
sonkeine
Spiegetung
desSubjekts,
sttirt die Mi.itzeab.
Aufgehen
und
dernein Verschwinden
DieFigurist rn dasBild hineingegan- desSubjektsin derFiktion:Diegleiche
(1973,
gen,hat nachdemMatergesucht,ihn
Episode
wirdauchbei Kracauer
des
getroffenund dochkeineReatitdt
224)alsBitddesKontroltverlustes
gefunden.
Zuschauers
erziihlt,dendieserangeDasersteBitd,in demdie
geschah.
ist durchaus sichtsdes"Banns"elfdhrt,dender
Transformation
ausiibt.
Gegenstand
Zeichen,eineSpur,die vomBild gezeigte
ein ikonisches
in eineLandschaft
weist.die vor und
DochhetfendieserezeptionsdsthetiauBerhatb
desBildeswar.Aberesist
beimVerstindnis
Photo,sondern
schenBemerkungen
kein eigentliches
in DREMSnichtweidesGeschehens
schonein Photo,das ntischenLanddesBitschaftund Gemiilde
lokalisiertist. Es
ter. Hierscheintdie Begehung
zeigtlebendeMenschen,
einenWagen desviel ehereinemsemiotischen
Abenteuerzu dhnetnatseinemSehnmit einemwirklichenPferdauf einer
zu folgen.Dasvan GoghBrticke.Aberdie Steine.ausdenensie suchtsmotiv
gebautist, weisenFarbenund eine
scheBitdseiein lkon, dasKurosawaein Index,hatte
graphischeGestattauf, die nicht der
schePhotodagegen
- aber
geheiBen
die Ausgangsannahme
Wirktichkeit,
sonderndemBitd
Film?
zugehdren.Kannman"in ein Bild hin- wasbedeutetdasan Kurosawas
fin- DasersteFitmbitdzeigtdasBitdvan
und dort etwasanderes
eingehen"
Ist
das
Bild
GoghsalsBjld;daszweitenimmtdas
denalsdasBitdsetbst?
nur eineAbbitdung,mriglicherweise Bitdals Filnbild.Daserstezeigtdas
an seinem
Reproduktion?
0der Bitdin seinemRahmen,
einemechanische
Platzim Museum.
auf denBetrachter
desVorfilist eseineTransformation
Das
wartend,ftir ihn bereitgestellt.
mischenin eineandereRealitiitoder
zweitezeigtdasBitd alsKinobild,die
hinein?
Reatitiitsstufe
ist
Leinwandist geftittt,einenRahmen
DasMotivdes"Ins-Bitd-Gehens"
auf- gibt esnicht.DerBeginndesBitdes
mehrfachauchin derFilmtheorie
wirkt fiir einenMomentwie eingefrogetaucht.B6laBatiizserzdhltdie fotgendeLegende:
ren,dannaberziehtdasLebender
Al<teure
ein - und eserscheintder
von Zeitund
Horizontvon Bewegung,
EinstlebteeinalterMaier,dereinherrliwand
von Handlunq.
schuf.Darauf
cheslandschaftsbild
1.2

mateBeideBilderstehenzwischen
Erfindung
und
inechanischet
rischer
nichtso
Beideverweisen
Abbitdung.
sondern
sehrauf ei-nDas-.rst-Erewesen!,
urelmehr
auf einemdglicheSzene.Man
anlasten,sie
kijnntederPhotographie
was
kdnnenr-rr
dasreproduzieren,
ihrerschonexistiere,und
auBerhalb
iassesiesichatlein
alsKunstform
durchciasWie,nicht aberdurchdas
Bild
Daschangierende
Wasbestimmen.
Fi[msagtganzanderes,
ausKurosawas
deutetdaraufhin, dassdas,wasdas
Bitdzeigt,nicht auf einerWirklichkeits-,sonderneinerMcigtichkeitsform
beruhtlEsverweistnicht auf ein Szenariosetbst,sondernauf eineStilisierung,wie mansieauchim Theaterfindenktinnte.
Nochist dasersteBild eineMdtange
denbeidenBildformen- abel
zwischen
werdenuniihnlicher,
die Landschaften
Bitdund Fitmbitdtretenauseinander.
nicht mehr
DieBilderentstammen
Imputs,sondern
einemreatistischen
derSkizze
mischendie Bitdmodetle
Bildesund desphotographischen
gleichin zweierleiHinsicht.Zumeinen
Bild des
liiuft dasphotographische
japanischen
in deni.iberdiBetrachters
riesigenSkizzenherum,
mensionalen,
jedesBiLdenthiiltbeideBitd-tuten.
Undzumzweitenstehendie Skizzen
im KontexteinerfitmischenSequenz
Bildern- auch
ausphotographischen
Zwe!
denUnterschied.
dasakzentuiert
facherKontrast- darumfiittt die DifferenzsoinsAuge.NochdasersteBild
malerischem
und fitmischem
zwischen
fur
Bitdhatte ihntiche Bildfundamente
beideAffinitdtenzu denKunstgattungen,beidewarendemPrinzipeineran
gemahnenden
dasPhotographische
Dasdndertsich
lihnlichkeitgebunden.
die realistirabiat,wenndie Episode
aufgibt.
scheGrundebene
ktjnntensich
Mehrere
Ubertegungen
anschtieBen:
(1) Mischbitder
hiiufikombinieren
gerverschiedene
Bitdarten.Ein
FiLmSTEPS,
Extremfallist Rybczinskis
Eisendurch
Touristengruppe
dereine
aus
Treppensequenz
steinsberiihmte
fiihrt
POTEMION
demPANZERIGEUZER
Stit
und so eineim ktassischen
mit demVidegeschnittene
Sequenz
obildkontrastiert.

(2) DieFragestetttsich,ob dasfitmischeBitdimmerein Indexsei,der
auf Realitiitriickverweist,oderaber
ein Szenario
anzeigt.dasdurchaus
keine"iuBere"Realitdthabenmuss,
sonderneinedhnlicheStilisierung
oderSymbolisierung
darsteltenkann
wie dasBiihnenbilddesTheaters.
Das
fitmischeBitd,dasauf die mechanischeReproduklion
derPhotographie
angewiesen
bteibt,wiildesonicht auf
Realitiit,sondernauf eineReprisentation von Reatititverweisen
- weil das
Vorfitmische
selbstschonzeichenhaft
ist.
(3) DieFragestellt sich,ob das
Photoin einemihntichenSinneeine
Ikoneund soein Gegenstand
einer
eigenensemiotischen
Praxisist wie die
Matereiauch.Frederick
Wisemans
Film
M0DEL
spiettgenaumit dieserTransformation,die die menschtichen
Vorbilderder modelpictureserteben,
wennsieabgelichtet
werden:SiewerdenihresLeibesund ihressozialen
Seinsentbunden
und in eineandere
Existenzweise
iiberfiihrt - in ihr Leben
atsBilder.

Schattenbilder
derlkihen, die das
Landschaftsbild
amEndeiibertagern,
erinnerndeuttichan die erstnachden
eigentlichen
Fitmaufnahmen
in die
Fitmbitdereingestanzten
VogelsilhouettenausHitchcocks
THEBIRDS,
ats
ein Bitd. dasnur realistischwirkt, es
aberkeinesfalls(vonder ProduktionsseitealsPhoto)ist.
(3) Esist schlie8tich
demkulturellen KontextdesKinosund derKiinste
- und dassderberiihmte
zugehorig
MalervanGoghvon einemberiihmten
Filmregisseur
(ndmtichMartinScorsese)gespieltwird.trdgtsichereine
eigeneInformationiiberdie Mischung
dersignifikativen
und kulturellen
Sphiiren.

scher,die Einmaligkeit
desVorphotographischen
akzentuierender
Signifigarnicht einstellen
kationsmodus
wiirde.
(3) Zumdrittenist unsereAnnahme, dassdasPhotoetwasIndexikalischessei,auchfundiertin demWissen
um die apparativeStrukturdesPhotographischen.
Danach
wiiremetaapparativesWissenmit im Spiet.
(a) Zumviertenwire die Frage,ob
dasphotographische
Bild eineAbbitdungodereineTransformation
des
Vorphotographischen
ist, unbeantwortet.
(5) Undfiinftenswird in derUbertragungderIndexikalitSt
desPhotos
auf denFilmvon deninnerenKontextbindungendesfilmischenBildes
abstrahiert,
dasalsTei[derfilmischen
Bitderkette
immerdie Tendenz
hat,
Bild zwischen
anderenBildernzu sein
und sounterUmstiinden
eineformaliisthetische
odersemiotische
Affinitiit zu anderenBildernim eiqenen
Nahfetdenthiilt.

Dassignifikative
Verhiiltnis,
in das
photographische
Bitdbitder,
Bilderund
Filmbitder
eingegliedert
sind,erweist
sichsoalskomplexundvon zahlreichenKonventionen
Insbeeingefasst.
sondere
die IndexikalitdtdesPhotographischen
erfasstnur einengewissenMomentim ProzeBderphotographischenresp.derbitdlichenKommunikation:Zwarkanndie Kamelanicht Anmerkungen
In welchemSinneist nun aberderFilm anders,alsLichtzu quantifizieren
und
indexikalisch,
sindwirWolfgang
Beilendie Malereidagegen
denchemischen
Vorgang
auf dem
[1] FiirHinweise
hoff,
Jens
Eder
Frank
Kessler
zu
und
Dank
nicht-indexikalisch,
wie Schrciter
oben Filmmaterialzu erciffnen.Aberesist
verpflichtet.
behauptethatte?DerFiLmbehauptetja keineswegs
so,dassdasmechanisch
durchaus,
dassdasgemalteBild einen entstandene
Bild notwendigerweise
EshandettsichbeidieserSequenz
um
indexikalischen
Hinweisumfasse
- es
einenIndexdarsteltte.
Eskommtviel- [2]
eineProduktion
vonGeorge
Lucas'Firma
sind landscftartsskizzen,
durchdie der mehrauf dentextuelten,semiotischen
IndustialLightandMagic.
Hetdtiiuft (im photographischen
Bild, und pragmatischen
Kontextan,wetche
per blue-box-Verfahren
in dasvan
Oualitdtenin denVordergrund
treten.
GoghenttehnteGrundbitd
eingeDiesemiotischen
und bildmedientheo- Literatur
mischt)!Under behauptetzudem,
retischenImplikationensindvielgedassdasfilmischeBitdsichnicht im
Bai6zs,
Bdla(1972)
DerFilm.Werden
und
staltig:
einerneuenKunst.Wien:Globus.
barenWirklichkeitsverweis
(1) ZumeinenkanndasBitdmani- Wesen
erschripft,
sondernin weitereKontextederSigni- putiertwerden- und esentstehen
im
(1973)Theoriedes
Siegfried
fikationeingetassen
ist.
ZeitalterdesmorphingBitdwelten,die Kracauer,
Fiirns.
Die
Errettung
der iuBerenWirkiich(1) Esist Tei[einesStils,einer
zwarphotoreatistisch
aussehen,
aber
keit. Frankfurt Suhrkamp(SiegfriedKrabesonderen
visuellenArt, darzustellen; garkeinenwirklichenReferenzpunkt
cauer.Schriften.3.).
und dieserStil kannseineUrspriinge haben.l\hntich kannmansichder
nattirtichin derMatereihaben.
Realistikbeispietsweise
von Genrebit- Prince,Stephen(1991)Memoryand
(2) Esist Elementeinesfiimischen dernverweigern,
ihneneineIndexika- nostalghiain Kurosawa's
dreamworld.In:
Kontextes.
und eslohnt, genauer
in
Utatim engerenSinneentziehen.
PostScript11,1,pp. 28-39.
die "Krdhen"-Episode
hineinzusehen.
(2) Zumzweitenkann dasVorphoSchrtjter,Jens(1998)Intermedialitit.
Dabehauptetvan Gogh,er seigetrie- tographische
schonsignifikantes
benvon diesemLicht,wie eineMaschi- Materialsein,so dassdie Indexikalitdt Facettenund hoblemeeinesaktuellen
Begriffs.In:
ne - und dasfarbigeBitddesMatersist desPhotoszumindest
so differenziert medienwissenschaftlichen
pp.729-154.
AV
Montage
7,2,
/
mit einerSchwarzweiB-Aufnahme
werdenmiisste,dassesauf "etwas"
einerLokomotive
unterschnitten,
so,
hinweist,ohnedassmanabergenauer
wiewir sieausdemrussischen
Monta- sagenkiinnte,wie das"etwas"
gekinokennen.Auchdie Musikwech- beschaffen
seinsoltte,dassesalso
selt, als sollteder intertextelleRiicktypologisch
zu denSymboten
oder
verweisintensiviertwerden.Und die
Alleqorienzdhtteund sich ein realisti-
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DerBlicknachunten
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genannt
Gesetlschaft
differenzierte
hat, ist damitverbunden.
Mit derVerBeobachtvieUittigungdermcigtichen
vervielfdltig
en sich
erstandpunkte
Einheitenzu
auchdie Mriglichkeiten,
und deneigenenOrtretativ
erzeugen
zu ihnenzu bestimmen.
dringt sichin diesem
Somanchem
Zusammenhang
die Metapher
der
auf: Einesolcheist
Vogelperspektive
immerkontingentund damitist es
die Erkenntnis,
die
auchihr Ergebnis,
Die
0rientierung.die sieermciglicht.
Folgehiewonkann ein Verlustvon 0rientierungsein.
- einformatistischer
F[ugiiberdieZeiten Umgekehrtwirkt die MetapherUberbtick
alsFunktion
vonMedien
nicht als kontingenterkannt- aber
auchpositiv:EineimaginierteEinheit
VonMoitz Reiffers
solcher
kanndurchdie Ermtigtichung
Perspektiven
erzeugtwerdenund
damitderEindruckvon Orientierung
dessen
im von obenerblicktenGanzen,
der
Teiimanist. DieVerschiedenheit
die somanchenan der
Standpunkte,
Mtigtichkeit,
dasGanzezu konstruieren,zweifelnlisst. kann so alsin das
Ganzefattendbetrachtetwerden.

AusderV,ogelpersffi& rtellt sichdieStadtats
fiin Dfichermeer,
Uetegtundorga4e.seh,
cu altenZeiiengemeineingro8es,
dar,,vriidauggpfflLig,
wasio vielenl4ernehen
Ganzes
(..^)I4Iirerleben
eininSommersamwarundist, sieverbindet:
derImpulszugestalten^
trnn€nh-dfen,
aberrdin Berlinundtaucheilr
€ur-in einenvottung€ziihlt€n
aufder
(Aus:,,Briicken
Pavilton
in dieZukunft",derBroschiii*^::*Fittuirndeutschen
Expo2000)

undSynekdoche
Uberbtick

Einfachausgedriicktfunktionierendie
ungefiihrwie fotgt:
meistenMetaphern
Einabstrakter
begrifflicherBereich
struktuwird durcheinenkonicreteren
gemacht,
riert und damitverstehbar
aberauchgeprdgt.Soist esauchmit
ausIlrldrryieder
dasser,k€ilen:,Ko
atiortst5p,gibt,vott,{qto
*theirrtzu g9!1ggr
im metaphorigieichsam
formuliertwerden ,,Uberblick".,,Uberblick"
vogelperspektivrsch
dei Eescnderungm
- dasGemeiruame
schenSinnbedeuteteinebestimmte
g, die insofern
Erkenntnisteistun
F$
t:199?l;,S;r;1?)
#ie Eireichbfi}sit:dCtrG€sell$rhtfii,
,:{Fet€r,firdrs,
abstraktist, atssie nur mittelbaraus
DieMetaerwdchst.
Wahrnehmungen
phererhelltdiesesKonzeptdurchein
ats anderes,durchdenUberblickim wiirtwurdegetegenttich
rungsbewegung
DieFragenachder Einheit
lichenSinn.durcheinenBlickvon
kog nitivesKartierenbezeichnet.[ 1]
einemerhdhtenStandortausiiberdas
dieEine
Mcigtichkeit,
ich?",
ist
immer
attbewdhrte
Auf die Frage
bin
"Wo
- durcheinenBlick aus
tiberblickte
zu
ist
zu
sagen,
ses.,dort" fiillen,
Antwortbei derHand,
eineschnelte
getperspektive
mithin.
Vo
der
ist:
niimtich:,,Ichbin hier". Mit dieserAnt- worin,in welchemRaumman
,,Wo
dass
beobachten,
sich
atso
Es
ldsst
EineStadt
wort gehtmankein Risikoein - sieist bin ich? In Hamburg".
auf
einer
Reaktion
Metapher
auf
diese
wird zu einemBehdlter,der mich entaber,wenn
a priori wahr.Spdtestens
Scheinbare
fuBt:
0rientierungsverlust
hilt, mein Ortwird bestimmtdurch
mandie 0rientierungverloren,sich
indem
wird erm<iglicht,
0rientierung
zu einemgrb8eren
verirrt hat, erweistsiesichgeradedes- seineBeziehung
erblickt
dereigeneOrtin Ganzheiten
in daser fdttt. Soatttigtich
Ganzen,
wegenalswertlos- wo ist denn
dereigenenPositi- wird,die durchBlickevon obenals
dieseBestimmung
,.hier"?
- Uberbticke
im
DieAntwortdaraufwiederumhdngt on auchseinmag,sieerfordertkogni- solcheerscheinen
im
wcirttichenSinnziehensolche
tiven Aufwandund musserterntweran einem,,dort"- das,,hier"ist
Sinnnachsich.
metaphorischen
den.
nur alsein Ort auf den
bestimmbar
der
DiefunktionateDifferenzierung
Esgibt Zeiten,die davongeprdgt
manzeigenkann,sagend:,,Dortbin
begannim Zeitalterder
erschweren.Gesellschaft
ich" - und dannweiBmanwo manist, sind,dasssie0rientierung
an dieserEpoche
das,wasmaneine funldional Aufkldrung.Gerade
manhat sichorientiert.Diese0rientie- Gerade

t+

tdsstsichauchein hozeBaufzeigen,
derweit iiber ihr Endehinausfortdauerte:EindltererMechanismus
derHersteltungimaginierterEinheit- die
- wurdeergiinztdurch
Synekdoche
einenneuen.ebendenUberbtick.
Die
Funktionder Synekdoche
ldsstsich
wohl ambestenanjenemberiihmten
AusspruchLudwigdes)(IV.verdeuttichen:,,DerStaatbin ich". DieEinheit
desStaateswird greifbar,ja sichtbar,
indemder abstrakteGegenstand
in
einemseinerTeiteverkiirpertwird.
DieserMechanismus
hat natiirlich eine
gewisseAffinitat zumabsolutistischen
Staatoderzu futen der 0rdnung,die
ihm verwandtsind.Gerade
dieser
Umstandscheintesauchgewesen
zu
sein,der die Aufklirer zu neuenMitteln hat greifenlassen- vor altem
ebenzumliberbtickatsErzeuger
der
Einheit.Besonders
deutlichwird dies
zumBeispielan V.A.Halters(17071777)Gedicht,,DieAlpen":VomGotthardherabblickend
scheintdemtyrischenIch derUberblickiiberdie Landschaftbesondere
Mdgtichkeiten
in sich
zu bergen:
Durchdenzerfahrnen
Dunstvoneiner
diinnenWotke
sichzugleich
der
/ Erdffrret
Schauplatz
einerWelt,/ EinweiterAufenthalt von mehralseinemVolke/ Zeigtalles
auf einmal.wasseinBezirkenthilt; / Ein
sanfterSchwindelschlieBtdie atlzuschwachenAugen,/ Die denzu breitenKreis
nicht durchzustrahien
taugen.[2]
Hier ist die Selbsterhdhungnoch Ursache eines demttigen (und zeittypischen)Schwindels.SpitestensHeine
war offenbarvon Umstdndengepriigt,
die ihn die Mriglichkeitendes
Uberblicksganzohne diesesbange
Gefiihtnutzen lieBen:
Undalsich auf demSanktGotthard
stand,
schnarchen;
/ Dahiirt ich Deutschland
/ Es
schliefda untenin sanfterHut / von sechsunddreiBigMonarchen
ldsst er seinenTannhduservon der
liberquerungder Alpen berichten. [3]
Durch den Uberbticknimmt der
Wachehier Deutschlandals Ganzes
wahr, wdhrenddie Schtafendenunten
in ihren iiberhottenGrenzenhausen.
In ,.DieAlpen" findet sich auch ein
Hinweisauf die Synekdocheats Mechanismus der Erzeugungvon Einheit -

allerdingswird sievomAufktiirerHalter
ja tichertichgemacht,
diskreditiert,
indemer siemit einerMetapherverbindet:

Kurzvor seinemToddiktierteE.T.A.
Hoffmanndie Erzdhlung,,DesVetters
Ecldenster".
DortstehtderIchErzdhtermit seinemkrankenVettereinemSchriftstetter- amFenstereines
DortragtdashoheHauptamedlenEnziane Zimmers,
das,,ziemlich
hoch"im Haus
Weit
iiberm
niedern
Von
Chor
der
Piibet-Kriiuliegt.
dort
bticken
beide
auf den
/
ter hin; / Einganzes
Blumen-Volk
dient
untenliegendenMarkt.Fiir den IchunterseinerFahne,
Erzihlerstellt sich die Menschenmen/ SeinblauerBruder
ge ats,,wogendes
setbst
bticktsichundehet ihn.[ ]
Tulpenbeet(s)"
dar,
dessenAnblick,,einenkteinenSchwinAuchdurchdieseWiesen-Metapher delverursachen"
[5] kann- er sieht
behdltder i.iberbtickdasletzteWort:
die Masse
alsGanzes.
DerVetterdagegenhat atsSchriftstellereineFdhigDieSynekdoche
wird in einenniedrigenBereichverschoben,
derdamit
keit, die dariiberhinausgeht: Erbtickt
iiberblickbarwird und distanziert
von dort obenin die Masse
hinein,
betrachtetwerdenkann.
alsoherab.ErmachteinzelnePersonen
Wieein liberblickiiber eineBildausund rankt um diesefliichtigen
Synekdoche
auchanderswirkenkann, AnbtickekteineFiktionen,in denener
wirdmanamBeispiet
der Massenorna- dasFliichtigekonserviertund scheinmenteim Fitmsehenkiinnen.
barversteht.
Hierzeigtsichaber,dassderBlick
von obenVoraussetzung
diesesBtickes
DerBticknachunten
herabist. Dasfltichtigewdrevon
unten nicht festzuhalten- dasWahrZunlichstist aberauf ein grundsdtzli- genommene
mussin denzuvorerhatchesProbtem
desUberbticks
hinzuwei- tenenUberbtick
eingeordnet
werden.
senund auf die Ldsungen,
Der,,Schnitt"
vomAnblickdesTulpendie es
erfahrenhat: auf dasProblem
des
beetszu demeinereinzelnenPersoni-n
Selbstverlustes
ihm ist ein Schnittnachunten.Hier
durchdie Setbsterhrihung.WenneseinewichtigeFunkli- werdenauchder Selbstwahrnehmung
on destiberblicksist, deneigenenOrt im Uberbtickten
ihre Mittel aufgezeigt
- derErzdhter
in einemiiberbticktenGanzen
festzukommtsetbstvon
stellen- demSatz,,Ichbin dort" einen unten.er iiberblicktdenOrt seiner
sinnstiftenden
Kontextzu gebeneigenenHerkunft.DieLiteraturerm6gdannmussjenerEffektvon Blicken
licht die AuffindbarkeiteinesEinzelausgro8erHtjheiiberwunden
werden, nenin derMasse,
die sichdannauch
derdazufiihrt, dassmandasGeseheneauf die eigenePersonanwenden
ldsst.
wie einenAmeisenhaufen
wahrnimmt. Zudemgibt esstetsdie Miigtichkeit
EineeinzelneAmeisein einemsolchen der Identifikationmit demunten
Haufenzu identifizieren
und zu verfoi- Erblichen,die einensichselbstin
gen,ist schwermdgtichund fiihrt zu
gewisser
Hinsichtdort findenlisst.
nichts- eineist ohnehinwie die andeCharles
Baudelaires
Gedicht.,Land- daserstein seischaft"(,,Paysage")
Wennich michselbstim Uberbtick- nen ,,Tableaux
Parisiens"- hat deutten findenmcichte,
mussich in das
Charakter.
Es
tich programmatischen
iiberblickteGanze
hineinblicken- ich beginnt(gekiirzt)wie fotgt:
mussnachunfenblicken.DerEinIchwiil ummeinenStrophenbau
zuliutern
druck.bei einem- medialvermitteltem - Blickhandeleessichum einen / DichtuntermHimmelruhn gleichSternachunten,kannvor atlemdurcheine nendeutern
/ (...) Dannwerdich vomSims
Formerzeugtwerden,die manalsden meinerluftigen Kammer/ tjbermWerkvolk
kiinnwie's schwitzetund singetbeimHammer
Schnittnachuntenbezeichnen
mein
te. DieserBegriffsoltzwardurchaus
an /(...) Unddie Himmethinaussehn,
den Fitmerinnern,in demdie Velhdtt- Traumparadies."
[6]
nisseoft besonders
ktartiegen.Sowie
er hierverstanden
Am Beginn der Dichtung steht also
wird,ist er aber
eine,,luftige Kammer",aus der der
schontangevor dessen
Erfindungein
Toposzumindestder LiteraturgeweDichter zundchstnach oben zu den
sen.ZweiBeispiele
seienhier genannt: Sternenund dann nach unten auf die
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in derForm,in der er stattKrieges
so
Stadtbtickt.Dasfiir Baudelaire
hinterderFront
Befehlshaber
Die
fand.
eigentlichfliichtitypischeFesthatten
der
Wahrnehmung
eine
hatten
in der
gerAnblicke
und Begegnungen
quantitanur
nicht
die
sich
Schiacht,
Stadtmusssowiederalsdurchein
Information)
an
(durch
Mehr
ein
tiv
ermiiglichterscheinen.
Hinabblicken
sondernauchquatitativvon derjenivon untengeworBlicke.die scheinbar
unterSotdaten
genderkiimpfenden
von
fenwerden,kommentatsachlich
von
Schtacht
die
sahen
schied:Sie
auffindbar
oben.Sowird dasEinzelne
Kimpfenganze,
die
wdhrend
obenats
in einemtiberblickten
und verstehbar
denuntennochnicht einmalihre
- derStadt(derMasse).
Ganzen
strecken
iiber die Erdoberfldche
Kcipfe
Am heutigenFitmtiisstsichbeobin der
konnten sietebtenandauernd
achten,dassderSchnittnachunten
',i
iiber
,$
Erdeund hattenkeinenUberbtick
oft durcheineFahrtnachunten
den0rt, an demsiesichbefanden.Sie
ersetztwird - die Kamerafdhrt von
wuBtenoft iiberhauptnicht. dasssie
oben(im Zeitatterder Satetlitenhdufig
ji.iiii.i
l
beteitigtwaren,die
an einerSchlacht
Weltraum)
ganz
dem
von
oben,aus
Namen
erhaltensollte.
einen
spdter
Figuren
der
nachuntenzu den
hier - und nicht
wurde
Del
Uberblick
werden
sotl.
die erzihtt
Geschichte,
dasdie
Priviteg,
zu
einem
nur
hier
von
Beginn
EinfriihesBeispietist der
sich
bringt.
mit
Macht
(1960).
eine
wo
Antonionis,,LaNotte"
LatourEiffet,1910-11
Delaunay:
Robert
zu Hausewurdeaber
DenMenschen
iangsaman derGlasfassade
Kamera
des
von
Ubersichttichkeit
Eindruck
ein
fahrt,
bevor
herab
einesHochhauses
ihn
Sie
erhielten
vermittelt.
Krieges
zum
Bildes,
des
en
Bezugspunkt
derSchnittin ein Zimmerin derStadt
vor allemdurchiltustrierteZeitungen,
Oft
derUberbtickbarkeit.
Garanten
erfolgt.
in deneneinzetneBilderund ZeichNachfolger
seine
durch
wird er auch
nungenvomKriegin denorientierenvor
und
Riesenrad
das
ergdnzt,durch
von Landkarten
denZusammenhang
malte
Noch
spdter
Flugzeug.
attemdas
DerEiffelturm
konntenwerden
ehgeordnet
Liebtingsgegenstand
Delaunay
seinen
nachunten
zu
Bticken
sie
wodurch
verwendebesonders tatsichlichvon oben und
scheinen
Weltausstetlungen
quiet at
Diatog
aus
Ein
wurden.
,,Atl
atsVortagen.
[7]
dazugeeignetzu sein,imaginireEin- te Luftaufnahmen
der
amerikanischen
front",
western
the
WarderEiffelturmnochein demo- die ganzeWett
heitenzu erzeugen
von 1929,hijrt
Remarque-Verfilmung
so
MediumdesUberbticks,
sichschonin denmetony- kratisches
verkcirpert
(derKriegsan
folgendermaBen
sich
Konkurrentauf
mischfiir ihre LdnderstehendenPavil- waresseinhdBticher
sichmit
unterhdlt
Bdumter
heimkehrer
von 1937.das
(die derWeltausstettung
lons.DieseriesigeWelt-Metonymie
die
Kneipe,
in
der
Herren
dlteren
Hausvon Speer,nicht mehr. drei
deutsche
meistin einerWett-Stadttiegt) wurde
beugen):
Zeitung
eine
sichiiber
nul
Uberbtick
Hierwarderscheinbare
aberschonfriih auchiiberblickbar
nochdurcheineIdentifikationmit den
gemacht,so dasssichdie Verktirpe'An delFrontist derKrieganders,
alsman
rung derWettin ihren Teitenmit ihrer BtickeneinesAnderenzu haben:mit
essichhiersovorstellt.'
auf
denendesriesigenReichsadlers
verbindet.Das
Uberblickbarkeit
'Ach,ihr dadrauBen
kcinntdasnichtso
den
mit
Turmes
Dach
des
dem
ist
Beispiel
friihste
und
bekannteste
jeder
beurteilen, voneuchsiehtseinen
also,dermeist
BtickenjenesVogets
natiirlich der Eiffelturm,derja
aberwir hiersehendas
kleinenAbschnitt,
auchriesenhafthintel Hitler stand,
tatsdchtichnichtsanderesals ein
Ihr habtjagarnichtden
Ganze.
wenner seineRedenhiett- wenner
Aussichtsturm
ziemtichaufwendiger
iiberblick.'
hinabsprach.
Stehenden
unten
zu
den
war.
WennmansichnachdessenBedeutung und Funktionfragt, sind die BitderMasse
DasOrnament
DerKrieg
von ihm gemalt
der,die R. Detaunay
In seinerfriihen
hat, aufschtuBreich:
werhiiltnissedes
Phase- der destruktiven- ldsster ihn DasVerhittnisder Uniibersichtlichkeit DieWahrnehmung
dazu,dasser
auch
ftihren
Krieges
zu
gesehenen
0rtes
einesvon unten
von
eingerahmt
zusammenbrechen,
gut
durch
denFilmbearbeibesonders
besonwurde
Uberbtickbarkeit
dessen
wankendenHdusernund wirrenWolgerade
in diesem
kann
werden
tet
altgezu
einer
dersim erstenWettlrieg
ken.Spdtererholtsichdie von der
(Kameerhrjhte
die
sich
ldsst
Medium
Erfahrung.
Kapitulationder alten Rahmungsme- meinen,oft thematisierten
unten
von
gut
der
mit
ra-)Perspektive
DieserKrieghing aufbishernicht
betroffene0rdnung- der
chanismen
man
kann
so
setzen
Verbindung
in
Weisevon seiner
dagewesene
der StadtstetltsichharmoRummet
Zusammenin
einem
Einzelnen
den
groBen
ab - die
Uberbtickbarkeit
dar,und
nischalsGesamteindruck
dener selbstgegebehangbegreifen,
lieBensichnur durchdas
Schlachten
iiberihm findet derBlickseineRuhe
nicht erkennen
iiberhaupt
nenfalls
0rten,die in einenklaren Mittetder Luftaufktdrungleiten, das
bei erhcihten
konnte.
wurden
und die Photographie
Ftugzeug
Himmelragen:der Eiffelturmwankt
derMiiglichkeitdes
nicht mehr,er wird vielmehrzumfest- zu Bedingungen
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Nochdeutlicherwird dieser
Mechanismus
aberan anderen
Fil-

dieseWeltwurdezuvorschonals
qr nz p

.] ^!:^.. ^r"
.' r ' " j ' . d l l U
e l l A^ g^:+l Ia IlQn Sr
:1 lm e f. VOn

iiserstein rrnd R.iefensrahl.
Beride
;iabensie versucht.rlie Masse
Lis
'l.rn:es clf;hiha: zlt nacnei]* ,bei
l;efr:rrstahl.dt] l;t' ji!),vi;r,ii":
crna"'ia:ht f eii jei::,:tesj!ir::,..e''ri.'ir.tiEj auf, bei Eisensteinai"c
'4,rnce,deiq;-t,,'ereinic,-il!j
.;,i:ri
;Lc . cer
. 1; eic lr t ' n ;e rC mi
l n i s su i tj
lrninervon Zerfaiibedrohtist.
Beideraber sie aberdie erhohie
Kameraperspektive
und den
Schnittnach unten verwendet,um die
imaginire EinheitCerMasseuberhaupt
erst zu ermiigiichen:In Eisensieins
eistemFilm,,Streik"(1924)z.B.wirri
die aufgebrachte
Mengeaus den Fer"rstein einesbelagertenKontorsvr:n
oben gezeigt- dieseEinstellungwirri
dabeivon Zwischentitetnunterbrorhen. in denenZitatevon Leninparaphrasiertrierden,in dener:er von der
Notwendigkeitder Orclanisation
fiir das
Proietariatspricht, von der Notwendigkeit mithin, als organisieitesGanzes
aufzutreten.
in fuefenstahls.,Triumphdes Willens"wechselnsich Kamera-Blicke
aus
der marschieienden
Massenach oben,
zu Hitler, ab rnit solchenvcn oben arif
die Masse,die so ais 0rnamenterkannt
'wird- dieseBlickevon obenerwecken
CenEindruckvon subjektiverKamerafiihrung, weil sie von gelegenttichen
GroBaufnahmen
von Hitlels Gesicht
unterbrochenwerden.Die Massekann
als Ganzesgesehenwerden,dulch ciie
identifikation mit dem Btick des Fiihrers.DieserBtickiiberbticktdabei
zugieich eine Metcnymieund eir..e
Ivietapher:
Dje Massenornamente
stehen als Teiledes Votkesfur das ganze
Volk,wiihlendihre geometrische
0rdnung ftir die 0rdnung im Staatesteht
(die mit Geometrie
nichts zu tun hat).

DasNachrichtenstudio
In derMedienreaLitiit
hat nichts'seinen
'seine
Ort', sondern
alles
Zeit-:seinen
fl iichtigenZeitpunkt:seinekurzfristige
PrisenzalsLichtspurauf demMonitol. [9]
Diessagt G. GroBklausvor atlemmit
Bezugauf das Fernsehen.Der Raum
sei, da er praktisch ohne Zeitverlustein Echtzeit- iiberwundenwerden

i i hpr hl i el r f

S o gesehen
w el denC r r r chdas
rv'ledium
alle Orie zu Ausschnitter
r'iesQ:ls -cchlerhthil.r:
Nicht di:;
P aurnw r:rdegei l i qt :cr der i dic
li:rne. Jas Medir;n
i1;
',et-:r:lcl,t
rl :lirz!lrliiic.Ani:iick*.;on r-rlzah.d':ii
ltn.r St,.ln,li:t
"g:. ::erilllqle
":-l i

i 'ft

::r:i i t ei nes zl j 3ai nptr.i :"

l ' dnrei ' i :n und .,i i * t ier f aller en
{.trtr..l*rrsanr,,:l zt:,i_i
c tl i. lie
:.r;elhei-"
der nriclicher Standrrle
u:rciStandpunktescheinlso in
l<ar.n,tende:Lziell
einerTilgur.gausgp- ein umfassendes
Ganzeszu fallen.
:etzt. V/asbleibf ist die Gecen',vart
als Auch irier findet sich wiedei CerBtick
Mcsaikvr:n cleirheeiiigersiheinenden der Schirittrach unten als eine Folm,
Zeit-u:rd Raumpunkren.
Die koqnitive die die Auffindbarkeitdes Einzelnen
Raunkartewird iir-rrch
einr Zeitkarte
im Ganzenqervihrleistetr-rnddie es
ersetzt.
denrMedi rrmermogti cht,se ineFunKr Auih '.rlenn
ma.nvcraussetzt,
dass
on de: Iiberhlickszu erfulien.
l i e s e j negute 3eschrei bung
C erheuti gen Medieniealiteiist, wird interess a n t dassl esseri rnQ,tachtet
Literaturhinweise
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DasMedien-Dispositiv

DieFoucautt-Rezeption
in Deutschland
hateinenbefremdlichen
Verlauf
genommen:
Wdhrend
seinDenkstiI
unddessen
Implikationen
aufSkepsis
stoBen.
habensichdievonihmbenutzten
Begriffe
schne[[
vondenin und

Recherche
serarchdotogischen
eine
Definitiongeben;ich witt
atlgemeine
sodann(3.) nachzeichnen,
wie dieses
Konzeptzundchstim franzcisischen,
dannaberauchim internationaten
Debatten-Kontext
flir die Beschreibung
desKinos(spiiterauchfiir andere
Medien)nutzbargemachtwurdeund
wie dieseUberlegungen
schlieBlich
(4.) mit gut ZOjdhdger
Verspitungbei
Medientheoretikern
deutschen
die
bereitsangedeutete
sehrspezifische
Rezeption
erfahrenhaben.AbschlieBendwitt ich (5.) an einigenBeispielenzeigen.fi.!rwelchenTypusvon
FragendiesesKonzepthilfreichsein
kann- in del Hoffnung,damitzeigen
zu kcinnen,cla8essichiohnt, dariiber
zu streiten.

getcist
mitihnenbewegten
Zusammenhdngen
undeinerasante
Verbreitung 1.
EstiBt sich heute nicht mehr rekonstruieren,ob lacan, Barthesoder Foucault. Deleuzeoder Lyorardden Begriff
Foucaulterinnert" Daswar r-nitdem "Diskurs"so und widerfiihrt seit einiqer
hat. Feststeht
ais ersterverwerr.det
lediglich. dajs er um 1970 schiagartrg
Zeit denn"Disposifirr".
bei alien Meisterrienkerndes Posiiton ian Hans
s*uukturalismusim i(onte:rt ihrer
jeweiligenArbeitsvorhabenauftaucht
Verwendung
0.
das Konzeptzu definieren'-rndmit ihm rrnd so seibstverstdndlich
Seitdemriie VerbleitungFoucaultscher zu arbeiten.In der deutschenakadefindet. als wiiBten alte, was gemeint
geiten sie sei. Mit derseibenSetbstverstdndlichtsegrifftichkeiteneinen gewissenSiitti- mischenMedientheorieszene
.gungsqraderreicht hat, geistert der
den "BilCerweitenvor dem Kino"
keit wandert Cel Begriff dann in verBegdff wie ein Gespenstdurch die ein- (Hick, 1996),der "Geschichtedes
ein - so in
rchieCeneSpezialdebatten
schliigigenKontexte.Dabeifdltt auf,
aie Diskrssionr:m die ideoiogiehaliigdeutschenFernsehens"(Hicketlrier,
dafi er offenbar fur allesmdgiiche
1998)irnd den "Audrovrsionen"
;rach
keit und iiie gesellschaftlicheFunkf"ion
rie,qFjncs - ;-lnriwird dort - etr,vavon
gehlauchtwerdenkann - r:iaist vcm
Kjno und Fernsehen(Zielinski. 1989).
!ftankh"eits-und vom lrVaschmaschinen-Quasials Begleitmrrsikihler Studierr
Baudry,Comoiliunri Metz - in einei
,-lispositivdie Rede.im medienkultuhabendie Genanntenmehr oder r:in!.rt verwe;iriet,ais irancielees sicir um
reilen Kontext-ist das "D-Wort"im
der ausfiihrlicheTheorieteilezur
:inen einverstrinciichdefinierten
3el'{ff das "M-Wort"zu ersetzen:was
BegrindungihresAr,satzes'rorgeiegt, Begriff.Sanzcffenkundiggab es ein
aoch vor ernigen.lahrerr.
zu denensich die nrnwtirfedel "iibli]ebattenkiima, rn derndel Be_qriffals
unter dem
ritei "MediumRundftink"abqehandelt :heq Verd;chtiqen"gesellen.Auf dieeine tur Allgeneingut zirhriierte"
',yrirde,wird ireute als "Radio-Disposi- senTextkorpusvor ailemwerdeich
ist wesentlich
)ieses DebattenkUma
r-i.r"traktiert.
resiimmt durch die im FariserMai und
nici". im folgendenbeziehen.
)rager Fnih[nE genrachte
ErfanrunMerkwrirrligerweise
habensjch fast
la-beikommt der Begriff- ,:ngeach(aber
gen,
ria8
riie traditionelleniinken Wel:et ier i eicntigkeii seinerVerwendung rlle CeutschenMeriientheoretiker
- zi:,ne:stmit S:h',yere,gleichsarnweit- nicht nul sie) weniqerauf Fcr"rcault.
nicht mehr greifen.
terkldrungsmorietle
:iiyeirhnLich 'iaher und suggeriert
sondernauf zwei Aufszitzeies kinobe- Andersa1sin i,inkenKsntexten in
,l*i.1;er ;s kbnren, wie ncch ,iie entDeutschlandfilhrt das in Frankreich
ieisterten ZahnarztesJean-Louis
zur Formu[eruflllr7s1Vcrsteltungen,
:::r':-e:le::?hd.nlnenezr:sanmenhdn- Baudrybezogen.Dasist insofei;i
,,re'' ii.e leruft'.nq ciufdas Dispositiv
die sich nicht mehr aus den Basissdtbefremdlich,als dieservor atlemfiir
Marxismusoder
zerLCesorthr:Coxen
wie den fclgen- eiae kinotheoretischeVerbreitung,
!-rrii,uzie:tda:lr,S..r'rze
,,rmslieqvcn der Kut'J.{it
herieiten
AufklJrurgstheorie
{er
fi-ir
Ent'aricklung
der
bereits
iveniger
die
ce:
':e:.,:
El.emeni
iie8en,rierenverbindendes
formuiiertenDenkfigurqesorgthat.
sci:r ,,:uf,lie llserbahn rauschtder
:iberCessen
ungeachteteine entschiewiti
AufgrundCieserAusgangslage
ins Kjr,o-Disierl;e:'.ossegeladewegs
ist. IdedeneGesellschaftsbezogenheit
posrri.i."
ich in diesemAbdB {1.) der Genese
\':be:l ::oichenv;ahilos-nodischen ,iesDisposrtiv-Konzepts
im tlmfeidde-" atgpischzeigt sich dasin Althussers
gibt es - gl.:cklisich artikutierenderrPoststrukturalis- Versucheiner Reformulierungdes marVeiwendungsweisen
ideotogiebegriffs
unter Eincherweise- auch ernsthafteVersuche, nus nachgehenund (2.) aufgrunddie- xis+ischen
gefunden. l-leutefiihren sie';ie[fach ein Figenleben,in dem nichts mehr an

-1
7

s
-l

).
,

beziehungder strukturalenPsychoana- Diesezundchstum Verhdttnisvon
sozialbedingteSubjekttypenbinden
lyse.
Reprisentationsform
und Ideologie
wird. (2)
In Atthussers
Vorstellung,
daBIdeo- kreisende
Debattegreiftauf dasTechlogienicht etwasdenSubjekten
und
nikverstdndnis
tiberund biindelt sich - 2.
InstitutionenAuBeres,
sondernin
im VorfelddesDenkensin Dispositiven An die StettederGeschichtsteteotogien
ihrengeseltschafttichen
PraxenMate- - in einerDebatteiiber die Kinomamit ihren groBenEinzetnenoderdem
rialisiertesist, scheinteineDenkfigur schinerie.
kottektivenGeschichtssubjekt,
mit
auf,die bereitsin den2OerJahrenforBiszumBeginndesrikotogischen ihren Maniputationstheorien
und monmutiert,derenNiitzlichkeitabererst
Diskurses
Anfangder70ergattenTech- okausalen
Ableitungentretenbei Foujetzt erkanntwurde:die der "qyrnboti- nik und Maschinerie
auchim linkscaultVorstellungen,
die die gesettschenForm".Sierichtetsichirn Kern
sozialen
KontextalsBestandteit
des
schaftlicheVerftigungsgewalt
nicht
gegeneinenMedienbegriff,
gesellschaftlichen
bei dem
Reichtums.Siewur- mehrbei einerSchicht,ParteioderCtidasMediumatsneutraterTrdgereiner den alsTeitjener Produktivkifte gese- queansiedelnund in denendieseVerBotschaftfungiert,die auchauBerhatb hen,die zwardemBiirgertumzum
fiigungsgewatt
auchnicht mehrin der
oderjenseitsdiesesMediums
existiert. Aufstiegverholfenhaben,die aber
schtichten
0ppositionvon BeherrMedienwerdendabeiatswertfreie
auchdieVoraussetzung
zu beschreifiir eineUmge- schernund Unterdrtickten
Instrumentegedacht,die manals
stattungderbiirgerlichenGeseltschaft benist. Machtist ein ausunterschiedTransportmittelfiir altesmrigtiche
sind.Welcher
WertderTechnikats
lichenEtementen
und Interessen
benutzenkann,ohnedaBdasTransobjektiveBasisfiir die Umgestattung zusammengesetztes
komplexesGebilportiertedabeiverdndertwird.
gesellschaftticher
de,beruhtauf Aushandetn
und KonStrukturen
beigeDagegen
schreibtderAnsatz,Medi
messen
wird,zeigtsichgeradein den
sensund ist ohnedie Zustimmung
der
en alssymbolische
gefiihr- Beherrschten
Formenzu begrei- in jenenJahrenin Deutschland
nicht zu haben.
fen, denMedienbereitseine"Bedeu- ten Diskussionen
In seiner"fuchiotogie"richtetsich
i.iberdie Rolteder
tung"zu, bevormanihnenetwaszum AKWsin derSowjetunion
auf die Beschreibung
und derDDR dasInteresse
Transport
aufbiirdetund unabhdngig (vgt.Winkler7992,p.20 ff.).
exemplarischer
historischer
Formatiovon demTransportierten.
MehrnochDiesem
Technikverstdndnis
und Verentspre- nen,in denenEinsteltungen
in dieserSichtveriinderndie Medien
chendhattemanbis dahinauchdie
haltensrepertoires
ausgebitdet
werden,
das,wassietransportieren:
siestruk- Kinoapparatur
als einewertfreibilder- die aktuettnachwirken,von uns aber
produzierende
turierenesneu,und zwarentspreMaschine
aufgefaBt,
die in derRegelnicht auf ihrenUrsprungschendihrereigenen
"Bedeutung".
fiir sichgenommen
kontextzuriickgeftihrt
werden.Das
nichtsbedeutet
Nichtdie Botschaftist die Botschaft, und die manunterschiedslos
fiir dieses Zietist es,Kristallisationspunkte
des
sondern"themediumis the message". oderjenesgebrauchen
Historischen
kann.
alsformativeVorgegehtzuriickauf
DieseVorstetlung
GegendieseAnnahme
kennttich
stetlensich
schichtederJetztgeschichte
j etztverschiedene
Ubertegungen
desKunsthistorikers
franzcisische
Kinound so dashistorischin die Subjekte
ErwinPanofsky
und desPhilosphen
theoretiker,
die die TechnikderKame- eingeschriebene
Machtgefiige
sichtbar
ErnstCassirer,
die beidebis zu ihrer
ra einerbestimmten
zu machen.
historischen
Veltreibung
durchdie Nazisan der
Situationund einemin dieserSituatiIn solchen- spdterDispositiv
Hamburger
Universitiitgelehrthaben. on lokatisierbaren
- exemptarischen
FormatioInteresse
zuordnen. genannten
NachihremVerstiindnis
sinddievon Weilsie mit der Zentratperspektive
den nenwirkenhrichstunterschiedliche
denjeweitigenMedienprdferierten
Mechanismus
derzundchstan das
Diskurse
zu einemstrategischen
Zweck
Darsteltung
s- und Reprdsentations- Renaissance-,
Zu diesemZusammenwirdannan dasAufzusammen.
technikennicht beliebigvon ihrem
gebundenen
kl.iirungs-Subjekt
Raum- ken kommtesals Reaktionauf eine
Entstehungskontext
abtrennbar.
Sie
konstitutionfestschreibt.
wird die
Mangetsituation;
dasstrategische
Ziel
habenperseeinenSinngehalt,
dessen Kinomaschinerie
zur Retaisstation
ist somitimmerauch
biir- einesDispositivs
mansichnicht einfachenttedigen
gerlicherIdeologieerkldrt,die zualler- exemptarischer
AusdruckeinerMankann.Diekiinstterische
get-und einerMachtkonstellation.
Formstellt
erstdieseIdeotogie
verbreitet,
bevor
bereitseineeigenstdndige
VerarbeiDieentscheidende
siewasauchimmerin Umtaufsetzt.
Qualitdtsotcher
tung von Wirklichkeitdar und zwingt
Jean-Louis
Formationen
bestehtdarin,daBsie
Comotlihat fiir diesen
geprigt:"The
den ihr anvertrautenInhattendiese
UmstanddenMerksatz
GuBformen
fiir Subjektivitiitstypen
Wettsichtauf, indemsie sie ihr entmachineis alwayssociatbeforeit is
daBsichin ihnenSubjekte
abgeben,
p. 122)
sprechend
neu strukturiert.In diesem technical."(Comotli,
konstituieren- und zwargenaudiejeKonzeptist die Zentratperspektive
Wennmandie ldee einerin der
nigen,die (soAlthusser)ein System
nicht einfachnur ein zeitlichbegrenzt Technikvergegenstdndtichten
Ideoto- nun einmalzumErhattseinerMacht
giittigerDarsteltungscode,
gie an dasAtthussersche
sondern
Subjektkon- benritigt.Dispositivemarkierenatso
einer,der Subjekteffekte
hat. die auch zeptriickbindet,sobefindetmansich einezu ihremKristallisations-Zeitdannnochwirksamwerden,wennsich bereitsim VorfelddesDispositiv-Kon- punkt markanteSchnittstetlezwischen
und Subjekt.(Beider
die Darstellungstechnik
ausihrem
zepts,dasSubjektstrukturen
und Tech- Gesellschaft
gekist
Ursprungskontext
hat und - zur notogietendenzen
in einenunauflcisba-Ubertragungauf medienwissenschafttigeworden
- mehroder
Konvention
renZusammenhang
ftihrenund so
cheKontextewird spdterwichtig, daB
die mediate
minderautomatisch
in sotchenKonstellationen
angewendet
wird. Technik-Entwicktunq
an historisch23
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t:erhlitnisse.
konkrete geseilschaftliche
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sonC errnai i r l rl
,nn Kr.o in Lebeniler Meriiir:ir-tur verendernl:cnner,,kann die
Reievanz
Modellvorsteiiungvermittels soicher
schen.Iir demUmfangwie sich sich
/ 1\
1 r ' n . r qq l n n q n n p re ti n n o n
r ihpr lphpn
lie Meclienvnssenschaft
von der isolieWer aiso mit dem Dispositiv-Konzept. reniienBetrachtungund Interyretation
arbeiter,.will, mu8 (1.) die Elemente
einzelnerFilme al:- und dern,:uschauor lnon:r r or .
r l on R or i oh
bestimrnen,die im Dispositivnetz-,.. ---^-..ungenzI4'1werkartigmjteinanderinteragieren
:chen Zr:schauer
und Filni) zuwendet,
und (2.) die Effektebenennen,die
wud das Dispositiv-Konzept
attraktiv
Cateip:cciuziertwerCen.Seinespezifi- fiil die Medienwissenschaften.
scheLeistungsfdh.igkeit
entfaltet das
Andersals die fi-iiheKulturinduKonzeptjedcch erst rnit (3.) der Ri-ick- sirie- und Massenmedien-lorschung
bindunq dieserEffekte an die Dialektik interessiertslch der Poststiukuralisvon Notstanriund strategischemZiel
rnusweniqerfiir das Herausschhlen
sowie(4.) der Beschrejbung
seines
einer Berieutr.rng,
sondernriafur,wie
spiegelbildlichenKompiements:der
Bedeutunqhelgestelltwirri. EntspreSi:ukrurhistciischerSubjeicte,
in
chendist auch nicht von "Wirkung",
denen sich der kulturelle l'lctstand.der sondernvon "ideoloqischen
Effeken"
dasDispositive:st auf den Planluft,
die Rede.Und diesewerdenauchnicht
ais Mangelund Begehrenartikulieit.
rnehr- r,r,'ie
in den Variantender Manipuiationstheorie- auf die Intentionen
Eir Dispositivist dann erfolgreich,
vrennes diesesBegehren- zurnindest
deseinzelnenAutorscder den gesamtempordr- stillsteilenkann.
ten kuiturindustrielienKompiex
Bei der tubeit nit dem Dispositivzuriickgefuhrt,sondernin der Struktur
Konzepterweist sich geracieCasEinkj- riesmediaienfu rangementsgesuch'..
sen der letztgenanntenSchritte hiiufig
Die Idee einerverdecktIdeotogieproals untberwindbareKlippe- auch des- duzierendenMaschineverbindetsich
wegen,weil eine tliviaie Faustformel
mit <iempoststrukturafenKonzeptder
miBachtetwird: DasDispositivhat es
Subjektkonstitution:das mediennutimmer mit geseilschaftlichenPraxenzu zendeSubjektwird in den technischen
positioniertund so
tun und schreibtsich in der Reqelin
furangements
Kdrperein.
iiberhaupt erst konstituiert.
Die Modettfiir eine Verbindungzwi3.
schenqesellschaftlichen
MachtstruktuDie Mrigtichkeit,die von Foucaultfiir
ren und geselischaftlichen
Subiekten
seineMachtanalysenentwickelte
hatte Althusserbereitqestellt,der - in
Modellvorstettungdes Dispositivsauch Uberwindungdes orthodoxenMarxisauf andereBereichezu iibertragen.
mus - die Vergesellschaftung
nicht
und
wild als erstesvon franzcisischen
Kino- mehrbei den IdeologisierungsVerbtendungsprozessen,
theoretikern erkannt.
sondernim
Voraussetzung
Prozessder Subjektkonstitutionaufdafi.irwar ein Perin der Filmwissensucht: Geseltschaften
schaffensich die
spektirnwechsel
schaft: Wiihrendder klassischeStrukSubjekte,die sie brauchen.Sietun das
turaiismusFiimanalysedurch eine ent- vermittelsder "IdeologischenStaatsapsubjek[ivierte Klassifikation kinemato- parate".
graphischerSpracheund ihrer ElernenIn AtthussersSinn ist auch das Kinc
Um
ein IdeologischerStaatsapparat.
te betreibenund die Bedeutungsproder Fragenachzugehen,
auf welche
duktion einzig aus der Dynamikdes
Weisesich das Kino seineSubiekte
filmsprachtichenSystemserkldren
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konstituiert, instrumentalisiertBaudry
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oder inhaltsorie:litierten
- ar-ifeiner Eber',ean. ,:iie,
i4;:thoci.er'.
Bedeutungnichi ers: r.:rjel "Bctsr:hafie:'idesiiinLs",-.crderi,:chr,rrlil
'ien
.:rsl;unienlerund ihrer Anoranur:g
:,.:kaiisler
L lr-i Klrlou'kd rlarnit;l
u,:tpr

dr .r r :r :l

r'

,i 'p;i r r p,- ,

i dpni ne i -

schenEffert er:ielt, der riir die dornir r nl o

Idanl noi o

" ntr r r onni n
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Tlin<ar

ideologischeEffekteist am Produkt
setbstnicht sichtbar;el ist in eine;
I(eihevon 0nerationenbei der vieistufigen i{erstellungdes Filnis unsichtbar
qemachtworien.
ist konstituDasUnsichtbarmachen
tiv riir das Kino: Die Apparaturist darauf angelegt,daB der Zuschauerdie
Technikund die Vlelzahlder 0perationen, die die Projektioni-iberhaupterst
ermcqiich (Aufnahme,Entwicklung,
Schnitt,Montage,
Biidbbearbeitung,
Addition von Ton etc.) vergiBt. Dem
fertigen Produkt sieht rnan die Transformationen,die zu seinerHersteltung
notig waren,nicht mehr an; dasProriuictvelstellt den Btick auf den Produktionsproze8"BaudryserstesZrel ist
es daher,die als Text unlesbargemachte, dem ApparatjetztunsichibareingeBotschaftwiederbewuBt
schriebene
zu machen.
Wozuder Aufwand?Ais strategidefischesZiel des Kj.no-Arrangements
niert Baudrydie Rezentrierung
des
von Dezentrierungserfahrungen
bedrohtenSujekts.(4). DiesenSujekteffekt erzieit das Kino durch achsiale
Anordnungsowiedurch die Erzeugung
einer Bewegungs-und Kontinuitdtsillusion einerseits,einesRealitdtseindrucks andererseits.Im einzetnen:
- Mit der achsialenPositionierung
des ZuschauerszwischenLeinwand
und Kameraerfolgt eine Verkoppelung
mit dem zentraldes Zuschauer-Blicks
perspektivischenKamera-Btick,die
eine (technischerzeugte)Identifikation zur Folgehat. Mit dieserVerkoppelung erlangt der Zuschauer-Btickatle
ideologischenQualitiiten.die histoverrisch mit der Zentralperspektive
Indem
die
Maschinerie
macht sind.
den Zuschauerdergestaltzum Bezugspunkt eineskonstruierten, homogenen
und zentriertenBildraumsmacht, verleiht sie ihm die imaginiireMacht, die

zumeinenauf die Ftitleund Homoge- tausch, keine libertragungmit einem
nitiit desSeins,zumanderenauf die
DrauBen.
Ideeeineshierarchischen
Universums
Die Voraussetzungen
ftir die lchverweist,dasauf ein letztesEndehin
Konstitutionim Spiegelstadium
wiegeordnetist, auf einePosition,die
derholensich bei der kinematographiUrsprungund aktiverSitzdesSinnsist scheProjektion.So wie der Spiegelden
- und auf dersichin derKino-Konstet- zersti.ickeltenKiirperzu einemimalationderZuschauer
giniren >moi< zusammensetzt,
befindet.(5)
fiihrt
- Wenn(in Montage,Projektion
dastranszendentaleEgodie diskontietc.)die Kontinuitiitderdiskontinuier- nuierlichenFragmenteder Phdnomene
lichenEtemente
wiederhergesteltt
und zum wiedervereinigtenSinn zusamso ein Sinneffektproduziertwird,so
men. Das"Rea[e",welchesdas Kino
hdngtdiesernichtvomInhaltderBilmimt, ist zuerstdasjenigeeinesLacander.sondernvommaterielten
Verfah- schen"moi".
ren ab.
Unter dem Aspektder InstrumentaEinFitmbestehtausEinzetbiidern, lisierung der Theoriewird wichtig, welzwischen
deneneine- im Idealfall:
che GrciBenzueinanderin Beziehung
gesetztwerden.Aus diesemGrunde
minimale- Differenzbesteht.Diese
Differenzist unertdBlich,
damitin der soll eine abschtieBende
Bemerkung
ununterbrochenen
ProjektionderEin- der Natur der im DispositivzusammenzetbildereineIltusionvon Kontinuitdt wirkendenEtementegelten.
entstehen
kann.Umjedochdiesen
Befragt,welcheElementedas DispoKontinuitdtseffekt
zu erzielen,miissen sitiv konstituieren,hat Foucaultgeantdie fiir denFilmlebensnotwendigen wortet:
Differenzen
zwischen
denEinzelbildern
negiertwerden.DamitBewegung
und Wasich unter diesemTitelfestzumachen
Kontinuitdtaufscheinen
kcinnen,muB versuche
ist [. . .] ein entschieden
heterodas(fi.irsichgenommen:
bedeutungs- gernesEnsemble,
InstitutiodasDiskurse,
lose)Einzetbild
ertcischen.
Mit der so
nen, archtekturaie
regleEinrichtungen,
wiederherg
estetltenKontinuititsind
mentierende
Entscheidung
Gesetze,
en,
dannzugteichauchSinnund BewuBt- administativeMaBnahmen,
wissenschaftli(6)
philosophisch.e,
seinre-etabtiert.
cheAussagen,
moralische
DieserSachverhalt
verbirgtsichhin- oderphilanthropische
Lehrsdtze,
kurz:
ter derFormel"Filmlebt von derVerGesagtes
ebensowohl
wie Ungesagtes
- ei.neFormu- umfaBt.(Foucault1978,119f.)
leugnungderDifferenz"
lierung,derwir bereitsin einemanderen Zusammenhang
begegnet
sind:
Man hat dieseAuBerungbegierig
"Verteugnung
derDifferenz"
ist eine
aufgenommenund ats Definition in
markanteUmschreibung
dessen,
was
einschtdgigenLexikazitiert - und
wir weiteroben"Identifikation"
zugteichein Unbehagenan ihr erkengenannthaben.Undauchbei folgen- nen lassen.DiesesUnbehagenist
demProzeBspieltsiedie entscheiden- berechtigt,denn sofern sich das defide Rotle:
nitorischeInteresseauf eine Bestim- Damitsichein Reatititseindruck mung von Grenzen,Ebenen,GrciBenkann.miissen(1) die Bedin- ordnungenrichtet, ist die AuBerung
einstetten
gungeneinerformativenSzenerepro- keine befriedigende Antwort.
muB(2) dieseSzene
duziertwerden;
DieserEinwandverkennt den Denkauf einesolcheWeiseinszeniertwerstil Foucautts,der das Dispositiv
den,daBdie imaginiire0rdnungihre
bewuBt als eine flache Mannigfattigeigentliche
FunktionderVerschteie- keit ohne Zentrumund Hierarchieverrung, derSubjektspaltung
in der 0rdstehU es ist ohne Abstammung-"linien
nungdesSignifikanten,
erfii[t.
und verbindetUngleichartiges.BeDieSzene,um die essichhier han- und Ausgrenzungenvon Bestandteiten
Spiegelstadium.sind u.a. aber auch deshatbnicht
delt,ist dasLacansche
geltendie immer
SeinerAustcisung
nritig, weil es nicht um die einzetnen
wiederbeschriebenen
Bestandteilegeht, sonderndarum, wie
Ergiinzungsoperationen:
verdunkel- und womit dieseBestandteiteinteragieren.Dasmeint der Zusatz,den FouLeinter Raum.schwarzgerahmte
caultszur o.g. "Definition"macht:
wand;keineZirkulation,keinAus"Soweitdie Elemente[ . . ] DasDispo-

sitiv selbstist dasNetz,daszwischen
gekniipftwerden
diesenElementen
kann."(Foucault
7978,7?0)
0deranders:DasWortDispositiv
ist
eineAufforderung
fiir dasZusammendenkenvon Elementen,
die die gingigen wissenschaftlichen
Taxinomien
keuzen,iibersprirgen,
verbinden.Das
Dispositiv
ist derVersuch,
eineMakroebenezu beschreiben
und dabei
gteichzeitig
eineVerbindung
zur
Mikroebene
herzustellen.
DieAnwendungs-Praxis.
dasWort"Dispositiv"
in
derRegelzusammen
mit einemande(Sexuatitiitsren Begriffzu verwenden
Dispositiv,
Kino-Dispositiv),
ist ein VerUnbegrenztheit
such,die tendenziette
durcheinenGiiltigkeitszusatz
einzu(abernichtwirklichaufzuschrdnken
heben).
Baudryhat fiir seinenInstrumentalisierungsversuch
dasKino-Dispositiv
in die fotgendenden
Teitfetder
zertegt:
- die techni:cheApparaturdesKine(dersuggeriert,
matographen
in der
Projektioneinenungefiltertenund
unverstelltenBlick auf die "Realitdt"
zu tiefern),
- die tuchitekturdesKinosaals
(die
dasSubjektzwischen
Kinematograph
und Leinwandplaziert)
- sowiedie ausdemTheateriibernom(die die
meneRezeptionskonvention
getrennten,
voneinander
ausdemDunketn auf die hetleLeinwandschauenimmobilidenZuschauer
im Kinosessel
siert).
Esist nichtwichtig,ob er damit
irgendeineVolLstindigkeitder zu
Elemente
beriicksichtigenden
erzielt;
entscheidend
ist, da8 er ptausibilisieren kann,wie dasZusammenwirken
dieserEtemente
im Kino-Dispositiv
produziert,auf
eineSubjektposition
jenesAllmachtsgederdemZuschauer
wird, daser in den
fiihl zuriickgegeben
immeruniibersichtticher
werdenden
Lebensverhdttnissen
desbeginnenden
zu verlierendroht.
20.Jahrhunderts
Dieses
Prinzipsotttemanauchim
Blick auf die weitereEntwicklungdes
Kinosnie ausdenAugenvertieren:Es
gehtdabeinie nur um die Abschaffung
von Mdngelnoderum dieVervollund desZei
kommnung
desApparats
sondernimmerauch
chensystems,
des
darum,dasbedrohteVertrauen
zu stabilisieren.
Umdieses
Zuschauers
bedarf
Ziel"zu erreichen,
"strategische
Instanz,die die
eskeinergesonderten
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dasFernsehen
gur entstehtso ein soziatgeschichttich chenVoraussetzungen
(7) zumLeitmediumaufsteigt;und
Deslaiptionsprogramm.
orientiertes
igno- schlieBlich:(3) wie dasKino darauftrin
EinesolcheTopographisierung
seinDispositivumbautund wasdas
des
riert den zentralenGedanken
tut, um sich die KonkurFernsehen
daBdie Etemente
Strukturatismus.
vomLeibzu haltenund
nichtperseeineBedeu- renzmedien
einesSystems
4.
Die deutscheRezeptiondesDispositiv- tung haben,sonderndurchihrePositi- seineeinmalerreichteVormachtstetdurchihre Relati- lung atsLeitmediumauszubauen.
on im Gesamtsystem,
erfolgtspdt,abermdchtig.
Konzepts
JonathanCrary(1990)hat mit seidefiniert
Elementen
on
zu
den
anderen
Modetlienach
seiner
Rund20 Jahre
ner
Thesevon einemvom Ktirperprodie
Konsequenz
ignoriert
sie
sind.
Und
Theoriekontext
rung im franzcisischen
Sehengezeigt,wie sotche
duzierten
in
soldie
Annahme:
daB
dieser
aus
der
90er
tauchtder BegriffAnfang
entlangeinerLinievon
Entwicktungen
vorgenommene
Anordnungen
chen
deutJahreschlagartigbei fast allen
wernachgezeichnet
Geriten
optischen
mit
Mediennutzer
der
Positionierung
auf.
schenMedientheoretikern
nicht
als
diese
man
wenn
kiinnen,
den
verbunden
Subjektkonstitution
einer
In dieserAneignungsbewegung
die
sie
Reprisentation,
der
ModeUe
(8).
jedoch
ist.
zu gleicheiner
kommtes
Was implizieren,diskutiert,sondernals
Ziehenwir eineZwischenbilanz:
VerkiirzunganzenReihegravierender
0rte von Wissenund Macht,die direkt
Disposides
Theorie
ats
Rezeption in Deutschtand
gen.Sogehtdie deutsche
auf den KiirperdesIndividuumseinwurde,
tivs entworfenund entwickelt
nicht auf Foucautt(oderdenpostwirken.
Wurzetn
poststrukturalen
zur0ck, hat sich der
strukturatenDebattenkontext)
eines
Umdie Langzeitwirkungen
enttedigt.Wasdabei
desKonzepts
sondernauf Baudry.Dasalteinwdre
man
muB
zu
verstehen,
Dispositivs
Rezeptizundchstnur wie ein durch
hitte
nochnicht so schtimmgewesen,
Kennwichtigsten
seirer
an
eines
sich
Mi8verstdndnis
verursachtes
onswege
mandessenTextezumindestim 0rig!
Zusammengeseine
erinnern:
zeichen
nal und nicht in ihrer angloamerikani- aussieht,hat System:mit derVereinseitigungauf BaudrysBasisapparat setztheitund die in sotchenKombinaDiesehat
schenAdaptiongelesen.
Potentiate".
tionen"schlummernden
und dietopographisch-hierarchisierenndmlichseinenappareilde baseund
DisPositivefi
von
Die
Komplexitdt
seinerElemente
denAnordnung
zusam"apparatus"
sein disposifuTzu
der
schafftmansichdasliistigeSubjekt- nimmtmit der Ausdifferenzierung
und dabeiauftretende
mengefa8t
enthdufiger
zu.
Immer
vomHats,dasderPoststruk- Gesetlschaft
Eszeugt Problem
eingeebnet.
Ungereimtheiten
Anordstehendabeineuedispositive
von demEinftuBder angloamerikani- turatismusdiskursivierthat. An die
Komreaktivierenden
nungenausder
Steltedesim Diskurspositionierten
schenAdaption,da8 die von Baudry
dlteren
binationmit vorgefundenen,
Subjekts
und dadurchkonstituierten
ab hier
Denkbewegung
angestoBene
Mustern.SostelltdasFernseh-DisposivorKonzept
Foucauttsche
wie
es
das
heiBt.
"Apparatus-Debatte"
Einbeu- tiv einenRiickgdffauf dasKino-Disposieht- setztdieverkiirzende
die von BaudrYs
DieFaszination,
bereitsein
Subjekt, sitiv dar [dasseinerseits
tung Baudrysein autonomes
Entwulfausgeht,ist bis zu einem
Theater-Dispositiv
das
auf
Rtickgriff
sondern
gerade
Produkt,
nicht
das
er
liegewissen
nachvoltziehbar.
Grad
war]und kombiniertesmit einemdem
ist. Damit
fert einerobusteInstrumentalisierung UrhebelseinerDiskurse
derNeuzeit:
Dispositive
wichtigsten
die
deutdaB
Paradox,
das
ergibt
sich
mit
sehr
wasbei Foucautt
dessen,
zum0ffentder
0pposition
postdem
aus
einer
im
Zentrum
Rezeption
sche
ftir etwaiwenigHandlungsanweisung
Prihervorgegangenen
lichkeitsbegriff
Descartesein
Denkfigur
strukfuralen
war.Bei
geNachfolger
ausgestattet
vatheitsdispositiv.
(9)
inthronisiert.
schesSubje}t
Baudrywird, waszuvorvor altem
Effektedabeidie "schlumWetche
abstrakteMethodewar, zumadaptierzeitigen.tii8t sich
Potentiale"
mernden
5.
Verfahren.
und wiederholbaren
Anordnung
"achsiale
Element
dem
an
del
entwickelt
glci8ten
Nutzen
Seinen
des
BevordieseAutomatisierung
Theater-,
das
zeigen,
Zuschauer"
der
Mediengeder
in
zumTragenkommenkonn- Dispositiv-Ansatz
Verfahrens
gemeinFernsehdlspositiv
und
KinoHiUe
Mit seiner
vor- schichtsschleibung.
te, muBtenweitereVerktirzungen
unterschiedlich
aber
haben,
sam
(1)
Techvon
kannman dasVerhiiltnis
genommen
werden.Soverkenntdie
Stetttmandie Achsiaaktuatisieren.
(2) das
da8 derappaleit nik- und Medienentwicktung,
Rezeption,
deutsche
Ahnenreihe,so
die
vorgenannte
in
litiit
zwischenden
Konkurrenz-Verhiittnis
Elede basenur einesvon mehreren
VerkoPPelung
der
mit
etwas
hat
sie
miteinan- Mediensowie(3) dieVerdnderungen
mentenist, die im Dispositiv
und Produzenten-Blick
differenzier- von Zuschauer(und daBein aktuel- innerhalbeinesMediums
derinteragieren
nochunzureiim
Theater
die
tun,
atsdasbislangmtigtich zu
sichauchausmehreren ter beschreiben
lesDispositiv
optimalausdann
im
Kino
aber
war. Sokann manmit seinerHilfe etwa chend,
kann).Die
dlterenzusammensetzen
Flexibitimit
der
sich
ist,
um
warum(1) einebestimm- gebitdet
isotieltund verab- beantworten,
Rezeption
deutsche
im
FernsehdissierungdesZuschauers
hat und
und nimmt te Techniksichdurchsetzt
solutiertdenBasisapparat
positiv
dannwiederpartiell aufzutijder
auf
konkurrierende
eine
warum
eines
als
Modell
ihn fiilschticherweise
der
Bedeutung
sen.Dieeigentliche
oderin eineninduDispositiv" Streckegeblieben
"Dispositivs".
Das"deutsche
sich
achsialenAusrichtungenthi.itlt
ist;
abgewandert
striellenNebenzweig
der
wird damitzu einerBeschreibung
jedoch
erst,wennmandanachfragt,
in
(2)
Massenputikum
sich
das
warum
Anordnung
rdumtichen)
(in der Reget:
geraten
wie sieins Theater-Dispositiv
und Technik.Unterdem den60ernvomKinoab-und dem
von Zuschauer
konnte.DortmarkiertdiesesEtement
und unterwelzuwendet
Denkfi- Fernsehen
Etiketteinerpoststrukturalen

Teilnehmer
beeinfluBt,indoktriniert,
erzeugt
manipuliert.DasDispositiv
zwarSubjekte,ist aberselbstsubjektlos.
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ndmtichdenprivilegierten
0rt: im
sichzumeinenin derEntwicklung
der Geriitist die Fernbedienung
vor attem
Rangtogentheater
verweistdie achsiale Fernseh-Gerdte-Technik
(immergrciBe- einemenschtiche
Prothese:
dervom
Anordnung
auf die Krinigsloge.
/ihnre Leinwand-dhnliche
Bildschirme,
Apparatan einenanderenPunktim
tich machtbesetzt
sinddie Predigerbessere
Bitdqua[tat),nochdeutticher RaumvertegteAus-und Einschattkanzetund dasProfessorenpult
im
aberan einigenMomenten
ausdem
knopf.Unterdispositivem
Aspekt
Hcirsaal
konnotiert.(10)Auf derFotie LehrstiickderDecoder-Einfiihrung.
Es gewinntsiean Bedeutung,
insofernsie
dieserAhnenreihewird deutlich.daB
ist bezeichnend,
daBdie deutschen
bei kotektiver Rezeptioneineweitere
im KinoeinedoppetteErmdchtigung Fernsehfu
Bbalt-Fans
sichangesichts privilegiertePositionschafft:Werdie
stattfindet.KeinanderesMediumkann desVersuchs,
ihnendie samstdgliche Fernbedienung
hat, hat die Hoheit
einevergleichbar
mdchtigeRezentrie- Bundesliga-Berichterstattun
g um
iiber dasProgramm.
(12)
rung bewirken.
20.15aufzunritigen,
lieberkinomiBig
Einedispositiwetevante
Bedeutung
Derhiel vertretenen
Anspruch,das in derndchsten"l(neipemit Premiere" bekommtdie Fernbedienung
erstim
jeweitigeDispositiv
nicht so sehrvon
versammetten.
Siegriffendamitauf
Zusammenhang
mit derVervieUHttiseinemTechnik-oderAnordnungsgungderProgramme
Verhaltensmuster
zuriick,die zwar
und dendamit
Aspekt,sondernin Hinblickauf die in
technischschondemFernsehen,
nicht gegebenen
Miigtichkeiten
zurkeativen
ihm materiatisierteSubjektstrukturzu aberdemFernseh-Dispositiv
ja
zuzurech- Gestaltung
eigenerErzdhlungen,
deuten,darfnicht dazuverftihren.das nen sind:in dieserFormwarensie
ganzerProgramme,
durchSwitchen
Dispositiv
alsdie Summederzu einem 1954 Fu8batl-Wettmeister
geworden. und Zappen.
DieseDispositiwariante
gegebenen
Zeitpunktretevanten
Men- Undnachdem
die Kirch-Leute
die
verhilftdemFernsehen
zumAnschluB
talitdten aufzufassen.
ErfahrungderReaktivierbarkeit
dieses an einenbis dahinignoriertenSubSogehtgeradedasMobitisierungs- Mustersftir ihre FormelI - Ubertragun- jekttypus.
moment,dasdie Medienentwicktung genbereitsgemacht,
denKneipen,die
DemKunstwarenverbraucher,
der
irn 19.Jh kennzeichnet
und u.a.den
ihr Programm
konnten,ein nochim Geisteder Ehrfurchtvor dem
empfangen
Flaneurund denftiichtigenBlickher- Aushiingeschild
("Sportsbar")
zurVer- Kunstwerkes
sozialisiert
#urdeund
vorbringt,nur bedingtin dasKino-Dis- fiigunggestelltund somitdenkinoar- sichu.a. deshalb
bei seinerRezeption
positivein. Im gewissen
Sinnewirken tigenKonsumihresProgrammes
vorrangigum ein VerstindnisderAusdessenTendenzen
zur Immobitisierung bereitsinstitutionatisierthatten.ist es sageintention
bemiiht,magdieser
diesemMomentgeradezu
entgegen.
umsounverstindticher.
daBsiesich
neueKonsumententyp,
der sich autoDerFlaneurstirbt deswegen
kutturtrotzbesseren
projektiv
Wissens
dispositiven
auf nomund
Kunstseineigenes
und mentatitdtsgeschichttich
aber
das20.15- Experiment
eingelieBen. werkbastett.ein Greuelsein.Waswie
nicht ab.Im Gegenteil:
er feiertim
Dieses
Verhdttnis
von Konkurrenz
ein Unfall der (Technik-)Geschichte
Fernsehdispositiv
seineAuferstehung und fubeitsteitung
zwischen
Kino-und aussieht,
ist nur ein kleinerModerniund kommthier,wo er sichdurchsein Fernseh-Dispositiv
hat sichbereitsab
sierungsschritt,
mit demein in die
Wohn(waren)haus
und die
Mittedes19.Jhsetabtiert.Sortiert
geratenes
GefahrdesZurtickbleibens
Programm(schau)fenster
bewegen
mandieVielzahlderseitherentstan- Mediumzu einemSozialisationsund
kann,gteichin mehrfacher
Hinsicht
denenbitdproduzierenden
Maschinen Subjekttypus
aufschtieBt,der so stark
auf seineKosten.
unter dispositivenAspekten,sowerden geworden
war,daBmanschonaus
Einanderes
Beispietftir die Reakti- schonfri.ihzweiTendenzen
sichtbar:
rikonomischen
Gri.inden
nicht auf ihn
vierungschlummernder
Potentiale
ist
zumeinendie Entwicklungkleiner,
verzichten
konnte.Das"strategische
die RiickkehrdesKinoszumSpektakel. individuettnutzbarer,mobilerGerdte, Ziel"desDispositivs
bestandalsoin
EinZweigderFitmgeschichtsschre! die diejeweilsneuenWahrnehmungs- diesemFattdarin, einengeseltschaftbunghat unsglaubenmachenwollen, technotogien
in denprivatenBereich Lichretevantgewordenen
Subjekttypus
KinoseiseinerNaturnachbitdungsimptantieren;zumanderenArrangezu integrieren.
biirgerliches
Erzdhlkino
und seine
mentsvon Apparaturen,
die in groBen
AttedtterenSubjektentwiirfe
sind
ambutante
Friihphase
ein libergangs- Rdumenfest installiertsind,in die
damitnicht abgeliistoderhinfdttig
phdnomen.
NeuereUntersuchungen sichderBetrachter
geworden:
hineinbegeben
siekoexistieren
im FernsehzumfriihenKino(11)habenjedoch
muB,um dort dannin einebestimmte Dispositivnebeneinander.
Esspricht
gezeigt,daBdasAusstetlen
von Effekt- PositionzumDargestettten
gebrachtzu ftir die Geschmeidigkeit
und Entwickpotential,die Vermischung
von Fiktio- werden.
lungsfihigkeitdesFernseh-Dispositivs,
nalemund Dokumentarischen,
das
WiesichausderKombination
von
daBes sotcheVariantenintegrieren
Libersteigen
von Genregrenzen
elemen- vorhandener
Technik,subjektpolitikann.AuchaufgrunddieserQualititen
tareBestandteite
desKinodispositivs scherAusdifferenzierung
ist eszumLeitmediumgeworden.
und Programmsdttigung
sind, die die in die Ikise geratene
im RahmeneinesetaKino-Industrie
im Action-Genre-Mix bliertenDispositivs
neueStrukturen
Anmerkungen
hiiufigmi8verstandedesNewHottywood
umstandstos
bei
ergeben
ktinnen,zeigtdie Karriereder (1)Sodieseinerzeit
ne
Formuiierung
Marshall
Mcluhans- ein
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dass Konvergenz
(vgt.Merten1995a,
S. 18). mindestens
zweisichgegenseitig
dastjffentlich-rechtliche
und dasprivaterglinzende
- einesriffentProgramme
rechtlicheProgramm
in derErhebungswo- Hdrfunkprogramme
wieN-JoyRadiooder tich-rechttichen
Senders
teisteteine
chesehrwohlzu unterscheiden
waren.
MDR
tife [weisen]
Wortanteile
von14,8%
atlumfassende
Grundversorgung.
Auch
Zwarwarendie DifferenzenrwischenSR1
bzw.'14,7
%auf,diedamitdenMindest- ldsstsichbeispietsweise
ausder
und Saiiiin Moderation,Unterhaltungund
standard,
derdenprivaten
Hdrfunksendern(inhalttichen)GestaltungdesN-JoyService
sehrgering.Dagegen
gebendie
vorgeschrieben
ist. deutlichunterlaufen Programms
kein Rtickschluss
auf das
gro8en Unterschiede
beimWort-Umfang, (ebd.
S.18).
alteProgramme
einbeziehende
Gesamtbei denWort-Inhaltenund zumTeilauch
konzeptdesNDRziehen.Hierspiegett
bei den Prisentationsformen
von Nachrich- Mertenteitt nicht dieAuffassung,
dass sichdie Debatteum eine"auBenpturaten und sonstigenWortbeitiigenden ProsichKonvergenz
beimKampfum die
listische"oder'tinnenpturalistische"
grammenein sich deutlichvoneinander
gteicheHiirerschicht
in bestimmten
StrukfurderMassenmedien.
Merten
absetzendes
Profit.(Kindel1995,S. 362)
Bereichen
desProgrammangebotes sprichtsichfiir letztereausund
(sieheoben)gewissermaBen
automa- beschreibtsie ats"programminterne
Es ist deutlich geworden:GewisseKon- tisch einstettt.Dariiberhinausbelisst
Zurechenbarkeit
derGrundversorvergenzerscheinungen
der Programer esnicht bei derAuswertung
gung".
der
mangebotetassensich bei einer iibeProgramme
und derPrisentation
seiproblematisch
GleichermaBen
ist
reinstimmenden Rezipientenschicht
- er stetttvietmehr
ner Ergebnisse
die Ttresevon der Indikatorfunktion
der Hiirfunkanbieternicht vermeiden. auchmedienpolitische
Forderung
en:
desMusikanteils- auchhier musseine
Von einer atlgemeinenKonvergenzder
differenziertere
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IieBtich Reichweitenund Nutzungsdaten zu ermittetn - statt dessengilt es,
die Einschaltmotive,
beispielsweise
Bediirfnisseund Medienwahrnehmung
der Horer zu untersuchen.
2. Zur rezipientenorientiertenForschunggehdrenAnsdtzeeiner Hijrund die AnaLrnk-Wirkungsforschung
lyse der psychischenr:nd physiologitreirn
schenWahrnehmungsprozesse
Auf diesemGebietgibt es
Radiohoren.
bereitsUntersuchungender Musikpsychotogieund -soziotogie,die als
iiic n er
e medienwissen.schaf
Grundlag
(sie
allersind
kijnnten
Arbeit dienen
Verrnediaie
die
auf
dingsvor allem
von Mlrsik
mittlung und Reproduktion
liegennur
bezogen,zu Wortsendungen
g
sp
sehrwenigewahrnehniltn rychologischeAnalysenvot).
:rtu ssin
3. D i e H orfurkfo:schung
"wissenschaftiichen
ersterLinie dem
ijffentlichenDiskursverpflichtet"
und
Bediirfniszu entsprechen,das den Hdrern
seinund sich auf BefundebeschrdnAuftraggeberhaben
Unterschiedliche
in diesemSendegebietoffensichtlichnoch
wissenschaftliken, die dasErgebnisse
unterbieten
Fragen,
wichtiger ist als der von allen Radioh<jrern unterschiedliche
soli nicht dazu
Sie
sind.
Analysen
cher
wissenund
wirtschaftliche
schiedliche
unisono geiuBerte Wunschnach guter
- Zwiinge
dienen,tediglichdie (medienpoirtund
l"ldglichkeiten
schaftliche
Musik: dem Wunsch nach lokaler Informan
schen)Ideenund Fordel unge der
Schr6ter
(Klingler
und
Eingebundenheiten.
tion und dem Wunschnach Geborgenheit
Eine
zu
reproduzieren.
Auftraggeber
1995
Romann
auch
dazu
1993,S. 488;vgl.
inmitten lokaler ldentitiit. (Kriner und
FoIinhaltlichen
der
Ausdehnung
und Gleich1995,S. 556).
Sutor1995,S. 22 f.)
schungiiber den Bereichder Musik
und der Nachrichtenhinaus auf die
ist
Bedeutung
Von grundlegender
Eswird deuttich, dassder Quatitdtder
desRadios
anderenProgrammformen
Einder
alleldingsauch die Fragenach
Wortbeitrdgeebenfallseine beachtliist
daneben
Geboten
ist
notwendig.
ebnungder bestehendenmethodiche Akzeptanzwirkungzukommt."Es
der UnterStandardisierung
die
auch
gibt ein erfotgreichesProgrammprofil, schenUnterschiede.Als Beispiele
Erhebungsmethoden.
und
suchungsin dem das tokateEtementeine iihnlich standardisierterErhebungsmethoden
4. Diebis vor etwa 20 Jahrennoch
ftir neuereForschungfavorisieren
gro8e Rotle sPieltwie die Musik."
tebhafte wissenschaftlicheAus"Zwirecht
(ebd.S. 25) Jenkeschriebschon1991 Klingter und Schrtjter in ihrer
mit der akustischen
die einandersetzung
schenbilanzder H<irfunkforschung"
im ARD-Jahrbuch:
dem Radioals
bzw.
Radio
Kunst im
bei
"vergleichendeFormatanatYse"
mit
dem Hiilspiel
Kunst,
akustischer
JoachimDrengbergund die von Ralph
Unterhalbdervon denARD-Anstalten
und dem Htirfunkfeaturemusswieder
Weifl beispielhaftvorgeftihrte"vertiehogrammesielandesweiten
betriebenen
aufgenommenwerden.Die groBeZahl
regio- fende Fallstudie".
delnsichin einigenBundesldndern
der in den letzten Jahrenvon den
an, dieihr
naleund lokaieProgramme
erstmatigausgeARD-Hcjlfunksendern
Publikumfinden,weil sie ,biirgernah'im
(600
bis 800 UrsenstrahttenWerke
Zukiinftige Forschung:Ausbtickund
buchstiiblichenSinnedesWortessind:Ihr
dungenpro Jahr) bietet daftir mehr als
Forderungen
ist [...] ein Radiostudio
Herkunftsort
Materiat.fubeiten zur
ausreichendes
,nebenan'.
[...] Dieijrtlicheeiektronische
und HrirspielisHcirspietproduktion
Die Darstellungder SchwerPunkte
,Bitd'-Zeitunghat offenbarbishervielen
nur
wesentlichen
im
werden
thetik
den
in
Hcirfunkforschung
deutscher
gefehlt."(Jenke1991,S. 133;auf die
selbst
noch von den Hcirspielmachern
Regionai- neunzigerJahren zeigt, dassviele
eines"ausgeprigten
Bedeutung
vertiffentlicht - die wissenschaftliche
wichtige Aspektedes Mediumsim wisZusamin anderem
bezug[s]"verweisen
Beschdftigungmit den Formenauditivernachldssigt
menhangauchBucherund Schrijter,1990, senschaftlichenDiskurs
ven Medienkunstist fast ganzder
der
werden.Aus diesenDefiziten
s.53e) .
gewiFitm- und Fernsehwissenschaft
-kritik
und
-anaiyse
Medienforschung,
akustischen
der
Anatyse
Eine
chen.
ableimussim Zusammenhang lassensichweitereForderungen
Schl"ieBlich
ist auf
der Gegenwart
(Radio-)Kunst
rnit MertensStudien auf die Probleraa- ten:
Zusammenspiet
interdisziplindre
das
sicli
muss
1. Die Hijrfunkforschung
tik der (finanzietlen)Abhiingigkeit
von Literatur-, Medien-ilnd Musi'icrvisvom Auftraggebetund die offensichtLi- in ihrer fubeit stiirker arnRezipienten
senschaftin Verbindungmit Phonetik.
ausschorientieren.Esgeniigtrticht,
chen methodischenDifferenzenzwi-

schenden Studiender unterschiediichen Rundfunkforscherhingewiesen
werden.Die N-JoyRadio-und MDR
war - wie bei
life-Programmanalyse
ihrem Ergebnisund den damit verbundenenpolemischenund medienpolitischenAuBerungendesAutorsnicht
anderszu erwarten- von den kommerziellenHiirfunksendernNordNoch mehr tiberraschendie Erfolgsfaktoren deutschlandsin Auftlag gegebenworden, derenHtjrer zu N-JoYabgewandesLokalprogramms
[...]. Denn geradedie
dert waren.Klingterund SchrijterhatMusik, die doch fast alle Radiohdrerdes
ten bereits zweiJahre zuvor aui die
Sendegebietsfut immens wichtig halten,
einel ;u gellnverbreitetePloblematrk
wird [...] wesentlichschlechterbewertet
der
NeutraLj.tat
gen
wissenschaftlichen
oder
Konkurrenzptogrammen
ais bei den
gegenriber
den
Autoren
bzlv.
lorscher
Sendegein
anderen
rlen Lokalprogramnen
sol cherS :udi en" ufA u ftra g g ebern
bieten. Die vergleichsweisegroBe Schere,
-- sie steht mit
gemacht
merksam
Beurdie sich zwischenAnforderungund
in ciirektent
groBer
Wahrscheinlichkeit
teiiung der Musik ergibt, wirkt sich offenperrnanenien
der
mit
Zusammenhang
sichtlich nicht negativ auf die Akzeptanz
Horfr'rnkFinanznotder akademischen
aus. [...] DaslokaleHdrdesProgramms
forschung.
funkprogramm[...] scheint damit einem

nommenwerden.weiteremedien-und
ist
Forschung
musik-wissenschaftliche
zum
VieleUntersuchungen
notwendig.
Hrirfunkweisendaraufhin, dassftir
die AuswahteinesHtjrfunkprogramms
nochandere
durchdie Rezipienten
Faktoreneinenicht zu unterschitzenhaben.
deBedeutung
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Fezlptionsfr-rrschung
und Medientech: r k angewies e n .
: , . lJ t r Hdr F . ;i ,t.d j e n trrl i o k i l r,.s
i l nl q j
I ir' -'i:jitivr.,r4t';rlr
; rehlt'r.:rqsei!-iiftrili.
,:e;irri r:ineii..sellr;iri:rllli,i1licliere'L
i " :1alrlt eil cier lledlerr;.,;r
ia(i 0itIK u ir.i
rieLVermitii"ung
kuirurelierund mediar,.i Produktevrelden.Ias Zteirst der
A'ill'lauund die Weiterentwicklunq
e ' r ier{ dpr" Les e k rrl trrr"
i m B e re i c hd e r
Printnediensowieder Frirderungder
im Umganqmit
Medienkompetenz
Internet und visueiienMedienentsprechenden)allqemeinen"Hiirkultur"
oder Hrir(funk)kompetenz.
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"Geschichte
des
Forschungsstelle
in Norddeutsch[and"
Rundfunks

voll archivarischerschlossensind. Das
ist im Augenblicknoch sehr miihsam.
Aber unabhingig davon habenwir eine
Zeitzeugenliste,auf derjetzt iiber 50
Zeitzeuginnenund Zeitzeugenstehen.
Man musssich vorstellen,der NWDR
war ja riesig gro8. 50 % der Bevcilkerung des damatigenWestdeutschland
und auch Berlin gehtirten zum Gebiet
desNWDR.DieseZeitzeugeninterviews
sind insofern spannend,weil wir das,
was wir in den Ahen finden, uberpriifen kiinnen. 0der wir kcinnendas,was
wil in der Zeitzeugeninterrielsfeststellen,mit den Aktenvergieichen.
Nicht irnrnerist das, vrasin den
und
NDR
Hamburg,
Hans-Bredow-Institut,
vonUniversitiit
EineKooperation
Akten steht, die ganzeWahrheit.Auch
Akten oder Schriftsti,ickesind manchijber
neueErkenntnisse
so[|"
EineForschungsstette
WDR
machtesmiigtich:
mal entstanden,weil man Interessen
sind prohatte.
Zeitzeugeninterviews
(NWDR)
der1945vonderbritibringen,
Rundfunk
denNordwestdeutschen
mit
meistens
vreil
sie
blematisch,
Abstand
groBen
zeltLichen
so
dieStudierenden einem
Waskcjnnen
wurde.
eingerichtet
schenBesatzungsmacht
gefiihlt werden.Beides,Zeltzeugen
gibtAntwor- und Dokumente,sind Quellen,Cieihre
LeiterderForschungsstel"te,
PetervonRijden,
davonerwarten?
haben.Dieser
Stdrkenund Schwdchen
Zusammenspiel'ror.
dieses
Velgleich,
ten auf dieseFrage.DosInteruiew
filhrte MarkLiihrsam05.06.2001.
die ich sehr
Zeitzeugeninterviews,
erglbt
Aktenstuciium
gezieltfirhre. und
andere,
daseine oder
mdglicherweise
waswir bishernoch nicht wissen.Ich
Und der WDRist jetzt auch dabei?
Welchekonkreten Zieteverfotgt tlie
habejetzt 12 Zeitzeugeninterviews
Forschungsstelle?
gefiihrtund ich denke,da gibt es ganl
von Rijden:Esgibt da eineEntwickwesentlichefunkte, die neu sind und
von Rtiden:Wir arbeitenan einerVer- iung.Wirhabenrelativintensivmit
noch
Rundfunkverhan- so in der Rundfunkgeschichte
anstaltungzumAnlass"50 JahreFern- demWestdeutschen
Das dett und es gibt mittlerweileeineVer- nicht vorkommen.
sehenin Nachkriegsdeutschland".

davon?
WashabendieStudierenden

in
wild eine griiBereVeranstattung
Hamburgsein,wo wir die Anfdngeund
nocheinmat
die erstenFernsehjahre
werden.Wir
vorstetlen
und analysieren
sindgeradedabei,die wesenttichen
Dokumente
ausdemUmfetdderGriinnach1945
dungdesFernsehens
ich hoffesehr,
zusammenzustelten.
dasswir eine erstePublikationzu diekijnsemAnlassschonprdsentieren
nen.
Bis jetzt ist der Forschungsbereich
fiir vier Jahrebewiltigt. Gibt es Ptanungendartiberhinaus?

denIntendanten
einbarungzwischen
Woher kam Ihr Entschluss,mit dem
desNDRund desWDR,dasssichder
Fernsehenaufzuhtiren und nur noch
WDRab 01.Juli 2001an derForfiir die Lehre dazusein?
beteiligt,finanzietlund
schungsstelle
ideetl.Dasbetrachteich atswesentlivon Riiden:Dasist folgendermaBen
chenSchrittund daswird sichsicher
widerspiegeln. entstanden:Wennman 18 Jahrelang
auchim Lehrangebot
Dashei8t,wir stockendasPersonal etwasmacht, wie ich die 18 Jahre
NDR,dann kann man nicht sagen.dass
an derForauf.und mehrPersonal
man dasungern gemachthabe. Da gibt
LehranheiBtauchmehr
schungsstelle
es nichts, was ich bereuenorierbedaugebot.Esgibt uns auchdie Mtigtichern miisste.Aber ich glaube,man
in die
keit. denWDRin Krilnverstdr]<t
nicht ein ganzeLebeneine Sache
kann
einzubeziehen.
Folschungsaklivitdten
Man mussimmer mal wieder
machen.
Dashei8t auch.dassderWDRalleZeitanfangen.Und erst habe
anderes
begtei- etwas
mitwirkend
zeugen-Intewiews
Theorie
wissenschafttiche
viel
tet. Dasempfindeich atseinewichtige ich sehr
in der
ich
18
Jahre
gemacht,
war
dann
Bereicherung.

van Riiden:Ja, wir habeneinen
derdiesePeriode
Kooperationwertrag,
Jahrenvorsiehtmit der Sie machenmomentanviele Zeitzeuvonviereinhalb
Liegt dasan der
KlauseteinerVertdngerungsmoglich- gen-Interviews.
keit um weiterevier Jahre.Dasist ver- schwierigenAkten-Situation?
NunweiBnietraglichsoverabredet.
viereinhalb von Riiden:Nichtnul daran.Wirhaben
ersten
was
nach
den
mand,
mit der
Schwierigkeiten
ein bisschen
iiberhaupt
ich
bin
da
ist,
aber
Jahren
nicht
noch
sie
weil
Aktenaufbereitung,
pessimistisch.
nicht
?L

Praxisund habe ein bisschenweiter
unterrichtet, und ich hatte den Eindluck, du musstjetzt etwasNeues
beginnen.
Und da war es. wie so oft im Leben,
ein Zufatl. Ich bin seit Anfang der
neunzigerJahre fiir den NDRin der
HistorischenKommissionder ARD.

Dabeihabeich immerein bisschen
am
Randedie Rundfunkgeschichte
in del
ARDmitverfolgtund mitberaten
und es
wareigentlichklar,dassdie Geschichte desNordwestdeutschen
Rundfunks
soein bedeutender
KomplexderRundfunkgeschichte
ist, dassda ehvaspassierenmuss.Irgendwann
kommtder
Punkt,wo allesagen,dassmuss
gemachtwerden,abervon wem?Und
dannkamfiir michein bisschen
iiberraschend
die Frage:"Wennwir esdenn
machen.lieberPetervon Riiden,wiltst
Du dannnicht rausausdemNDRund
dieseSacheauchwirktichbetreiben?"
Daskannmanja nun nicht atsNDRMitarbeiter,
dersozusagen
derDienstund Fachaufsicht
einesSenders
unterliegt, dasvertrdgtsichmit freierWissenschaft
nicht.

keit haben.irnNDRein Praktikumoder
eineHospitation
zu machen.Setbstverstiindlich.aberdasgilt in Zukunftfiir
jeden,sinddie NWDR-Akten
im HamburgerStaatsarchiv
irgendwann
zugiinglich.
Dasist sicherauchwichtig
fiir Magisteralbeiten,
fiir Dissertationen,diekommen.
Inwiefernbestehtdenn die Mtigtichkeit zur Mitarbeit fiir Studentinnen
und Shrdenten?
von Riiden:DieSeminare,
die ich
anbiete,stehenja in unmittelbaren
Zusammenhang
mit dem.waswir hier
tun. Ich kanneinfachnur eintaden.
Fiirrundfunkhistorisch
Interessierte
im FachMedienkultur,
die eineMagisterarbeit
schreiben
wotlenoderdie
sichbesonders
interessieren
ftir dieses
KapitelderRundfunkgeschichte,
bin
ich ganzoffen.Ich bin auchbereit.
diesefubeitenzu betreuenund zum
Examen
zu fiihren.

Peter+onRtial€n,Jahrgang1946,Medienwissenschaftler
und Historiker,hat Germanistjk und Theaterwissenschaft
in lfiinchen studiert und wurdemit einer Arbeit
iiber dasArbeitertheater
irn 19.JahrhunNachkurzer [Jberlegunghabe ich
dert promorrierL
ErWarvon1974bis 1983
gesagt,ich machedas,abernur unter
Direktor desAdotf=Grintme-InstiJrrts:;
1979
habilitierte
er
an
der
Universitiit
OsnBedingung,dassich von der Fach-und
abriickim FachMedienwissenschaft,
seit
Dienstaufsichtdurch den NDRvottig
Medien1985
ist
er
Honorarprofessor
ftir
freigestetltbin. Und dann hat es
kande. ZumNDR'fernsehenkam Petervon
gegebenzwischenNDR,UniGesprdche
Rtid€n19e3,Dart leitete er unter anderem
versitdt, Institut fiir GermanistrkII
Siehabenim Sommersemester
Semi- die ARTE-Redaktion.
Erwechseltezum 1.
und Hans-Bredow-Institutmit dem
nare iiber die Auslandsberichterzum
Septmrber2000vom NDR-Fernsehen
ErgebniseinesKooperationsvertrages. stattung im tiffentlich-rechtlichen
Hans-Bredow-Institut
an d.erUniversitit
D a sm ac heic h jet z t m i t g ro B e rF re u d e . und im privatenFernsehen
und die
Hamburg.
D a sis t , glaubeic h, i n m e i n e rBi o g ra Geschichte
desFernsehens
in
phie etwas,dasdann auch sein musDeutschland
von 1935bis 1952
ste, weil ich ungern alsNDR-Mitarbei- angeboten.
Atso auch dieserGegensatz,
was
WaswollenSieim Winter in Rentegegangenwiire.Nicht,
tersemester
wird produziert fiir die Zielgruppeund
veranstalten?
weil ich etwasgegenden NDRhabe
wie verhdtt sie sich vor dem Apparat,
odergegenFernsehen
oder die fubeit,
von Rtiden:Im ndchstenSemester
ist eine zentraleFrage,wenn man
aberpersilntichmusstesich dasetwas mcichte
ich michgernemit der
Angebotund Nutzungvergleicht.Das
verdndern,rnussteetwasNeueskomGeschichte
andereThemaist Rundfunkund PolidesKinderfernsehens
men.
beschdftigen.
Dasistja einThema,
in
tik. Die Frage.wie organisiertman
gesettschaftliche
dasganzviel reinspielt.Einmaldas
Kontrolleiiber den
Inwiefern haben Studentinnen und
Kinderfernsehen
selber.daseineinter- ciffentlich-rechtlichenRundfunk oder
Studenten einen Nutzen durch die
essante
hat, aberamKinGeschichte
den Rundfunkiiberhaupt. Dahinter
Forschungsstetle?
derfernsehen
entziindete
sichauch
stecktja auch die FragedesEinflusses
tangeeineDebatte
iiberdie schddtivon politischenParteienauf den Rundvon Rijden:ErstmaLdurch dasAngechenoderwenigerschiidtichen
Wirfunk. Dashat ja eine Kontinuitiit seit
b o t: I c h denk e,dasru n d fu n k g e kungendesFernsehens.
DieFrage
1945oder eigentlichschondavor.Die
schichtlicheAngebotwird sicherbreinachderWirkungdesFernsehens
ist
Fragestellte sichja schon in der Weigewesen
ter werden,dadulchdassich da bin.
enggekoppelt
mit derFrage marerRepubtik.liber das Dritte Reich
DerKolLege
Wagner,wissenschaftlicher nachderWirkungauf Kinderund
redenwir nicht, da gab es die totate
Mitarbeiterhier an der Forschungsstel- Jugendliche.
Kontrolle.Aber diesesKontinuum in
Dasfindeich ein spanalso das
le, wird sichja auch ein bisschenin
nendesKapitet.auchdeshalb,
weil
der Rundfunkgeschichte,
dasLehlangeboteinschalten.Davon
dieseKinderfernsehangebote,
alsodie Themader gesetzlichenKontrotte,die
profitiert sicherdas FachMedienkulProgramme,
die eigensfiir Kinderent- Fragestellung,welchenEinflussdie
Potitik auf den Rundfunk hat. das ist
tur, hoffe ich zumindest.
wickettwordensind,zwargesehen
Daszweite ist, es gibt auch in dem
wurden;die Kinderhabenaberwesent- das zweiteAngebot,das ich machen
geguckt. werde.
Kooperationsvertrag
einenPassus,dass lich mehrandereProgramme
Studentinnenund Studenten,die sich
DieSpielserie
im Werberahmenprogrammwarwahrscheinlich
in irgendeinerForm an unsererfubeit
daseigentbeteiligen,ob durch Seminareoder wie licheKinderfernsehen
im Sinneder
auch immer, eine besondereM<iglich- Nutzunq.
JL
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Verciffentlich
ungen

im Kino- damitliisst sichVerschiedenes
.0berflicheruausclt"
assoziieren:
DieAstheti' : . . i : . :. i b : " . i , L r i , !

,,,,i.:i,.,,,::

Erleben.- Die weite Ftdcheder Leinwand:,,Kinoist das Grci8te".- Benutzeroberfldchen
:l:,,,,,,,,:,,
oberftachenrau*"ri
i..!c!w€udir,sEsee ,
von Computern.Bildschirmflimmern.Dekonstruktionin vernetzteFensterund Frag-

il:r:i

mente.- 0berfldchlichkeit
-unddie Frage:wasliegt darunter?
uberlagerungen,
Vielschichtigkeit.
- NachdenNeuenWeltendesFilmseinespieget-glatte
Fldche:die Reilexion einesUniversums
derTexte.
In solchenAssoziationen
ktingenzentraleMerkmate
despostmodernen
Filmsan. Die
Autorinnenund AutorendesSammelbandes
gehendavonaus,dasssichdieseMerkmale im Veriaufder9OerJahrein einemProze8derDiffusioninnerhatbder Bereiche
des
Independentwie auchdesMainstream-Films
verbreitethaben.ImmermehrSpieffitme
entfesselten
einenRauschder0berftiichen
und Effekteund wichenvon traditionellen,
FormendesErzdhlens
,,realistischen"
ab.Zitatund spektaket,
stytingund Rerycting,
Showund SchockhabenihreEntwicklung
zu zentralenfitmischenStrategien
vollendet. DasKinowimmeltauchjetzt nochvon Mischformen
postmodernen
Erzdhtens.
Die

acht BeitrdqedesBandesanalysieren
'lensEder(Hrsg): OberfliichenderenAsthetikund Geschichte,
Ursachenund
rausch..
Postr,ocerne
undPostklassikWirkunqen.
im Kinoier gceriahre'Hamburg:
Lit Inh:lt'"1ens
d.espostmodernen
'.'oraussichtlich ' .:"*"' ""^" f,fls1iiber Begriff,Asthetikund Kulturgeschichte
Verlag.
ersche:ir:
Films.
Jan
Distelmeyer
iiber
die
filmische
Postktassik
am
Beispiel
von Tsr Hunsucxrn
Anfang2oo2
Pnoxvund DrrpBrur Sr.q.Joan Kristin Bleichel i.iberSelbstrefelentialitiitund Intermedialitit im postmodernenKino" MadbelNovo Fragaiiber dkonomie.Potitik und das
Action-Genreri Hollywood.EvaSobottkaijber den Einflussdes Hongkong-Fitmsauf das postklassische
Actionkino. Atmuth
Hobergiiber Technikender Digitalisierungund postmoderneEffekte.OtafTarmasilber Urbanitdtund postrnodernitdt
im
amerikanischen
IndependentFitm.

Derivachser,de
Einfiussder Medienverdndertdie traditionelte0konomie"Foimender
Informatior.sprcduktion
nehmengegeniiberder klassischen
Warenproduktion
einen
immergroBe:er.Raumein. Angesichtsder steigendenZahlan Inforniationenund
Aulmer*samkeit.
Medienangeboten,
die gezieltum Auftnerksamkeitwerben,steigert sichjedoch die
lvledlenundokonomie
menschlicreAuhierksarnkeitselbstnicht im vergleichbaren
MaBe.Die Bewiiltigungd.es
medialerzeugteniniormationsijberflusses
wird zu einerzentralenKomnetenz.
Det Wert der Ware,information' wird von vielen diskutiert, der Manjet an Aufmerksamkeittnrd zum Ausgangspunkt
neuerrjkonomischer
Konzepte.Die klassische
Qkonomie der kapitalistrschen
industriegesellschaft
basierteauf dem Prinzipdel Knappheit
von warenangeboten.
In der NewEconomysind die Mediendabei,rund um dasbegrenzte Gut ,Aufmerksamkeit'
ej.nenmentalenKapitalismus
zu schaffen.Die ,,0konornie
der
Aufmerksamkeit"
beginnedie Geldcjkonomie
zu ersetzen,so behauptetes GeorgFranck
(1998).JerernyRifkil sprichtin ,,Access"
garvom EndedesEigentums.Dassmit immateriellenV/arenhochstmaterielLe
Gevrinne
erzieltwerden.qerdtbei den Diskussjonen
um
die neue 0konomie der Aufmerksamkeitaber gernein Vergessenheit.
,lcanKnstjniSleiHinter der Immate- KnutHickethier.
riaiitat det NewEcononyverlrirgtsich der Kapitalismus
Aufiierksamkeit,
der OldEconomy.DasFhanon.,en cher(Hrsg.):
Medien
und 0kononiie.
Hambu:g:
der Aufmerksamkeit
und seineokonomische
Strukturenqenauer
zu untlrsuchenist rias
Lit
Verlag,
erscheint
voraussichtZiel des vorLiegenden
Bandes.
tichAnfang2002'
Die Autorlnnenund Autoien:AndreasBade,Joan Kiistin Bleicher,JensEder,Georg
Franck,Knut Hickethier,ThomasLehning,Jrirg Metetmann,christian pundt, Katja strube. Die Themen:Der Begriff der Aufmerksamkeit;GeorqFrancks,,Okonornie
der Ar.rfmerksarnkeit";
Aufmerksamkeitin Literatur, Internet, KiIo und Fernsehen;Krieg und Aufmerksamkeit;Franckund Bourdieu;Aufrnerksamkeitund ijkonomische
Theorie.

Lehrveranstaltungen
Medien
kultur
Wintersem
ester2001,
/2

Filmbetrachtung
anhand
vergleichende
07.406Fitmanatyse:
von Neuverfitmungen
(in Verb.mit Sichttermin07.434)
ManfredSchneider
2st.Fr 16-18Medienzentrum.
Wochenschau"
in der,,Deutschen
Filmjournalismus
07.474:
2st.Mo14-16Phit1331.JiirgenVoigt
desFernsehens
Glundlagen
07.407:
2st.Di 13-15Medienzentrum
07.339).KnutHickethier
(in Verb.mit Sichttermin
im Fernsehen.
Darstellungsformen
07.413l.
und privaterAnbieter
Vergleich
ijffenttich-rechtlicher
PhitippVongehr
2st.Di 17-19Medienzentrum.

ZURERLAUTERUNG:
(*1): Zulassung
ftir MK
("2): Zulassung
fiir MKsowieJournalistik
Vortesungen
II
07.400:
Geschichte
desFernsehens
(in Verb.mit Sichttermin07.427)
2st.Di 18-20PhitD. Knut Hickethier
.i
.ti
::i
;,i
,l
'ii
:;,
iii
I
it

in Beispielen
Literaturund Radio.Mediengeschichte
zst.Mi 16-1sphitD
HorstOhde
sieheVorl.Nr.
A7.274.

desInternet
07.408:
Grundlagen
(.2) 2st.Mi 13-15Ph1l256/258.
JoanKristjnBleicher
i-nDeutschland
desKinderfernsehens
07.409:
Geschichte
PetervonRtden
2st.Di 11.30s.t.-13Medienzentrum.
DasInternetin derMedienkonkurrenz
Q7.470:
JoanKristrnBLeicher
(.2) 2st.Mo18-20Phil256/258.
von PrakLika
Vor-und Nachbereitung
07.41,1:
(*1) 1st.(r4tgt.)Mi 18-20Phit1211.KnutHickethier
zumHauptstudium)
Ib (im Ubergang
Seminare

II. Exil,Nachhieqund Literat iteraturim Medienzeitalter
tut
Jahre
derfiinfzigerund fri.ihensechziger
zst. Di 10-12PhilD
HarroSegeberg
sieheVorl.Nr.07.275.
'

r,
derneuerenBalkankonflikte
DieBearbeitung
07.41.2:
ilmen
Spiet-und Dokumentarf
(in Verb.mit Sichttermin07.429)
ManfredSchneider
2st.Fr 14-16Medienzentrum.

I

Ia
Seminare
Einfiihrunqin dasStudiumvon Medienund
07.407:
Medienkultur
-1
(-1) 4st. Fr 9-13Medienzentrum.
W.SetH.-P.Rodenberg,
tekorn,R. Schulmeister
07.40?:
Einfiihrungin dasStudiumvon Medienund
Medienkultur- 2
(-1) 4st. Mo 14-18Medienzentrum.H. Segeberg,H. 0hde,
R. Schulmeister

Seminare
Ib
RidleyScotts,,Blade
07.4A3:
MethodenderFilmanalyse:
Runner"
Rodenberq
Hans-Peter
Medienzentrum.
3st.Di 9 s.t.-11.30
und WimWenders
RainerWernerFassbinder
07.404:
(in Verb.mit Sichttermin07.428)
Maintz
Christian
2st.Do 11-13Medienzentrum.

von Behinderung:
Inszenierung
Filmische
07.475:
duklionen
Fitm-und Fernsehpro
Zeitgenrissische
(in Verb.mit Sichttermin
07.433)
2st.Mo13-15Phil 256/258.MartinSchiifer
II
Seminare
DerK:iegsfilm
07.476:
(in Verb.mit Erg.Sem.07.426)
3st. Do 15-18Medienzentrum.Joachim Schijberl
07.477:Frauenund Kino (Teil 1). Von den Anfdngenbis in
die 7OerJahre

(in Verb.mit Sichttermin
07.430)
2st.Di 18-20Phit256/258.JanHans
in Literatur,
- ZurKarriereeinesKonzepts
07.418:,.Wildnis"
Fitm
(TeilI)
und Fernsehen
(in Verb.mit Sichttermin
07.43i)
LudwigFischer
3st.Fr 9.30-12Phil256/258.

Fernsehunterhaltung
Nabokovs
Lotita:DerRomanund seineVer- 07.419:
07.405:
VLadimir
(in Verb.mit Sichttermin07.432)
filmungen
KnutHickethier
2st.Mi 10-12Medienzentrum.
2st.Mo 16-18Phil170.JohannN. Schmidt
3B

07.4?0:Rundfunkund politischeparteien_ Geschichte
und
Gegenwart
2st.Di 15-17Medienzentrum.
petervon Riiden
07.427:,,0ffenttichkeit,,:
Konzept,praxis,sprachticher
Aus_
druck
3st.Do9-12Phiti273.WoUgang
Settekorn
07.422:DieInszenierung
desAutors_ Medienformate
und
Literatur
in der Postmoderne
2st.Do 18-20Phil 256/258.KlausBartels,StephanSe[e

2st.Mi 11-13Medienzentrum
Kino. LudwigFischer
07.432
: Fernsehunterhaltun
g
(in Verb.mit Sem.II 07.419)
2st.Do 16-18Medienzentrum
Kino.KnutHickethier
07.433:
Fitmische
Inszenierung
von Behinderung:
Zeitgendssische
Film-und Fernsehproduktionen
(in Verb.mit Sem.Ib 07.475)
2st.Mo 11-13Medienzentrum
Kino.MartinSchdfer

07.434:
Fitmanalyse:
vergleichende
Filmbetrachtunq
anhandvon Neuverfilmungen
07.423:Medien/Kultur.
DerEinflussderMedienauf die eta_ (in Verb.mit Sem.Ib 07.406)
btierten
Zst.Do12-14Medienzentrum
KinoManfred
Schneider
(* 1)Kulturbereiche
2st.Mo 10-12MedienzentrumJoan.
KristinBleicher
07.424:Projektseminar,
TeilI: Filmprojekt
(Video)
(.1)4st.Mi 14-18Medienzentrum.
Corinna
Miitter
0berseminar
07.425:DasDispositrv
- Zu denpotentialen
eineskultur_
und medienwissenschaf
tlichenBegriffs
2st.Mi 18-20Phit1331.Ludwiq
Fischer
Ergdnzungssemi
nar

07.339:
Grundlagen
desFernsehens
(in Verb.mit Sem.Ib 07.407\
2st.Fr 13-15Medienzentrum
KinoKnutHickethier
Ubersicht
0berdie Lehrveranstaltungen
desFachs,,Journatistik und Kommunika-tionswissenschaft,
die im WS01/02
f iir Medien
kultur-Studierende
geiiffnetwerden
00.530:
Vorlesung:
Einftihlungin die Journatistikund Kommunilationswissen_
schaft
(Teilnahme
amTutoriumnicht erfordertich)
2st.Mi 10-12,
R. 79,VMp5. Siegfried
Weischenberg

07.426:
DerKriegsfilm:
VorstelLung
reprdsentativer
Beispiele
desGenres
00.540: Seminar
I/Ljbung: Empirische
Komm.
forschun
g
und analylische
Vorarbeiten
zumSeminar
II
Wasmachendie Menschen
mit denMedien?
Methoden
und
(in Verb.mit Sem.II 07.416)
Ergebnisse
derfubtikums-,Nutzungsund
Rezeptionsfor_
2st.Di 10-12Medienzentrum
Kino.Joachim
Schribert
schung
2st.Di 10-12,
R.245,APlUweHasebrink
Sichttermine

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

07.427:
Geschichte
desFernsehens
II
(in Verb.mit Vori.07.4OO)
2st.Mi 13-15Medienzentrum
K-rno.
KnutHickethier
07.428:RainerWernerFassbinder
undWimWenders
(in Verb.mit Sem.Ib 07.404)
2st.Do9-11Medienzentrum
Kino.Christian
Maintz
07.429:
DieBearbeitung
derneueren
Balkankonftikte
in
Spiel-und Dokumentarfitmen
(in Verb.mit Sem.tb 07.4rZ)
2st.Do 14-16Medrenzentrum
Kino.Manfred
Schneider
07.430:Frauenund Kino(Teil1). VondenAnfdngen
bis in
ore/uerJahre
(in Verb.mit Sem.II07.4I7)
2st.Di 16-18Medienzentrum
Kino.JanHans

u5.550:
semmariI/Ubung:Kommunikations_
und Medien_
geschichte
Mediengeschichte
im Spieget
derMedienkitik
2st.Di 16-18,
VMP5Dieter
RoB
- - ,i !

projektseminar
05.55
4: Seminar
II: Empirisches
Konvergenz
derMedienausder perspektive
derNutzerin_
nenund Nutzer:AktuelteFragenderNuzungsund Rezepti_
onsforschung
?st.Di74-76,
R.104.AP1. UweHasebrink

Q7.431:,,Witdnis"
- ZurKarriereeinesKonzepts
in Literatur,
Fitm
undFernsehen,
TeitI
(in Verb.mit Sem.II 07.418)
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