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schmack annimmt. Die Untersuchung präsentiert (1) die Ergebnisse
(Statistiken und erste Folgerungen) der einzelnen Umfragen, (2) Essays
von den Herstellern faktenvermittelnder Programme bei BBC, ITN, Sky
News, die diese Ergebnisse interpretieren, (3) einen Anhang, der die Umfrageraster offenlegt. Die Umfrage wurde von der Fa. MORI im Hinblick
auf Programme der genannten Sender durchgeführt. Durch Zusammenarbe it mit dem Institute of Communication Studies der University
of Leeds ergab sich eine differenziertere Beurteilung des Rezipientenverhaltens im Hinblick auf die akustischen und optischen Präsentationselemente. 1296 Erwachsene wurden befragt, wobei Besitzer von
Videogeräten und Satellitenschüssel-Besitzer besonders berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse der Befragung verweisen auf eine generelle Beunruhigung über zuviel Gewalt im Fernsehen. Besonders betroffen waren Frauen
über 45 Jahre, vor allem bezüglich der Gewalt in ihrer alltäglichen Umgebung. Insgesamt waren die Befragten bereit, faktische Gewalt als unabänderlich hinzunehmen , selbst wenn diese in ihrem realen Vorkommen stärker erschreckte als in fiktionalen Darstellungen. Nur 5% aller Fernsehzuschauer hatten sich bei den Anstalten telefonisch oder schriftlich beschwert. Die Untersuchungen der Kommunikationswissenschaftler Morrison, McGregor und Thorpe aus Leeds differenzieren dieses Bild, weil sie
persönliche Einstellung, Wirklichkeitsbild und 'moral involvement' des
Rezipienten als Entscheidungsfaktoren mitberücksichtigten. Am Ende stehen vier Parameter, die die Wirkung von dargestellter Gewalt konditionieren: (a) Nähe (closeness): Je näher dem eigenen Leben, desto intensiver;
(b) Informierthe it (certainty): Je mehr die Ursachen und Folgen der dargestellten Gewalt bekannt sind, desto weniger schockiert sie; (c) Beziehung
zum Opfer (principle of status): Je größer die Sympathie mit dem Opfer,
desto größer ist die Betroffenheit; je weniger Verständnis der Betrachter
für das Opfer hat, desto mehr Gewalt darf diesem zugefügt werden; (d)
Minimalismus: Gewaltdarstellung sollte das zur Illustration notwendige
Maß nicht überschreiten.
Die anschließenden Essays der Programmac her handeln vor allem von den
Schwierigke iten des Herstellungsprozesses. So berichtet z.B. John Simpson, ein erfahrener Auslandskorrespondent der BBC, wie unterschiedlich
das "Blutbad" unter einer wartenden Menschenmenge auf dem Markt von
Sarajevo im Juli 1993 von den Teams unterschiedlicher Nationen dargestellt wurde (am blutrünstigsten durch die Italiener). Allerdings unterläßt es
Simpson, nach den Gründen zu fragen: Wegen einer zynischen Zuschauerschaft? Zur Denunziation der Serben? Um ein militärisches Eingreifen auszulösen? - Raymond Fitzwalter, Produzent der berühmten Serie World in
Action (mittlerweile auch in Deutschland auf Superchannel), deutet in seinem Essay "Violence and Commerce" darauf hin, daß das Fernsehen auf
einen stärker fiktionalisierten Umgang mit Gewalt hinsteuert: Aus dem
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an begleiten sollten. Für eine "Stiftung Medientest" hatte schon der (wohl
markanteste) wissenschaftliche Beitrag von Heinz-Rudi Brunner plädiert,
aber auch klar festgestellt , daß dieses Unternehmen nicht an die Aktion
"Saubere Leinwand" aus den fünfziger Jahren erinnern dürfe.
Insgesamt gesehen, handelt es sich im vorliegenden Arbeitsbuch um ein
von konservativem Geist inspiriertes Werk. Aber es mag dazu dienen , bestimmte Pädagogen, die Berührungsängste mit den Medien haben, iu ersten Schritten zu veranlassen. Was die Jugendlichen betrifft, so dürften sie
in manchem wesentlich weiter und auch wesentlich mediengeprägter sein,
als es hier angenommen wird. Wie gesagt, es handelt sich hier um ein Arbeitsbuch für die Erzieherseite. Das FWU (Institut für Film und Bild in
Wissenschaft und Unterricht, München) hat Film- und Videomaterial zum
Thema Medien und Gewalt entwickelt, das alle dazugehörigen Dinge wesentlich problemorientierter und attraktiver (für die Schüler) angeht. Dieses
könnte dann sehr bald die Arbeit mit dem vorliegenden Band ergänzen.
Während Medien und Gewalt aufgrund seiner eher elementaren, einführenden Ausrichtung für manche Pädagogen schon überholt sein mag, so ist
Violence in Factual Television eine Darstellung, die alle an Kommunikationsprozessen, Rezeptionsvorgängen und Medienentwicklungen auf wissenschaftlichem (aber auch populärerem Niveau) Interessierten für die nächsten Jahre nicht ignorieren sollten .
Hans-Ulrich Mohr (Bielefeld)

