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Bernard Hiege: The CapiWiv.ation of Cultural Production.- New
York, Bagnolet: International General 1989, 165 S., $ 9,95

Im Gegensatz zu Vertretern der Kritischen Theorie, deren Be
griff der 'Kulturindustrie' ein monolithisches Gebilde nahelegt,
betont der in der Bundesrepublik (noch) weitgehend unbe
kannte französische Kommunikationswissenschaftler Bernard
Miege "die Kapitalisierung der kulturellen Produktion ist ein
komplexer, vielseitiger und sogar widersprüchlicher Prozeß" (S.
13). Mieges Interesse konzentiert sich dabei nicht eng auf die
Auswirkungen der Industrialisierung auf das einzelne Kunst
produkt; in der Industrialisierung der Kunst sieht er einen
Prozeß der Kapitalverwertung, der den spezifischen Bedingun
gen - auch Restriktionen - in diesem Sektor unterworfen ist.
Die Instabilität des Gebrauchswertcharakters von kulturellen
Waren ist dabei für ihn ein wesentlicher Aspekt (vgl. S. 43).

Ausgehend von sozio-ökonomischen Kriterien erkennt Miege in
seinen Analysen drei verschiedene, miteinander konkurrierende
Entwicklungslinien der Kulturindustrien, logics genannt, die je
weils die Produzenten, die Art und Form der Produktion und
die Konsumption beeinflussen: das Publikations-, 'Fluß'- und
Pressemodell. Der Autor zeichnet so ein sehr differenziertes,
vielschichtiges Bild der Kulturindustrien mit ihren Brüchen, Wi
dersprüchen und Inkonsistenzen. Überzeugend werden dabei
die unterschiedlichsten Grade und Formen der Durchkapitalisie
rung der einzelnen Sparten der kulturellen Produktion aufge
zeigt, wie das Nebeneinander vorkapitalistischer und monopol
kapitalistischer Strukturen. Mieges differenzierte Herangehens
weise eröffnet nicht nur politische Handlungsräume, sondern
verweist auch auf die weißen Flecken der Forschung. Die skiz
zierten empirischen und theoretischen Defizite erfordern ver
stärkt interdisziplinäre sozialwissenschaftliche Forschung ("plu
riscientific approach"), so das vehemente Plädoyer des Autors,
der erfreulicherweise nicht in den Irrtum ähnlicher Er
klärungsansätze zurückfällt.

In dem englischsprachigen Band sind ingesamt acht Arbeiten
des renommierten Kommunikationswissenschaftlers zusammenge
faßt, die in den Jahren 1976 bis 1986 entstanden sind. Die Auf
sätze, bis auf wenige Ausnahmen erstmals übersetzt, umfassen
neben grundsätzlicheren theoretischen Überlegungen (z.B. zu
einer Theorie der Kulturindustrien) auch empirische For
schungsarbeiten (z.B. the Cultural Industries and Children.
Darüber hinaus thematisiert Miege, Professor an der Universität
Grenoble, in seinen Arbeiten aktuelle Entwicklungen, wie Bild
schirmtext und akute Forschungsfragen. In dem Aufsatz New
Media, New Questions setzt sich der Autor beispielsweise umfas
send mit der neuen Qualität der Kulturindustrien und Kommuni
kationstechnologien auseinander. Zu Recht verweist Miege dar
auf, daß die Kulturindustrien und die Kommunikationstechnolo
gien ein entscheidendes Moment in den Konzepten zur Mo
dernisierung der Volkswirtschaft sind; sie gelten inzwischen als
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die profitabelsten Investitionsfelder. Die mit dem ökonomischen
Restrukturierungsprozeß einhergehende politische Transforma
tion veranlaßt Miege, auch weitergehende Fragen nach den so
cial logics zu steli.en.

Mieges Arbeiten verdeutlichen, daß sozio-ökonomisch fundierte
Kommunikationstheorien kein Relikt der siebziger Jahre sein
müssen, sondern gerade Anfang der neunziger Jahre relevant
sind. Die Lektüre dieses Buches birgt viele Anregungen für
eine, in der Bundesrepublik (leider) vernachlässigte, sozio-öko
nomisch fundierte Theoriebildung und ermöglicht dem Leser ne
ben einem Zugang zu aktuellen französischen Theoriedisku8sio
nen auch einen Einblick in die entscheidenden angelsächsischen
Debatten.

Susanne Bickel


