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Gerhard Muencke u.a. (Bearb.), Bayerischer Rundfunk (Hrsg.): Gebrauchswörterbuch Fernsehen.- München: TR-Verlagsunion 1985, 330 S.,
DM 19,80
Wußten Sie, daß man "die Einblendung eines Textes (z.B. eines Namens) im unteren Drittel eines Fernsehbildes" eine 'Bauchbinde'
nennt? Und daß ein 'Pilaster' eine "flache, aus der Wand hervortretende, meist nur dekorative Säule" ist? Oder daß 'Dreiviertier' ein
Jargonausdruck ist, mit dem man einen 750 W-Stufenlinsenscheinwerfer bezeichnet? Oder daß man unter Fachleuten insgesamt 16 verschiedene Stativ-Arten - vom "Holzstativ" bis zum "Louma-Kamerakran" - unterscheidet?
Insgesamt 2170 Einträge versammelt das vom Bayerischen Rundfunk
herausgegebene 'GebrauchswörterblIch Fernsehen', das - damals noch
mit 1746 Ausdrücken - 1972 erstmals erschien und schon bald vergriffen war. Das Wörterbuch wendet sich ausdrücklich an den Praktiker,
den Fernsehproduzenten, den Techniker; und es ist tatsächlich so
genau auf die Produktions- und Arbeitsbedingungen an der Bayerischen
Rundfunkanstalt zugeschnitten, daß es eine ganze Anzahl mit einem *
markierter Einträge enthält, die nur oder in spezieller Bedeutunß im
BR ßebräuchlich sind.
Auf den ersten Blick mag manches in dem Handbüchlein kurios erscheinen. So werden unter manchem Stichwort gleich die Formblätter
mitgenannt, die man benutzen muß, wenn man z.B. eine 'Produktionsmittelanforderung' stellen oder einen 'Arbeitsauftrag' erteilen will.
Manchem Eintrag kann man nicht unbedingt ansehen, wie und warum
er in dieses Gebrauchswörterbuch aufgenommen wurde - so findet sich
eine Auflösung des Akronyms 'DIN' oder der Abkürzung 'db', und
'Unterzug' wird als "aus einer Decke nach unten herausragende, meist
tragende Konstruktion, z.B. Balken" erläutert. Manche Erheiterung
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lösen die Jargon -Ausdr ücke aus, die dokum entiert sind;
"Der ist
gegang en" z.B. meint das Druchb rennen einer Wendel
in einer
Lichtqu elle.
Diese erste Verwun derung weicht aber bald, es stellen sich
Faszin ation und Verwir rung ein. Insbeso ndere die technis chen Termin
i aus den
Bereich en Film, Fernse hen und Video, z. T. auch Photog
raphie
(außerd em finden sich einige Ausdrü cke aus den Bereic
hen der
Bühnen bildner ei und der Datenv erarbei tung) sind in einer
Breite und
Vielfal t dokum entiert und in glossar ischer Kürze gefaßt, wie
sie dem
Rez. in deutsc her Sprach e bislang nicht bekann t geword en
sind. Manche Bezeic hnung ersche int zwar unzure ichend erläute rt oder
definie rt;
so wird z.B. 'Fernse hbild' (= eng/. Frame) umschr ieben als:
"Die aus
einer festgel egten Anzahl von helligk eitsmo duliert en Zeilen
zusammenge setzte vollstä ndige Bildflä che. Kurzbe nennun g: Bild".
Manch e
Bezeic hnunge n, nach denen man durcha us suchen könnte ,
fehlen; so
werden zwar alle möglic hen Videor öhren (wie Plumbi kon,
Leddik on
usw.) erläute rt, nach den verbre iteten Forma ten wie 'Newik
on' oder
'Satiko n'
sucht man aber vergeb lich; ein so verbre itetes dramat urgisches Prinzip wie der 'Voice Over' ist unerwä hnt; und auch
'Dubbi ng/
Dubben ' wird einzig im Sinne der Einstel lungs-D oublier ung erläute
rt.
Das Interes se, das in der Auswahl der Stichw örter und in ihrer
Definition spürba r ist, ist eindeu tig technis cher Natur. Die Erford
ernisse
der praktis chen Arbeit in der Sendea nstalt sind überall deutlic
h spürbar. Diesem Zweck unterg eordne t ist auch der umfang reiche
tabellarisch e Anhang des Bandes , der Fernse hnorme n und Laufze
ittabel len,
Startba nd-Kon vention en und ähnlich es mehr versam melt
eine
kompa kte Zusam menste llung von technis chen Inform ationen
, die sonst
oft schwer zu bescha ffen sind. Der Hauptb earbeit er des Wörter
buchs,
Gerhar d Muenck e, ist Leiter des Zentra l bereich s Produk tionsw
irtscha ft
im BR - das erklärt sicherl ich die intime Vertra utheit mit dem
Jargon
und den Erforde rnissen , auf die das Wörter buch zualler
erst zugeschnitt en ist. Aufgru nd der detaill iert entwic kelten Insider -Perspe
ktive
ist der Wert des Büchle ins nicht zu untersc hätzen , und
sie kann
zugleic h der Ausgan gspunk t für ein auch theoret isches Interes
se an
ihm sein.
Denn wirklic h gebann t darf der Film- und Fernse hwisse nschaf
tler auf
solche Begriff e schaue n, die auch in der wissen schaftl ichen
Behand lung des Gegens tandes eine Rolle spielen . Es besteh t offenku
ndig
keine Deckun g zwisch en der praktis chen und der wissen schaftl
ichen
Verwen dung der Begriff e, sondern oft signifi kante Differe
nz. Nicht,
daß die gegebe nen Erläute rungen theorie los wären; oft genug
stehen
da theoret ische Beschr eibung en, holzsc hnittar tig-übe rdeutli
ch. Zu
'Großa ufnahm e' heißt es: "Die Großau fnahme ist die größte
Detaile instellun g und meist der eigentl iche Aussag eträger einer Sequen
z oder
eines Takes (Handl ungsein heit). Erst in einer Sequen z wird
die Großaufnah me voll wirksa m." An andere r Stelle: "Die 'Filmm usik'
soll Zeit,
Ort und Handlu ng eines Films unterst reichen und Atmos
phäre
schaffe n. Sie ist ein dramat urgisch es Hilfsm ittel zur Gesam tgestal
tung
eines Films." 'Szene ' ist unerläu tert, bei 'Seque nz' ist zu lesen:
"eine
kleiner e
Handlu ngseinh eit (meist Film oder Filmte ile), die dramat urgisch gestalt et und kompo sitorisc h gebund en ein einzeln es
Thema be-
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handelt". Die Veränderungen, Verschiebungen, Verengungen und übertragungen gegenüber einem theoretischen Verständnis solcher Terme
gestatten einen flüchtigen Einblick in ein in der Praxis wirkendes
Hypothesengebäude, wie ein (Fernseh-)Film aufgebaut ist, wie einzelne
Medien zu einem Gesamt integriert werden, welchen dramaturgischen
Prinzipien 'Film' gehorcht. Und wenn man liest: "'Montage' bezeichnet
eine schnell ablaufende Filmsequenz mit kurzer Szenenfolge; sie entsteht durch Aneinanderreihen einzelner Einstellungen" - und wenn hier
kein Verweis auf 'Filmschnitt' oder 'Bildschnitt' erfolgt - dann darf
das zum Anlaß genommen werden, über die unlängst auf der ersten
Tagung der Film- und Fernsehwissenschaft beklagte Theorie-PraxisProblematik einmal aus anderem Blickwinkel nachzudenken.
Dieses auch theoretische Interesse an dem kleinen Wörterbuch vermag
seinen praktischen Wert - auch in der alltäglichen Arbeit des Filmund Fernsehwissenschaftlers - aber höchstens noch zu erhöhen. Ein
wirklich nützliches Büchlein.
Hans J. Wulff

