Medienwissenschaft in der Vermittlung

168 – kanal für fernsehtheorie, postgeschichte und
digitale bilder1

Fernsehwissenschaft:
viele Gegenstände – eine Wissenschaft?
Konzeption einer Einführung
Mit Blick auf Fernsehen halten wir es für notwendig, den Titel der Tagung Medienwissenschaft: ein Gegenstand – viele Wissenschaften umzukehren und zu
fragen: Fernsehwissenschaft: viele Gegenstände – eine Wissenschaft? Damit wenden wir uns sowohl gegen eine Verengung von Fernsehen auf einen abgrenzbaren, scheinbar durch den Apparat und die gesendeten Programme vorgegebenen
Gegenstand als auch gegen eine Einordnung von Fernsehen in Kategorien wissenschaftlicher Paradigmen, die beispielsweise Fernsehen als Interaktion oder
Fernsehen als Medium auf eine Funktionsweise reduzieren. Dementsprechend
finden wir es unangemessen, Fernsehwissenschaft als homogene und sich logisch aufbauende Disziplin zu betreiben, die schrittweise und additiv die
vorausgesetzten Teilaspekte ihres Gegenstandes aufarbeitet, um so zu einem
vermeintlichen Gesamtbild des Fernsehens voranzuschreiten.
Die Aussage, daß Fernsehen äußerst heterogen ist, überrascht nur wenig.
Schon im alltäglichen Umgang mit Fernsehen ist dies evident: Nur wer die Existenz von Antennenkabeln und Satellitenschüsseln, von Ü-Wagen, Videotheken
und Set-Top-Boxen hartnäckig ignoriert, kann darauf vertrauen, daß die Mattscheibe im Wohnzimmer alles – oder auch nur das Wichtigste – ist, was als Fern1

Seit 1993 beschäftigen wir uns unter dem Label 168 – kanal für fernsehtheorie, postgeschichte und
digitale Bilder (www.ruhr-uni-bochum.de/kanal-168) mit Fernsehen und nähern uns diesem auf
verschiedene Arten und aus unterschiedlichen Perspektiven an. Wir veranstalten am Bochumer
Institut für Film- und Fernsehwissenschaft die Einführung in die Fernsehanalyse und am Dortmunder Institut für deutsche Sprache und Literatur ein entsprechendes Seminar speziell für
LehramtskandidatInnen. Die folgenden Überlegungen resultieren weitgehend aus dieser Lehrpraxis. Der Vortrag wurde an jenem Wochenende konzipiert, als Lady Diana, Princess of Wales,
in London und zahlreichen Fernsehsendern zu Grabe getragen wurde. Fernseh-Schauen und
Über-Fernsehen-Schreiben inspirierten sich wechselseitig.
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sehen untersucht werden kann. Die Fixierung des wissenschaftlichen und konsumierenden Blicks auf die Mattscheibe wird von den Fernsehprogrammen selbst
systematisch unterlaufen. Die Töne und Bilder aus dem Fernsehapparat sind voller Zitate und expliziter Verweise, die nicht nur Sendungen und Sender, sondern
auch Medien und Textsorten übergreifen: Spielfilme werden zu ihrer Drittverwertung ins Fernsehen überführt, wo zuvor bereits für die Videokassette Werbung zu sehen war; jede Soap ist durch ein entsprechendes Fanzine, jede Nachrichtensendung durch ihre Internetadresse erweitert.
Ein ,Kern‘ des Fernsehens, dem die Phänomene nach Nähe und Distanz zugeordnet werden könnten, ist ebensowenig festzustellen wie ein (kausales) Vorher und Nachher. So zirkuliert Lady Di nicht erst seit ihrem mediengerechten
Tod durch das ausgedehnte Medienuniversum. Zum Begräbnis sehen wir per
Fernsehen Menschen im Hyde-Park vor gigantischen Fernsehmonitoren, die in
diesem Augenblick Menschen im Hyde-Park vor gigantischen Fernsehmonitoren zeigen. Popsongs sampeln Fernsehzitate und sind als Videoclips Teil des Programms. Darüber hinaus relativieren vielfältige soziale Mechanismen, die als familiale Tischgespräche oder als Einschaltquote auf Rezeptionsprozesse einwirken, den textuellen und apparativen Status von Fernsehen. Historische, institutionelle und ästhetische Veränderungen tragen ebenfalls zu einer „Zerstreuung“
(Kracauer) des Gegenstands in viele Gegenstände bei.
Für jede Konzeption einer Einführung in die Fernsehanalyse stellt sich deshalb das Problem, wie diese Heterogenität im Verlauf eines Seminars – auch in
der Auswahl von Texten und Fernsehbeispielen – berücksichtigt und einsichtig
gemacht werden kann. Gerade die universitäre Situation mit ihren technischen,
finanziellen oder auch zeitlichen Beschränkungen, vor allem aber mit der Tendenz, (auch für Klausuren und Prüfungen) ein- und umsetzbares Wissen zu vermitteln, legt es nahe, Modelle der Sendungsanalyse und eindimensionale oder
theoretisch homogene Erklärungen in den Mittelpunkt zu stellen. Während diese Faktoren selbstverständlich nicht zu ignorieren sind, muß doch vermieden
werden, in ihrem Dienste eine vorschnelle Hierarchisierung und Homogenisierung der Untersuchungsgegenstände durchzuführen.
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Der Tendenz zur Vereinheitlichung des Gegenstands versuchen wir in unseren
Einführungsseminaren entgegenzuwirken, indem wir in der ersten Sitzung die Studierenden mit ,Medienpaketen‘ konfrontieren. Die Medienpakete enthalten Programmzeitschriften, Fanzines, den Rundfunkstaatsvertrag, eine Fernbedienung,
Videokassetten, Antennenkabel, Mainzelmännchen und Simpsonsfiguren, aktuelle
Werbung der Sender, Tabellen und Statistiken mit ökonomischen Daten usw. Mithilfe des Assoziationspotentials der Medienpakete sollen die Studierenden notieren, was ihres Erachtens Fernsehen sei und was die Fragestellungen und Zielsetzungen von Fernsehwissenschaft sein sollten. Die verschiedenen Antworten werden
dann gemeinsam sortiert, so daß zunächst die Heterogenität von Fernsehen augenfällig wird. Die anschließende Vorstellung des Seminarverlaufs macht dann wiederum sehr deutlich, daß diese Zerstreutheit von Fernsehen nicht andeutungsweise in
der Veranstaltung behandelt werden kann. Diese Einschränkung ist dann zu begründen, und es ist zu unterscheiden zwischen denjenigen Aspekten, die aus institutionell-pragmatischen Gründen wegfallen müssen, und solchen, die für eine
Fernsehanalyse erklärterweise als von geringerer Relevanz gelten können. In den
Folgesitzungen stellen wir allerdings immer wieder die Frage, welchen Bezug die in
der jeweiligen Seminarsitzung verhandelte Thematik oder diskutierte Theorie zu
den zwar durch das Medienpaket benannten, aber in den Hintergrund gestellten
Phänomenen erlaubt oder implizit gar erzwingt. (Z.B.: Welchen Stellenwert hat die
Einführung der Satellitentechnik, der Rundfunkstaatsvertrag, die Existenz von
Popkultur für semiotisch orientierte Analysen?)
Medienkompetenz
Fernsehen ist alltäglich an allen privaten und öffentlichen Orten sowie rund um
die Uhr gegenwärtig. Wenn nicht – wie mittlerweile eher in Bahnhofshallen als
in Schaufenstern – Apparat und Programm selbst präsent sind, so doch in der
Werbung für sie oder auch nur im Fernseh-Wissen und in Fernseh-Themen als
Hintergrund (wenn nicht Mittelpunkt) von Gesprächen. Das Ausmaß des Fern-
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sehkonsums dürfte bei Nicht-WissenschaftlerInnen umfassender sein als bei
wissenschaftlich an Fernsehen Interessierten. Medienkompetenz, vor allem eine
detaillierte Kenntnis von unterschiedlichem Fernsehmaterial, kann demnach
vorausgesetzt werden. Weit stärker als beim Kino sind die ZuschauerInnen ExpertInnen: Fernsehen ist in der Gesellschaft als umstrittener Gegenstand etabliert und wird dementsprechend fortlaufend (während, nach und vollkommen
unabhängig von der Rezeption einzelner Sendungen) in kontroversen Diskussionen bearbeitet, in denen keineswegs nur nacherzählt, sondern dem Fernsehen
gegenüber Verdächtigungen artikuliert, Anforderungen gestellt und Qualitätsurteile abgeglichen werden. Studierende – und dies ist sicher eine Spezifik der
Fernsehwissenschaft als universitäres Fach – sind vom ersten Semester an souverän im Umgang mit dem Gegenstand ihres Studienfachs.
Diese ausgeprägte Medienkompetenz bringt jedoch für die Wissenschaft und
insbesondere für ein Einführungsseminar erhebliche Probleme mit sich: Alle
Diskussionen zu und über Fernsehen verdichten sich um zentrale Begriffe und
hegemoniale Fragestellungen. Gesellschaftlich dominante politische, ästhetische
oder moralische Oppositionen und Wertungen strukturieren die alltägliche Medienkompetenz und engen Fernsehen damit zugleich auf einen diskursiv handhabbaren Gegenstand ein. Zu jedem Seminarthema und zu den unterschiedlichsten Sendungen, die im Seminar analysiert werden, kreisen die Diskussionen früher oder später um die Begriffe ,Manipulation‘ und ,Aufklärung‘, ,Unterhaltung‘
und ,Information‘, ,Gewalt‘ und ,Medienwirkungen‘. Diese Feststellung von
Fernsehen ist – Ironie des Mediums – nicht zuletzt Folge einer ununterbrochenen Selbstthematisierung von Fernsehen, das regelmäßig seine eigene Funktionsweise kritisch hinterfragt, eigene Exzesse rügt und Außergewöhnliches mit
Preisen versieht. Der Fall Diana, mit der Selbstkasteiung der Journalisten und
seinem bilderreichen Bilderverbot, ist nur eine weitere Zuspitzung der konventionalisierten journalistischen Paradoxien: In Sportsendungen werden die zunehmenden Werbeunterbrechungen kritisiert oder es wird das enorme, womög-
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lich ,schädliche‘ Medieninteresse an Jan Ullrich diskutiert. Solche Selbstthematisierungen werden in Serie produziert.
Zwar ist – wie die Beschäftigung mit den Medienpaketen zeigt – die Vielfalt
der Gegenstände der Fernsehwissenschaft im Alltag durchaus präsent, und entsprechend bildet sich in den Diskussionen des Seminars ein Geflecht mit offenen
Enden in viele Richtungen; doch das Aufgreifen und Weiterflechten dieser offenen Enden über das Offensichtliche hinaus wird durch die souveräne Medienkompetenz der Studierenden, die in der Beurteilung von Sendungen und Fernsehthemen immer auch auf die gesellschaftlichen Bedeutungszuschreibungen
angewiesen sind, zumindest erschwert. Bezeichnend für die gesellschaftliche
Feststellung des Gegenstandes ist nicht zuletzt, daß Analysen in den Seminarsitzungen häufig so präsentiert werden, daß ein Ausschnitt vorgeführt wird und
dann – mit dem Kommentar: „seht Ihr ja selbst“ – auf dessen scheinbare Selbstevidenz verwiesen wird. Fernsehen ist aus der Sicht von Studierenden und auf der
Basis ihrer Medienkompetenz im ersten oder zweiten Semester in erster Linie
,unproblematisch‘.
Die profunde Medienkompetenz wird an der Universität mit einer wissenschaftlichen Perspektive konfrontiert, die ihre Identität nicht zuletzt durch
die klare Abgrenzung zu Alltag und Common Sense sowie durch die Herausbildung einer Fachsprache erhält, die die Begriffe des täglichen Umgangs mit
Fernsehen differenziert, umkehrt oder sogar über Bord wirft. Eine Einführung in die Fernsehanalyse sollte sich deshalb das Ziel setzen, nicht einen wissenschaftlich präzisierten Gegenstand an die Stelle dieser alltäglichen
Gewißheiten zu stellen, sondern die Ahnungen und Andeutungen über die
Heterogenität des Mediums, die in allen Diskussionen aufzufinden sind, herauszuarbeiten und sie als wissenschaftliche Fragestellungen so zu formulieren, daß sie sich lösen von den vordefinierten Topiken eines
medienkompetenten Sachverstandes, der Fernsehen als ,Gefahr und Chance‘
betrachtet, bevor geklärt ist, welcher Gegenstand überhaupt zur Diskussion
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steht. Eine solche Perspektive hat entscheidende Konsequenzen auch für den
Umgang mit theoretischen Texten und Analysebeispielen.
Wie wir theoretisch fernsehen
Der Weg zu einer Analysepraxis ist weder durch die entschlossene, wenn auch
reflektierte Beschränkung auf einen Ansatz noch durch einen additiven Methodenpluralismus gegeben.
Gerade die gezielte Plazierung von Fernsehen in einem komplexen, letztlich
aber theoretisch homogenisierten Feld und eine daraus abgeleitete sorgfältige
Differenzierung des Analyseinstrumentariums können dazu beitragen, eine Einheitlichkeit des Gegenstandes hervorzubringen. Am Beispiel des Modells der
„parasozialen Interaktion“ (Horton / Wohl) sowie dessen Rezeption und Fortentwicklung innerhalb der deutschen Fernsehwissenschaft läßt sich dies kurz
verdeutlichen: Allzu häufig wird hier die Vorannahme, daß Fernsehen die „Illusion einer face-to-face Beziehung“ ermögliche, zum Ausgangspunkt einer Anhäufung klassifizierender Begriffe, die unterschiedliche Formen der Interaktion
zwischen „persona“ und RezipientIn beschreiben oder die psychologisch-soziale Funktion dieser Interaktion für die RezipientInnen auflisten. Dieses Analyseinstrumentarium kann in einer Sendung eine Vielzahl von differenzierten Elementen identifizieren, doch mehr als eben diese Übereinstimmung von kreiertem Begriff und Sendeelementen wird nicht gewonnen. Vielmehr ist Fernsehen
(als Gesamtheit) in ein analytisches Korsett gezwängt, das dann (sei es implizit
oder explizit) die ,eigentliche‘ Funktion von Fernsehen bestimmt.
Gerade der ,Gründungstext‘ der Theorie der parasozialen Interaktion kann jedoch gegenläufig gelesen werden. Er verweist – zum Teil sicher nur in Andeutungen – auf die grundlegenden Grenzüberschreitungen der Funktionsweisen von
Fernsehen. Die Relevanz der Paratexte für die Konstitution einer „persona“ wird
hervorgehoben, Programmstrukturen und Quotenmessungen werden als Faktoren von Produktion und Rezeption eingearbeitet. Betont man diese Vielfalt der Me-
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chanismen und fragt nach ihrem Funktionieren, ermöglicht dies eine Relativierung
der Grundannahme und eine Beschränkung des Erklärungsbereichs des interaktionistischen Paradigmas. Wir wollen hier keinesfalls eine bloß theoretische Debatte,
einen Streit um adäquate Ansätze der Fernsehforschung führen, sondern die Möglichkeit hervorheben, Phänomenbereiche von Fernsehen immer auch gegen eine
theoretische und methodische Perspektive stark zu machen. Nicht die beschränkte
Aussagekraft wissenschaftlicher Ansätze soll kritisiert werden – diese kann erkenntnistheoretisch vorausgesetzt werden. Als Problem sehen wir eher die unreflektierte Konstitution eines Gegenstands, die zentriert, hierarchisiert und Fragestellungen ausschließt.
Ähnliches trifft auch für einen Methodenpluralismus zu, der bestrebt ist, die heterogenen Disziplinen, die sich mehr oder weniger eigenständig mit Medien, Massenkommunikation usw. auseinandersetzen, zur besseren Erfassung von Fernsehen zu bündeln und zu integrieren. Zumindest ist diesem Methodenpluralismus
mit Skepsis zu begegnen, wenn man die Einsicht teilt, daß die verschiedenen Theorien und Methoden ihren Untersuchungsgegenstand mitkonstituieren und daß
mithin die Publizistik, die Soziologie, die Kulturwissenschaft, die heterogenen
Kommunikationstheorien keineswegs schon etwas gemein haben, nur weil sie vom
Fernsehen oder noch allgemeiner vom Medium sprechen (Sprechen etwa Paul Virilio, John Fiske, Jo Groebel von ein- und demselben Gegenstand und haben dabei
nur unterschiedliche Vorstellungen von dessen Funktionsweisen?). Eine rein additive und konfliktfreie Integration dieser divergierenden Ansätze gelingt nur unter
der Ignoranz gegenüber der damit gegebenen Gegenstandsvielfalt und muß immer
einen an sich unproblematischen Gegenstand voraussetzen, dessen Einzelaspekte
den verschiedenen Disziplinen zugeführt werden können. Eine solche Vorgehensweise entspricht jedoch nicht dem, was wir unter der Heterogenität des Gegenstands verstehen: diese zeigt sich im Gegensatz dazu gerade darin, daß sich mit der
Fokussierung einzelner Aspekte das Phänomen im Ganzen verschiebt und je neue
analytische Anforderungen entstehen.
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Aus dem bislang Gesagten leiten wir vier vorläufige Verfahren ab, „die aber
nicht als Methodenimperative, sondern als Vorsichtsregulative zu betrachten
sind“ (Foucault).
• Der erste Punkt ist mit Skeptizismus betitelt, der sich in einer

ständigen „Ja, aber…“ -Bewegung ausdrückt.
• Den zweiten Aspekt nennen wir Interventionismus, der immer

ein ehrlicher Nachfolger des Skeptizismus sein sollte.
• Der dritte Punkt heißt: Nicht individuell und subjektiv, sondern

politisch fernsehen.
• Der vierte und letzte Punkt ist einer unserer persönlichen Lieblin-

ge und hat den etwas esoterischen Namen: Erweiterte Empirie.
Skeptizismus
Für FernsehwissenschaftlerInnen, die mehr als die Hälfte ihres Lebens im Schatten der Regierung Kohl gefristet haben, kann es keine höhere Weihe geben als
die des Skeptizismus. Das Label Skeptizismus bezieht sich dabei weniger auf die
Wiedergeburt einer „skeptischen Generation“ (Schelsky), sondern eher auf ein
spezielles Erkenntnisinteresse. Das philosophische Vorbild ist der Pyrrhonismus, in dem Glückseligkeit durch das Entledigen von allen dogmatischen Haltungen zu erlangen ist. Das sich daraus ergebende Erkenntnisinstrument ist die
Isosthenie, die wir durch die Denkbewegung „Ja, aber…“ verwirklichen.
Im Einführungsseminar ist es unser Anliegen, diesen Skeptizismus gegenüber
dem ausgewählten Textmaterial und selbstverständlich auch gegenüber den
Fernsehausschnitten und ihrer scheinbaren textuellen Evidenz zu entfalten, indem das Analysematerial ernst genommen und dann die Denkbewegung „Ja,
aber…“ vollzogen wird. „Ja, aber…“ ist nicht die Feuerprobe auf wahr oder
falsch, sondern der Versuch, dynamisches und nicht widerspruchsfreies Umgehen mit Theoriemodellen zu üben.
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Bei der Vorbereitung der Seminare wurde deutlich, daß nur wenige fernsehwissenschaftliche Texte die – notwendigerweise – ausschnitthafte Konstitution ihres
Gegenstands reflektieren. Dementsprechend existieren kaum Texte, die sich
schrittweise an fernsehtypische Phänomene – etwa Live-Charakter, Serialität, Zapping, Paratexte u.v.a. – herantasten und eine Fragestellung formulieren, die dann im
Durchlaufen diverser Umwege fortwährend modifiziert werden muß. Wir entschieden uns deshalb für die eher konventionelle Seminarstruktur einer Abfolge
theoretischer Pardigmen. Damit wollen wir aber nicht bestimmte Methodenmodelle vorgeben, sondern sozusagen retrokausal die Gegenstände der Fernsehwissenschaft vervielfältigen. Und zwar indem wir immer wieder die Aufgabe stellen,
die Grenzen einer Methode herauszustellen, ohne diese bloßzustellen.
Im Seminarverlauf selbst kann diesbezüglich von Zeit zu Zeit auf die Diskussion
des Medienpakets verwiesen oder es können solche Fernsehausschnitte eingebracht
werden, die sich nicht in das Analyseverfahren und Theoriemodell einpassen und
dadurch eine eigene skeptische Sicht auf die Reichweite von theoretischen und analytischen Texten entwickeln. In diesem Sinne gibt der von uns propagierte „Ja,
aber…“-Skeptizismus Kriterien an die Hand, die Produktivität von Theoriemodellen in bezug auf die jeweilige Fragestellung zu beurteilen und die Operationalität
für Analysen einzuschätzen. Nur vor dem Hintergrund einer zugegebenermaßen
vorläufigen, skeptischen Beurteilung der fernsehwissenschaftlichen Gemengelage
ist es sinnvoll, zu Punkt zwei ein Feld vorzurücken:
Interventionismus
Gerade wenn Fernsehen als heterogener Gegenstand sichtbar werden soll und eine
Feststellung des Gegenstands zu vermeiden ist, muß sich die theoretische und analytische Arbeit auch als Intervention in aktuelle Debatten und gesellschaftlich dominierende Vorannahmen verstehen. Die machtvolle Setzung scheinbar nicht
hintergehbarer Grundlagen der Fernsehwissenschaft, wie sie etwa in der fünfbändigen Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland mit der For-
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mulierung vorliegt, es sei mittlerweile Konsens, daß Medienanalysen »interaktiv
bzw. systemorientiert angelegt werden sollten« (Schmidt), erscheint uns kontraproduktiv. Vielmehr muß die Spannung, die sich zwischen den unterschiedlichen
Gegenständen Fernsehen ergibt, auch als Konflikt der theoretischen Backgrounds
angesehen werden. Genau hier gilt es, sich einzumischen.
Die Frage nach der Spezifik von Fernsehen ist auf diesem Feld wissenschaftlicher Kämpfe von besonderem Interesse, ist doch die Fernsehwissenschaft der Tendenz nach immer nur ein besonderes Interessensgebiet der Medien- oder der Kulturwissenschaften. In einem Einführungsseminar in die Fernsehanalyse geht es uns
hinsichtlich der Materialanalysen deshalb immer auch darum, die spezifischen
Funktionsweisen des Mediums Fernsehen gerade im Vergleich zu anderen Medien
herauszustellen. Dies ist auf den verschiedensten Feldern möglich, von der Ästhetik
bis zur Politik. Eine Betonung der Fernsehspezifik ist schon deshalb wichtig, um
eine reibungslose Einfügung von Fernsehen in übergreifende Prozesse (und Erklärungsmodelle) zu verhindern; aber auch, weil die gesellschaftlich-diskursive Isolierung des Phänomens ,das Fernsehen‘ mit all ihren Bedeutungszuschreibungen ja
keineswegs folgenlos bleibt. Die – sei es wissenschaftliche, sei es gesellschaftliche –
Konstitution eines abgrenzbaren Gegenstandes konstituiert auch einen Gegenstand der ,Gefahren und Potentiale‘, der in den öffentlichen Debatten einen symbolischen Platz erhält und so für politische und ökonomische Zugriffe handhabbar
wird. Man denke nur an die seltsamen Allianzen von Sendern, Politik und Medienwissenschaften in der „Gewaltdebatte“. Die Lektüre theoretischer Texte zielt deshalb gerade darauf, die theoretischen Hintergründe der jeweiligen Gegenstandsbeschränkung und deren mögliche politische Effekte herauszuarbeiten. Die Dissenskultur zwischen den Disziplinen und ihren verschiedenen Theorie- und Analyseebenen gilt es zu stärken, weil hier politische – auch wissenschaftspolitische – Kämpfe vonstatten gehen, die nicht überdeckt, sondern trotz kleiner werdender Geldtöpfe offen und lustvoll ausgetragen werden müssen.
Einer interventionistischen Strategie erhellen sich die Funktionsweisen
von Fernsehen immer erst in Beziehungssystemen, für die hier beispielhaft die
unscharfen Begrifflichkeiten Intertextualität, Intermedialität und Interdiskursivität genannt seien. Diese Relationen müssen durch Analysen von Paratexten, Medienvergleiche oder auch ökonomische Daten usw. erstellt werden,
da ohne dieses manifeste Beziehungsgeflecht die Verschiebungen vorhandener
Elemente von Fernsehen wie Narrationen, Bildlichkeiten, Diskurse usw. nicht
angemessen perspektiviert werden: Einer rein textimmanenten Interpretation
der Lindenstraße entgehen sicher wesentliche Ansatzpunkte für eine Analyse. Die Analyse von Fernsehsequenzen muß also darauf abzielen, auf den verschiedenen Ebenen ereignishafte Momente zu identifizieren, die über das
konkret Vorliegende hinausweisen und somit Umwege und Kontextualisierungen der Analyse oder zumindest theoretische Reflexion erfordern.
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Nicht individuell und subjektiv, sondern politisch fernsehen
Eine hakenschlagende Abwendung von den Kategorien der alltäglichen Medienkompetenz ist für uns insbesondere für die Vorstellung von subjektiven
Handlungen und Akteuren erforderlich. Zu häufig wird Fernsehen unter Bezugnahme auf beeinflussende Politiker, fälschende Journalisten, begnadete Entertainer, Quotenbringer und aktive Zuschauer, die über Programme entscheiden, erklärt. Fernsehen läßt sich – insbesondere wenn man seine gesellschaftliche Polyfunktionalität erfassen will – kaum durch Handlungs- und Produzentenkategorien erklären. Die Vielfältigkeit der Gegenstände, die zahlreichen
Relationen, Bündelungen, Differenzen und Widersprüche, die zu berücksichtigen und ständig zu konstituieren sind, lassen sich in der Perspektive von einzelnen Akteuren und subjektiven Handlungen, beispielsweise von den sogenannten Produzenten und Machern, kaum angemessen erfassen. Wir fahnden also
nicht nach Handelnden, Manipulateuren, Lenkern und anderen souveränen und
individualisierten Subjekten, sondern interessieren uns vielmehr für die vielfältigen Subjektivierungen und Subjekteffekte von Fernsehen. Nicht Lady Di gilt
unsere Anteilnahme. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf massendynamische Prozesse, die ohne Fernsehen schwer vorstellbar wären, auf millionenfache
Tränen, ein Meer von Blumen durch Fernsehen und im Fernsehen und eine
weltweit verkaufte Candle in the Wind-CD.
In unserer Konzeption von Fernsehen ist Herrschaft (Produzenten usw.) der
Macht (vielfältige Beziehungen usw.) nachgeordnet. Zwar haben wir es bei Fernsehen auch mit Herrschaft zu tun, diese setzt aber als kristallisiertes und institutionalisiertes Verhältnis überall lokalisierbare und die gesamte Gesellschaft
durchdringende Macht voraus. Die Mikropolitiken der Macht erschließen sich
durch die Analyse überindividueller Subjektstrukturen. Diese kann durch eine
Rekonstruktion sowohl der Rezeption als auch der Produktionsregularitäten
perspektiviert werden. Jedoch kommt bei der Frage nach Subjektivierungen und
Subjekteffekten Fernsehen nicht alle Macht zu, da ein komplexer Medienverbund – verschränkt mit lebensweltlichen Kontexten – die Rezipienten-Assoziationen in einem System vielfältiger verzweigter Applikationen und Aneignungen
kanalisiert. Dies sind äußerst relevante (medien-)politische Prozesse. Nach Subjektivierung und Subjekteffekten läßt sich jedoch nicht in einem homogenen
oder eindimensionalen Theoriedesign fragen, vielmehr ist die Heterogenität im
oben angeführten Sinn in Anschlag zu bringen. Es sind sowohl die alltäglichen,
kollektiven, spezifisch medialen Sinnproduktionen mit ihren Widersprüchen
und Friktionen als auch die technischen, medienspezifischen, institutionellen
Ausrichtungen sowie die ausdifferenzierte gesellschaftliche Rahmung zu berücksichtigen. Jede dieser Ebenen bedingt zugleich Verschiebungen, neue analytische Anforderungen und somit den schon erwähnten Interventionismus.
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Erweiterte Empirie
Es dürfte deutlich geworden sein, daß bei Analysen von Fernsehen ein breites Materialfeld zugrunde liegt. Dabei kann sich eine Analyse nie von vornherein sicher
sein, von wo aus ein Zugriff möglich wird. Über die bereits implizit angesprochenen Felder Intertextualität, Intermedialität und Interdiskursivität hinaus halten wir
daher eine erweiterte Empirie für einen wesentlichen Aspekt der Fernsehwissenschaft. Dabei geht es nicht darum, die vorhandenen empirischen Untersuchungen
auszudehnen, vielmehr soll die Materialität von Zusammenhängen aufgespürt und
als empirische Grundlage genutzt werden. Im Einführungsseminar verdeutlichen
wir die erweiterte Empirie auf der Ebene des Textmaterials anhand eines Raps von
„Äi-Tiem“, in dem die Tatort-Titelmusik, Hans Clarins Pumuckelstimme und
der bekannte Star-Trek-Alarmton eingesampelt sind. Ein weiteres Beispiel für materialisiert vorliegende Fernsehrezeption ist Don DeLillos Buch White Noise. Dieses thematisiert nicht nur Fernsehen, sondern ist auch zu einer Zitatmaschine in der
Medien- und Fernsehwissenschaft selbst geworden. Don DeLillos Buch, wie auch
Rainald Goetz‘ Festung oder Kempowskis Bloomsday müssen genauso wie Zuschauerbefragungen als Augenzeugendokumente für die Fernsehwissenschaft angesehen werden. Dementsprechend nimmt die erweiterte Empirie dieses
Textmaterial als statistisch nicht abgesicherte ,Aussagen‘ zu und über Fernsehen
ernst; als Aneignungsform ebenso wie als Produktion von Rezeption. Über diese
dokumentierten Aneignungen hinaus müssen auch die dispositiven Strukturen der
Technik (z. B. Satellitentechnik, Videorecorder) oder die Kopplung von Fernsehen
mit politischen Aspekten (Gesetzgebung, aber auch Wahlkampfstrategien) als empirisches Material einer Fernsehanalyse angesehen werden, mit dem Aussagen über
Funktionsweisen von Medien getroffen oder gängige Zuschreibungen in Frage gestellt werden können. Ebenso ist es möglich, durch die Analyse der Existenz und
Funktionsmöglichkeiten von Videorecordern das Bild von der ,couch potato‘ zu
hinterfragen.
Ausblick Lady Di
Der „Fall Lady Diana“ ist – wie die zahlreichen Publikationen dazu zeigen –
ebenso sehr ein fernsehwissenschaftliches Ereignis wie ein Fernsehereignis.
Unübersehbar überschneiden sich ,Spezifika‘ von Fernsehen – Visualisierung
eines bildlosen Ereignisses (der Unfall), Live-Charakter eines Ereignisses (die
Trauerfeier als ›media event‹), massenmediale und global synchronisierte Rezeption eines Ereignisses – mit Relationsfaktoren, die – wie etwa das Starimage, politische und ethische Diskussionen – notwendig intermedial,
intertextuell und interdiskursiv funktionieren. Wir wollen abschließend Analyseschnitte skizzieren, die hier im Sinne einer erweiterten Empirie und einer
Zerstreuung des Gegenstands Fernsehen an die Materialitäten anzusetzen wä256
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ren, um nicht – einmal mehr – Fernsehen auf seine Sendungen und Programme
zu reduzieren.
Ein erster Schnitt durchdringt die intermedialen und intertextuellen Produktionen und versucht ihr ökonomisches und ästhetisches Zusammenspiel zu rekonstruieren. Schließlich verkauft die BBC CDs mit dem Originalkommentar
der Trauerfeier; auf Videokaufcassetten sind sowohl die Trauerfeierlichkeiten als
auch das kurze Leben der Prinzessin der Herzen erhältlich; und selbst die Produktion von Elton Johns Candle in the Wind wurde zum Fernsehereignis. Die
intertextuellen Bezüge, die zwischen Lady Di und unvergeßlichen Stars in den
Medien gezogen werden, produzieren eine mythische Aufladung des Images von
Diana. Diese intertextuellen Bündelungen verlaufen jedoch nicht zufällig, sondern generieren sich spontan durch semantische Einheiten: das intertextuelle Gewebe Lady Di = James-Dean-Marilyn-Monroe-Grace-Kelly resultiert unter anderem aus dem medialen Wissen um deren frühen Tod. Zu zeigen wäre, wie die
mythischen Analogisierungen durch weitere Sinneinheiten – etwa ,weibliche
Stars‘ für Grace Kelly und Marilyn Monroe oder ,Autounfalltod‘ für Grace
Kelly und James Dean – verdichtet werden und neue Assoziationen in Gang setzen können. Die erweiterte Empirie kann Rezeptionen von Dianas Tod zum Gegenstand nehmen, die selbst medial aufbereitet vorliegen; sei es Christoph
Schlingensiefs documenta-Aktion Endlich ist die Schlampe tot oder das Plakat
zur Bochumer Sozialwissenschaftler-Party, das ein Bild Dianas mit fettem
„Don’t Drink and Drive“ untertitelt. Ein weiterer Schnitt könnte einige Schichten der bundesrepublikanischen und europäischen Fernsehgeschichte sichtbar
machen. Die visuelle Maschine Fernsehen erreichte ihre gesellschaftliche Verankerung unter anderem durch die Implantation des Glanzes europäischer Königshäuser. Neben König Fußball sorgte das Monarchen-Peeping in den 50er Jahren
für Apparatekauf und Einschaltquoten. Genannt seien hier nur die erste großangelegte Live-Außenübertragung der BBC am 12.05.1937 anläßlich der Krönung
von König George VI. und die Live-Übertragung der Krönung Elisabeths II. am
2. Juni 1953, die in einem („Eurovision“-) Zusammenschluß von Großbritannien, Frankreich, der Bundesrepublik und den Niederlanden realisiert wurde.
Rückblickend vom Fall der Princess of Wales läßt sich das Verhältnis zwischen
Fernsehen und englischem Königshaus als ein komplexes Beziehungsgewebe aus
technischer Innovation, institutionellen Veränderungen, televisueller Lust und
gesellschaftlicher Macht rekonstruieren.
Kein Wunder also, daß die Mehrteiler Royalty (1987) und Königshäuser
(1994) des langjährigen NDR-Mitarbeiters, ARD-Fernsehkorrespondenten und
Studioleiters in London Rolf Seelmann-Eggebert besonders hohe Einschaltquoten aufwiesen. Die institutionelle Funktion des Auslandskorrespondenten, die
Seelmann-Eggebert bis Ende 1996 besetzte, sein Faktenwissen und sein Hang zu
Königshäusern, der sich auch in seinem aristokratisch näselnden Ton
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manifestiert, bedingte denn auch seine Dauerpräsenz im Fernsehen sowohl am
Tag nach der Unfallnacht als auch während der Trauerfeier. Der Tod der Prinzessin Diana führte also nicht nur zum Durchdrehen des sich wiederholenden
Aktualitätsfernsehens, sondern auch zur Revitalisierung des ARD-Fernsehkorrespondenten Seelmann-Eggebert. Dessen Sprecherposition wäre eine eigene
Analyse wert, paaren sich doch in seiner Stimme adelszentrierter Yellowpress-Konservatismus und aufklärerisch geprägtes ,Eine-Welt‘-Ethos (aber
schließlich engagiert sich auch Prinz Charles für die „Balance der Welt“).
Im weiteren wäre eine medientechnische und medienhistorische Schneise zu
schlagen, die neben den unscheinbaren Satellitensystemen und den öffentlichkeitswirksamen Großmonitoren im Hyde-Park v. a. auch die Aufnahmen der
Überwachungskameras im Hotel Ritz als Teil von Fernsehen zu registrieren hätte. Ihre andauernde Interpretation und (technische) Analyse im Fernsehen ist
auch Teil einer Hermeneutik der Kontrollbilder, die im englischen Fernsehen
schon im Fall des Mordes von zwei Jungen an dem Kind James Bulger ausgeführt
wurde. Durch die Exhumierung der Bilder aus den Überwachungskameras interpretiert Fernsehen den Alkoholgehalt des Fahrers, die letzten Gefühle des
Liebespaares usw. Für die letzten Minuten vor dem Unfall ohne Bilder produziert ein anderes Medium die Visualisierungen, das medienhistorisch selbst keine
Bildmaschine im klassischen Sinn ist: Der Computer rekonstruiert den Ereignisverlauf in mehreren Variationen. Diese Vielfalt der bildproduzierenden Maschinen lenkt die Analyse darauf, daß technisch-wissenschaftliche oder staatliche
Apparaturen der Bildproduktion ebenso integraler Teil von Fernsehen sind wie
Studiokameras und „Vor-Ort“-Reporter.
Zugleich könnte hier eine Analyse ansetzen, die Fernsehen als Teil eines Konglomerats technischer Systeme betrachtet, die für die Kontrolle von Kommunikation eingesetzt werden und als Elemente oder Symptome des Übergangs von
der Disziplinargesellschaft zur „Kontrollgesellschaft“ (Deleuze) zu verstehen
sind. Eine Gesellschaftsform, die weniger durch ihre Grenzen gekennzeichnet ist
als dadurch, daß sie ,Positionen‘ von Menschen bestimmt, und zwar auch durch
Mediensysteme und in Bildern.
Es sind noch viele andere Analyseschnitte denkbar. Die aufgezeigten potentiellen Analyseperspektiven sollen die Verzahnung von Medienspezifik und
ihren vielfältigen Bezügen ersichtlich machen. Das Leben und wahrscheinlich
noch stärker der Tod von Lady Diana sind ohne Fernsehen nicht vorstellbar, und
eine Annäherung an das Phänomen Di und seine Serie von Ereignissen ist ohne
Bezug auf Fernsehen nicht möglich. Zugleich sind diese Ereignisse von einer solchen Dynamik, daß ihre Fernsehrepräsentationen nicht angemessen analysiert
werden können ohne Bezugnahme auf vielfältigste externe Faktoren. Nur im
Sinne der zerstreuten Heterogenität kann im Fall von Lady Di von einem Fernsehereignis gesprochen werden.
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