
Repositorium für die Medienwissenschaft

Judith Keilbach
Graham Roberts, Philip M. Taylor (Eds.): The Historian,
Television and Television History
2002
https://doi.org/10.17192/ep2002.3.2231

Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Keilbach, Judith: Graham Roberts, Philip M. Taylor (Eds.): The Historian, Television and
Television History. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews, Jg. 19 (2002), Nr. 3, S. 390–
391. DOI: https://doi.org/10.17192/ep2002.3.2231.

Nutzungsbedingungen: Terms of use:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

https://mediarep.org
https://doi.org/10.17192/ep2002.3.2231


390 MEDIEN,i•issensclwfi 3/2002 

Graham Roberts, Philip M. Taylor (Ed.): The Historian, Television and 
Television History 
Luton: University ofLuton Press 2001, 181 S., ISBN 1-86020-586-0, f 16.50 

Die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich bisher eher sporadisch mit dem Fern
sehen. Mit einer Konferenz, deren Publikation nun vorliegt, hat die International 
Association of Media and History 1999 daher versucht, die historische Erfor
schung des Fernsehens in einem multidisziplinären Rahmen anzustoßen - in der 
Hoffnung, ebenso zur Legitimation des Fernsehens als Gegenstandsbereich der 
Geschichtswissenschaft beitragen zu können, wie dies in den siebziger Jahren für 
den Film gelang. Für den Einstieg in die erhoffte Diskussion setzt Graham Roberts 
in der Einleitung des Sammelbandes u. a. auf einen Dialog zwischen Theorie und 
Praxis, auf den auch die Auswahl der Beiträge zu zielen scheint. 

In einigen Texten vermittelt sich ein Eindruck von den Problemen, 
Befürchtungen und Vorurteilen der Historiker gegenüber dem Medium Fernsehen. 
Graham Roberts nennt neben der methodologisch schwierigen Handhabbarkeit 
auch akademischen Hochmut gegenüber populären Medien als Grund für die 
Zurückhaltung. Pierre Sorlin sieht sich hingegen vom Fernsehen herausgefordert, 
weil es mit seiner zusammenhangslosen und nicht-hierarchischen Präsentation 
von Ereignissen zu einer neuen Art von Geschichtsbewusstsein führt, das der 
Historiker eher skeptisch beurteilt. Demgegenüber wertet Luisa Cigognetti die 
Organisationsstrukturen von Fernseharchiven aus und weist darauf hin, dass 
diese nicht auf wissenschaftliche Forschungsvorhaben ausgerichtet sind. Auch das 
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r nternet, das nach Andre Lange neue Vernetzungen für die Fernsehgeschichts
schreibung möglich macht, lässt u. a. aus Gründen des Copyrights keine Nutzung 
im Sinne eines herkömmlichen Archivs zu. David Morrison befürchtet in seinem 
Text über Lazarsfeld hingegen, dass die Wissenschaft im 21. Jahrhundert ins 
Abseits gerät und schlägt vor, ihre Bedeutung mit der Beantwortung von Fragen, 
die für die Industrie von Bedeutung sind, zu untermauern. 

Um die Repräsentation von Geschichte im Fernsehen geht es in den Berichten 
aus dem Produktionsbereich, in denen beispielsweise einiges über die Probleme 
der Recherche von historischem Bildmaterial (Adrian Wood) und die ,Tricks' der 
Geschichtsdarstellung auch ohne entsprechende Bilder (Gerda Jansen Hendricks) 
zu erfahren ist. Auch die Sendungsanalysen beschäftigen sich mit der Darstellung 
von Geschichte: In der Tradition der Postcolonial Studies beschreibt Sheri Chi
nen Biesen u. a., inwiefern die Hervorhebung von Geschichte und Tradition 
in der Serie Hawaii Five-0 im ökonomischen Kontext (Tourismus) zu sehen 
ist. Weitere historisch orientierte Analysen liefern u. a. Nicholas Cull, der die 
Serie Dr. Who zeithistorisch kontextualisiert und an ihr die institutionellen 
Veränderungen innerhalb der BBC nachzeichnet, sowie Stephen Badsey, der sich 
mit den Veränderungen der Vorstellung vom 1. Weltkrieg und den Auswirkungen 
auf die Serie Blackadder Goes Forth beschäftigt. 

Der Sammelband fächert mit seinen 16 Aufsätzen ein breites Forschungsfeld 
auf, wobei eine Systematisierung der Fragestellungen und Ansätze leider ebenso 
ausbleibt wie eine Übertragung der methodologischen Überlegungen auf die ana
lytischen Arbeiten. Insgesamt fällt das fehlen theoretischer Modelle au( die 
sich beispielsweise mit dem implizit immer mitthematisierten Verhältnis von 
Geschichtsdarstellung im Fernsehen und Geschichtswissen der Gesellschaft expli
zit beschäftigen. Gerade weil in der Einleitung ein multidisziplinärer Rahmen 
stark gemacht wird, ist es erstaunlich, dass die historischen Arbeiten aus dem 
Bereich der Fernsehwissenschaft (mit Ausnahme von Biesen) in keinem Aufsatz 
rezipiert werden - obwohl dort bereits Lösungsvorschläge für die methodologi
schen Probleme vorliegen. 
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