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die Feministin Alice Schwarzer provoziert in der »NDR Talkshow« den
Macho Klaus Löwitsch, bis der wütend die Sendung verlässt. Nur sehr
selten passiert in Talkshows etwas, weil die Akteure gegen ihr öffentliches
Image handeln. Und selbst dann ist der Eklat meist Kalkül. Schon Inge
Meysel hat ihren eigenen Skandal in »Je später der Abend« 1974 selbst
arrangiert: Genüsslich las sie Dietmar Schönherr ein Zeitungsinterview vor,
in dem der Talkmaster sie namentlich erwähnt hatte: »Dick Cavett hat in
seiner Show die Bette Davis gefragt: >Wie war das eigentlich, als Sie Ihre
Jungfernschaft verloren haben?< Und die alte Dame hat munter drauflos
geplaudert. Wenn ich das hier die Inge Meysel fragen würde, würde ich
als Antwort bestenfalls eine Ohrfeige kriegen.« War nicht abzusehen, dass
Schönherr daraufhin die »Mutter der Nation« fragen würde: »Und wie
hast du deine Jungfernschaft verloren, Inge?«

Auch der APO-Kommunarde Fritz Teufel hatte 1982 vor der Sendung
eigenhändig eine Wasserpistole mit Zaubertinte gefüllt, um damit den
Bundesfinanzminister Hans Matthöfer nass zu spritzen. Als der Politiker
daraufhin dem Politclown ein Glas Wein ins Gesicht schüttete, war auch
das keine wirklich spontane Reaktion. Matthöfer zögerte nämlich zunächst,
sich überhaupt zu rühren. Was die Fernsehzuschauer nicht sehen konnten:
Als Fritz Teufel seine Pistole aus der Tasche zog, hatten die Bodyguards
des Ministers sofort ihre Maschinenpistolen entriegelt; das Saalpublikum
war zum Teil auf dem Boden in Deckung gegangen. Matthöfer wusste:
Eine einzige falsche Bewegung könnte ein Blutbad anrichten. Erst als die
Sicherheitskräfte die Lage wieder überschauten, hatte Matthöfer wie zur
Entwarnung das Weinglas gegriffen.
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»Das Fernsehen ist unter allen Medien das unsensibelste für Fälschun-
gen - weil es selbst auf Täuschung beruht. Alles ist artifiziell. Die Auf-
tretenden sind geschminkt; der seltene Vogel, den die Dokumentation
über den Anden schwebend zeigt, wird in der Nahaufnahme durch einen
im Zoo ersetzt; aktuelle Vorgänge sind mit Archivbildern illustriert; die
Wetterkarte, auf der die Meteorologin kundig fuchtelt, ist ihr selber
unsichtbar, weil sie auf Bluebox eingespielt wird.«

Johannes Gross1

Die technische Vorgeschichte des Fernsehens reicht gut anderthalb Jahrhun-
derte zurück. Auch der Terminus Television wurde bereits 1900 geprägt.2

Zum Massenmedium wandelte sich das Fernsehen jedoch erst mit der
Aufnahme des regulären Sendebetriebs. Er gelang in den industrialisierten
Nationen um die Mitte des 20. Jahrhunderts.3 In der damals einsetzenden
Kulturgeschichte der Television lassen sich im Rückblick drei deutliche
Wendepunkte erkennen: Neben den Jahren um 1950 sind dies die Jahre
um 1970 und 2000.

An der mittleren Umbruchphase wiederum ist aus heutiger Sicht von
besonderem Interesse, dass die damaligen Experimente der Zukunft - des
Fernsehens und auch generell audiovisueller Kunst und Kommunikati-
on - den Weg wiesen, dass also diese Phase den Verlauf der nächsten
wesentlich präfigurierte. Verfolgen ließe sich die fortwährende Wirkung

Zitiert nach N. N. (SRM), »Einführung ins Reich des Scheins. Die Regeln des Fernseh-
journalismus«, Neue Zürcher Zeitung, 23. Februar 2007.
Constantin Perskyi verwendete den Ausdruck in einem Forschungspapier, das er bei einem
Kongress zur Elektrizität in Paris präsentierte. Vgl. dazu auch: »Before it became known
äs television, it was called telephotography, telescopy or teleautography«. Brian Winston,
Media Technology and Society: A History From the Telegraph to the Internet (London;
New York: Routledge, 1998), S. 94.
Die ersten Fernsehsendungen strahlte NBC im Sommer 1941 aus. Nach dem Eintritt der
USA in den Zweiten Weltkrieg wurde die Herstellung von Fernsehgeräten jedoch zugunsten
der Kriegsproduktion verboten und erst 1947 wieder aufgenommen. Vgl. Alfred Dupont
Chandler, Takashi Hikino, and Andrew von Nordenflycht, Inventing the Electronic Cen-
tury: The Epic Story of the Consumer Electronics and Computer Industries (New York:
Free Press, 2001), S. 27. - In Deutschland begann ein regulärer Sendebetrieb 1951.
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dessen, was um 1970 erreicht und begründet wurde, etwa am deutschen
(Sonder-)Beispiel unter technik- und institutionsgeschichtlicher Perspektive
wie auch im Hinblick auf »Programmatisches«, die Inhalte also und die
Absichten, die sich mit ihnen bis in die Gegenwart verbinden. Gegen-
stand dieses Aufsatzes ist jedoch ein anderer, epistemologischer Aspekt:
Avancierte Fernsehexperimente der späten sechziger und frühen siebziger
Jahre stellten sich erstmals der Wirkung des noch jungen Massenmediums
selbst und erkannten sie in einer spezifischen Modulation soziokultureller
Erfahrung - in der Etablierung eines neuen Verhältnisses von Faktizität
und Fiktionalität beziehungsweise von medialer Vermittlung faktischer
Geschehnisse und medialer Inszenierung fiktiver Geschehnisse.4

Dieser medienhistorischen Wende soll anhand von sechs bahnbrechen-
den TV-Experimenten nachgegangen werden, die um 1970 entstanden. Für
vier von ihnen, die fernsehgeschichtlich wichtigsten, war der bundesdeut-
sche Drehbuchautor Wolfgang Menge verantwortlich. Sein Anteil an der
Entwicklung steht daher im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Im ersten
Schritt wird die Phase, in der es in dem noch jungen Massenmedium Fern-
sehen zu den ersten Versuchen kam, faktisches und fiktionales Erzählen so
zu vermischen, mediengeschichtlich positioniert (/ Medienwandel um 1970
II Ursprung der TV-Faktion). Anschließend soll ihre Vorgeschichte sowohl
im Hinblick auf diese Variante des audiovisuellen (A/V)-Erzählens wie den
Werdegang Wolfgang Menges skizziert werden (II A/V-Faktion vor dem
Fernsehen sowie 117 Medium Fernsehen II Aufstieg & Niedergang).

Insofern das Fernsehen seinen kulturellen wie künstlerischen Einfluss
um 1950 als neues, um 2000 als altes Medium geltend machte, scheint es
für das bessere Verständnis der mittleren Wendezeit um 1970 angebracht,
die Mechanismen solcher Intermedialität zu reflektieren (IV Alte vs. Neue
Medien II Intermediale Integration & Adaptation}. Auf der damit gewon-
nenen medienhistorischen wie medientheoretischen Grundlage werden
dann die TV-Faktionen der Jahre um 1970 analysiert (V TV-Faktion der
sechziger Jahre II Vom War Game zur Dubrow-Krise sowie VI TV-Faktion
der siebziger Jahre II Vom Millionenspiel zu F for Fakej. Im Resultat weisen
ihre herausragenden Qualitäten auf ein neben Integration und Adaptation

Zur differenzierenden Definition Fiktivität und Fiktion, Faktizität und Dokumentation
vgl. Dirk Werk, »Fiktion und Dokument. Überlegungen zu einer gar nicht so prekären
Relation mit vier Beispielen aus der Gegenwartsliteratur«, Non Fiktion l, Nr. 2 (2006).
Insbesondere: »Fiktion kommt von fingere, lateinisch für gestalten, darstellen, sich vor-
stellen, erdichten, vorgeben. Ein fiktiver Gegenstand ist also ein erdachter Gegenstand,
ein fiktionaler Text aber ein in bestimmter Weise gestalteter Text, der Gegenstände und
Sachverhalte darstellt, welche sich der Autor so vorstellt und vorgibt, es verhielte sich mit
ihnen so, wie er es darstellt.« Ebd., S. 112.
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drittes Kennzeichen intermedialer Verhältnisse: das Bemühen etablierter
Medien, jene avancierten Leistungen zu erzielen, die zeitgenössisch schon
erstrebt werden, für deren angemessene Erfüllung jedoch die medientech-
nischen wie medienästhetischen Voraussetzungen noch nicht geschaffen
sind (VII Alte vs. Neue Medien II Antizipation).

I Medienwandel um 1970 II Ursprung der TV-Faktion

Zweierlei zeichnet die eingangs genannten Schlüsselperioden aus: erstens
ein nachhaltiger Wandel der Rolle, die dem Fernsehen innerhalb der zeitge-
nössischen Gesellschaft zufiel; zweitens ästhetische Experimente innerhalb
des Mediums selbst, die seiner Zukunft wie generell der medialen Zukunft
die Bahn zu brechen suchen.

Der erste Aspekt ist offensichtlich: Um 1950 wurde aus der Televisi-
on, nachdem sie lange nur ein technisches Experiment gewesen war, ein
ungemein erfolgreiches soziales Experiment. Um 1970 vollendete sich
in der industrialisierten Welt der Aufstieg des - nun zunehmend farbi-
gen - Fernsehens von einem Massenmedium unter anderen zum kulturellen
Leitmedium, das die Weltwahrnehmung der Zeitgenossen dominierte. Die
Jahre um 2000 schließlich markieren den Anfang des Abstiegs. Die aus
der Konkurrenz digitaler Breitbandvernetzung rührende Krise des - nun
zunehmend digitalen - Fernsehens als broadcast-Medium verfolgen wir ge-
genwärtig als Zeitzeugen. Der Verlauf scheint das Internet zum wichtigsten,
weil einflussreichsten Medium werden zu lassen, zum neuen Leitmedium
der digitalen Epoche.

Der zweite Aspekt des Wandels, eine Häufung nicht nur medial, son-
dern auch intermedial und damit gesamtkulturell relevanter ästhetischer
Experimente, ist kaum weniger evident, vor allem natürlich im historischen
Rückblick auf die ungewöhnlich ertragreichen TV-Jahre um 1970. Nahezu
gleichzeitig rückte damals die Erfahrung moderner Medialität ins Zentrum
der intellektuellen Debatten wie zahlreicher künstlerischer Experimente.
In der theoretischen Kritik bewirkte diese Beschäftigung mit den ästheti-
schen Effekten und soziokulturellen Wirkungen medialer Vermittlung eine
systematische Begründung der Medientheorie beziehungsweise die Institu-
tionalisierung der Medienwissenschaften. In der künstlerischen Praxis - in
der Literatur wie in den Bildenden Künsten und natürlich im Fernsehen
selbst - führte sie zu einer Vielzahl von wegweisenden Experimenten mit
Mischformen fiktionalen und dokumentarischen Erzählens. Zu den her-
ausragenden TV-Werken dieser Phase zählen neben Peter Watkins' The
War Game (1965) und Orson Welles' F for Pake (1974) im deutschen
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Sprachbereich Wolfgang Menges Die Dubrow-Krise (1969; Regie Eberhard
Itzenplitz), Fragestunde (1969, Regie Tom Toelle), Millionenspiel (1970,
Regie Tom Toelle), Smog (1973, Regie Wolfgang Petersen).

Für derlei narrative Werke, die Faktisches und Fiktives mischen, das
fiktionale Resultat jedoch als Dokumentation oder zumindest unter Ver-
wendung dokumentarischer Erzählformen und Stilmittel präsentieren, hat
sich im Englischsprachigen der Neologismus Faktion eingebürgert. Das
American Heritage Dictionary etwa definiert ihn als Bezeichnung für eine
»form of literature or filmmaking that treats real people or events äs if
they were fictional or uses real people or events äs essential elements in
an otherwise fictional rendition«.5 Im Folgenden soll dementsprechend
die Hybridisierung von Faktischem und Fiktivem beziehungsweise von
fiktionalen und dokumentarischen Erzählweisen >Faktion< heißen.

Was der Begriff jüngeren Datums bezeichnet, ist nun zwar in der Lite-
ratur eine alte, seit der frühen Neuzeit bekannte Erzählform. Visuell oder
gar audiovisuell lag die Frage des Dokumentarischen und damit seiner
Nutzung zu fiktionalen Zwecken jedoch jenseits des Horizonts vorindus-
trieller Medien. Auditives Geschehen konnten sie allenfalls in Mitschrift
oder Notation bezeugen, visuelles lediglich nachschöpfen. Audiovisuelle
Indexikalität war ihnen kategorial verschlossen. Zur Möglichkeit wurde
A/V-Faktion insofern erst mit den industriellen Verfahren der Bild- und
Tonspeicherung durch Realitätsabdruck.

// A/V-Faktion vor dem Fernsehen

Als Wolfgang Menge 1924 in Berlin geboren wurde, war der Film noch
stumm. Auch das Fernsehen existierte lediglich als Konzept und rudimen-
täres Laborexperiment. Noch wetteiferten die Vertreter mechanischer An-
strengungen zur Bewegtbildübertragung mit jenen, die an den zukunftsträch-
tigeren elektronischen Verfahren der Bild- und Tonübertragung arbeiteten.6

Die laufenden Bilder allerdings, die Mitte der zwanziger Jahre in den Kinos
gezeigt wurden, teilten sich bereits in fiktionale und nonfiktionale Produkte.
Nachrichtenrollen wurden seit Ende des 19. Jahrhunderts hergestellt, längere
Dokumentarfilme entstanden seit den 1910er Jahren. Ein erstes einflussrei-
ches Plädoyer für dokumentarische Darstellungsformen hatte Dziga Vertov

The American Heritage Dictionary of the English Language, 3. ed. (Boston: Houghton
Mifflin, 1992).
Vgl. Richard C. Webb, Tele-Visionaries: The People Behind the Invention of Television
(Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2005), S. 1-46.
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1919 veröffentlicht.7 In der Folge wurden mehr und mehr abendfüllende
Dokumentarfilme gedreht. Der Begriff selbst freilich existierte noch nicht.
Ihn - documentary - sollte John Grierson erst zwei Jahre später in einer
Rezension von Robert Flahertys ethnografischem Film Moana prägen.8

Damit schloss die theoretische Reflexion zum Stand ästhetischer Praxis
auf. Denn um die Mitte der zwanziger Jahre hatten sich in den industri-
ellen Medien distinktive Formen fiktionaler und faktischer Darstellung
ausgebildet, in der Fotokunst und der Pressefotografie, in Hörspiel und
Radionachrichten, in den Genres des Spielfilms und den Varianten des
Dokumentarfilms bis hin zur Wochenschau.9 Dieser Etablierung separater
Ästhetiken des Fiktionalen und des Dokumentarischen - begleitet von der
intermedialen Durchsetzung der Reportageform in Literatur und Presse,
Fotografie, Film sowie Rundfunk - folgten ästhetische Experimente auf
dem Fuße, mit den medial-ästhetischen Kodes zu spielen und das Kodifi-
zierte zu hybridisieren.

In Deutschland etwa konzipierten nur drei Jahre nach Walter Rutt-
manns dokumentarischem Meisterwerk Berlin - Die Sinfonie der Groß-
stadt (1927) fünf junge Filmer mit Menschen am Sonntag (1930) ein nicht
minder meisterliches faktionales Gegenstück.10 Im Stile des Alltäglichen
inszenierte Ereignisse fingen sie mittels dokumentarischer Verfahren ein.
Der ästhetische Effekt war eine Authentifizierung des Fiktiven. Erfundenes
glich Gefundenem. Geschichten, die sich Einzelne über Einzelne ausgedacht
hatten, gewannen mittels dokumentarischer Anmutung die Aussagekraft,
die wirklichen und zugleich typischen Schicksalen eignet.

Dieser Semi-Dokumentarismus sollte stilprägend werden, nicht so sehr
für den deutschen Film, aber - als Folge des Exodus, der Zehntausende
und unter ihnen auch die fünf Macher von Menschen am Sonntag Deutsch-
land fliehen ließ - für das amerikanische Kino der dreißiger und vierziger
Jahre. Den Effekt der Authentizität nutzten zunächst sozialkritische und

Vgl. Dziga Vertov, »Kinoks-A Revolution«. In: Dziga Vertov and Annette Michelson,
Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov (Berkeley, Ca.: University of California Press,
1984), S. 11.
Vgl. z. B. Jack C. Ellis and Betsy A. McLane, A New History of Documentary Film (New
York: Continuum, 2005), S. 3.
Die kategoriale Trennung des Dokumentarischen vom Fiktiven war eine epochale kulturelle
Leistung, die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang. In der Frühzeit der Fotografie
waren nahezu alle »dokumentarischen« Fotos (nach-)gestellt. Und noch in der Frühzeit des
Films dominierten - beim Stand des Mediums mit einer gewissen Zwangsläufigkeit - Post-
festum-Inszenierungen die »Berichterstattung«, etwa über die Dreyfus-Affäre (Georges
Melies, L'affaire Dreyfus, 1899) oder das Attentat auf den amerikanischen Präsidenten
McKinley (L'Assassinat de McKinley, Pathe, 1901).

10 Buch: Curt Siodmak, Robert Siodmak, Billy Wilder. Regie: Curt Siodmak, Robert Siodmak,
Edgar G. Ulmer, Fred Zinnemann.
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sozialreformerische Fiktionen, Ende der dreißiger Jahre dann auch Wer-
ke, die der Propaganda und gewalttätigen Expansion des Dritten Reichs
opponierten.11

Ihren künstlerischen Höhepunkt erreichte die Phase filmischer Faktion
im klassischen Hollywoodkino mit Citizen Kane (1941). Die Gelegenheit,
diesen Film in alleiniger Verantwortung zu machen, erhielt der erst 25-
jährige Ko-Autor, Regisseur und Hauptdarsteller Orson Welles auf Grund
des großen Erfolgs der Radio-Faktion War ofthe Worlds nach H. G. Wells
gleichnamigem Zukunftsroman.12 An Halloween 1938 hatten Welles und
die Mitglieder des New Yorker Mercury Theatre die angebliche Invasion der
Erde durch Marsbewohner im Rahmen einer einstündigen Musiksendung
inszeniert. Deren vermeintlich reguläres Programm unterbrachen sie mit
einer eskalierenden Serie von Eilmeldungen im Nachrichtenstil. Schließlich
berichtete ein Reporter live vom Ort der angeblichen Raumschifflandung,
und ein Regierungsvertreter, der stimmlich und im Duktus an den amtie-
renden Präsidenten Roosevelt erinnerte, sprach zur Bevölkerung. Tausende
Zuhörer ließen sich täuschen.13

Von Welles' erstem Film erhoffte sich das Hollywoodstudio RKO ähnlich
Spektakuläres. Doch für die Wirkung der Sendung waren zwei mediale
Eigenschaften des auditiven broadcast-Mediums verantwortlich, die es sich
später mit dem Fernsehen teilen sollte: die Befähigung zur Live-Bericht-
erstattung und der Umstand, dass sein Programm in der Privatsphäre und
nach eigenem Belieben rezipiert wurde. So konnte es geschehen, dass jene
Zuhörer, die sich erst später zugeschaltet und die Anmoderation wie die
anfänglichen Warnungen verpasst hatten, das Übertragene für einen Tatsa-
chenbericht hielten. Sie wiederum alarmierten andere, die gar nicht Radio
oder ein anderes Programm gehört hatten, zum Ein- oder Umschalten.
Da ein audiovisuelles Äquivalent Anfang der vierziger Jahre noch nicht
existierte, war Welles gezwungen, seine A/V-Faktion um das geheimnis-
volle Leben eines Zeitungsbarons - modelliert nach dem lebenden Vorbild
William Randolph Hearst - dem Medium des Kinofilms anzupassen.

Dies gelang ihm, indem Citizen Kane die Zuschauer dort abholte, wo
das Versprechen eines Unterhaltungsfilms sie hingelockt hatte: im Genre

11 Schon Confessions of a Nazi Spy (1939), der erste in der Reihe sogenannter »Anti-Nazi-
Filme«, betonte nicht nur die Basierung der Handlung auf einem Tatsachenbericht, dem
Bestseller eines FBI-Mannes. Die damals umstrittene Produktion arbeitete auch in hohem
Maße mit Bild- und Tonelementen, die dem Publikum aus den tönenden Wochenschauen
bekannt waren und daher Faktizität der Spiel(film)handlung simulierten.

12 Eine Audiodatei der Originalsendung findet sich unter: http://www.mercurytheatre.info/.
13 »Radio Listeners in Panic, Taking War Drama äs Fact«, lautete eine Schlagzeile der New

York Times vom 31. Oktober 1938. Siehe Faksimile unter http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:WOTW-NYT-headline.jpg.
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der Fiktion. Die legendären ersten Minuten, die nächtliche Annäherung
an Xanadu und das Sterbezimmer Kanes, operieren stilistisch mit Mitteln
des expressionistischen Schauerfilms und der F/7m-Noz>-Investigation. Ein
harter Schnitt katapultiert den Film dann jedoch in das nonfiktionale Genre
der Wochenschau. Der nun folgende zehnminütige Beitrag der fiktiven News
on the March war stilistisch bis zur Verwendung scheinbar historischen,
beschädigten Bildmaterials den populären The March of T/me-Wochen-
schauen nachempfunden.14 Am Ende der semi-dokumentarischen Bilder
fiel dann der Blick hinter die Kulissen des Mediums und damit in den
reportagehaften Hauptteil des Films. Er prätendiert, die journalistische
Recherche zu dokumentieren, in deren Verlauf Mosaikstein für Mosaikstein
und notwendig nonlinear Kanes Leben rekonstruiert wird.

Beides, der Einblick in die Verfahren der Medienproduktion und die
Rekonstruktion der Tatsachen durch Recherche, sollte in den TV-Faktionen
der sechziger und siebziger Jahre eine wesentliche Rolle spielen. In seiner
Kino Jugend bekam Wolf gang Menge freilich von diesen amerikanischen
Filmen der Vorfernsehjahre wenig mit.15 Als Sohn eines »arischen« Vaters
und einer jüdischen Mutter war er nach den Kriterien des Rassewahns
»Ml« (»Mischling ersten Grades«) und wuchs, nachdem seine Eltern
mehrfach umgezogen waren, im Hamburg des Dritten Reichs als isolierter
Außenseiter auf.16 Mit 19 Jahren wurde er schließlich zu einer Sondereinheit
eingezogen und bald in Polen verwundet.17

Wobei die 1935 begründete The March of Time-Serie den Mangel an dokumentari-
schen Bildern, wie er dem Stand der Verbreitung audiovisueller Technik geschuldet war,
häufig selbst auch mit nachgestellten Szenen und Dramatisierungen, mit Faktionen also
kompensierte. Im Unterschied allerdings zu den vordokumentarischen Fiktionen, die mit
Schauspielern operierten, bediente man sich nun des historischen Personals.
Partiell nur konnte er, konnte das deutsche Publikum das Versäumte nach dem Krieg nach-
holen. Citizen Kane wurde in Westdeutschland erst 1962 gezeigt, Confessions of a Nazi
Spy und andere Anti-Nazi-Filme, obwohl oder gerade weil an ihnen deutsche Emigranten
prominent mitwirkten, erst in den siebziger Jahren.
»Ich bin völlig ohne Freunde groß geworden, völlig allein. Ich habe mich immer gewun-
dert, dass ich keine Freunde hatte in der Klasse. Und das hat mir meine Mutter dann
erklärt.« - Diese und alle nachfolgenden Äußerungen entstammen Interviews und Ge-
sprächen, die ich mit Wolfgang Menge seit 1987 geführt habe, u.a. für die Artikel »Ver-
dammte Pflicht und Schrulligkeit«, Stern TV-Magazin 33/1987, »Im Dritten Reich der
Erinnerungen« (Über den Fernsehfilm Reichshauptstadt privat von Wolfgang Menge und
Horst Königstein), Stern TV-Magazin 44/1987, »Mann haben wir gebrögelt« (über Wolf-
gang Menges Germanen-Serie). Stern TV-Magazin 46/1989 sowie für das Buch Reise in
die Verlorengegangenheit. Auf den Spuren deutscher Emigranten (1933-1940), Hamburg:
Rasch & Röhring, 1990, und das Seminar »Faktion - Fakt und Fiktion: Das Verhältnis von
Finden und Erfinden in analogen und digitalen Medien«, das ich im WS 2005/6 an der
Internationalen Filmschule Köln durchführte. - Alle Zitate und biographischen Angaben
wurden zudem von Wolfgang Menge im Mai 2007 autorisiert.
»Ich war im Lazarett. Und dann bin ich etwas vorher nach Hause gefahren. Wie nennt
man das? Fahnenflucht oder so. Als ich sah, dass ich meine Eltern nicht mehr gefährde,
bin ich abgehauen und habe mich versteckt.«
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Wolfgang Menges Berufsleben wie sein Kontakt mit dokumentarischen
und semi-dokumentarischen Filmen begann so um die Stunde Null herum
in der Leer-, nicht Lehrstunde bundesdeutscher Geschichte: »Wir haben
ja nicht diesen Bruch gehabt, wie alle Welt immer vermutet, dass 45 sich
alles geändert hat. Es ist alles gemütlich weitergegangen, nur dass die
Juden nicht mehr umgebracht wurden.« Gerade 21 Jahre alt, beschloss er
Autor zu werden. Seinen ersten Job fand er beim German News Service,
einer von der britischen Besatzungsmacht in Hamburg betriebenen Nach-
richtenagentur. 1948 ging er nach England, um im Nachrichtenbüro eines
deutschen Emigranten zu arbeiten. »Ich wollte raus aus Deutschland.«

Was sein Werk prägen sollte, lernte er in dieser Zeit kennen und kön-
nen: die Kunst, Wissensvermittlung mit Unterhaltung zu verbinden, das
literarische Genre des Tatsachenberichts. Der am Faktischen orientierte
Realismus entsprach dem Zeitgeist. Im Film traten mehr denn je Züge des
Dokumentarischen hervor, im italienischen Neorealismus, im deutschen
Trümmerfilm, in semi-dokumentarischen Werken Hollywoods wie Henry
Hathaways Spielfilm 92nd Street (1945), der mit Überwachungsfilmen
arbeitete, die das FBI vor dem Krieg vom Kommen und Gehen vor der
deutschen Botschaft angefertigt hatte, oder Elia Kazans Boomerang (1947)
und Jules Dassins The Naked City (1948). Dieser Neigung der vom Krieg
ernüchterten Zeitgenossen, Wirkliches möglichst aktuell und unverstellt zu
erfahren, entsprach die rasante Durchsetzung des Fernsehens.

III Medium Fernsehen II Aufstieg & Niedergang

Um 1950 war die Television ein um die Kathodenröhre in Kameras und
Empfangsgeräten zentriertes System rückkanalfreier Versendung und mas-
senhaften Empfangs von Audiovisuellem (broadcast). Individuen erlaubte
es, in Echtzeit vom eigenen Wohnzimmer aus in Bild und Ton an Ereignissen
zu partizipieren, wie es zuvor nur über persönliche Präsenz kollektiv in öf-
fentlichen Räumen wie Theatern, Kinos, Stadien möglich gewesen war. Der
Aufstieg des Fernsehens als mehr oder weniger reguliertes Produktions- und
Distributionssystem - mit den Elementen: Installation analoger Kameras
vor realem Geschehen, inszeniert oder nicht; in der Regel langfristig ange-
kündigte immaterielle Versendung in Echtzeit (Programm); massenhafter
Empfang auf privaten Fernsehern; dieser Prozess eingebunden in nationale,
teils öffentlich-rechtliche, teils kommerzielle Strukturen von Lizenzen und
Kontrollgremien - erstreckte sich über ein gutes halbes Jahrhundert.

Dabei kam es beständig zu Verbesserungen der rudimentären Ursprungs-
apparaturen, insbesondere zur Entwicklung von Aufzeichnungsverfahren,
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zunächst zur asynchronen Versendung, später auch zur asynchronen Re-
zeption (Videorecorder).18 In den achtziger und neunziger Jahren gelang
die Multiplikation der Sender bzw. medialen Gehalte (Verkabelung, pri-
vater Satellitenempfang) sowie um die Wende zum 21. Jahrhundert eine
Steigerung der technischen wie ästhetischen Qualität durch Hybridisierung
(Kombination analoger Medientechnik mit digitaler Steuerung). Mehr
noch als die Durchsetzung des Films initiierte der Aufstieg des Fernsehens
zum kulturellen Leitmedium dabei einen bis heute nicht abgeschlossenen
Wandel in der Erfahrung unserer Lebenswelt.

Um in ihr angemessen handeln zu können, bedurfte es stets der Befä-
higung, zwischen Tatsächlichem und Imaginiertem, Vorgefundenem und
Erfundenem zu differenzieren. Unter den Bedingungen medialer Vermittlung
konzentriert sich diese Anstrengung auf jene Qualitäten der Artefakte - Tex-
te, Bilder, Fotos, Filme -, die wir unter den Begriff des Authentischen fassen.
Als Grundlage und Garant solcher Authentizität dienten seit Heraufkunft
der industriellen Medien primär deren Reproduktionsverfahren selbst:
dass sie der Technik nach einen automatisierten und mit analogen Mitteln
nachträglich nur begrenzt manipulierbaren Realitätsabdruck leisten. Diese
verbreitete Ansicht von der Objektivität fotografischer beziehungsweise
filmischer Artefakte wurde nachhaltig erst durch Erfahrungen in Frage
gestellt, für deren Popularisierung das Fernsehen sorgte: alltägliche Blicke
darauf, dass Medien die Ereignisse, die sie vermitteln - politische Debatten
wie sportliche Wettkämpfe, Kriege wie Karneval -, keineswegs schlicht
aufzeichnen, sondern durch ihre je spezifischen medialen Erfordernisse
und Qualitäten prägen, partiell gestalten, wenn nicht gar vollständig mo-
difizieren.

Gegenwärtig nun befördert die breitbandige Mobilisierung digitaler
Vernetzung im Verein mit softwarebasierter Transmedialisierung einen
unaufhaltsamen Niedergang des Massenmediums. Denn Fernsehen trans-
portiert konservierte Audiovisionen, deren Gestalt vom Nutzer nicht zu be-
einflussen ist, zu standardisierten Zeiten und einbahnstraßenmäßig direkt,
das heißt ohne Zwischenschaltung personalisierbarer digitaler Hard- und
Software, auf ein A/V-Ausgabegerät. Grundkennzeichen digital basierter
Audiovisualität sind dagegen in allen Phasen - Produktion, Distribution,
Rezeption - Nonlinearität, Interaktivität und Partizipation in Echtzeit.

In seinem ersten Jahrzehnt, bis der seit 1956 produzierte Videorecorder sukzessive auf
der Senderseite eingeführt wurde, war das Fernsehen ein reines Live-Medium. In Echtzeit
übertragen wurden nicht nur Sportereignisse oder Nachrichtensendungen, sondern auch
Seifenopern und Werbeeinblendungen. Von der Abspielung und Ausstrahlung von Zellu-
loidkonserven abgesehen, konnte das frühe Fernsehen einzig zeigen, was gerade irgendwo
tatsächlich vor einer Kamera geschah.
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Von einem Mittel medialer Ermächtigung scheinen sich daher die öf-
fentlich-rechtlichen wie privaten Varianten des Fernsehens unter unseren
Augen in das Relikt einer vergangenen Epoche zu verwandeln, in etwas,
das mit digital basierter Audiovisualität prinzipiell inkompatibel scheint.
Das Schicksal der medialen Apparatur Fernsehen selbst, insbesondere der
institutionalisierten Sender/Anstalten und technischen Empfangsappara-
turen/Fernseher, ist dabei lediglich ein Indiz für Weiterreichendes, einen
Medienumbruch - den Übergang von analoger zu digitaler Audiovisua-
lität.

Binnen nur eines halben Jahrhunderts war das Fernsehen so dreimal
auf zentrale Weise an radikalen Medienumbrüchen beteiligt - beim ersten
Mal als ein an Bedeutung gewinnendes neues Medium, beim dritten Mal
als ein an Bedeutung verlierendes altes Medium. Aus dieser medienhisto-
rischen Perspektive ergibt sich einerseits die zentrale Stellung der zweiten
Wendephase um 1970, andererseits die grundsätzliche Notwendigkeit, das
Verhältnis neuer und alter Medien zu reflektieren.

IV Alte vs. Neue Medien II Intermediale
Integration & Adaptation

Eine erste Beobachtung des intermedialen Verhältnisses geht auf Marshall
McLuhan zurück: dass neue Medien stets die alten zu ihrem Inhalt ma-
chen.19 Die zentrale Konsequenz dieser Integration ist medienästhetisch:
Indem die neuen Medien die alten reproduzieren, adaptieren sie sich ihnen
und den auf ihnen basierenden Künsten nicht nur thematisch, sondern
auch formal.20

Dieser enge intermediale Bezug, die Dominanz der älteren über die
jüngeren Medien und Künste, pflegt sich mit deren künstlerischer Ent-

19 Vgl. z. B.: »[N]ew media inevitably use older media äs content.« Marshall McLuhan, Eric
McLuhan, and Frank Zingrone, Essential McLuhan, 1. ed. (New York NY: BasicBooks,
1995), S. 274. - Der Buchdruck vervielfältigte zunächst primär Vorhandenes. Von den
7000 Buchtiteln, die in den ersten 50 Jahren nach seiner Erfindung erschienen, existierten
6700 zuvor bereits handschriftlich. (Nach Peter F. Drucker, »Beyond the Information
Revolution«, The Atlantic Monthly, October 1999.)-Die Erfindung des Zelluloidfilms
besorgte dieselbe Steigerung der Distribution tradierter Inhalte etwa über die epidemische
Verfilmung literarischer Werke.

20 »Using the older ones äs content hastens the tidying-up process by which a medium
becomes an art form« (McLuhan, McLuhan, and Zingrone, Essential McLuhan, S. 274).
Die Fotografie etwa strebte in dem Bemühen, von einer Reproduktionstechnik zur Kunst
zu werden, der Malerei nach: Profis wie Amateure inszenierten Szenen aus dem Arsenal
der Kunstgeschichte und retuschierten Negative und Positive nach malerischen Kriterien.
Ebenso nahm sich der Film, bis er zu einer eigenen Ästhetik fand, das Theater und den
Roman zum Vorbild.
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vvicklung und ihrem soziokulturellen Aufstieg umzukehren. Sind die neuen
erst einmal etabliert oder gar zu Leitmedien geworden, orientieren sich die
tradierten Medien an ihnen beziehungsweise ihren neuen und technisch
fortgeschrittenen Verfahren und Effekten.21

Zwei grundsätzliche Kennzeichen intermedialer Beziehungen im Verlauf
eines Medienumbruchs sind damit benannt: erstens inhaltliche Integrati-
on - dass die neuen Medien die älteren zu ihrem Inhalt machen; zweitens
formale Adaptation - dass die neuen Medien sich zunächst an den tradier-
ten orientieren, um später selbst zu deren Vorbild zu werden.

Beide Prozesse zeigen sich in den Schlüsselperioden der Fernsehgeschich-
te: Von Anfang an bestritt das neue Medium sein Programm wesentlich
mit Werken des älteren A/V-Mediums Film. In den 1950er Jahren wurde
das Fernsehen so zum ersten Kinomuseum: Es ermöglichte ein Wiederse-
hen mit Tausenden filmischer Werke, die bis dahin in den Archiven der
Studios unzugänglich lagerten. Nicht minder üblich war die Integrati-
on anderer älterer A/V-Medien, etwa durch Live-Übertragungen oder
Aufzeichnungen von Theater- und Opernaufführungen, von Ballett- oder
Kabarettabenden.

Um 2000 wurde dann das Fernsehen selbst von solcher Integration
betroffen: in das neue digitale Transmedium. Das WWW beziehungs-
weise P2P-Breitbandvernetzung transportierte - zunächst illegal, also von
Nutzern auf eigene Faust bereitgestellt; später auch legal, das heißt von
den Rechteinhabern selbst oder mit deren Genehmigung angeboten - eine
wachsende Zahl audiovisueller Werke. Das WWW schickt sich an, zum
Fernsehmuseum zu werden.22

Der inhaltlichen Integration korrelierte die formale Adaptation. In
seiner Frühzeit übernahm und modifizierte das Fernsehen eine Vielzahl
tradierter Darstellungsformen: Konzert und Theateraufführung, Vaudeville-
und Radioshow, Radioreportage, Podiumsdiskussion oder Billig-Serie des
Hollywoodfilms. Sukzessive jedoch bildete das neue Medium eine eigene
Ästhetik und neue Genres aus, die seinen technischen wie organisatori-

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bildeten so nahezu alle vorindustriellen Küns-
te — Malerei und Musik, modernes Drama und Roman - filmische Formen aus. Vgl. z.B.:
»Every literary form, from the stream of consciousness to James Joyce and Virginia Wolfe,
to the private eye in the whodunit, is a direct import of film technique. One of the prin-
cipal effects of new art forms is to awaken older forms to new life and manifestation.«
(McLuhan, McLuhan, and Zingrone, Essential McLuhan, S. 290.)
Eine wachsende Zahl von Sendern, allen voran die BBC, stellt gegenwärtig ihre Archive
online. Ebenso allerdings finden sich im WWW Audio-, Bild-, Foto- und Filmsammlungen
sowie Plattformen für nutzergenerierte Videos und Tauschbörsen. Das Internet entwickelt
sich so nicht nur zu einem Fernsehmuseum, sondern zu einem Hort nahezu aller medialen
Artefakte, welche die menschliche Zivilisation generierte beziehungsweise gegenwärtig in
einem zuvor unbekannten Maße generiert.
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sehen Spezifika entsprachen, u. a. Soap-Opera, Abendnachrichten, Maga-
zin, Late-Night-Talkshow. Seit den sechziger Jahren übte denn auch das
zum Leitmedium avancierte Fernsehen deutlich ästhetische Wirkung auf
ältere Medien wie Radio, Roman, Theater und Film aus.23

Umgekehrt geriet dann zu Beginn des 21. Jahrhunderts das Fernsehen
unter den Einfluss des digitalen Transmediums. Beispielsweise entsprach
der technischen Aufhebung der medialen Trennung von Bewegtbild und
Schrift beziehungsweise den besonderen Qualitäten digitaler Schriftlichkeit
schon früh die Integration bewegter Schriftelemente in Nachrichten- und
Informationssendungen. Ebenso reagierte die TV-Unterhaltung auf die
Gewöhnung der Zeitgenossen an das hypertextbasierte WWW und hy-
perrealistische Computerspiele mit neuen kaleidoskopischen Erzählformen
von wuchernder Vielsträngigkeit. Sie simulieren vernetzte, interaktiv navi-
gierbare Strukturen im linearen A/V-Medium Fernsehen beziehungsweise
dem Genre TV-Serie.24

Markieren die Jahre um 1950 und 2000 die Anfangs- und Endphasen
für beide intermedialen Prozesse inhaltlicher Integration und formaler
Adaptation, so die Jahre um 1970 jeweils die Phase des Umschlags, in
der die inhaltliche wie formale Reifung des Mediums Fernsehen gelang.
In diesem Kontext versteht sich das damals aufblühende Genre der TV-
Faktion. Auf Seiten der institutionell Verantwortlichen ging es, wenn man
ihren Auskünften folgt, noch wesentlich um Adaptation des neuen Mediums
an die Qualitätsmaßstäbe der alten: Das Fernsehspiel sollte qualitativ vor
allem zum Film aufschließen, filmischer werden.25

Entgegen beziehungsweise jenseits dieser Absicht gelang jedoch die
Ausbildung neuer, zuvor nicht existierender Erzählweisen. Die Ende der
sechziger Jahre aufkommende TV-Faktion indiziert daher gerade im Spiel
mit der eigenen Medialität und vor allem in den Momenten der Selbstre-
flexivität, dem erstmaligen Sichselbstproblematischwerden des Fernsehens,

23 Vgl. dazu z. B. Steven Spielbergs Bemerkung: »There's so much cutting and so many close-
ups being shot today I think directly äs an influence from television. That has carried
over indelibly into motion picture of the late twentieth Century.« Roger Ebert et al., The
Future of the Movies (Kansas City Mo.: Andrews and McMeel, 1991, S. 73.)

24 Vgl. dazu z. B. das Kapitel Television in Steven Johnson, Everything Bad Is Good for You:
How Today's Populär Culture Is Actually Making Us Smarter (New York: Riverhead
Books, 2005, S. 62ff.)

25 Vgl. dazu in diesem Band (S. 76): »Mit ihrem Leiter seit Mitte der 1960er Jahre, Günter
Rohrbach, wandte sich das WDR-Fernsehspiel verstärkt filmischen Formen zu, setzte auf
eine Zusammenarbeit mit den Regisseuren des Neuen deutschen (Kino-)Films wie Rainer
Werner Fassbilder, Volker Schlöndorff, Wim Wenders u.a. sowie auf das Engagement
von produktiven und einfallsreichen Drehbuchautoren, zu denen nicht zuletzt Wolfgang
Menge gehörte.« (Knut Hickethier, Das Millionenspiel. Die Wahrheit des Fernsehens liegt
in seinen Fiktionen, S. 67ff.).
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den Punkt seiner Maturität. In ihrer Häufung waren die Werke des neuen
Genres, das führt schon eine kursorische Rezeption vor Augen, Teil des
medienhistorischen Umbruchs und versuchten zugleich seinen avancierten
Tendenzen ästhetischen Ausdruck zu geben.

V TV-Faktion der sechziger Jahre II Vom War Game
zur Dubrow-Krise

Zum Fernsehen kam der Rundfunk- und Zeitungsjournalist Wolfgang
Menge im Laufe der fünfziger Jahre auf einigen, sein späteres Schaffen
prägenden Umwegen. Nach der Rückkehr aus England, arbeitete er ab
1949 als Redakteur für den Norddeutschen Rundfunk, als Reporter für
das Hamburger Abendblatt und die Berliner Morgenpost und Mitte der
fünfziger Jahre als Asien-Korrespondent für die Welt.16 Zurück in Deutsch-
land bat ihn ein Bekannter, der Regisseur Jürgen Roland, um Hilfe: Seine
Sendung Der Polizeibericht meldet lief nicht gut. Menge ersetzte die lose
Form der Einzelmeldungen durch längere Tatsachenberichte mit eingefüg-
ten Spielszenen. Seine Kurzdrehbücher ließen die Zuschaltquoten steigen.
1958 bekam die Sendung einen neuen Platz und den Namen Stahlnetz.
Ein Jahrzehnt lang schrieb Menge nun regelmäßig neue Folgen der »auf
wahren Begebenheiten« beruhenden, also faktionalen Krimiserie. »Und
irgendwann habe ich mir auch einen Fernsehapparat gekauft und diese
Dinge angesehen.«

Die Zeit, in der die Stahlnetz-Serie — als Vorläufer des Tatorts — das
westdeutsche Fernsehpublikum fesselte, war zugleich die Gründungs- und
Aufbauphase des Fernsehens. Das Angebot wurde mit ZDF und dann den
dritten Programmen vom öffentlich-rechtlichen Monopol zum Oligopol
erweitert. Gleichzeitig entwickelten sich rund um das neue Medium in
einer Vielzahl von Experimenten soziale Strukturen, kulturelle Normen
und die meisten jener ästhetischen Formen, die für den Rest des Jahrhun-
derts das deutsche TV-Programm prägen sollten (Show, Serie, Magazin,
Fernsehspiel, Talkshow usf.). Seit Mitte der sechziger Jahre dominierten
Fernsehsendungen das öffentliche Bewusstsein und Leben, ablesbar am
Wasserverbrauch und Verkehrsaufkommen.

Als Leitmedium zeichneten das Fernsehen vor allem zwei Besonderheiten
seines Programms aus: einerseits die kombinatorische Abfolge traditionell
(ab-)geschlossener Medienwerke mit im Ausgang prinzipiell offenen Live-

In Hongkong sprang Menge gelegentlich für einen befreundeten Reporter der Movietone
News ein und gewann so seine ersten praktischen Erfahrungen mit TV-Reportagen. Manche
der Berichte liefen auch in der ARD.
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Sendungen, andererseits die mediale Integration dokumentarisch-faktischer
Berichterstattung und inszeniert-fiktionaler Unterhaltung. In jedem der vier
Bereiche hatten sich distinktive Formen und Formate ausgebildet. Deren
Spezifika ermöglichten den zunehmend erfahrenen Zuschauern binnen Se-
kunden nach Zuschaltung die Orientierung, ob sie also die Ausstrahlung
einer aufgezeichneten Serie sahen oder eine Live-Übertragung beziehungs-
weise, ob sie in eine Spielhandlung oder ein Nachrichtenmagazin geraten
waren. Ästhetisch erschloss dieser Entwicklungsstand des Mediums - wie
einst die Ausbildung dokumentarischer Formen im Film - das Potenzial
zur Hybridisierung.

Die Reihe faktionaler TV-Experimente, zu denen es in der zweiten
Hälfte der sechziger Jahre kam, eröffnete The War Game. Das 48 Minuten
kurze Fernsehspiel, von Peter Watkins 1965 für die BBC geschrieben und
realisiert, schilderte im Stil zeitgenössischer Fernsehdokumentationen die
verheerenden Folgen eines sowjetischen Atomschlags auf Großbritannien.
Scheinbar live gefilmte Szenen vom zivilisatorischen Zusammenbruch mon-
tierte Watkins mit TV-üblichen Passantenbefragungen und fingierten offi-
ziellen Stellungnahmen von Experten und Regierungsvertretern. The War
Game kombinierte so die - zur Zeit des Vietnamkriegs besonders - brisante
Thematik der möglichen Aufheizung des Kalten Krieges mit einer ästheti-
schen Transgression. Das faktionale Schlimmstenfalls-Szenario, präsentiert
als Ergebnis journalistischer Recherche, stellte das massenmediale System
Fernsehen selbst auf die Probe: seine medienästhetischen Formate wie
seine medienpolitische Verfasstheit. Nach langen Auseinandersetzungen
mit dem Autor wie Regierungsstellen verweigerte die BBC denn auch die
Ausstrahlung. Zuschauererfolg fand die TV-Faktion nur außerhalb ihres
Mediums - in den Filmkunstkinos.27

Ein ähnlich zeittypischer Konflikt zwischen einem TV-Autor und sei-
nem Sender, nämlich der 1968er Ausstieg Wolfgang Menges aus der semi-
dokumentarischen Stahlnetz-Krimireihe, leitete auch die ungewöhnlich
vielfältige Blüte ein, die Faktionen im bundesrepublikanischen Fernsehen
erlebten.28 Menges Markenzeichen war die journalistische Annäherung,

27 The War Game gewann so 1967 einen Oscar als bester Dokumentarfilm. In Westdeutschland
wurde der Film erst 1971 gezeigt. Die BBC-TV-Premiere erfolgte 1985. Vgl. http://www.
imdb.com/title/tt0059894/.

28 In einem Brief an Jürgen Roland, so der Spiegel 1968, kündigte Menge seine Mitarbeit
»an der polizeifreundlichen Sendereihe« auf, wegen des Verhaltens der uniformierten
Staatsmacht bei Studentendemonstrationen: »Sendungen, die wir vorhatten, würden in
dieser Situation ein politisches Gewicht erhalten, das genau jener Seite nützen würde,
die sich als widerwärtig und abscheulich erwiesen hat [...]. Vielleicht besinnt sich unsere
Regierung - die hat, zumindest in Berlin, die meiste Schuld - und bietet uns eines Tages
wieder eine Polizei an, für die man sich nicht zu schämen braucht.« In: Der Spiegel,
18/68, 29. April 1968.
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die Tatsachentreue, Wirklichkeitsnähe und Genauigkeit von Personen und
Orten, abgestützt durch formal innovative Aufarbeitungsweisen des jeweils
recherchierten Materials. Darin war er ein idealer Autor für das neue Me-
dium, der schon in seiner Person und seinem Werdegang, dessen besondere
Situation verkörperte: ein zugleich journalistisch-dokumentierendes und
künstlerisch-fiktionales Medium zu sein.

Die konsequente Anstrengung, den penibel recherchierten Inhalten
einen auch formal angemessenen, also innovativen Ausdruck zu geben,
veranlasste Menge nun, das vom Kino aufs Fernsehen gekommene Kor-
sett des Erzählfilms abzuwerfen. Zwischen 1968 und 1972 schrieb er
vier bahnbrechende TV-Spiele, in denen er auf unterschiedliche Weise mit
zukunftsträchtigen Möglichkeiten experimentierte, Faktisch-Dokumentari-
sches mit Fiktiv-Fiktionalem zu paaren.

Gleich sein erstes Skript machte das Spiel mit den technischen Gewohn-
heiten und ästhetischen Formaten des Fernsehens zum ästhetischen Prinzip
der Darstellung. Die Dubrow-Krise (1969) um eine fiktive deutsch-deutsche
Wiedervereinigung - erfunden im Kleinen, im Dorf-Maßstab - verwendete
als narrative Form das Format eines Politmagazins.29 Der Kunstgriff, das
Fernsehen im Fernsehen zu simulieren, erlaubt es, das faktionale Szenario
des »Was geschähe wenn ...« jenseits der in Spielfilm wie Fernsehspiel
üblichen linearen Spannungsbögen zu entwickeln. An ihre Stelle trat jene
Struktur journalistischer Recherche und Reportage, die schon Orson Wel-
les' Citizen Kawe-Faktion vorantrieb und zusammenhielt, nun allerdings
dem Stand des neuen Leitmediums Fernsehen angepasst: Welles' tönende
Wochenschau wurde bei Menge zum TV-Magazin.

Von der überraschenden Aus- und Wiedereingrenzung der ostdeutschen
Gemeinde Dubrow durch die DDR-Führung erfahren wir in einer Studio-
diskussion mit Gästen, die das zurückliegende Krisen-Geschehen aus ihrer
jeweils subjektiven Sicht darstellen, sowie über eingespielte Magazinbei-
träge. Der Rekurs auf das vertraute dokumentarische Format ermöglicht
eine neuartige und der Tendenz nach nicht mehr lineare Darstellung, einen
eher epischen Spannungsbögen, der ohne dieses mediale Gerüst kaum
Bestand haben könnte. Mosaikartig wie alle thematischen TV-Magazine
konstruiert die Dubrow-Krise aus Einzeldarstellungen ein - freilich nicht
Fakten dokumentierendes, sondern Wahrscheinliches und Erfundenes mi-
xendes - Gesamtbild, dessen inhaltliche Aussagekraft wesentlich von den
Konventionen und der Glaubwürdigkeit des etablierten Formats zehrt. Der
historisch neuen Erfahrung fortgeschrittener Medialisierung öffentlicher

Regie: Eberhard Itzenplitz; 97 Minuten. Erstaufführung: 9. Januar 1969, ARD. Vgl.
http://www.imdb.com/title/tt0266487/.



136 GUNDOLF S. FREYERMUTH

Kommunikation und politischer Willensbildung, welche die Durchsetzung
des Fernsehens bewirkt hatte, entsprach Menges Faktion so ästhetisch
in der kompletten Übernahme eines nonfiktionalen Fernsehformats zu
fiktionalen Zwecken.

Für denselben Umstand suchte er im nächsten Drehbuch eine eigene
Erzählform zu erfinden. Fragestunde (1969) war der - nach dem 1967er
Putsch der griechischen Obristen alles andere als zeitlose - Versuch, am
Beispiel des Umgangs mit Militärdiktaturen die sozialen Mechanismen
politischer Anpassung in der Bonner Demokratie zu erfassen.30 Gleich
während seiner ersten Minuten thematisierte und inszenierte das semi-
dokumentarische TV-Spiel dabei die zeitgenössische Erfahrung, dass zwi-
schen der Wirklichkeit und ihrer Erfahrung zunehmend technische Medien
vermittelten:

Aus dem Ambiente eines Polit-Magazins (Report), moderiert von ei-
nem prominenten Journalisten (Günter Gaus), fährt die Kamera hinter
die Kulissen, an Studiokameras vorbei, in deren Suchern sich die Szene
verdoppelt, und dann über die Galerie von Bildschirmen und Übertra-
gungsbildern in der Schaltzentrale des Senders. Von dort gelangen wir,
vermittelt über einen weiteren Blick auf einen TV-Kamerasucher, in das
nächste Studio. Dort sitzt der Held des Films, ein Bundestagsabgeordneter.
Wir sehen seinen Interviewer, über dessen Schultern aber vom Helden
lediglich das Bildschirmdoppel. Die fortlaufende Tonspur versetzt uns in
die Wohnung des Abgeordneten. Er tritt vor den Fernseher, um nun - da
die Reihe medialer Spiegelungen den Helden selbst erfasst - den eigenen
TV-Auftritt zu verfolgen.

Nachdem so eingangs zugleich der Semi-Dokumentarismus der Hand-
lung, ihre Faktennähe, sowie ihre Vermittlung in einem Fernsehformat
etabliert ist, der Umstand also medialer Gebrochenheit, entfaltet sich der
große Rest des Fernsehspiels, als habe sich eine dokumentarisch-intime
Kamera an die Fersen des Helden geheftet und ihn durch seinen uninsze-
nierten Alltag so ungehindert begleitet, wie es damals allenfalls Avantgar-
defilm-Experimente wagten - des Direct Cinema oder des Warhol'schen
Pop -, wie wir es heute jedoch aus unzähligen Reality-TV-Shows nur zu
sehr gewohnt sind.

Regie: Tom Toelle; 90 Minuten; Erstaufführung 6. März 1969, ARD. Vgl. http://www.
imdb.com/title/tt0266487/.
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VI TV-Faktion der siebziger Jahre II Vom Millionenspiel
zu F for Pake

Eine medienhistorische Zäsur bedeutete das Jahr 1970 in mehrfacher Hin-
sicht. Zunächst einmal markiert es den breiten Vollzug des in Deutschland
1967 begonnenen Übergangs zur Farbe. Mit ihr erst, der gesteigerten
fotorealistischen Wirkung, wurde das Fernsehen zum zentralen, den me-
dialen Konkurrenten Film und illustrierte Magazine überlegenen Mittel
der Welterfahrung. Während The War Game, Die Dubrow-Krise und
Fragestunde noch in Schwarzweiß ausgestrahlt wurden, nutzten die besten
Faktionen der frühen siebziger Jahre - Millionenspiel, Smog und F for
Pake - diesen medialen Vorteil.

Der Veränderung des Fernsehens selbst korrelierten zwei weitere Ent-
wicklungen, die wesentlich dem Prozess der Postindustrialisierung geschul-
det waren, einem gesellschaftlichem Wandel, von dem in den sechziger
Jahren die jugendliche Lifestyle-Rebellion in allen entwickelten Nationen
gezeugt hatte und der nun die etablierten Institutionen erfasste. Verlangt
wurde von der wachsenden Zahl jüngerer und besser ausgebildeter Kon-
sumenten gerade in den Bereichen von Unterhaltung und Information
mehr Vielfalt, Wahl- und Handlungsfreiheit. Die staatlich abgesicherte
oligopolistische Verfasstheit des öffentlich-rechtlichen Systems Fernsehen
stand plötzlich zur Debatte. Die in ihm arbeiteten begannen zu befürchten,
dass sich auf Dauer die Privatisierung von Rundfunk und Fernsehen nicht
würde verhindern lassen.

Der zweite Wandel, der sich um 1970 in jugendlichen Subkulturen
anzukündigen begann - der Gebrauch analoger und digitaler Elektronik
zu spielerischen Zwecken, vor allem also die Entwicklung interaktiver Un-
terhaltung in Arkaden- und Heimvideospielen - entging den Zeitgenossen
zwar weitgehend, arbeitete jedoch subkutan demselben Doppeltrend zur
Privatisierung von Verfügung über Informationen und Unterhaltung und
Personalisierung ihrer Nutzung zu. Binnen eines Jahrzehnts sollte dieses sich
popularisierende Bestreben in Westdeutschland nicht nur zur Einführung
des Privatfernsehens, sondern auch zur Durchsetzung von Videorecordern,
Kabelanschlüssen und Satellitenschüsseln führen, technischen Hilfsmit-
teln also, die sowohl vom beschränkten öffentlich-rechtlichen Angebot
als auch generell vom Programmdiktat des medialen Systems Fernsehen
unabhängiger machten.

Diese ambivalente Situation des Mediums - dass es um 1970 einerseits
auf dem Höhepunkt seiner Wirkungsmacht angelangt war, andererseits in
der existierenden Gestalt kaum überdauern konnte - thematisierte Wolf-
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gang Menges Drehbuch Das Millionenspiel (1970).31 Es schrieb beob-
achtbare Tendenzen wie grassierende Befürchtungen in eine nicht allzu
ferne Privatfernseh-Zukunft fort, welche die Gegenwart noch deutlich
durchscheinen ließ. Damit betrieb Menge, was damals neu war: die Kritik
des Fernsehens im Fernsehen selbst. Am immer bunteren Leitmedium der
Epoche wirkte dabei nicht zuletzt gefährlich, dass es die Ablösung der auf
Arbeit und Verzicht ruhenden industriellen Ordnung noch dort propagierte
wo es scheinbar nur unterhalten oder werben wollte.32 Im Vergleich zur
»alten«, der kargen Vor-Revolte-Bundesrepublik der fünfziger und sechziger
Jahre, von der noch die angestrengte Verkrampftheit des TV-Studios der
Dubrow-Krise zeugte, kam die schöne neue Unterhaltungswelt des Millio-
nenspiels so grell, laut, übertrieben und obszön daher wie die wuchernden
Koteletten und schamlosen Sprüche ihres Showmasters.

Über die zeitgebundene Fernseh- und Kulturkritik hinaus gelang dem
Millionenspiel aber langfristig Wesentlicheres: Es verlieh dem zeitgenössi-
schen Prozess der Medialisierung, der Zurichtung des Alltags durch und
für die Massenmedien, in provozierender Überzeichnung eine ästhetische
Gestalt und machte sie damit für die Zeitgenossen allererst sichtbar. Das
Mittel dazu war ein ähnlicher Kunstgriff, wie er schon Die Dubrow-Krise
auszeichnete: die Adaptation eines fernsehtypischen nonfiktionalen For-
mats. Lieferten dort die Konventionen eines Politmagazins dem politischen
Szenario das innovative Erzählgerüst, so steuerten nun die Konventionen
einer Unterhaltungsshow das dystopische Spiel auf Leben und Tod. Das
fiktive Show-Programm - der von den Mediengewaltigen vorprogrammier-
te zeitliche und inhaltliche Ablauf der Sendung - kontrollierte die fingierte
Inszenierung der Realität und ordnete damit den narrativen Verlauf des
Millionenspiels.

Diesen Umstand einer gänzlichen Überformung des Realen durch me-
diale beziehungsweise ästhetische Interessen führen dem Zuschauer bereits
jene Filmminuten vor Augen, die dem Vorspann unmittelbar vorausgehen.
Sie reduzieren die - vermeintlich - abgebildete Realität in aller Deutlichkeit
zum Rohmaterial einer TV-Choreographie:

Vom Fenster einer Mietskaserne aus entdecken die Jäger den Kandi-
daten, der unter ihnen über ein von milchglasigen Bullaugen geziertes
Flachdach flieht. Der Anführer versucht, seine Millionen-Beute mit ge-

31 Regie: Tom Toelle; 95 Minuten, Erstausstrahlung 18. Oktober 1970. Vgl. http://www.imdb.
com/title/tt0066079/. Zur Wirkungsgeschichte und Rechteproblematik vgl. Wolf-Dieter
Roth, »Filmrechte: Ein Millionenspiel«, Telepolis, no. 17. April (2004), http://www.heise.
de/tp/r4/artikel/17/17199/l.html.

32 Am deutlichsten demonstrierten das Locken des heraufziehenden, enthemmt hedonistischen,
eben postindustriellen Selbstverwirklichungs-Konsums die radikal-absurden Werbespots
der fiktiven Sponsor-Firma Stabilelite.
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zielten Schüssen zu stoppen - und mit jedem dieser Schüsse stoppt für
einen Augenblick das Bild. Rhythmisch wird der Kandidat eingefroren,
in klassischer Opferhaltung, ein postmoderner Christus, von medialen
Manipulatoren ans televisionäre Kreuz genagelt. Bis er - verfehlt! - wieder
ein Stück weiter flüchten darf, nun hinein in Maschinengewehrsalven. Auf
dem Fernsehbild erzeugen sie, Einschüssen gleich, ornamentale Muster,
auf der Tonspur gehen sie in Schlagzeugsalven über. Ein bonbonbunter,
psychedelisch animierter Vorspann beginnt zu laufen: »TETV präsentiert
das Millionenspiel«.

Das nachfolgende Spiel selbst freilich konzipierte Menge dem Prinzip
nach alles andere als phantastisch. Seine Fiktion trieb vielmehr Tatsächli-
ches, die strukturelle Gewalt, die aller Fernsehunterhaltung einbeschrieben
ist: das Ver- und Vorführen des Publikums - in der Stellvertretung durch
die in Spielshows üblichen »Kandidaten« -, zynisch auf die höchstmögliche
Spitze. Insofern schockiert das Millionenspiel, weil es in den Vordergrund
der Spielhandlung stellte, was sonst nur den verborgenen, wenn auch
erahnten Unter- und Hintergrund dieser Art von Fernsehunterhaltung
auszumachen pflegt.33

Futuristisch mutet das Bildschirmgeschehen dennoch an, vielleicht sogar
mehr noch aus heutiger als in damaliger Sicht. Denn das Millionenspiel
exportiert die Gewohnheiten von Studioshows hinaus in den urbanen
Raum und demonstriert dabei eine panoptische »Verfolgung« des Kandi-
daten und seine - an Videospiele gemahnende - interaktive Kontrolle. Zur
unbefragten logistischen Voraussetzung hat es damit eine Überlagerung der
Realität mit Kommunikationsstrukturen: Kameraaugen und A/V-Vernet-
zungen, Telefon- und Funkverbindungen, wie sie erst digital ermächtigte
Kommunikationsmittel und Netzwerke in den letzten anderthalb Jahr-
zehnten alltäglich machen sollten.

Ganz andere Verhältnisse, die ihrer Realisierung noch harrten, imagi-
nierte Wolfgang Menge in der vierten Faktion, die er um 1970 schrieb: Das
Drehbuch zu Smog (1973) folgte bis in Details existierenden Planungen für
den zu befürchtenden Notfall eines Smogalarms.34 Als faktionales Gerüst
zur Aufbereitung des innovativen Themas - die Umweltschutzbewegung
steckte um 1970 in ihren Anfängen, ungehemmte Umweltverschmutzung
und Ressourcenverschwendung waren die industrielle Regel, die Partei der

Besonders deutlich natürlich wird diese Absicht der Aufdeckung in den Szenen, die tat-
sächlich in den Kulissen der Show spielen und demonstrieren, wie das vermeintlich offene
Geschehen im Interesse des Erfolgs der Sendung von langer Hand zu jenem Ende führt,
das die höchste Quote garantiert.

34 Regie: Wolfgang Petersen; 86 Minuten, Erstausstrahlung 15. April 1973. Vgl. http://www.
imdb.com/title/tt0070708/.
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Grünen musste noch gegründet werden - diente wiederum ein Fernseh-
format: eine Regionalnachrichtensendung des WDR. Regisseur Wolfgang
Petersen inszenierte sie mit bekannten Journalisten.35

Im Film freilich hielten sich, anders als in der Dubrow-Krise, jene Tei-
le, in denen die mediale Verarbeitung eines Smogalarms simuliert wurde,
mit semi-dokumentarisch erzählten die Waage. Sie zeigten - im naturalis-
tisch radikalisierten Stil von Familienserie und Fernsehspiel - verschiedene
Gruppen beim Versuch, die Notsituation zu bewältigen: den Kampf einer
Familie um ihr erstickendes Kind, die Reaktion einer Industriellenfamilie,
deren Werk zur Umweltverschmutzung beiträgt, das hilflose Handeln der
Behördenvertreter, die den Smogalarm so lange verwalteten, bis sich das
Problem durch wechselndes Wetter von selbst auflöste.

Smog indizierte insofern den Weg, den sein Drehbuchautor in der Folge
gehen sollte. Zwar schrieb Menge weiterhin erfolgreich faktionale Dreh-
bücher über Ausnahmesituationen, darunter z. B. Planübung (1977), Grüß
Gott, ich komm von drüben (1978), Der Mann von gestern (1980), sowie
historische Doku-Dramen, etwa So lebten sie alle Tage (1984), Reichshaupt-
stadt privat (1987) oder Ende der Unschuld (1991). Seinen größten Erfolg
jedoch verdankte er einem weiteren innovativen Experiment, mit dem er
direkt nach Smog die begonnene Anstrengung eskalierte, bundesdeutschen
Alltag semi-dokumentarisch, also so haut- und zeitnah wie möglich auf den
Bildschirm zu bringen. Mit der recht tagesaktuell produzierten Serie Ein
Herz und eine Seele (1973-1976) simulierte er fiktional die fotorealistisch-
panoptische Beobachtung von Menschen in familiär-intimen Verhältnissen,
wie sie erst in den späten neunziger Jahren als Doku-Soap, Reality-Show
und Biovision dokumentarisches Genre wurde.36

Zur zeitgenössischen Wirkung vgl.: »Wie häufig, wenn die Fiktion ihre Geschichten
bedrohlich nah an der Wirklichkeit inszeniert, standen an diesem Abend die Telefone im
WDR nicht still. Besorgte Bürger mussten beruhigt werden, dass es sich nicht um einen
»echten« Smogalarm handelt.« Klaudia Brunst, »Giftige Dunstglocke«, Berliner Zeitung,
8. September 2003. - Die Verwischung zwischen faktischer Information und fiktionaler
Spielhandlung war freilich von Menge ursprünglich noch radikaler vorgesehen: »Ich hatte
das so konzipiert, dass wir gleich nach der Tagesschau anfangen. Schon im Wetterbericht
sollte die angebliche Smoglage gemeldet werden. Aber nach den Erfahrungen mit dem
Millionenspiel, wo so viele Leute die Sendung Ernst genommen haben, trauten wir uns das
nicht mehr. Wenn da irgendwelche Leute mit ihren Kindern auf die Autobahn gegangen
wären, um zu flüchten, und dann wären womöglich noch Unfälle passiert! Das konnten
wir einfach nicht verantworten ...«

36 Ein Herz und eine Seele kam auf 25 Folgen, die ähnlich angelegte Serie Motzki (1993) auf
13 Folgen. Beide bezogen ihre Wirkungsgewalt wesentlich daraus, dass sie (bundes-)deut-
schen Alltag im Augenblick historischen Umbruchs zeigten: die generationell getriebene
sozialliberale Auflösung der Adenauerrepublik, die deutsch-deutschen Vereinigungsan-
strengungen nach dem Mauerfall.
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Nicht nur, aber vor allem seine faktionale Fernsehexperimente haben
Wolfgang Menge zum bedeutendsten Autor werden lassen, den das deutsche
Fernsehen in seinen öffentlich-rechtlichen Pionier- und Gründerjahren fand.
Die zahlreichen TV-Klassiker, zu denen er die Vorlagen lieferte, dürften
das nunmehr in Frage gestellte mediale System, in dem er seine Erfolge
feierte, um einiges überdauern. »Wolfgang Menge ist ein Unikum unter
den deutschen Drehbuchschreibern«, meint eine Kritikerin 1978, auf der
Höhe seines Ruhms. »Er versteht es nämlich, Tatsachen und Erfindun-
gen zu einem so seltsamen Gemisch zu verbinden, dass die Wirklichkeit
durchsichtig wird.«37

Insbesondere die wegweisenden Werke, die ihm um 1970 gelangen, sind
jedoch nicht allein als glückliche Spitzenleistungen zu begreifen, sondern als
Resultat eines doppelten Sonderwegs. Zum einen verdankten sie sich den
besonderen Möglichkeiten, die sich in der Ära des öffentlich-rechtlichen
Systems Fernsehautoren boten. Zum anderen aber resultierten sie aus dem
nicht selbstverständlichen Umstand, dass ein außergewöhnlicher - beson-
ders begabter, aber auch besonders qualifizierter, nämlich journalistisch
erfahrener - Autor damals nicht den Printjournalismus oder die Literatur,
nicht das Radio oder den Film zum Medium seiner Wahl machte, sondern
sich eben für das junge, kulturell noch wenig geschätzte, dafür aber für
Experimente offenere Medium Fernsehen entschied. Dieser Wahl blieb
Wolfgang Menge auch treu, als er nach 1972 - nach Smog - sein Experi-
mentieren in Richtung anderer TV-spezifischer Formen fortsetzte.

Einem anderen erfahrenen Faktionen-Autor - Orson Welles - gelang
dann wenig später die ästhetische Realisierung dessen, was alle faktionalen
Experimente seit ihren Anfängen betrieben hatten: die Infragestellung und
Dekonstruktion jener indexikalischen Referenz, welche der industriellen
Reproduktion von Bild und Ton durch Realitätsabdruck vermeintlich Au-
thentizität garantierte. F for Pake (1974), ursprünglich als TV-Dokumen-
tarfilm über einen Kunstfälscher begonnen, vollendete in Paris, was War
ofthe Worlds 1938 so spektakulär in New York begonnen hatte. Wollten
Dokumentarfilme - zu jenen analogen Zeiten jedenfalls noch - Wirklichkeit
abbilden, so hielt Welles dagegen, dass authentische Abbildung nicht nur
prinzipiell unmöglich, sondern intellektuell wie ästhetisch auch wenig wün-
schenswert sei. Der Beweis gelang ihm, indem er mit seinem letzten Film
nichts weniger als eine neue filmische Form erschuf: den schnell montierten
und nonlinear argumentierenden audiovisuellen Essay.38

Eva-Suzanne Bayer, in: Stuttgarter Zeitung, 10. Juni. 1978.
Welles selbst behauptete bereits, er habe keinen Dokumentarfilm produziert: »No, not a
documentary - a new kind of film«. Zitiert nach: Jonathan Rosenbaum, »Orson Welles's
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Vom Arrangeur des vermeintlich Authentischen zum Entwickler von
Einsichten geworden, vom äußeren zum inneren Kinoauge, zum Bilder-
denker, vermochte Welles die etablierten Grenzen zwischen Original und
Fälschung, Dokumentation und Fiktion, Wahrheit und Lüge, Kunst und
Magie, authentischen und inszenierten beziehungsweise getricksten Er-
eignissen erst verschwimmen, dann verschwinden zu lassen. Zu dieser
inhaltlichen Absicht fügte sich die formale Realisierung, der - für die Zeit
verblüffend - rasante Schnitt und die Nutzung filmischer Bilder verschie-
denster Provenienz als arbiträr manipulierbares Rohmaterial. Mit analogen
Mitteln simulierte F for Pake gewissermaßen die Effekte und Qualitäten
digitaler Medialität. Damit schlug Welles in der Blütezeit televisionärer
Faktionen thematisch wie ästhetisch die Brücke von den Anstrengungen
einer früheren Epoche und ihren Medien, dem Radio und dem Tonfilm,
zu einer späteren Zeit, deren virtuelle Faktionen allererst zu erfinden
waren - und schuf dabei, wie Dan Schneider schreibt, »a work of art so
far ahead of its day that even now, nearly four decades after it was con-
ceived and begun, it still may be more aptly called a work of prophecy
than documentary«.39

VII Alte vs. Neue Medien II Intermediale Antizipation

Dass avancierte Künstler innerhalb etablierter Medien auf Effekte und
Rezeptionserlebnisse hinarbeiten, die sich von den vertrauten nachhaltig
unterscheiden und gleichzeitig wie von ferne an die Sensationen erst später
aufkommender Medien gemahnen - dieser Umstand einer gelegentlichen
experimentellen Vorwegnahme zukünftiger Medien und Ausdrucksformen
ist der ästhetischen Reflexion spätestens seit der Aufklärung nicht unbe-
kannt. Im 20. Jahrhundert sprach dann Ernst Bloch von der »Kunst als
Laboratorium« und dem gelungenen Einzelwerk als einem »Stern der Anti-
zipation«.40 Wie traditionelle Gattungen und Genres mit ihren zu anderen
Zeiten und Zwecken geschaffenen Mitteln auf neuartige Effekte zielen, die

Purloined Letter: F For Pake«, Essay zur Criterion DVD Edition (2005), http://www.
criterion.com / asp / release.asp ?id=2 8 8&ceid=412&section=essay.

39 Dan Schneider, »Review Of F For Pake«, New York Review, no. 1. November (2006),
http://newyorkreview.org/mag/ index.php?option=com_content&task=view8dd=272&clte
mid=38.

40 Vgl. »Kunst als Laboratorium«, Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung, vol. 5, Gesamtausgabe
in 16 Bänden (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1977), S. 249; »Stern der Antizipation«, Ernst
Bloch, Geist der Utopie, Bd. 3, Gesamtausgabe in 16 Bänden (Frankfurt/M: Suhrkamp,
1977), S. 151.
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nachfolgende Kunstformen mühelos technisch herstellen, hat schließlich
Walter Benjamin, Michelet ausdeutend, prägnant formuliert: als »Traum,
in dem jeder Epoche die ihr folgende in Bildern vor Augen tritt«.41

Die Malerei etwa experimentierte seit dem späten 18. Jahrhundert-
deutlich erkennbar in der »Umwandlung von Natur in Landschaft« sowie
generell in Verfahren der Bildkomposition, die sich an Skizzen und Entwür-
fen ablesen lassen - mit industriell-verdinglichten Wahrnehmungsweisen
sowie proto-fotografischen, weil dem Wesen nach eher selektierten denn
komponierten Perspektiven und Bildwirkungen.42 Auch die nahende Be-
wegung der Bilder kündigte sich bildlich an, etwa indem schon im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts das »Tabu der vierten Bildrichtung in der Ho-
rizontebene, der Richtung auf den Betrachter zu«, durchbrochen wurde.43

Ebenso antizipierten die panoramatischen und dioramatischen Installatio-
nen des späten 18. und 19. Jahrhunderts filmische Wahrnehmungsweisen,
da ihre Besucher, ließen sie sich von den gesetzten optischen Fluchtpunkten
führen, Kamerafahrten avant la lettre zu erleben vermochten. Vorwegnah-
men laufender Bilder fanden sich weiterhin in experimentellen medialen
Formen wie Fotobüchlein oder Chronofotografie oder in avantgardistischen
ästhetischen Anstrengungen, von Baudelaires Lyrik über die Werke des
Kubismus und Futurismus bis zu den Veranstaltungen des Dada.44

Eine historische Theorie der Intermedialität, insoweit sie sich mit den
Stufen und Phasen im Verhältnis der alten zu neuen Medien befasst, hat
daher neben den von McLuhan beobachteten Prozessen der Integration
(der alten in die neuen) und wechselseitigen Adaptation (erst der neu-
en an die alten Medien, dann umgekehrt der alten an die neuen) als
drittes Moment die Vorwegnahme der neuen Medien beziehungsweise

Walter Benjamin, »Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts«, in: Das Passagen-
Werk. Gesammelte Schriften V-l, ed. Rolf Tiedemann and Hermann Schweppenhäuser
(Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1989), S. 47. - Das Zitat Michelets findet sich als Widmung
des Abschnitts: »Chaque epoque reve la suivante«. (Ebd., S. 46).
Zur industriellen Wahrnehmung in der Landschaftsmalerei vgl. Oskar Bätschmann, Ent-
fernung der Natur: Landschaftsmalerei, 1750-1920 (Köln: DuMont, 1989); die zitierte
Formulierung S. 8; zu proto-fotografischen Elementen in der Malerei vgl. Peter Galassi
and Museum of Modern Art (New York N.Y.), Before Photography: Painting and the
Invention of Photography (New York Boston: Museum of Modern Art; Distributed by
New York Graphic Society, 1981).
Wolfgang Kemp, »Fernbilder. Benjamin und die Kunstwissenschaft«, in: Links hatte noch
alles sich zu enträtseln: Walter Benjamin im Kontext, hg. Burkhardt Lindner (Frankfurt/M.:
Syndikat, 1978), S. 254.
Vgl. zum Dadaismus Walter Benjamin, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit. Dritte Fassung«. In: Gesammelte Schriften, Hg. Rolf Tiedemann and
Hermann Schweppenhäuser (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1991), S. 501. Zu Kubismus und
Futurismus vgl. ebd., Anmerkung 30.
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ihrer Leistungen und Effekte durch und in den alten zu beachten. Die
unmittelbar aufkommende Frage, was denn die tradierten Medien und
Künste zu solcher Antizipation veranlasst und befähigt, versuchte Walter
Benjamin bereits zu beantworten. Als Transmissionsriemen, der Medien
und Menschen, künstlerische Praxis und zeitgenössisches Leben, Alltag
und Arbeit verband, installierte er den Begriff der Erfahrung. Sie dachte
er der historischen Veränderung ausgesetzt, als Modulation menschlicher
Sinne und damit ästhetischer Bedürfnisse durch die von Wissenschaft und
Technik geprägte Umwelt, die zweite Natur. Die alten Medien vermögen
daher zukünftige zu antizipieren, wenn die Menschen, die sich in ihnen
ausdrücken, historisch neuen Erfahrungen Ausdruck verleihen wollen,
denen das angemessene Medium noch fehlt.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts stimmte insofern das analog-elektro-
nische Medium Fernsehen sein Massenpublikum, indem es immer privatere
A/V-Erfahrungen und bald auch deren interaktiv personalisierbare Zurich-
tung erlaubte, auf Effekte und Rezeptionsformen ein, wie sie erst Jahrzehnte
später die Digitalisierung zuverlässig erzeugen sollte. Das (US-)Fernsehen
produzierte etwa seit den vierziger Jahren Echtzeit-Erlebnisse im nationalen
Raum und dadurch die audiovisuelle Teilhabe an Sportereignissen oder
Unterhaltungsveranstaltungen, die Tausende von Meilen entfernt stattfan-
den. Mit der Fernbedienung, die in den fünfziger Jahren eingeführt wurde,
kündigte sich dann - im Zappen - die interaktive Kontrolle und damit die
rudimentäre Personalisierung der Bildfolgen an. Mit der Satellitenübertra-
gung seit den sechziger Jahren entstand ein erster Eindruck globaler - und
im Falle der Mondlandung gar interplanetarischer - Echtzeit. Mit dem
privaten Videorekorder, der in den siebziger Jahren erschwinglich wur-
de, begann die persönliche Verfügung über audiovisuelles Material, eine
programmunabhängige Rezeption nach eigenen Zeiten und Rhythmen.
Das explosive Anwachsen der TV-Kanäle durch Verkabelung und Satelli-
ten-TV initiierte schließlich in den achtziger Jahren die thematische und
ästhetische Adaptation der Kulturwaren an soziale Nischen und damit eine
Zersplitterung der monolithischen industriellen Massenkultur von innen
heraus, wie sie dann unter digitalen Verhältnissen in der Rezeption zur
interaktiven Echtzeit-Personalisierung eskalieren sollte.

Diesen medialen entsprachen ästhetische Antizipationen, die auf die
Leistungen des digitalen Transmediums vorauswiesen. Beispielsweise ex-
perimentierten TV-Unterhalter bereits ein Vierteljahrhundert, bevor das
Internet sich popularisierte, mit Formen interaktiver Partizipation. Den
im TV-broadcast-M.edium technisch fehlenden Rückkanal, die Conditio
sine qua non für die Verwandlung von Zuschauern in Mitspieler oder
Nutzer, simulierte man durch Integration des Saalpublikums, über die
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Zuschaltung externer Kamerateams, Telefonanrufe von Zuschauern und
andere Hilfsmittel.45

Eine vergleichbare Anstrengung, das ist die zentrale Erkenntnis dieses
Essays, bewirkte den Ursprung und die Blüte der TV-Faktion um 1970.
In ihrer Gesamtheit weisen die damals unternommenen Experimente - die
Dokumentation eines Atomschlags auf die britische Provinz; ein Wie-
dervereinigung-wider-Willen-Szenario als Magazinmosaik; die semi-do-
kumentarisch intime Verfolgung eines Abgeordnetenlebens; Menschen-
jagd als in den Alltag entgrenztes TV-Spiel; menschliche Schicksale in der
Umweltkatastrophe als Reality-Show; die trickreiche Demonstration der
Fabrizierbarkeit aller Bilder - auf mediale Praktiken und ästhetische For-
men voraus, die heute vertraut sind, damals jedoch kaum erahnt werden
konnten. Antizipiert wurde dreierlei:

Zum einen die Zukunft des Fernsehens selbst - Formate, Erzählweisen,
Genres, insbesondere Varianten intimer panoptischer Beobachtung. Diese
Sehnsucht, den Alltag medial zu erschließen, erzeugte um 1970 keines-
wegs allein TV-Faktionen. Vergleichbare Bemühungen fanden sich etwa
im amerikanischen Direct Cinema, in Avantgarde-Filmen wie denen Andy
Warhols oder den Techniken intimer (Selbst-)Beobachtung und narrativer
(Re-)Konstruktion, mit denen der New Journalism beziehungsweise Gonzo
Journalism etablierten Neutralitäts- und Objektivitäts-idealen opponier-
ten.

Zum zweiten die Zukunft aller audiovisueller Medien - die sowohl
medientechnische wie medienästhetische Überwindung der indexikalischen
Referenz fotorealistischer Reproduktion und damit die Aufhebung des in-
dustriellen Abbildparadigmas. Sämtliche TV-Faktionen offerierten Bilder
vermeintlich dokumentarischer Situationen, die so nie stattfanden und daher
auf die softwaregestützte Herstellung unmöglicher A/V-Dokumente voraus-
deuteten, wie sie in den 1990er Jahren etwa mit den ersten CGI-gefälschten
Szenen rund um John F. Kennedy zur technischen Machbarkeit f ortschritt.46

Auch in diesem avantgardistischen Streben partizipierten die TV-Experimen-
te an einer Vielzahl ähnlich gerichteter Wendungen gegen das Authentizitäts-
monopol der industriellen Medien. Die hyperrealistische Malerei der späten

Lorenz Engell, » Fernsehen mit Unbekannten. Überlegungen zur experimentellen Television «
(in diesem Band S. 15) erwähnt unter anderen Gesichtspunkten als weitere Praktiken der
Rückkopplung die Messung des Stromverbrauchs, wie sie um 1970 in der Show »Wünsch
Dir Was« praktiziert wurde, sowie das in den siebziger Jahren entwickelte Teledialog-
Abstimmsystem (TED).
Für In the Line of Fire (1993) ließ Wolfgang Petersen seinem Hauptdarsteller Clint East-
wood als Kennedys Secret-Service-Agent den ersten digitalen Haarschnitt verpassen und
ihn an die Seite des Präsidenten montieren. In Robert Zemeckis Forrest Gump (1994)
konnte Tom Hanks dem legendären Präsidenten gar die virtuelle Hand schütteln.
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sechziger und frühen siebziger Jahre etwa nahm - von der handwerklichen
Pixeltechnik bis zur simulierten fotorealistischen Qualität - deutlich die
digitale Bildproduktion vorweg, den Umstand also, dass, wie zuerst Lev
Manovich schrieb, die Herstellung stehender wie laufender fotorealistischer
Bilder nunmehr zu einer Unterkategorie der Malerei wurde.47

Zum dritten die Zukunft aller Medien - ihre Aufhebung im digitalen
Transmedium. Der Ursprung des Genres der A/V-Faktionen lag, das zeigte
die historische Betrachtung, in der spezifisch industriellen Erfahrung von
Medialität, dass also vor allen einzelnen visuellen, auditiven, audiovisuellen
Kommunikationsakten und Kunstwerken Medien existieren - die Fotogra-
fie, das Radio, der (Ton-)Film -, die sich zu beiderlei gleichermaßen und
gleichzeitig nutzen lassen: zu künstlerischen wie kommunikativen Zwecken,
zu Inszenierung wie Dokumentation, Unterhaltung, Propaganda und Auf-
klärung. Die jeweilige Gestalt der Vermittlung hing wesentlich an der Bezie-
hung der Medien zu ihrem Gegenstand. Die Bedingungen der Produktion
von fiktionaler Audiovisualität - im Tonfilmstudio etwa - unterschieden
sich drastisch von den Umständen, unter denen dokumentarisches Material
einzufangen war, ob nun in Krieg oder Frieden, in Ausnahmesituationen
oder im Alltag. Aus dieser Differenz resultierten bei dem Versuch, alltägliche
oder inszenierte Ereignisse medial zu erfassen, sehr verschiedene Formen
und Formate. Kunst- und Sportfotografie, Hörspiele und Live-Reportagen,
Melodramen und Wochenschauen - sie alle schuldeten ihre ästhetische
Gestalt, ihre für jeden erfahrenen Rezipienten erkennbare Form, wesent-
lich dem Kompromiss zwischen den Inhalten, die gestaltet werden sollten,
und den Gestaltungsmöglichkeiten, welche die industriellen Medien zum
gegebenen Zeitpunkt boten.

Mit der Ausbildung formaler Distinktionen war dann zwar deren Hybri-
disierung prinzipiell gesetzt, in der Praxis jedoch nur schwer zu realisieren,
sozusagen nicht als regulärer, sondern nur als special effect, wie gerade
die TV-Experimente um 1970 indizieren. Als kollektive Anstrengung be-
zeugen sie das verbreitete Bedürfnis nach solch freier Verfügbarkeit und
Kombinierbarkeit ästhetischer Formen. Technisch aber möglich werden
sollte sie - eine von materieller Medialität abgelöste Simulation historisch
entwickelter Effekte - erst mit der Digitalisierung der Medien, ihrem Auf-
gehen im digitalen Transmedium.48

Vgl. Lev Manovich, »What is Digital Cinema?«, Telepolis, 14. Februar 1997.
Gemeint ist der technisch ebenso schlichte wie ästhetisch sensationelle Umstand, dass all
jene Effekte, die Resultat spezifischer Qualitäten analoger Medien und Mittel waren - vom
Knistern der Schellack-Platte bis zur Körnigkeit bestimmten Filmmaterials, von der Posi-
tionierung des Mikrofons bis zur Bewegung der Kamera durch einen Bildraum - sich im
Transmedium der Software arbiträr simulieren lassen.
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Die Sehnsucht nach einer fotorealistischen Audiovisualität jenseits
mechanischer Reproduktion, so lässt sich die Geschichte der Faktion re-
sümieren, datiert auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, nicht
zuletzt auf Orson Welles' Radio- und Film-Experimente. Peter Watkins'
The War Game schloss Mitte der sechziger Jahre im TV-Medium an diese
Tradition an. Wolfgang Menges Faktionen, vor allem die Dubrow-Krise
und das Millionenspiel, gingen dann, indem sie im Fernsehen dessen oh-
nehin hybriden Formen fingierten und dabei auch die spezifische mediale
Befähigung zur Live-Berichterstattung simulierten, weit über alles hinaus,
was bis dato audiovisuell geleistet worden war. Ffor Pake schließlich suchte
das Genre der TV-Faktion in einer neuen, der industriellen opponierenden
Audiovisualität aufzuheben.

Insgesamt verschoben so die Faktionen, die um 1970 entstanden, den
etablierten Grenzverlauf zwischen audiovisueller Fiktion und Dokumen-
tation - und schrieben zugleich mit einiger Hellsicht intra- wie interme-
diale Entwicklungen in Richtung jener Zukunft fort, die unsere Gegen-
wart ist.


