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sich gegenseitig, zur Kennzeichnung ihres sozialen Herkunftsmilieus, bei
ihnen zu Hause gebe es kein Fernsehen. Im einen Fall stimmte es sogar,
weil die große Familie nach ihrer Flucht aus der DDR den durchaus üb-
lichen häuslichen Geräte-Standard der Wirtschaftswunderzeit noch nicht
erreicht und der Vater gerade erst gestorben war, so dass die Kinder
noch nicht darauf gekommen waren, die plötzlich einsame Mutter zur
Anschaffung eines Fernsehgerätes zu ermutigen. In der anderen Familie
hatte das damals noch neue Medium in Wahrheit bereits seinen festen
Platz - weil der schwerbeschädigt spätheimgekehrte Vater nur noch mit
Mühe lesen konnte. Unter den Gebildeten oder denen, die sich dafür hiel-
ten, waren damals noch Selbstrechtfertigungen für die Anschaffung eines
Fernsehgerätes üblich; eine der gängigsten in jungen Akademikerfamilien
war wenigstens ein Jahrzehnt später die Begründung, man habe es nur
gekauft, um den Fernsehsehkonsum seiner Kinder durch das Gerät im ei-
genen Wohnzimmer unter Kontrolle halten zu können - als die Statistiker
bereits die Vollversorgung ermittelt hatten und lange vor Einführung des
kommerziellen Fernsehens in Deutschland. Noch heute hat ein Buchtitel
wie Egon Netenjakobs »Liebe zum Fernsehen« (1984) für Menschen, die
sich zur Bildungs- und Informationselite zählen, einen ironieverdächtig
provokanten Unterton. Fernsehkritik rangiert in den Feuilletons und im
öffentlichen Ansehen immer noch weit hinter Literatur-, Theater-, Opern-,
Ballett-, Musik-, Kunst- oder auch Filmkritik. Im Wertungshorizont der
Feuilletons fällt, was sich auf dem Bildschirm in den Wohnzimmern dar-
bietet, erst einmal unter die Trivialitäten. Die meisten Fernsehkritiken
sahen und sehen noch immer danach aus. Aber es gab und gibt die be-
merkenswerten Ausnahmen.

Zu den Ungereimtheiten des Lebens zählt, dass die Nähe zu den Dingen das
Urteilsvermögen nicht unbedingt fördert. Je mehr die Gegenstände mit dem Alltag
verschmelzen, je selbstverständlicher ihre bloße Gegenwart ist, desto schwerer
fällt es, ihre Bedeutung noch angemessen zu sehen. Beispielsweise scheint es wenig
sinnvoll, die Menschen noch zu fragen, was ihnen das Fernsehen bedeutet.

So beginnt ein Text des (leider früh verstorbenen) Medienkritikers Michael
Schwarze in der FAZ vom 25. Februar 1976. Den Anlass dazu hatte die
Sendung »Vier Wochen ohne Fernsehen« gegeben, die das ZDF zwei Tage
zuvor, an einem Montag um 19.30 Uhr, in seiner Reihe »betrifft: Fernsehen«
ausgestrahlt hatte: Es ging um die Beobachtungen der Folgen eines freiwil-
ligen temporären Medienentzugs, also um ein Fernsehprogramm, dass sich
zur besten Sendezeit mit dem Medium Fernsehen beschäftigte und große
öffentliche Resonanz auslöste. Die Sendereihe hatte am 18. März 1974
begonnen - mit jährlich sechs Folgen; das Konzeptpapier Helmut Greulichs
zur Reihe vom Januar desselben Jahres begann folgendermaßen:
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In der medienkundlichen Sendereihe des ZDF soll das Fernsehen sich selbst mit
seinen Vorzügen und Schwächen, Zwängen und Möglichkeiten darstellen. Das
Ziel dieser Sendereihe soll der urteilsfähige Zuschauer sein. Thematisch ist für
die Sendereihe alles denkbar, was diesem Ziel dienlich ist, d. h. dem Zuschauer
anschauliches Wissen über handwerkliche, strukturelle und gesellschaftliche
Bedingungen zur Fernseharbeit vermittelt und ihm damit eine kritischere und
kompetentere Haltung gegenüber dem Fernsehprogramm ermöglicht.

Und es schließt mit dem Satz: »Die Konzeption der Sendereihe geht davon
aus, dass die Reihe zur Hauptsendezeit, d.h. um 19.30 Uhr ausgestrahlt
wird und sich an die Mehrheit der Zuschauer wendet.« Als »betrifft:
Fernsehen« am 26. März 1984 - ausgerechnet im Jahr der Einführung des
Kommerzfernsehens in der Bundesrepublik - zum letzten Mal im ZDF-
Programm ausgestrahlt wurde, war sie bereits Jahre zuvor an wechselnden
Wochentagen ins Spätabendprogramm oder auch mal in den Sonntagnach-
mittag gerutscht. Das Thema der letzten Sendung: »Video in den Sand
gesetzt. Elektronische Bilderflut in Kuwait.«

In den 70er Jahren und bis ins Jahr 1984 waren die zwei öffentlich-
rechtlichen Fernsehsysteme ZDF und ARD - und eine handvoll Dritter
Programme - noch unter sich. Der Marktanteil als Erfolgsmaßstab war
noch gar nicht erfunden. Der Wettbewerb wurde nicht nur um Quantitä-
ten, sondern auch um Inhalte, Ideen, Innovationen ausgetragen. Schlag-
worte wie mehr Demokratie wagen, Mitbestimmung und Transparenz
hatten gesamtgesellschaftlich politisch Konjunktur - auch wenn sie für
die Opposition wie ein schriller Nachhall auf 68 klangen. Das weise Aus-
gewogenheitsgebot des 1. Rundfunkurteils des Bundesverfassungsgerichts
von 1962 war von denen, die politisch als konservativ firmieren, zu einem
Kampfbegriff zur Entautorisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
umgebogen worden; denn sie forderten und förderten die Einführung des
Privatfernsehens unter dem Vorwand und wohl auch in der naiven Hoff-
nung, damit die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt zu vergrößern. Die
sich sonst progressiv gebenden Linken reagierten auf die medientechnischen
Entwicklungsschübe mit Phobien und verkrallten sich unrealistisch lange am
öffentlich-rechtlichen Modell als einzig möglicher Lösung. In den Aufsichts-
gremien der Rundfunkanstalten stießen die Interessen der Verfechter des
öffentlich-rechtlichen und der Befürworter des kommerziellen Rundfunks
hart aufeinander. Der Verwaltungsratsvorsitzende des ZDF, der damalige
rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel, bejubelte 1984
die Einführung des Privatfernsehens als »medienpolitischen Urknall«. Der
große, in der ARD stets einflussreiche WDR stand bei den CDU-Vertretern
in seinen Gremien unter permanentem »Rotfunk«-Verdacht.



86 PETER CHRISTIAN HALL

Diese konfrontative Verspanntheit setze sich bis in die Geschäftsleitungen
und Redaktionen fort. Rundfunkkritik ohne gesellschaftspolitische Impli-
kation war kaum vorstellbar; sie stand, durchaus nicht immer zu Unrecht,
unter generellem Ideologieverdacht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war
nicht nur Medium und Faktor, er war auch Objekt dieser Auseinanderset-
zung. Und da sein Führungspersonal stets nach parteipolitischem Kalkül
und Proporz ausgewählt und eingesetzt worden war, konnte er in diesen
Auseinandersetzungen nicht auch noch autonomes Subjekt sein. Medienbe-
richterstattung war in allen Häusern primär Chefsache. In der Sichtweise der
Programmverantwortlichen brachten die raren medienkritischen Sendungen
mehr Ärger als öffentliches Renommee ein. Das bekamen die Redaktionen,
die sich mit Medienkunde - die gleichsam präventiv verharmloste Form von
Medienkritik - oder gar mit Kritik am eigenen Medium und den eigenen
Entscheidern beschäftigten, nur zu deutlich zu spüren, so dass sie unver-
sehens und zwanghaft ein subversives, schlimmstenfalls gar guerillahaftes
Selbstbewusstsein in ihren eigenen Institutionen entwickelten. Die Merk-
würdigkeit, dass ausgerechnet die so vorbildlich demokratisch intendierten
Rundfunkanstalten intern beinahe absolutistisch strukturiert waren, machte
die Ansätze zu einer programmöffentlichen kritischen Beschäftigung mit
sich selbst nicht gerade leichter, und sie kam auch ansatzweise nur in den
Häusern zustande, in denen sie wenigstens zeitweilige Führsprecher in der
Führungsetage fand: Dieter Stolte beim ZDF, er und Klaus Simon beim
SWF, Werner Höfer und Hans-Geert Falkenberg beim WDR.

Obwohl die Vermehrung und radikale Veränderung der Programman-
gebote und die rapide anwachsende Bedeutung der elektronischen Medien
für alle gesellschaftlichen Prozesse - noch lange vor der Erfindung der
Netmedien - bereits absehbar und die Ausgangsposition des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks noch außerordentlich stark war, denn die Verluste
standen ihm ja alle erst noch bevor, hat er, wie übrigens die privatwirt-
schaftlichen Printmedien auch, im heraufkommenden Zeitalter des dualen
Mediensystems und einer beinahe noch utopisch anmutenden Multimedia-
welt seine Anstrengungen um die öffentliche Diskussion von Medienthe-
men, geschweige denn um die Medienkritik, angesichts der zunehmenden
Relevanz der Thematik nicht etwa intensiviert und ausgebaut, sondern nach
und nach systematisch weggeschrumpft - auch in der törichten Annahme,
dass Selbstkritik in Zeiten neuer Konkurrenz Selbstbeschädigung sei.

Dazu nur einige kurze Merk- und Wendepunkte. Auch die ARD hatte
sich in den 70er Jahren vom Zeitgeist erfassen lassen und mit »Glashaus«
beim WDR und »Mosaik« beim SWF medienkritische Sendereihen aufge-
legt, allerdings anders als das ZDF mit stets vagierenden Sendeplätzen zu
nachtschlafender Zeit. »Mikado« zielte auf Medienkritik mit möglichst
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enger Bindung ans Programm und scheiterte damit bereits nach nur insge-
samt 14 Folgen. Wenigstens zehnmal hatte der Redakteur seine Themen im
eigenen Haus nicht durchbringen können; rund 30 Diskussionsteilnehmer
waren ihm nicht zugelassen worden. Als er am 2. Mai 1976 unter dem
Titel »Sendefähig oder nicht? Ein Gedicht macht sich selbständig« am
Beispiel der Entscheidung des SWF-Programmdirektors gegen die Verlesung
des Gedichts »Artikel 3.3« von Alfred Andersch im Literaturmagazin des
Dritten Programms S 3 Besonderheiten und Bedingungen des Mediums
diskutieren lassen wollte, verordnete der Intendant ein neues Thema, ob-
wohl das vorbereitete bereits in den Programmen ausgedruckt war.

Mitte Mai 1978 setzte der WDR, drei Tage vor der Sendung, den Film
»Ist die Rundfunkfreiheit bedroht? Was Gewerkschafter vom Fernsehen
halten« von Ludwig Metzger, Peter Kleinen und Johannes Flutsch in
seiner medienkritischen Reihe »Glashaus« im ARD-Programm ab; in der
Sendung beklagten der in Schweden lebende Dokumentarist Peter Nestler,
der NDR-Redakteur und Filmemacher Klaus Wildenhahn und sieben Ge-
werkschaftsvertreter zensurähnliche Eingriffe der WDR-Geschäftsleitung
ins Programm. Die Programmverantwortlichen des Senders luden zu einer
Pressevorführung ein, sprachen von einem »falschen Bild der deutschen
Wirklichkeit«, von »Manipulation« und von »nichtlegitimierten, nichtre-
präsentativen Gesprächspartnern«. »Glashaus« hatte sich, anders als »be-
trifft: Fernsehen«, stets als medienkritisch definiert und, seinem Untertitel
gemäß, mit Vorliebe an dem abgearbeitet, was als interne Fälle der ARD
und ihrer Anstalten empfunden werden konnte. Keine andere Sendung
führte bei ARD-Intendantensitzungen häufiger zu scharfer Konfrontation.
»Medienkritik«, so hatte der ehemalige Redaktionsleiter schon 1976 geur-
teilt, sei ein »Fremdkörper, Sand im Getriebe [...]- oder zutreffender, ein
Sandkorn im TV-Auge« geblieben (Martin Wiebel in seinem Beitrag zur
Eberhardt-Festschrift »Rundfunkpolitische Kontroversen«).

Am 21. Juli 1982 strahlte das ZDF Bernward Wembers mediendidak-
tischen Filmessay »Vergiftet oder arbeitslos« mit Eva Mattes und Gustl
Bayrhammer in seiner Reihe »betrifft: fernsehen« aus - mit zum Teil durch
Pfeiftöne überlagerter Tonspur, da es bereits vorweg und ohne Kenntnis des
Films Einsprüche aus der chemischen Industrie gegeben hatte. Wembers di-
daktische Bildanalyse »Wie informiert das Fernsehen? Ein Indizienbeweis«,
ausgestrahlt am 31. August 1980, war die wohl wichtigste und gelungenste
medienkritische Sendung in dieser immerhin beinahe zehnjährigen Episode
in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in der der Bundes-
republik Deutschland, die just mit dem Beginn des dualen Nebeneinanders
von gesellschafts- und kommerzverpflichtetem Fernsehen zu Ende ging.
Was es danach noch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen - zumeist in
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Form von Magazinbeiträgen - mit medienkritischem Anspruch gab, hat nie
mehr zu vergleichbarer öffentlicher Resonanz und nachhaltiger Diskussion
geführt - unter Interessierten und Interessenten.

Womöglich haben einzig satirische Beiträge von Otto und Loriot im
Bewusstsein des breiten Publikums medienkritische Funken zu schlagen
vermocht. Die Kommerzprogramme haben dann mit ungefähr zehnjäh-
riger Verzögerung unterschiedliche Versuche gemacht, an solche primär
unterhaltsamen Formen anzuknüpfen; daraus sind in aller Regel hämische
Pannenshows geworden, die zugleich den selbstreferenziellen Nebenzweck
erfüllen, noch den peinlichsten Programmprotagonisten zu mehr Prominenz
zu verhelfen. Die häufigste und geläufigste, die wortwörtlich tagtäglich
vielfache Beschäftigung des Fernsehens mit sich selbst sind inzwischen
Trailer für eigene beziehungsweise Auftragsproduktionen: eine tagtägliche
Horror- und Sensationsshow in Erregungshäppchen, die ein Bild deut-
scher Wirklichkeit anreißen, wie es falscher und beunruhigender kaum
sein könnte. Und wenn die Produktion teuer und ehrgeizig genug war,
schlägt die Betrailerung inzwischen sogar bis in die »Tagesthemen« und
ins »heute-journal«, also in die besten Informationssendungen, durch, als
gehe es um Nachrichtenrelevantes.

Medienkritische oder auch nur medienkundliche Reihen im Fernseh-
programm - Tempi passati: Jüngeren Menschen muss man erklären, dass
in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Fax, Computer, CD,
Handy, Internet, DVD und so fort, wenn überhaupt schon entwickelt,
dann noch nicht im alltäglichen Gebrauch waren. Wenigstens 40 Free-TV-
Programme für jedermann, nahezu beliebig viele bei geringem zusätzlichem
technischem Aufwand, eigene Livebilder mit dem Handy von überall nach
überall sendbar, der Terror live für die Bildschirme aller Welt inszeniert
und ein Bildschirm an nahezu jedem Arbeitsplatz - eben der Anbruch eines
Informationszeitalters ist als eine technische Revolution über uns und die
Welt hereingebrochen, auf die niemand mental, organisatorisch, politisch
vorbereitet war. Die Medienkritik hätte, wenn es sie denn in angemessener
Form und Ausstattung gäbe, eine zentrale Funktion für unser modernes
Welt- und Selbstverständnis. Noch nicht einmal die pure Fernsehkritik
ist so ausgestattet, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden könnte. Dass
ausgerechnet die von gesellschaftlichem Funktionsverlust und verminder-
ten Steuereinnahmen bedrohten Kirchen mit den von ihnen getragenen
Fachkorrespondenzen »epd medien« und »FUNKKorrespondenz« die ver-
lässlichsten Foren für den medienkritischen Diskurs im doppelten Sinne
aushaken, könnte man, ohne Kenntnis der Geschichte dieses verdienstvollen
gesamtgesellschaftlichen Engagements, getrost unter die Ungereimtheiten
des Lebens zählen.
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Lässt sich denn im Rückblick auf diese unheroische Episode medienkri-
tischer Versuche der 70er bis in die frühen 80er Jahre in öffentlich-recht-
lichen Fernsehprogrammen wirklich von vorsätzlichen Experimenten der
Selbstvergewisserung des Fernsehens sprechen? War der öffentlich-recht-
liche Rundfunk sich denn dazu seiner Pflichten und Leistungen wirklich
selbstsicher und selbstbewusst genug, als er noch eine Alleinstellung hatte?
Manchmal könnte man auch den Eindruck gewinnen, dass ihn erst die
vielen Verluste, die er hinzunehmen hatte, zu so viel öffentlich-rechtlichem
Selbstverständnis gedrängt hat, wie es eine handvoll medienkritischer Ein-
zelkämpfer und Außenseiter sich schon in jener Vorzeit der Medienwende
gewünscht hatten. Sind die medienkritischen Sendungen denn wirklich
ergebnisoffene Experimente gewesen, um den Zuschauern Medienkritik
mit den Mitteln des Fernsehens zu vermitteln? Sind die sehr unterschied-
lichen Versuche nicht womöglich auch daran gescheitert, dass sie nicht
experimentell genug waren, weil ihre Macher, denen es stets an verläss-
lichem Rückhalt im eigenen Haus fehlte, für sich selbst bereits zu wissen
meinten, was richtiges und was falsches Fernsehen sei? Hatte das Scheitern
der Sendereihen in beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsystemen nicht
sogar mehr mit genereller und systembedingter Experimentierscheu als mit
Experimentierfreudigkeit zu tun?

Ein auf Breitenwirkung angelegtes und angewiesenes Programm wie das
des ZDF kann kein günstiger Nährboden für Experimente sei; schon gar
nicht in Zeiten, in denen der Wettbewerb der Programme und der unter-
schiedlichen Fernsehsysteme am Marktanteil gemessen wird. Wichtiger als
Experimentierfreudigkeit wäre aber auch damals schon die Entschiedenheit
gewesen, Medienkritik als einen Kernbereich der Informationsaufgaben ei-
nes öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramms zu definieren und dementspre-
chend auch durchzuhalten: mit angemessener redaktioneller Ausstattung
und fester Verankerung im Programm. Dass es dazu nie gekommen ist, hat
auch mit der Gremienstruktur des ZDF zu tun, in deren gesellschaftlich
relevanten Gruppen sich die widerstreitenden gesellschaftlichen Interessen
widerspiegeln. Dennoch hat sich im ZDF, wenn auch weitgehend jenseits
seines Programms, aus einer Zeit, als »Kritik« als ein »Schlüsselwort« galt,
»durch die sie ihr Selbstverständnis artikuliert« (Dieter Stolte im ersten
Satz seines Vorworts zum Dokumentationsband der l. Mainzer Tage der
Fernseh-Kritik«, die nicht zufällig 1968 stattfanden), ein kontinuierlicher
rnedienkritischer und durchaus selbstkritischer Impetus über jetzt bald
40 Jahre erhalten: nämlich das jährlich veranstaltete medienkritische Dis-
kussionsforum der »Mainzer Tage der Fernseh-Kritik«, dokumentiert in
einer Bibliothek von inzwischen 40 Bänden.
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Einer, der die Mainzer Tage von Anfang an kennt, kontinuierlich in
ihrem Beirat und häufig an ihrem Programm mitwirkt - und der als Direk-
tor der nordrhein-westfälischen Landesmedienanstalt selbst Möglichkeiten
hat, zu einer Veränderung dieser defizitären Situation beizutragen -, klagt
immer von neuem die Notwendigkeit öffentlicher Medienkritik ein:

Je wichtiger die Medien für das tägliche Leben der Menschen werden - und
sie werden, heimlich, still und leise, gelegentlich auch mit einem Donnerschlag
immer wichtiger -, desto riskanter wird ein solches Defizit. Es kann riskante
Folgen für eine Gesellschaft haben, wenn deren Mitglieder wenig oder gar nichts
davon wissen, was die Medien mit ihnen machen: Folgen für die Entwicklung
von Werten, von Prioritäten, von Ritualen; Folgen für das ranking der Vorbilder,
der Idole und Ideale; Folgen auch für die Institutionen der Gesellschaft.

Und:

Unter allen Mächten dieser Zeit sind die Medien dabei, die mächtigsten zu wer-
den. Macht aber braucht immer schon Kontrolle. Also auch Medienmacht. Eine
solche Kontrolle ist so wichtig, wie es Verträge über Abrüstung und Welthandel
oder auch nur Abmachungen über genießbares Rindfleisch sind. Denn Medien
sind längst eine Art von Lebensmittel. Niemand sollte darauf setzen, dass die
Menschen das nicht merken, nur, weil sie bisher stillgehalten haben. (Norbert
Schneider: Medienkritik oder: Macht braucht Kontrolle.)

»Das Fernsehen verfügt noch immer über eine bedeutsame Definiti-
onsmacht über zentrale Kategorien gesellschaftlicher Orientierung wie
Demokratie und Freiheit, Terror und Widerstand, Macht und Gewalt,
auch über Gefühl und Geschmack, Aussehen und Besitz, Geschlecht und
Partnerschaft« - hat Siegfried J. Schmidt bei den 37. Mainzer Tagen der
Fernseh-Kritik ausgeführt und »Selbstbeobachtung und Selbstkritik« als
»selbstverständliche Tugenden« eingefordert. »Für mich sind Medien - und
vor allem das Fernsehen -, ich möchte da eine Art Terminus technicus
verwenden, generalisierte Vertrauensunternehmer, allgemeine Vertrauens-
unternehmer, die uns über den Bildschirm den Handlungs- und Erfah-
rungsraum des fremden Anderen zugänglich machen. Medien schränken
unseren Handlungsraum also nicht ein, sondern erweitern ihn. [...] Damit
aber wird Fernsehen nicht nur zu einem neuen Originalmodus der Welt-
erfahrung, sondern auch zur leitenden organisatorischen Agentur für den
Zusammenhalt einer immer komplexeren Welt. Woher sollen wir Wissen
und Erfahrungen über das uns Umgebende nehmen, wenn nicht aus dem
Fernsehen? Wie soll eine Öffentlichkeit - ganz gleich ob lokal, national
oder global - noch organisiert werden, wenn nicht über die Medien?« - so
Gesine Schwan bei den 38. Mainzer Tagen der Fernseh-Kritik 2005; und
sie hat daraus als Konsequenz die Forderung nach kompetenter und ver-
lässlicher Medienkritik abgeleitet: »Wünschenswert wäre es, wenn die
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Gesellschaft als ganze das Thema Medienpolitik wieder stärker als einen
zentralen Bereich der politischen Auseinandersetzung auffassen würde
und wenn Medienkritik im Stil der eingangs zitierten Thesen von Günther
Anders wieder zu einer akademischen Disziplin würde, der sich die besten
Köpfe des Landes widmen. Das allgemeine Desinteresse an der ordnungs-
politischen Regulierung und der inhaltlichen Ausgestaltung der Medien
scheint mir eines der größten Defizite zu sein. Denn merkwürdigerweise
haben die Diskussionen um die politische Macht und die kulturelle Wirkung
des Fernsehens nach der Einführung des Privatfernsehens 1984 nicht an
Intensität zugenommen, sondern sind - im Gegenteil - an den Rand der
gesellschaftlichen Debatte gerückt. Dies verwundert umso mehr, da die
gesellschaftliche Entwicklung in den letzten 20 Jahren eindeutig weiter in
Richtung der viel beschworenen >Mediengesellschaft< gegangen ist. Nur
mit einer breiten gesellschaftlichen Diskussion können wir sicherstellen,
dass die Medien als generalisierte Vertrauensunternehmer der Gesellschaft
auch weiterhin insgesamt recht gut funktionieren.«

Und Thomas Meyer hat aus demselben Anlass »die öffentliche Kom-
munikation« als »eine Grundform der Gewährleistung gesellschaftlichen
Zusammenhalts« gewertet. Weil die Welt für viele nur das sei, was sie in
den Medien ist, trage »die Mediatisierung der sozialen Welt beträchtlich,
vielleicht ausschlaggebend zum Zusammenhalt der modernen Gesellschaft«
bei, »mehr als Kirchen, Parteien, Verbände und wahrscheinlich auch das
Bildungssystem«. Und diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleis-
ten die Medien »in Zeiten der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit für einen
großen Teil der Gesellschaft gewiss auch mehr als der ehedem bedeuten-
de soziale Integrator Erwerbsarbeit. Medialität ist zur Schlüsselressource
für den Zusammenhalt moderner Gesellschaften geworden.« Und er hat
weiter ausgeführt: »Das Fernsehen, wie immer man seine gesellschaftliche
Rolle zu präzisieren versucht - sei es mit der Metapher der Spiegelung
gesellschaftlicher Verhältnisse, sei es die der Bühne der Nation, sei es die
des Forums der Verständigung über die gemeinsamen Angelegenheiten -,
ist nach seiner tatsächlichen gesellschaftlichen Rolle und nach den Erwar-
tungen, die die Demokratie unweigerlich an es stellen muss, einer der vier
maßgeblichen Faktoren - neben den Parteien, den Institutionen und der
Zivilgesellschaft - dafür, ob Fairness eine gesellschaftliche und politische
Chance hat oder nicht. Das gilt in vierfacher Hinsicht: l. für die Angebote
an sozialen Rollen, die es in seinen Unterhaltungsprogrammen präsentiert;"
2. für das Bild der sozialen Wirklichkeit, das es in allen Programmteilen
sichtbar werden lässt; 3. für die Art, wie es seiner Forumsfunktion gerecht
wird; und 4. für die Weise, wie es selbst in seinen unvermeidlichen Partei-
und Stellungnahmen zum Faktor wird.«
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Nimmt man solche Funktionszuweisungen an das Medium Fernse-
hen - oder zumindest an dessen gesellschaftlich bewussteste und verant-
wortlichste Ausformung - ernst, und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun,
folgt daraus eigentlich, was die Medienkritik betrifft, nur eine Konsequenz:
Sie ist vorrangig eine Aufgabe des Mediums, das einen gesellschaftlichen
Auftrag erfüllt und von der Gesellschaft alimentiert wird: Medienkritik also
nicht als Fernsehexperiment, sondern als selbstverständlicher Programm-
bestandteil. Ganz so optativisch, wie es klingen mag, ist diese Forderung
ja auch gar nicht. Der Vergleich früher Fernsehsendungen aus der Zeit, als
alles vorgeblich noch so viel besser war als heute, mit den gegenwärtigen
Sendestandards zeigt, wie viel - tv-intern - schon dazugelernt worden ist.
Die kritische Thematisierung der Medien macht das allerdings nicht weni-
ger dringlich. Auch da halte ich es nach wie vor mit dem Medienkritiker
Harald Martenstein: »Wir haben in Deutschland kein ernstes Problem mit
dem Programmniveau. Wir haben nur ein Problem mit der Kompetenz der
Medienkritik« (Kulturkritiker: runter von den Bäumen, in: Tagesspiegel
vom 21.1.2004).

Die Tatsache, dass Zitate aus dem Jahr 2004 im Text als »aktuell« bezeichnet
werden, ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Buchveröffentlichung so lange
verzögert hat.

Imitation und Adaption statt Experiment

»Innovation« im deutschen Unterhaltungsfernsehen

LOTHAR MIKOS

Das deutsche Fernsehen hat keinen guten Ruf, weder beim Publikum, das
mehrheitlich mit dem Programm unzufrieden ist, noch bei den professionel-
len Kritikern, die häufig genug das Fernsehen generell unter Trash-Verdacht
stellen. Informations- und Kultursendungen sind bei Publikum und Kritik
zwar noch angesehen, aber das Unterhaltungsfernsehen, zu dem auch der
Sport gerechnet wird, scheint einer ernsthaften Auseinandersetzung nicht
wert zu sein. Das hat Konsequenzen für Innovationen im Programm, denn
es gibt sie kaum. Mutlose TV-Macher, die sich vor der öffentlichen Kritik
an ihrem Tun fürchten, kaufen lieber Risiko mindernde Lizenzen oder
imitieren erfolgreiche Formate vor allem aus dem anglo-amerikanischen
Raum. Kreativität ist zu einer Ausnahme im deutschen Fernsehen gewor-
den - aber was will man auch von einem Medium und seinen Mitarbeitern
erwarten, denen keine gesellschaftliche Anerkennung entgegengebracht
wird, sondern die - ganz im Gegenteil - stigmatisiert werden (vgl. Mikos
2006). Seit das Fernsehen sich als Massenmedium etabliert hat, gab es
zwar noch Innovationen, die fanden aber kaum auf der Ebene einzelner
Programme bzw. Sendungen statt, sondern eher auf der Ebene der tech-
nischen, politischen und ökonomischen Verfasstheit des Mediums. Bevor
anhand einiger Beispiele aus dem Bereich des Unterhaltungsfernsehens die
Lust an der Imitation dargestellt wird, geht es zunächst grundsätzlich um
die Rolle von Innovationen im Fernsehen und anschließend um die Merk-
male des globalen Fernsehmarktes, um so die »Spielregeln« als Rahmen
für Innovationen im deutschen Fernsehen deutlich zu machen.

Innovationen im Fernsehen

Innovationen im Fernsehen finden nicht nur auf der Ebene der Einzelsen-
dung oder des Programms statt, sie können auch aus politischen, ökonomi-
schen oder technischen Rahmenbedingungen resultieren. Innovationen sind
als geplante und zielgerichtete Neuerungen anzusehen. Dabei ist allerdings
zu unterscheiden, ob es sich um eine zielgerichtete Planung eines neuen




