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Alexander von Hoffmann
Für bessere Fernsehnachrichten —
Ein Plädoyer

1. Fernsehnachrichten als Problem

Im Frühjahr 1976, während des Druckerstreiks, fiel den Nachrichten-

redaktionen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für kurze
Zeit ein Informationsmonopol zu. Dasie ihr Programm der Ausnah-
mesituation nicht anpaßten (das übliche Volumen nicht vergrößerten,
keine zusätzlichen Hintergrundberichte, Analysen, Kommentare sen-

deten), bot sich die seltene Gelegenheit, den Wert des normalen

Nachrichtenangebots der Senderisoliert wie in einer Versuchsanord-
nung zu überprüfen.
Das Ergebnis dieses Massenexperiments wurde, soweit mir bekannt,

nirgends umfassend und methodisch fundiert, also in wissenschaftlich
verwertbarer Form zeitgleich festgehalten und konnte selbstverständ-
lich post factum auch nicht mehr rekonstruiert werden. Die Zeitungen,
als sie wieder erschienen, berichteten über fast ausschließlich negative

Erfahrungen ihrer Redakteure und ihrer Leser, wie aus Konkurrenz-

gründen nicht anders zu erwarten war. Dennoch klang in der veröf-
fentlichten Kritik gelegentlich Verblüffung, ja Betroffenheit an über
Erkenntnisse, die die Auslieferung an die elektronischen Medien als
einzige Nachrichtenvermittler gebracht hatten.

»Jetzt waren wir in dieser Lage, wir alle, angewiesen allein auf das
Fernsehen oder auf die Radionachrichten zu sein. Was dort angeboten
wird, ist nur der kleinste gemeinschaftliche Nennereiner Information,

selten ein Zusammenhang, dafür bewegte Bilder, die vertuschen hel-

fen, daß diese Art der Informationsvermittlung nur von Profis verstan-
den werden kann - oder von Menschen,die in einer guten Zeitung den
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Hintergrund erfahren. Die angebotenen Chiffren nämlich erhellen
nicht, und die Kunst des Lesens wird noch lange unentbehrlich sein.«
So stand es in der »Süddeutschen Zeitung« vom 4. Mai 1976.
Der »Spiegel« (Nr. 22, 24. 5. 76, S. 213) schrieb: »Dabei zeigte sich

ein sonst kaum auffallender Strukturdefekt des Fernsehens, das auf der

einen Seite mit den Nachrichtensendungen »Tagesschau< und >Heute:
schnell und kompetent optische Schlagzeilen liefert, auf der anderen
Seite aber mit den Hintergrundberichten und Detailwürdigungen in
Verzug gerät.«

Es ist keineswegs abwegig zu vermuten, daß die Autoren solcher
Texte sich in den zeitungslosen Tagen zum erstenmal kritisch mit den
Nachrichtensendungen des Fernsehens beschäftigt, sie erst in diesen
Tagen als Problem begriffen haben. Denn so sehr auch die Programm-
krıtik als feste Einrichtung in der Presse und die Kritik am Programm
als fester Bestandteil der politischen Auseinandersetzungsich durchge-
setzt haben - die Nachrichten bleiben in aller Regel davon ausgespart.

2. Singularıtät des Produkts Fernsehnachrichten

Die kritische Aufmerksamkeit wird einem Programmbereich vorent-

halten, der sowohl nach objektiv meßbaren Kriterien als auch nach
dem subjektiven Interesse der Rezipienten und dem kommunikations-
politischen Gewicht zentrale Bedeutung hat. Auf die Nachrichtensen-
dungen des Fernsehenstrifft immer noch zu, daß sie »für eine täglich
erscheinende Publikation die bei weitem höchste Rezipienten-Zahl«
erreichen, wie der Leitende Redakteur der »Tagesschau«, Michael
Abend, konstatiert hat!. Zwar sind die Infratam-Zahlen, die Abends

Feststellung zugrundelagen, durch die nach dem Teleskopie-Verfahren
ermittelten Werte inzwischen erheblich nach unten korrigiert worden,
aber auch das neue Bild ist noch eindrucksvoll.

In der Woche vom 17. bis 23. Mai 1976 zum Beispiel, in der das
Zuschauerinteresse nicht durch außergewöhnliche Ereignisse gestei-
gert wurde, mithin als durchschnittlich gelten konnte, erreichten die

Hauptsendungen von »Tagesschau« (20 Uhr) und »Heute« (19 Uhr)
zusammen zwischen 9,28 und 16,22 Millionen Rezipienten über 14

Jahre in der Bundesrepublik und West-Berlin, das waren zwischen

1 Michael Abend, Verständliche Fernsehnachrichten. In: Erich Straßner (Hrsg.), Nach-
richten. Entwicklungen - Analysen - Erfahrungen. München, 1975, 5. 181.
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rund 19 und rund 33 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe?. Ein Publi-
kum dieses Umfangs steht keinem anderen Medienangebottäglich zur
Verfügung.

Aus den Zahlen kann gewiß nicht ohneweiteres auf den subjektiven
Faktor Rezeptionsverhalten geschlossen werden.Sie besagen zunächst
nur, daß sehr viele Rezipienten die Nachrichtensendungen im rein
technischen Sinne empfangen,also für Fernsehnachrichten rezeptions-
bereit sind. Sie sagen nichts über Bedürfnisstrukturen und nichts
darüber, ob und in welchem Maße Bedürfnisse befriedigt wurden.
Zu dieser Frage zitiert Abend eine Infratest-Untersuchung vom

Oktober 1973, nach der zum Beispiel acht bis 20 Prozent der »Tages-
schau«-Rezipienten die Sendungenals »sehr gut«, 67 bis 85 Prozentals
»gut« und fünf bis 15 Prozent als »zufriedenstellend« einstuften?.
Abend macht selbst Vorbehalte gegen solche Umfrageergebnisse gel-
tend, und nicht einmal den entscheidenden: Den befragten Zuschauern
standen, da »Tagesschau« und »Heute« nach fast identischen Mustern
produziert werden, Alternativen und somit objektive Bewertungsmaß-
stäbe nicht zur Verfügung. Andere Untersuchungen habensich des-
halb bemüht, den Rezipienten für die Beurteilung der Fernsehnach-
richten Wirkungskriterien an die Hand zu geben, und die Ergebnisse
weichen erheblich von dem derInfratest-Ulmfrage ab*. Möglicherweise

2 Das Sehverhalten der Fernsehhaushalte, 21. Woche 1976. Teleskopie GmbH,Bonn,für
ARD und ZDF, unveröffentlicht. Die Teleskopie-Daten geben keine Auskunft über
die Zahl derjenigen Zuschauer, die sowohl »Heute« als auch »Tagesschau« gesehen
haben. Ausgehend von dem educated guess, daß die Überschneidungen gering sind,
halte ich die Addition der Zuschauerzahlen für gerechtfertigt. Die Gruppenaufteilung
in »Erwachsene ab 14« und »Kinder von 3 bis 13« wird in den vorliegenden Daten
verwendet.
Die beiden Hauptsendungen am frühen Abend herauszugreifen,ist legitim. Bei den
jeweils vorhergehenden und folgenden Ausgaben ist die Zahl der Zuschauer in der
Regel um so viel kleiner (sie sinkt nicht selten bis weit unter 50 Prozent), daß sich auch
eine qualitative Veränderung des Kommunikationsfalls Fernsehnachrichten ergibt.
Michael Abend,(s. Fußnote1) 5. 181.

H.Friedrich, Fernsehnachrichten im medienkundlichen Unterricht der Gymnasien.In:
Politische Medienkunde2, Politische Orientierung durch Fernsehnachrichten.2. Aufl.,
Tutzing, 1974, 5. 48 ff.
Mitarbeiter der Akademie für Politische Bildung in Tutzing versuchten 1972, Gymna-
siasten der 12. Klasse in einem Modell-Seminar »die Fähigkeit zu vermitteln, den
Informationswert von Nachrichtensendungenzu beurteilen, ggfs. - nicht grundsätzlich
- die Gefahr der Verzerrung des politischen Verständnisses durch Nachrichten ab-
schätzen zu können«. Die Schüler analysierten Sendungen von »Tagesschau« und
»Heute«, Ergebnis-Beispiel: »Ursprünglicher Eindruck: Informativ, sachlich, klar,
systematisch, exakt, gleichförmig, objektiv. Jetziger Eindruck: Geringes Vertrauen in
die Objektivität, Verdacht unterschwelliger Manipulation, die Unumstößlichkeit der
Autorität des Sprechers läßt auch solche Teile der Nachrichtals objektiv erscheinen,die
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wird auch eine Untersuchung des Hamburger Hans-Bredow-Instituts
über die Wirkung der »Tagesschau«, die seit 1974 läuft und bei
Niederschrift dieses Beitrags noch nicht zur Verfügungstand, präzise-
re Erkenntnisse über die Rezeption der Fernsehnachrichtenliefern.

Generell sind die meisten Wirkungsuntersuchungen vor allem des-
halb anfechtbar, weil sie von einer gegebenen Marktsituation ausge-
hen, d. h. sie wollen herausfinden, ob und wie ein gegebenes Produkt -
die Fernsehnachrichten in ihrer konkreten Ausprägung - die Bedürf-
nisse der Kunden befriedigt. Dabei wird impliziert, es handle sich bei
Fernsehnachrichten um einen eindeutig zweckbestimmten Gebrauchs-

gegenstand, den die Käufer an einer klaren Gebrauchswert-Vorstel-
lung messen könnten. In Wahrheit könnensie das nicht: »Die Nach-
frage der Konsumentenist in bezug auf Nachrichten relativ unspezi-
fisch, also eher eine diffuse Bedürfnishaltung... Der wichtigste
Grund für diese Diffusität dürfte in den... Tatsachen liegen, daß
publizistische Nachrichten, wenn überhaupt, meist nur indirekt den

unmittelbaren Erfahrungs- und Entscheidungsbereich der meisten
Mitglieder dieser Gesellschaft betreffen, d.h. Nachrichten sind zu

einem beträchtlichen Teil austauschbar«°. Der Gebrauchswert von
Fernsehnachrichten, wie der von Nachrichten überhaupt, muß anders
definiert werden als der von Gegenständen, wenn sinnvolle Wirkungs-
forschung geleistet werden soll. Er kann vermutlich überhaupt nur
durch Modeliversuche mit alternativen Inhalten und Darbietungsfor-
men eingegrenzt und für Produzenten wie Rezipienten verdeutlicht
werden.

Gegenwärtig läßt sich mit einiger Sicherheit, gestützt auf die Zu-
schauerzahlen, nur feststellen, daß durchschnittlich etwa ein Viertel

aller Bundesbürger über 14 Jahren täglich zwischen 19 Uhr und 20
Uhr 15 daran interessiert ist, Fernsehnachrichten zu rezipieren. Ohne
Zweifel gibt allein diese Tatsache den Fernsehnachrichten bereits
außerordentliche kommunikationspolitische Bedeutung und rechtfer-
tigt es, an diesen Programmbereich besondere Qualitätsansprüche zu
stellen. Sie sind zusätzlich gerechtfertigt durch den singulären Charak-
ter des Mediums. Keine andere Form der Massenkommunikation
erreicht auch nur annähernd die Wirkungsintensität der audiovisuellen
Vermittlung, vermag gleichermaßen unmittelbar Betroffenheit, Identi-

es nicht sind... Schnelle Aneinanderreihung der Meldungen ermöglicht keine ange-
messene Verarbeitung.« S. 53.

5 Kutsch/Westerbarkey, Zur Publizistischen »Funktion« von Nachrichten. Wie Fußnote
1, 8. 17.
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fikation, Engagement zu erzeugen. Häufig entfaltet sich diese spezifi-
sche Wirkung zudem in informalen Gruppen und löst interpersonale
Kommunikation über die gesendeten Inhalte aus, erschließt also eine
zusätzliche, sehr bedeutsame Ebene der Rezeption (30 Prozent der

»Tagesschau«-Seher gaben an, über die Sendungdiskutiert zu haben).
Der Wirkungsintensität der Fernsehnachrichten sind überdies Mil-

lionen geradejener Rezipienten zugänglich, denen das Bildungssystem
nach wie vor Training und Motivation zum Aufnehmen schwieriger
gedruckter Texte vorenthält, die sich also lesendallenfalls aus Primitiv-

produkten der Presse informieren (76 Prozent der »Tagesschau«-, 80
Prozent der »Heute«-Seher haben nur Hauptschulbildung”). Nimmt
man noch hinzu, daß die Fernsehnachrichten unter öffentlich-rechtli-

chen Bedingungen produziert werden, also zumindest formal nicht
unmittelbar Kapitalinteressen und Profitzwängen unterworfensind, so
werden Chance und Aufgabe dieser Sendungen in ihrem vollen Um-
fang deutlich.

Praktiker leugnen gern eine Singularität ihres Produkts Fernseh-
nachrichten, schreiben ihm vielmehr eine bloße Ergänzungsfunktion
im Rahmen des gesamten Medienangebots oder jedenfalls des gesam-
ten Fernsehprogramms zu und weisen mit diesem Argumentspezifi-
sche Ansprüche an die Fernsehnachrichten zurück. So zum Beispiel
Michael Abend: »Fernseh-Nachrichten sind nicht die einzigen Infor-
mationssendungen dieses Mediums. Auch wer im Hinblick auf die
Rezipientenzahlen die Wirkung von Zeitungen, Zeitschriften und
Hörfunk niedrig veranschlagt, sollte zur Kenntnis nehmen, daß Nach-
richten im Fernsehennurein Teil eines breiten Informations-Angebots
sind. Die Tagesschau entspricht der ersten und - bedingt - derletzten
Seite einer Zeitung. Sie bringt die wichtigsten politischen,kulturellen
und sportlichen Tages-Nachrichten, dazu human-interest-Meldungen.
Für Regionalmeldungen gibt es Regionalsendungen, für vertiefende
Berichterstattung Magazin- und Dokumentationssendungen - in ge-
wissem Maß auch die Spätausgabe der Tagesschau, die über mehr Zeit
verfügt. Diesen »Informations-Verbund« im Fernsehen, der auch auf
bewußter Aufgabenteilung beruht, kann mannichteinfach hinwegdis-
kutieren. Das lange Zeit mit Vorliebe gebrauchte Argument, die
Tagesschau könnesich aufgrund unvergleichlich hoher Zuschauerzah-
len nicht unter Hinweis auf die Magazine aus ihrer Verantwortung

6 Michael Abend,(s. Fußnote 1) 5. 181.
7 Ebd.
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herausreden, hat eine falsche Prämisse. Die Statistiken beweisen, daß

die Meinungs- und Dokumentationssendungen oft an die Einschalt-
quote der Tagesschau herankommen.«°
Nun ist die Singularität der Fernsehnachrichten gegenüber Nach-

richten in Presse und Hörfunk keineswegs allein mit den höheren
Rezipientenzahlen zu belegen, sondern auch mit anderen Fakten
(s. o.). Vor allem aberist die These von der Singularität der Nachrich-
ten innerhalb des Fernsehprogramms nicht durch den Hinweis zu
widerlegen, daß auch andere Informationssendungen ähnlich hohe
Zuschauerzahlen vorweisen können. Diese Ähnlichkeit zeigt sich bei
einzelnen Sendungen, in Krisenphasen (wie etwa der von Abend
untersuchten Nahost- und Ölkrise 1973) auch über einen längeren
Zeitraum, aber im Durchschnitt, so scheint es, liegt die Zuschauerbe-

teiligung an den Informationssendungen erheblich unter den Zahlen
der Nachrichtensendungen?. Das Fernsehprogramm wird weitgehend
eben nicht »am Stück« rezipiert, wie das bei Presseerzeugnissen wenig-
stens annähernd üblich ist, sondern selektiv. Die Produzenten der

»Tagesschau« gehen deshalb von falschen Voraussetzungen aus, wenn
sie das Programm mit einer Zeitung vergleichen und ihr Produkt mit
einem bestimmten Teil derselben, wenn sie sich mithin darauf verlas-
sen, daß ja die Rezipienten ihrer Nachrichten, analog zu denen der
Zeitung, an anderer Stelle des Gesamtprodukts vertiefte Zusatzinfor-
mationen abrufen.

Diese Annahme ist noch aus einem weiteren Grunde irrig: Die
Produzenten der anderen Informationsprogrammeorientierensich nie
stringent, oft nur sehr lose, an den Gegenständen der aktuellen Nach-
richtensendungen, so daß keineswegs zuverlässig an anderer Stelle

angeboten wird, was die Nachrichtensendungen (unter Berufung auf
ein solches Angebot) vorenthalten. Von dem meist erheblichen Zeit-
verzug zwischen einer Nachricht und dem unter ganz anderen Bedin-
gungen produzierten Angebot der Zusatzinformation soll hier gar
nicht die Rede sein.

8 Ebd., 5. 188/189 (Hervorhebungi. Orig.).
% Die Stichprobe (s. Fußnote 2) zeigt: In der Woche vom 16. bis 23.5. 76 sahen

durchschnittlich 7,73 Millionen Zuschauer über 14 Jahre die »Tagesschau« um 20 Uhr,
aber nur durchschnittlich 4,45 Millionen dieser Gruppedie anderen politischen Infor-
mationssendungen des Ersten Programms; beim ZDF war das Verhältnis der Durch-
schnitte 5, 6 (»Heute« um 19 Uhr) zu 3,76 Millionen.
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3. Kluft zwischen Theorie und Praxis

Die Fernsehnachrichten sind in der Tat ein singuläres Produkt, und
daran gemessen hat auch die Wissenschaft ihnen als Einzelphänomen
bisher nur geringe und eher sporadische,gelegentlich auch feuilletoni-
stische Aufmerksamkeit geschenkt. Der Kritik an den Massenmedien
seit etwa Mitte der sechziger Jahre ging es zunächst und vor allem um
eine neue Globaltheorie. In dem Maße, in dem der Materialismus neu

rezipiert und auf die Strukturen der Bundesrepublik angewandt
wurde,traten der Klassencharakter der Medien, ihre Abhängigkeit von
Kapitalverwertungszwängen, der Waren- und Tauschwertcharakter
ihrer Produkte, ihre systemstabilisierende Funktion, ihre Manipula-
tionsschemata in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses.
Gewiß, die Nachrichtals zentraler Gegenstand der Massenkommu-

nikation spielt dabei eine Rolle. Begriffe wie Information, Objektivi-
tät, Aktualität, Wichtigkeit wurden neu, und im Gegensatz zu ihrem

bürgerlich-liberalen Verständnis, zu definieren versucht. Das Entste-
hen von Nachrichten wurdeals Produktionsprozeß dargestellt, abhän-
gig wie jede andere Produktion vom Geselischaftssystem: »Von ihrer
ökonomischen Formbestimmtheit her ist Kommunikation als Nach-
richtenproduktion zu begreifen.Sie erfolgt unter den jeweiligen spezi-
fischen Verhältnissen, die die Menschen zur Reproduktion ihres Le-
bens untereinander eingehen. Die Nachricht kann daher nicht aus dem
gesellschaftlichen Produktonszusammenhang ausgegliedert wer-
den.«!°

Unterhalb der hohen Abstraktionsebene der neuen Kommunika-
tionstheorien tat sich wenig. Empirische Untersuchungen der Medien-
produkte, die nach Umfang und Methode den Anspruch aufgesicherte
Ergebnisse rechtfertigen, liegen bisher nicht vor, u.a, vermutlich
deshalb, weil einerseits die wissenschaftlichen Verfechter des kapitali-
stischen Kommunikationssystemsnichtin die Lage geraten wollen, die
kritische Theorie am Ende durch ihre eigenen Untersuchungenbestä-
tigt zu finden, und weil andererseits die materialistischen Theoretiker

von Empirie nicht viel halten. Außerdem sind gründliche Untersu-
chungen am Material der Massenmedien außerordentlich komplex,
arbeitsaufwendig und teuer.

Am Beispiel der Fernsehnachrichten wird das Problem sehr deut-

10 Wulf D. Hund, Ware Nachricht und Informationsfetisch. Zur Theorie der gesellschaft-
lichen Kommunikation. Darmstadt und Neuwied 1976, S. 269.
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lich. Es gibt seit einigen Jahren einen begrenzten Dialog zwischen
kritischer Wissenschaft und Praktikern des Nachrichtenjournalismus,
an dem auch Vertreter von »Tagesschau« und »Heute« teilnehmen. Er
krankt eben daran, daß die Wissenschaft den Praktikern nicht einmal

unstrittige Erkenntnisse über den konkreten Zustand der Fernseh-
nachrichten präsentieren kann, geschweige denn über deren Wirkung.
Er krankt ferner am Unvermögen der Wissenschaft, die komplexen
(und durchaus systemneutralen) technisch-organisatorischen Bedin-
gungen der Fernsehnachrichten-Produktion zur Kenntnis zu nehmen
und in der Kritik zu berücksichtigen. Er kranktschließlich an seiner
Unverbindlichkeit, daran, daß er bisher nicht Teil eines gesellschaftlich

gewollten und sanktionierten Prozesses ist, der die Veränderung der
Fernsehnachrichten zum Ziel hat, sondern ein Gespräch zwischen
interessierten Individuen. Besonders die Praktiker geraten dabei natur-
gemäß leicht in die Rolle von Einzelkämpfern,die Kritik eher abweh-
ren als reflektieren.
Typisch für solche Dialoge ist der folgende von einer Tagung der

Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Hier ging es zwar um
Hörfunknachrichten, aber die Argumentationist charakteristisch'':

Erich Straßner (Wiss. Rat, Universität Tübingen)

Wir haben es hier nachgeprüft, es handelte sich um eine fast wörtliche
Übernahme der Agenturtexte. Meine Untersuchungen haben ergeben, daß das
in den Rundfunkredaktionen auch sonst ziemlich häufig vorkommt. Es wird
einfach übernommen, was als Agenturmeldungvorliegt...

Kurt Wagenführ (Journalist »Fernseh-Informationen«)

Wenn Sie von Tatsachen ausgehen wollen, müssen Sie alle Nachrichtendien-
ste, die um 19 Uhr ausgestrahlt werden, zum Vergleich heranziehen.

Enno von Loewenstern (Redakteur »Die Welt«)

Ich habe jahrelang in Zeitungen Nachrichten gemacht, ich habe die Agentu-
ren gelesen und habe die Rundfunk- und Fernsehnachrichten gehört. Die
werden selbstverständlich umgedichtet. Das erste, was ein Mann in einer
Nachrichtenredaktion lernt, ist doch, daß er einen zum Lesen geschriebenen
Text nicht zum Vorlesen übernehmen kann.

11 Hans-Peter Biege, Fernsehnachrichten als Gegenstandpolitischer Bildung, Erfahrungs-
bericht über Modelle und Methoden. Wie Fußnote 4, $. 35/36.
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Erich Straßner

Wenn hier ständig wissenschaftliche Ergebnisse damit unter den Tisch
gebügelt werden, daß man sagt: Ich war hier so und so lange tätig und habe das
so beobachtet, dann können wir natürlich nichts mehr anbieten. Dann hat es
keinen Wert, wenn die Wissenschaft sich irgendwie bemüht, etwas herauszu-
kriegen. Ich habe z.B. eine Untersuchung dabei, wo eine Studentin drei
Wochen lang Nachrichtentexte und Agenturtexte verglichen hat. Das Ergebnis
habe ich Ihnen hier bekanntgegeben. Und nunsagenSie, daß Sie das über Jahre
hinweg beobachtet hätten, und daß es anderssei.

Enno von Loewenstern

Ich stelle nur fest, daß ich andere Beobachtungen gemacht habe. Und weil
ich diese Beobachtungen anhand der täglichen Nachrichtenarbeit gemacht
habe, gestatte ich mir, dies hier auch festzustellen.

Erich Straßner

Aber Sie sollten doch auch wissenschaftliche Ergebnisse entgegennehmen
können und sie nicht nur mit einer allgemeinen Erfahrung wegwischen. Ich
kann meine Aussage belegen. Was tun Sie, wenn ich Sie auffordere, Ihre
Aussage zu belegen?

Michael Abend (Redakteur »Tagesschau«)

Ich stelle immerhin fest, daß sich nun nicht nur die Praktiker, sondern auch
die Wissenschaftler in eine Verteidigungsposition haben drängenlassen.

An anderer Stelle wischt auch Abend wissenschaftliche Ergebnisse
vom Tisch, indem er sie als »veraltet« bezeichnet: »Jene Kritiker, die

noch immer unter Berufung auf die Untersuchung von H. Schatz aus
dem Jahre 1971 den Fernseh-Nachrichten eine Kopflastigkeit zugun-
sten der Außenpolitik fremder Länder vorwerfen, müssen sich allmäh-
lich von dieser veralteten Vorstellung trennen.«!? Abendsetzt dagegen
die Ergebnisse einer eigenen Untersuchung der 20-Uhr-Sendungen der
»Tagesschau« vom Januar 1974, von der er gleich selbst sagt, daß sie

»natürlich nicht wissenschaftlich aussagefähig ist«'?.

4. Ist das Standardprodukt veränderbar?

Festzuhalten bleibt: Unbeschadetaller Ansätze wissenschaftlicher Kri-
tik und ungeachtet der Bereitschaft einzelner Praktiker, an der kriti-

12 Michael Abend,(s. Fußnote 1) 5. 181.

13 Ebd.
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schen Diskussion teilzunehmen, hat das Produkt Fernsehnachrichten,

wie es von ARD und ZDF seit Jahren geliefert wird, bislang keine

grundsätzliche und kaum eine Detailveränderung erfahren‘. Die
Struktur beider Hauptsendungenist die gleiche geblieben, ich nenne

nur einige der wesentlichen Konstanten:Starrer Zeitrahmen von exakt
15 bzw. 20 Minuten; starre Inszenierung mit immer denselben op-
tisch-akustischen Eingangs- und Schlußformeln; optisch personalisier-
te Vermittlerrolle des Sprechers; kurze bis sehr kurze Zeiteinheit für

die Einzelnachricht, bedingt durch das Auswahlkriterium der »Kom-
plettheit«'°; drei Hauptinhalte bei Filmbeiträgen - Äußerungen von
Institutions-Repräsentanten, Selbstdarstellung von Institutionen (z. B.

Staatsbesuche, Konferenzen, Einweihungen, Preisverleihungen) sowie
Aktion (z. B. Krieg, Unruhen, Verbrechen, Katastrophen, Sport).
Das Produktist also weitgehend standardisiert und grundsätzlicher

Veränderung, ja selbst dem konsequenten Experiment mit dem Ziel
der Veränderung offenbar nur schwer zugänglich.

Diese Erstarrung hat, so vermuteich, ihre eigentliche Ursachein der

Konstruktion des bundesdeutschen Fernsehens, in dem ihm auferleg-

ten, vom Begriff des Pluralismus abgeleiteten Gebot der Ausgewogen-
heit, dessen Befolgung von den in den Senderninstallierten politischen
Gruppierungen ständig, und wenn nötig offensiv, kontrolliert wird:
»Das Repräsentationsschema der Aufsichtsgremien verschleiert in sei-
ner formalen Gliederung die tatsächlichen gesellschaftlichen Herr-
schaftsverhältnisse. Dahinter verbirgt sich ein an neo-pluralistischen
Theorien orientiertes Verständnis von vermeintlicher Gleichartigkeit
gesellschaftlicher Fraktionen. Ihre jeweils unterschiedliche politische

und ökonomische Funktion finder keine Berücksichtigung. Durch
quantitativ gleichartige Repräsentanz von Unternehmer-Örganisatio-
nen und Organisationen der lohnabhängigen Mehrheit der Bevölke-

14 Es kann nicht ernsthaft geltend gemacht werden, das ZDF habe die »Heute«-Sendung
dadurch relevant verändert, daß es dem Nachrichtensprecher gelegentlich eine Art
Moderatorenrolle zubilligt und zu einzelnen Nachrichten Studiokommentare mitlie-
fert. Ersteres hat nicht zu einer qualitativ anderen Funktion und Wirkung des Sprechers
geführt, letzteres hat die ohnehin gängige Praxis, Korrespondenten-Kommentare vom
Ort des Ereignisses zu senden, nicht prinzipiell verändert. Bislang hat auch niemand
technische Neuheiten wie die Blue Box oder Filmübermittlung durch Satellit als
strukturelle Veränderung bezeichnet, und das mit Recht.

15 »Um dem Zuschauer die Basis für die eigene Meinungsbildung zu geben, müssen ıhn
die Nachrichten laufend über Vorgänge in allen Bereichen und in aller Welt informie-
ren. Komplettheit ... ist keine Fiktion, sondern sie ist Tarsache.« Michael Abend,zit.
bei Grohall/Schuster, Bemerkungen über den Inhalt von Fernsehnachrichtensendun-
gen in der BRD. Wie Fußnote1, $. 54.
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rung wird ökonomische Macht vielmehr zusätzlich potenziert. Hinzu
kommt eine überproportionale Repräsentanz bestimmter Parteien-
Vertreter, gemäß den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen der Länder-
Parlamente. Ein solches Schema garantiert in keiner Weise, daß neue
oder andere gesellschaftliche Gruppierungen aufgrund sich ändernder
gesellschaftlicher Verhältnisse auch Zugang zu diesem Medium erlan-
gen können. Aufgrund eigner Machtinteressen verhalten sich die Auf-
sichtsgremien vielmehr zumeist als retardierende und beharrende
Kräfte gegenüber emanzipatorischen gesellschaftlichen Bewegungen.
Das Spektrum geduldeter publizistischer Freiheit ist daher zumeist mit
den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen in den Aufsichtsgremien kon-
gruent«'®.
Wenn man sich daran erinnert, daß »Tagesschau« und »Heute«

zentrale politische Programmteile mit außergewöhnlich hohen Zu-
schauerquotensind,folglich besonders rigide kontrolliert werden, und
daß zudem die »Tagesschau« als Gemeinschaftsproduktion der ARD-
Anstalten dem direkten Zugriff aller neun Aufsichtsgremien, vom
Bayerischen bis zum Norddeutschen Rundfunk, ausgeliefert ist, so
wundert es nicht, wenn dabei »der kleinste gemeinsame Nennereiner

Information« herauskommt, wie die »Süddeutsche Zeitung« schrieb.
Das standardisierte Produkt Fernsehnachrichten, wie es ARD und

ZDFseit Jahren herstellen,ist offenbar die optimale Form der Anpas-

sung an diesen pluralistischen Überdruck, ist offenbar optimal auf
Konfliktvermeidung ausgerichtet.
Es fällt immerhin auf, daß die politisch einflußreichen Gruppierun-

gen nur selten Anlaß gesehen haben - verglichen mit ihrem Verhalten
gegenüber anderen Programmbereichen - die Fernsehnachrichten zum
Gegenstand offener Kontroverse zu machen. Die wenigen Fälle, in
denen es geschah, sind umso aufschlußreicher. So wurde z. B. 1968
den Nachrichtenredaktionen vorgeworfen, sie berichteten zu ausführ-
lich über die sich ausbreitenden Massendemonstrationen der Apo und
erzielten damit einen Solidarisierungs- und Verstärkereffekt zugunsten
der Protestbewegung. Als 1973 eine Welle spontaner Massenstreiks
durch die Bundesrepubliklief, wurde ein ähnlicher Vorwurf erhoben.

In beiden Fällen handelte es sich um ausführliche Darstellung
spontaner, nichtinstitutionalisierter Manifestationen, d. h. um Nach-

richtenstoff, von dem »Tagesschau« oder »Heute« in ihrer Standard-

16 Hendrik Schmidt, Anmerkungen zu einem Medienkonzept. In: Paetzold/Schmidt
(Hrsg.), Solidarität gegen Abhängigkeit - Auf dem Weg zur Mediengewerkschaft.
Darmstadt und Neuwied 1973, S. 231.
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form allenfalls Spurenelemente enthalten. Weil hier die nicht institu-
tionalisierte Äußerung ungewohntes und überraschendes Volumen
annahm undsich in filmgerechter Aktion präsentierte, ließen sich die
Nachrichtenredaktionen überwältigen und durchbrachen den Stan-
dard. Deshalb wurden sie zurechtgewiesen.

Es spricht somit vieles dafür, daß die vorliegende Norm der Fern-
sehnachrichten letztlich am Pluralismus-Begriff der in den Sendern
politisch mächtigen Institutionen zurechtgeschliffen wurde, und daß

die Produzenten dem Begriff und der an ihm orientierten Norm
entweder zustimmen oder zu der resignierenden Einschätzunggelangt
sind, daß Veränderungen gegen Begriff und Norm nicht durchzuset-
zen sind.

Resignation scheint z. B. bei Günther v. Lojewski, dem Leiter der

Nachrichtenredaktion des ZDF, anzuklingen: »Raum und Zeit reich-

ten nicht aus, nur einen einzigen Stoff vollständig zu beschreiben - und
wer wählte den aus, sind doch die »pluralistischen Kräfte der Gesell-
schaft« schon heute fast pausenlos im Streit über die »gesellschaftliche
Relevanz von Vorgängen?«'”

Ein anderer Praktiker, Michael Geyer aus der Nachrichtenredaktion

Hörfunk von Radio Bremen, zeichnete kritisch das vom Pluralismus

der Anstalten nivellierte Verhältnis eines Funk- oder Fernsehredak-
teurs zu seinem Produkt Nachricht: »Die politische Kategorie Öffent-
lichkeit bezeichnet im Bewußtsein dieser Kommunikationsbeamten
nichts weiter als einen Versorgungssektor, der - wenn überhaupt - nur
einer undifferenzierten Reflexion unterzogen wird. Für diesen Versor-
gungsjournalismus gilt... allgemein der Primat einer schnellen, um-
fassenden und - orientiert an einem positivistischen Realitätsmaßstab -
zuverlässigen Information. Am Anfang steht die Nachricht, heißt die
Devise, der eine undifferenzierte, eindimensionale Vorstellung kom-
munikativer Prozesse zugrundeliegt. Nachrichten gelten als ideolo-
giefreier informatorischer Rohstoff über Ereignisse, der - in den
richtigen Proportionen« verteilt - von den Empfängern regelmäßig
zur eigenen gesellschaftlichen und politischen Orientierungverarbeitet
werden kann. Nachrichtenempfängerfigurieren in diesem Kommuni-
kationsschemaals von der Interessenlage her nicht unterschiedene und

autonome Wesen, deren individuellem Interpretationsrahmen die Be-
wertung und Verwertung der parzelliert vermittelten sogenannten
Fakten überlassen werden kann. Entstehungs- und Begründungszu-

17 Günther von Lojewski, Journalisten, Menschen wie du undich. Wie Fußnote1, 5. 169.
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sammenhänge der als Nachrichten mitgeteilten Inhalte werden elimi-
niert; die Fiktion der »reinen«, »nackten< Information bekommt für

Nachrichtenredakteure somit Grundgesetzcharakter«"®.
Dazu liefert Michael Abend, unkritisch, eine Ergänzung: »Schließ-

lich gibt es ja den Begriff »mündiger Bürger«, mit dem sich Bevormun-
dungschlechtverträgt. Die » Tagesschau«ist nicht der Schulmeister der
Nation .. Aufgabe von Nachrichten ist es vielmehr, über Vorgänge,
Zustände, Konflikte, Entscheidungen und Aussagen sachlich zu be-

richten, damit auf dieser Wissensgrundlage sich jeder seine eigene
Meinungbilden kann.«’?.
Günther von Lojewski meint ganz ähnlich: »(Die Nachrichtenre-

daktion) soll zuerst, auch über Mißstände, informieren, und nicht

»bewußtmachen: und nicht erziehen - soweit dies einem öffentlich-
rechtlichen monopolistischen Fernsehen überhaupt zusteht. Auf kei-
nen Fall soll sie werten, etwa das Wie, Warum, Wozu einer Nach-

richt«?°.

Angesichts solcher Positionen mag es scheinen, daß der Dialog

zwischen kritischer Wissenschaft und den Praktikern über das
Produkt Fernsehnachrichten schon im Ansatz scheitern muß. Hier
werden Begriffe und Vorstellungen unkritisch, zustimmend benutzt,

deren Fragwürdigkeit und innere Widersprüche erkannt zu habenerst
die Voraussetzung für einen produktiven Dialog schafft. (Ist Bildung,
auch Bewußtseinsbildung, identisch mit Bevormundung?Ist Bildung,
auch Bewußtseinsbildung,nicht längst als öffentliche,gesellschaftliche
Aufgabe anerkannt, und wird sie nicht weit und breit von monopoli-
stischen Institutionen, auch vom Fernsehen, wahrgenommen?Ist der

Unterprivilegierte in gleicher Weise »mündiger Bürger« wie der Privi-
legierte, und kann er sich auf der gleichen »Wissensgrundlage« in
gleicher Weise seine eigene Meinungbilden?Ist nichtallein die tägliche
Reduktion von tausend Nachrichten auf zehn ein Prozeß der reinen
Wertung des Wie, Warum, Wozu?).

In einem unkritischen Bezugsrahmen, wenn man ihn denn akzep-
tiert, mag allerdings das gegenwärtige Standardprodukt Fernsehnach-
richten als optimal erscheinen, veränderungsbedürftig allenfalls im
Detail.

18 Michael Geyer, Nachrichten und gesellschaftliche Interessen - Überlegungen zu einer
öffentlich-rechtlichen Misere. Wie Fußnote 16, S. 78/79.

19 Wie Fußnote1, 5. 183.
20 Ebd,, S. 169.
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5. Thesen zu einer Veränderung der Fernsehnachrichten

Wenn ich im folgenden dennoch einige Thesen zur Veränderung der
Fernsehnachrichten anbiete, so geschieht das unter gewissen Grund-
voraussetzungen:

1. Die Fernsehnachrichten werden als eigenständige Erscheinung der Massen-
kommunikation mitfolglich spezifischen Aufgaben angesehen. Dazu gehört
auch eine Bildungsaufgabe.

2. Der Katalog von Rechtfertigungsbegriffen (Beispiele: Pluralismus, Mündiger
Bürger, Wertfreie Information) ist nicht akzeptiert, sondern wird in Frage
gestellt.

3. Angestrebt wird nicht eine systemsprengende Veränderung der Fernseh-
nachrichten, wie sie nur unter gänzlich anderen Herrschafts- und Produk-
tionsverhältnissen (etwa: im weitesten Sinne sozialistischen) denkbar wäre.

4. Es wird davon ausgegangen,daß bisher vorliegende Ergebnisse der kritischen
Medienforschung und des darüber geführten Dialogs zwischen Wissenschaft
und Praxis, obwohl bruchstückhaft, dennoch als Orientierungsrahmenbe-
nutzt werden können.

5.Es wird davon ausgegangen, daß die technischen, organisatorischen und
finanziellen Produktionsbedingungen der Fernsehnachrichten veränderbar
sind.

Was müßte unter diesen Voraussetzungen an den Fernsehnachrich-
ten verändert werden, ın welcher Richtung und mit welchen Mitteln?
Die hier gegebenen Antworten können, es sei wiederholt, nur den
Charakter von Thesen, nicht den eines konkreten Handlungs-Leitfa-
dens haben. Andrerseits nehmen sie in Anspruch, einen Weg aus der
»öffentlich-rechtlichen Misere?! dieses Programmbereichs immerhin
anzudeuten.

I. Das Ziel der »Komplettheit«, wie die Redaktionen sie gegenwärtig
verstehen, muß aufgegeben werden”.
Natürlich ist der Versuch, den Nachrichtenstoff eines jeden Tages
komplett zu vermitteln, von vornherein unsinnig. Es kannsich allen-
falls darum handeln, einen bereits vielfältig selektierten Stoff zu ver-
mitteln, zustandegekommen durch »so etwas wie einen nationalen
oder internationalen nachrichtenjournalistischen Konsensus über das,

was... wesentlich und interessant war, beziehungsweiseist«”°. Und

21 5. Fußnote 18.
22 $. Fußnote 15.
23 Dpa-Chefredakteur Dr. H. Benirschke, zit. bei Manfred Heun, Die Subjektivität der

öffentlich-rechtlichen Nachrichten, Thesen zur (Rück-) Gewinnungeines brauchbaren
Objektivitätsbegriffes. Wie Fußnote1, $. 73.
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selbst diese Auswahl kann das Fernsehen in 15 oder 20 Minuten
Sendezeit nie und nimmer an den Zuschauer bringen. Allein die
Deutsche Presse-Agentur, nur einer unter zahlreichen Nachrichtenlie-

feranten des Fernsehens, verbreitet im Basisdienst täglich 35 000 bis
45 000 Wörter?*; die 15-Minuten-Sendung der »Tagesschaus um 20
Uhr bringt es auf rund 2000 Wörter, einschließlich Begrüßung und
Wetterbericht. Nicht einmal das Nachrichtenvolumen der Tageszei-
tung,erste undletzte Seite, kann auch nur annähernderreicht werden.
Der »Konsensus« über die »Komplettheit« von Nachrichten wird

also im Fernsehen geradezu brutal strapaziert. Dafür gibt Michael
Abendeinen guten Beleg”. Er nennt 13 Meldungen,die er als Dienst-
leiter für eine »Tagesschau«-Sendung um 20 Uhr ausgewählt hatte,
und fährt fort: »Das wollten wir alles machen. Kurz vor der Sendung,
als die letzten Filme noch eingetroffen waren, waren wir zu lang,

nämlich genau 1,5 Minuten, und das hieß, wir mußten 27 Zeilen

rausschmeißen. Es fiel die Meldung 2a » Verschwendung in der öffent-
lichen Verwaltung« heraus, ferner »Libanon;, .... es ist außerdem eine

Ergänzung zu der Wahl des SPD-Präsidiumsfortgefallen, ..... es sind
herausgefallen die Rechtsdemonstrationen in Madrid, die Ankündi-
gung des möglichen Streiktermins und Lauritzen mit dem ADAC.Das
ist natürlich etwas bitter und das wird noch bitterer, wenn ich Ihnen

jetzt einmal zeige, was ich an diesem Tag als Reserven gehabt habe,
nämlich Meldungen, von denen ich meinte, daß es schön wäre, wenn

man sie unterbrächte,die wır aber eben nicht untergebracht haben.« Er
nennt weitere 36 (!) Meldungen und fährt fort: »Es wird Ihnen

vielleicht etwas klarer, wie unsere Entscheidungsprozesse aussehen
und unter welchem Druck und unter welcher Frustration wir da auch
täglich stehen.«

Die Zielvorstellung, 15 Minuten Fernsehnachrichten könnten in
irgendeinem vernünftigen Wortsinn komplett sein, wird vollends da-
durch ad absurdum geführt, daß die Produzenten häufig Filmbeiträge,
die auch nach ihrer Meinung gar nicht zur Komplettheit gehören,
dennoch ın die Sendung aufnehmen, weil im Fernsehen Filme sein
müssen?*.

24 25 Jahre Deutsche Presse-Agentur. Hamburg 1974.
25 Wie Fußnote 4, $. 100.

26 Ebd., S. 102, sagt Michael Abend zur Entstehungsgeschichte der »Tagesschau« vom
7.5.1973, 20 Uhr: »Wir sind im Fernsehen und müssen etwas zeigen... Wir hätten
Kühn zum Fall Oertzen rauslassen können, dann hätten wir aber nur noch sechs
Minuten Film gehabt. Wir hätten auch den Bericht aus Prag, weil es der erste
Verhandlungstag war, weglassen können. Dann hätten wir nur noch fünf Minuten Film
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Der Fiktion Komplettheit zuliebe wird viel zu vieles, viel zu Kom-
pliziertes in viel zu kurzer Zeit vermittelt - und dadurch vermutlich

nicht vermittelt. Die Fiktion erzwingt die oft konstatierte Atomisie-
rung der Sendungen, den Flickenteppich unverbundener Informa-
tionsparzellen, erzwingt auch den Gebrauch von Chiffren und Kür-

zeln und elaboriertem Code, dasie für die Kürzest-Darstellung kom-
plexer Sachverhalte am geeignetsten sind.

II. Die Vorherrschaft der Institutionen in den Fernsehnachrichten
muß zurückgedrängt werden.
Sie wird zumeist mit der höheren Legitimation der gewählten,
kompetenten, verantwortlichen Institutions-Vertreter begründet.?”.

Hinzu kommt, daß die Legitimierten ihre Legitimation auch als
Druckmittel benutzen, mit dem Ziel, das Zugangs-Monopol zu den
Fernsehnachrichten für sich zu erhalten, und daß diesem Anspruch,
der in der Regel mit Macht einhergeht, nur schwer Widerstand zu
leisten ist.
Das Institutionen-Monopol in den Fernsehnachrichten (und in an-

deren Medien) ist ein Ärgernis, wie auch kritische Praktiker kaum
bestreiten. DieInstitutions-Repräsentanten mißbrauchen ihr Monopol
häufig dazu, informationsfreie Leerformeln herzusagen, während sie
gleichzeitig die hohe optische Erinnerungswirkung des Mediums beim
Rezipienten für sich selbst und ihre Institution nutzen. So verkommt
Information zur »Imagepflege«“®. Mißbräuche des Zugangs-Monopols
liegen auch darin, daß die Institutionen oft sogenannte Nachrichten
nur zu dem Zweck kreieren, ins Fernsehen zu gelangen (Beispiel:
Pressekonferenz), daß sie gemäß Proporz-Pluralismus auch dann auf
Repräsentanz in den Nachrichten bestehen, wennsie keine Nachricht
anzubieten haben, und daß auch die immer gleichen öffentlichen
Rituale ihrer Selbstdarstellung gesendet werden müssen, als seien es
Nachrichten.
Das Zugangs-Monopolfunktioniert so perfekt, daß nichtinstitutio-

nalisiertre Gruppen als Meinungs- und Handlungssubjekte in den
Fernsehnachrichten so gut wie gar nicht mehr vorkommen, ja sogar
kaum noch als Objekte. Der Protest gegen die fortschreitende Repres-

gehabt. Man hätte auch Barzel weglassen können,weil das, was er gesagt hat, sich auch
in einem Sarz Nachrichten sagen läßt. Dann haben wir aber nur noch vier Minuten
Film, und dann sind wir Hörfunk.«

27 So z. B. von Michael Abend (wie Fußnote1), 5. 195.

28 Ebd,
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sion in der Bundesrepublik zum Beispiel fand jahrelang in den Nach-
richtensendungen nicht statt, solange er von Individuen und nicht
institutionalisierten Gruppen ausging. Erst als ausländische, und seit
kurzem vereinzelt auch inländische Institutionen den Protest aufnah-
men, drang er in die Nachrichten vor. 20 000 Bürgern, doch gewiß
mündig, die sich über Pfingsten 1976 in Frankfurt zu einer Protestver-
anstaltung gegen die Repression versammelten, wurde wiederum keine
Fernsehnachricht konzediert; aber den Pfingsttreffen der institutiona-
lisierten Vertriebenenverbände samt den dort gehaltenen chauvinisti-
schen Reden stand breiter Raum zur Verfügung.

III. Filmbeiträge dürfen nicht mehr als bloßer Nachweis der medien-
adäquaten Produktion, ohne Ansehen ihres Nachrichtenwerts, in den
Fernsehnachrichten erscheinen. Das führt zu weit überproportionaler
Repräsentanz bestimmter Themen aus dem einzigen Grund, daß sie
kontinuierlich und zuverlässig Aktionsfilm hergeben.

IV. Bessere Fernsehnachrichten zu machen, heißt, den Gebrauchswert
des Produkts für die große Mehrheit der Rezipienten zu erhöhen
(vielleicht auch: zu schaffen).
Eine derartige Sendung müßte Informationsschwerpunkte haben,

die zu einzelnen Nachrichten jeweils Hintergrund, Dokumentation,
human interest hinzufügen. Die Praktiker haben selbstverständlich
recht, wenn sie sagen: »Bei Entwicklungen, die sich über Wochen und
Monate hinziehen, kann nicht jeden Tag wieder der gesamte Bedeu-
tungs-Zusammenhang mitgeliefert werden«?. Der von Dahlmüller/
Hund/Kommerangestellte tabellarische Vergleich eines kurzen Nord-
irland-Kommentars der »Heute«-Sendung mit dem umfangreichen
und komplexen »objektiven Informationsbedarf« über die Situation in
Nordirland macht eindrucksvoll deutlich, wie eng die Grenzeneiner
Nachrichtensendungin jedem Falle sind”.
Aber die Forderung, Schwerpunkte zu schaffen, besagt keineswegs,

daß jeweils »der gesamte Bedeutungs-Zusammenhang« gezeigt, der
gesamte »objektive Informationsbedarf« gedeckt werden müsse, Pro-
duzenten von Fernsehmagazinen haben längst bewiesen, daß sich auch
in Drei- oder Fünfminutenbeiträgen Informationsgegenstände qualita-
tiv anders darstellen lassen, als das in den Nachrichten (bei manchmal

29 Ebd., 5. 188.
30 Dahlmüller/Hund/Kommer, Kritik des Fernsehens, Handbuch gegen Manipulation.

Darmstadt und Neuwied, 1973, 5. 64 ff.
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gleicher Länge der Beiträge) geschieht. Die Mittel des Mediums dürfen
genutzt werden: Aktionen und Äußerungen von Betroffenen; Darstel-

lung der Wirkung von Maßnahmen, Ereignissen, Entwicklungen am
typischen Einzelfall; Verdeutlichung komplexer Zusammenhänge

durch Trickfilm, Schrift, Graphik.

V. Eine Steigerung des Gebrauchswerts der Fernsehnachrichten hat
zur Bedingung, daß mehr Information über gesellschaftliche Prozesse
gesendet und vertieft wird.

Der häufige Einwand, die Zuschauer interessierten sich mehr für
Nachrichten von den Kommandohöhenals aus den Niederungenihrer
Existenz, läßt - wenn er dennje verifiziert würde - wiederum außer
acht, daß die Zuschauer entsprechende Nachrichtenproduktekaum
kennen. Auch hier gilt, was über die Problematik rein medienimma-

nenter Wirkungsforschung bereits gesagt wurde.
Interessantist in diesem Zusammenhang die von Abend vorgelegte

Liste der 36 nicht gesendeten Reservemeldungen?': Hier sind fast alle
Themenjenes Tages versammelt,die direkte gesellschaftliche Relevanz
hatten (z. B. ein Mietenstreit, zwei Streiks, Straßenschlacht zwischen

Deutschen und Gastarbeitern, rapıdes Anwachsen der Großstädte und
des Individualverkehrs, schlechte Lehrer-Schüler-Relation in der Bun-

desrepublik); in der Sendung gab es nur ein solches Thema (Reform
des öffentlichen Dienstrechts).

VI. Zur Realisierung solcher Sendungen muß eine neue Form entwik-
kelt werden.

Institutions-Information, insgesamt erheblich vermindert, könnte

z. B. großenteils in Schlagzeilen-Meldungen zu Standfotos oder über
Kurzfilme gesprochen vermittelt werden. Die übrige Sendezeit stünde
dem Rest dieser Information sowie den Schwerpunkt-Nachrichten
und den vermischten Meldungen zur Verfügung.
Um die Schwerpunkt-Nachrichten medienadäquat zu präsentieren,

müßten Filmbeiträge und anderes visuelles Material möglichstlänger-
fristig vorbereitet werden, was sich bei zahlreichen Themen durchaus
machenläßt. Aber auch zu nicht vorhersehbaren Nachrichten (etwa:

Konkurse, Streiks, Aktionen von Bürgerinitiativen), die in der Sen-

31 Wie Fußnote 25.

dung einen Schwerpunktdarstellen könnten, wäre mit Reportern und
aktuellen Teams noch entsprechendes Material zu beschaffen.

Organisation und Ausstattung des Produktionsapparats müßten auf
die neue Form der Sendung zugeschnitten werden. Wird schließlich
die Sendezeit ausgedehnt, wie es erforderlich wäre, um ein Optimum
zu erreichen, so wären im weitesten Sinne unterhaltende Passagen
(etwa: Sport, Kultur, Musik, Kuriosa) einzubauen.

6. Schlußbemerkung

Eine Veränderung der Fernsehnachrichten in der angedeuteten Rich-
tung wäre, dessen bin ich mir bewußt, nur ein kleiner Schritt zu dem
Ziel, in diesem größten und potentesten Massenmedium Mehrheitsin-
teressen angemessen zu berücksichtigen, gesellschaftliche Zusammen-
hängekritisch zu verdeutlichen, den Zugangoffener zu gestalten. Eine
der wichtigsten und schwersten Aufgaben, die Überwindung der
Einweg-Kommunikation im Fernsehen,ist überhauptnicht angespro-
chen, da es hierfür auf dem Gebiet der bundesweit ausgestrahlten
Nachrichten m. E. bisher keine diskutablen Ansätze gibt.
Dennoch werden sich, auch dessen bin ich mir bewußt, selbst für

diese eher bescheidenen Vorschläge nicht leicht Befürworter im Me-
dium finden. Helfen würde schon, wenn die Wissenschaft zumindest
über den Zustand des Standardprodukts Fernsehnachrichten und die
Bedingungen, unter denen es entsteht, gesicherte Befunde vorlegen
und damit eine nicht mehr umstrittene Diskussionsbasis schaffen
könnte. Das ist mit kleinen, finanziell schwachen Forschungsgruppen
nicht zu erreichen, die isoliert voneinander, ohne Zusammenarbeit mit
anderen Disziplinen und den Redaktionen nach unterschiedlichen
Ansätzen und Methoden jeweils nur kleinste Ausschnitte des Nach-
richtenprogramms untersuchen.

Hier müßten die öffentlich-rechtlichen Anstalten selbst langfristig
Forschungsaufträge erteilen und die Forschung durch Kooperation
unterstützen. Dasallerdings setzt voraus, daß sie sich Weiterentwick-
lung, Experiment und Innovation, die über technisch-formale Ände-
rungen hinausgehen,als Aufgabestellen.

 
 



Hanns Werner Schwarze
Politische Fernsehmagazine —
Unausgewogenheit programmiert?

Wie es begann

»Rundfunkfreiheit« in der Bundesrepublik Deutschland wurde im

ARD-Jahrbuch 1975 als »eingebürgerter Import« klassifiziert. In der

Tat war das relativ staatsunabhängige System öffentlich-rechtlicher

Anstalten eines jener vielen unerwünschten Geschenke der westlichen

Besatzungsmächte, mit denen die damals neue demokratische Obrig-

keit hierzulande bis heute noch immernicht so rechtfertig geworden

ist. Adenauers gescheiterter Griff nach einem Regierungsfernsehen

war nur spektakulärer Ausdruck dessen, was manches selbstherrliche

oder konservative Gemüt unter Politikern in Bund und Ländernsich

noch heute wünscht.
Das Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem Adenau-

ers Absichten ein Veto entgegengesetzt wurde,enthielt das kluge Wort

von einem »Mindestmaß inhaltlicher Ausgewogenheit«. Inzwischen

sprechen jene, denen unsere Funkhäuser noch immer nicht abhängig

genug sind, kaum noch vom »Mindestmaß«. Sie berauschen sich

stattdessen am Begriff der »Ausgewogenheit« der zum Popanz wurde

und zum Phantom zugleich. Vor allem für engagierte Journalisten in

den Funkhäusern heißt Ausgewogenheit laut epd/Kirche und Rund-

funk: »Balance zwischen äußerem Druck und innerer Not«!

Äußerer Druck und innere Not waren zumindest in dieser Verbin-

dung den Gründern der ersten politischen Magazine in Deutschland,

nämlich Helmut Hammerschmidt in München sowie Rüdiger Proske

und Gert von Paczensky in den Jahren 1959/60, als sıe ihre ersten

Magazinfolgen starteten, noch ebenso unbekannt wie das Gerede von
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der Ausgewogenheit. Übrigens sind politische Magazine, wie die
Rundfunkfreiheit in Deutschland, eingebürgerte Importe. Denn Teile
der Machart und im Falle »Panorama« auch der Titel hatten ihr
Vorbild in der Magazinsendung gleichen Namens der Londoner BBC
sowie im französischen Fernsehmagazin »Cinque Colonnes la Une«,
was etwa mit »Fünf Spalten auf der Titelseite« zu übersetzen war.
Für »Panorama« gab es übrigens einen Vorläufer gleichen Namens

zwischen 1957 und 1958, moderiert von Müller-Marein. So richtig

ernst mit politischen Fernsehmagazinen wurde es jedoch erst, als
Hammerschmidt in München im Herbst 1960 mit der damals noch
monatlichen Folge »Anno 1960» begann, die von 1962 an »Report«
hieß, und als im Sommer 1961 das Hamburger »Panorama« zunächst
im zweiten Programm der ARD regelmäßig erschien.

Was man mit Magazinen wollte

Die Begründung für die Notwendigkeit derartiger Magazine klingt für
heutige, magazinübersättigte Zuschauer relativ naiv. So hieß es im
Protokoll der damaligen ständigen Programmkonferenz der ARD vom
Januar 1961 ebenso treuherzig wie glaubwürdig: »Der NDRhateine

neue wöchentliche Sendereihe »Panorama< angemeldet. Sie soll als
weißer Fleck im Abendprogramm für solche Aktualitäten dienen, die
keine sofortige Programmänderung rechtfertigen, aber auch nicht
solange verschoben werden sollten, bis sie im gedruckten Programm
berücksichtigt werden können.«

Offenbar kam es damals den Intendanten und ihren Programmdi-
rektoren vor allem darauf an, die Lücke zwischen Tagesschau, also

knapper Berichterstattung und langfristig produzierten Fernsehfeatu-
res zu schließen, was weder durch Interviews noch durch Kommentare

oder Diskussionen zu erreichen war. Auch heute noch finden trotz
vielfachen Mißbrauchs diese Sendeformenihr Selbstverständnis in den
Produktionszwängen des Fernsehens: Man kann zwar eine Reportage
oder einen Hintergrundbericht für die dritte Seite einer Zeitung in 24
oder 36 Stunden recherchieren und schreiben, ein Filmbericht mit

gleichem Anspruch braucht jedoch angesichts technischer Zwänge
mindestens die doppelte oder dreifache Zeit. Und dazu gibt es eine

Vielzahl von Themen, die als 30- oder 45-Minuten-Feature schwer

machbar, aber auch wiederum nicht als 2- oder 3-Minuten-Stück in

tagesaktuellen Sendungen ausreichend darstellbar sind.
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Damals gab es noch eine ganz andere,scheinbar wirklich heile Welt.

Wer über Fernsehaussagen stritt, redete bestenfalls von mangelnder
Objektivität. Und falls jemand mal das Wort Ausgewogenheit benutzt
haben sollte, dann ging es ihm dabei um gleiche Gewichte zwischen
nord- und süddeutschen Rundfunkanstalten, also um Interessen lands-

mannschaftlicher oder auch konfessioneller Natur.
In den Funkhäusern regierten überwiegend liberal und progressiv

geprägte Persönlichkeiten, die meist noch in der Ära der alliierten

Rundfunkoffiziere in ihre Aufgaben hineingewachsen waren. Der
Bayerische Rundfunk etwa war in den späten fünfziger und frühen
sechziger Jahren cher liberaler als andere Anstalten. Die zu Mitglie-

dern von Aufsichtsgremien ernannten Parteipolitiker taten sich in
diesen Funkhäusern ohenhin noch ziemlich schwer. Gemeinsam war
den Funkleuten das Engagement gegen Neofaschismus und Restaura-
tion. Gegen Bolschewismus waren sie sowieso alle, und das Fernsehen,
das seine ersten Millionen Zuschauer zählte, war, von Ausnahmen

abgesehen, noch relativ unpolitisch. Tagesschau und Features orien-
tierten sich noch an Wochenschauen und Kulturfilmen. Und das
innenpolitische Umfeld jener Jahre erscheint im Rückblick ebenfalls
erheblich weniger kontrovers.
Wer die Themenlisten aus den ersten Magazinjahren überfliegt,als

»Panorama« Hamburg mit der Gemeinschaftsproduktion »Report«
des WDR, SDR und BRalle 14 Tage alternierend im Programm waren
— Monitor kam erst 1965 dazu — dem fällt auf, daß das Spektrum
damals bunter war. Eine Fixierung auf Innenpolitik gab es nicht, die
Seeschlange von Loch Ness gehörte ebenso ins Magazin wie die Jagd
von Singvögeln in Italien, die Probleme der Zinnminen in Bolivien
oder nach den Schwabinger Krawallen eine Darstellung der damals
paramilitärischen Ausbildungsmethoden unserer Polizei. Panorama

war zuweilen ausschließlich auf Auslandsbeiträge abonniert und gene-
rell ist -— auch in der Erinnerung an die Formen der Beiträge -
festzuhalten, daß beide Magazine bunte MischungenausPolitik, Kul-

tur und Wirtschaft zu bieten versuchten, wobei Filmberichte domi-

nierten und Auslandsberichte selbstverständlich dazugehörten.
Die bunte Mischung schien sinnvoll, weil für die langsam steigende

Zahl der Zuschauer ein Gewöhnungsprozeß erforderlich war. Denn
mit »Panorama« und »Report« gab es auf dern Bildschirm, der für viele

Menschen in Deutschland noch sehr lange in seinen Informationssen-
dungen eine Art Kommunique-Charakter hatte - manche halten ja
noch heute Köpcke für einen amtlichen Sprecher - plötzlich eine
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Aussageform, die bewußt zeitkritisch sein und Hintergrund liefern

wollte, wo andere vordergründig blieben, die Gegeninformation ver-

sprach und zuweilen auch Provokation.

Deshalb kam es auf die Mischung an. Und wenn sie zuweilen

ausblieb oder ein Moderator unbequeme Meinungen auch unbequem

äußerte, also zu wenig »moderat«, wenn er sich bewußt unbeliebt

machte, nützte seine journalistische Qualifikation nichtviel. Gert von

Paczensky war 1963/64 der erste »Panorama«-Moderator, der politi-

schem Druck weichen mußte, ausgeübt von den Rechten im Land,

praktiziert in der »Bild-Zeitung« mit dem eigentlich damals auf Ul-

bricht gemünzten Slogan »Der Spitzbart muß weg«, - auch Paczensky

trug einen Spitzbart.

Entwicklung zur Magazinitis

Für eine Chronologie des Weges und der Wirkungsschwankungen

politischer Magazine bis zur Gegenwartist an dieser Stelle kein Platz.

Es sei jedoch festgehalten, daß die große Resonanz der politisch-zeit-
kritischen Sendungen im Laufe der sechziger Jahre zur Magazinierung

des größten Teils aller Informationssendungen führte - langeZeit hatte
sogar die »Heute«-Sendung des ZDF einen abgegrenzten Magazinteil
- und daß parallel zur Inflation dieser Sendeform bis hin zu Kirchen-
reihen eine Denaturierung der eigentlichen Magazine eingetretenist.
Musterbeispiel für diese Entwicklung sind zwei Reihen des ZDF. »In
diesen Tagen« lautete der Titel eines Magazins, das, orientiert etwa ein
»Report« oder »Panorama«, mit Sendebeginn des Mainzer Kanals ım

April 1963 erschien und - aus welchen Gründen auch immer - nach
relativ kurzer Zeit wieder eingestellt wurde. Erst 1969 wagten die

Mainzer, diesmal sogar wöchentlich, mit dem ZDF-Magazin einen

zweiten Versuch.
Dies geschah in einer Zeit, in der die Basis für die Denaturierung in

beiden Kanälen längst vorhanden war: Vom »Weltspiegel« über das
»Auslandsjournal« (damals »Ortszeit«) bis zu Wirtschafts- und Kul-

turmagazinen, von einer DDR-Informationsreihe über die Sendungen
aus Bonn bis zu Alten- Erziehungsmagazinen war diese Form für
nahezu alle Themenbereiche okkupiert. »Zeitkritisch« wollte mittler-

weile ebenfalls jeder sein. Parallel dazu hatte auf dem Bildschirm
Meinungsüberflutung eingesetzt, und vielfach hatten auch die Versu-
che, eigene Meinung einfach nur zu illustrieren oder nur mit halben
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Informationen zu untermauern, in anderen Bereichen Schule gemacht.
Die Rebellion unserer Studenten, der Drang nach Reformen und die

Angst vor Reformen bei anderen wirkten an der Polarisierung ebenso
mit, wie die damalige Wahrscheinlichkeit des dann auch eingetretenen
»Machtwechsels«, bei dem sich die CDU/CSU, Kanzler-Partei seit 20

Jahren, plötzlich auf den harten Oppositionsbänken wiederfand.
Aus bunten Magazinen, die Pointiertes und Hintergrundberichte

aus aller Welt bieten wollten, mittelfristig aktuell und unterhaltend
zugleich, offen auch für Kultur, Wirtschaft und Sport, wurden Reihen

mit dem Schwergewicht auf der Innenpolitik. Und da ohnehin hierzu-
lande permanenter Wahlkampfherrscht, seitdem die SPD/FDP-Regie-
rung in Bonn ihre Ostpolitik sowie einige Reformen mühsam durch-
setzt, während die Opposition sich einer unerwünschten Claque von
Unpolitischen, Rückständigen, Reaktionären und Halbfaschisten

kaum erwehren kann und die Junge Linke auf der anderen Seite den
zaghaften Reformern in Bonn lautstark Dampf zu machen versuchten,
fiel die Gewichtsverlagerung in den Magazinen auf Innenpolitik den
Zuschauern zunächst kaum auf.

Druck und Proporz

Den Politikern fiel die Wandlung der Magazine früher auf. Und so
begann das Gerede von der Ausgewogenheit, ergänzt durch die Frage
nach der Legitimation der Magazinmacher, für die es eine allgemein-
gültige Antwort nicht gibt. Mit welchem Recht, so wurde weiter
immer deutlicher gefragt, benutzen Magazinmacher den Bildschirm,
um missionierender Präceptor Germaniae oder Gesellschaftsverände-
rer zu sein. Gegenstand und Zielscheiben dieser Fragen, hinter denen
Urteile oder bereits Verurteilungen steckten, waren in der ARD vor
allem die auf einen Vierwochen-Rhythmusreduzierten Reihen »Pano-
rama« und »Monitor« sowie das im ZDF im Wochenrhythmuser-
scheinende ZDF-Magazin. Permanente öffentliche oder interne Be-
schwerden der Politiker oder Interessenvertreter in den Aufsichtsgre-
mien haben die Magazine nicht verändert, aber nach und nach zu einer
veränderten Magazinlandschaft auf beiden Kanälen geführt. Gewiß
wird von den Anstalten versichert, all dies sei ohne jeden Druck von

außen aus eigener Einsicht geschehen. Und der Versuch, ihnen das
Gegenteil zu beweisen, wäre schwer. Denn es gehört zu den Spielre-
geln unserer Gesellschaft, sich für unabhängig zu erklären und für
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Druck von außen scheinbar unempfindlich zu sein. Ebenso gehört es
zu den Spielregeln derer, die Druck ausüben, dies zu leugnen und
permanentzu versichern, daß ihnen Einflußversuchefernlägen und für
sie Presse- und Rundfunkfreiheit heilige Kühe seien. Nur zuweilen
lüften Übereifrige das Visier wie der konservative Heinrich Windelen,
CDU, dessen Rotfunk-Vorwurf an den WDRselbst seinen Partei-
freundenals grober taktischer Fehler erschien. Und die Dauervorwür-
fe der SPD gegen das ZDF-Magazin verstummten, von Ausnahmen
abgesehen, als die Medienpolitiker dieser Partei erkannten, daß sie
dabei waren, hier einen Magazinmacher zu einem Zeitpunkt in die

Märtyrerrolle zu drängen, zu dem man weithin in der CDU die
Ansicht vertrat, Überengagement von Magazinen spreche lediglich
Gleichgesinnte an, mache kaum jemanden nachdenklich und verliere
zunehmend an Wirkung.
Zur Veränderung der Magazinlandschaft selbst: »Panorama« und

»Monitor«, die meist als progressiv oder linksliberal eingestuft wer-
den, finden ihre »ausgewogene Ergänzung« in den Report-Magazinen
aus München und Baden-Baden, die alternierend zur gleichen Sende-
zeit erscheinen und nach Ansicht ebenso vieler als konservativ bis
rechtsliberal einzustufen sind. Im ZDF wurde das Magazin auf einen
14-Tage-Rhythmus reduziert, nachdem - der Zusammenhangist nicht
beweisbar - der Versuch,einen politisch andersfarbigen Comoderator

einzusetzen, nicht gelungen war. In die Lückestieß alternierendalle 14
Tage das Wirtschaftsmagazin »Bilanz«, das nicht nur nach Ansicht der

Gewerkschaften arbeitgeberfreundlich ist, jedoch vom Zuschauer in
seiner politischen Linie kaum eingeordnet werden kann. Und außer-
dem zählt seit 1973 zu den sogenannten »herausgehobenen Magazi-
nen« des ZDF die Reihe »Kennzeichen D«, ausgestrahlt nach 21 Uhr
gegen ein unterhaltendes Spielfilmprogramm der ARD. Es gilt nach
Ansicht der Macher irrtümlich für viele als politisches Gegengewicht
zum ZDF-Magazin, obwohl es mit den Mittwoch-Magazinen, die
durch Informationssendungen im ARD-Gegenprogramm eine
»Schutzzone« genießen, Dienstagabend nach 21 Uhr gegen Unterhal-
tung der ARD nicht konkurrieren kann undsein Selbstverständnis aus
dem Blick auf beide Gesellschaftsordnungen in Deutschland und dem
Wettkampf der Systeme in beiden deutschen Staaten bezieht.

Vielleicht hat Druck von außen direkt oder indirekt also zur gewis-

sen Proportionalisierung der gesamten Szene politischer Magazine

geführt. Dennoch kann von »Ausgewogenheit« im Sinne der mit dieser
Vokabel operierenden Parteipolitiker in keiner dieser Reihen die Rede
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sein. Subjektive Themenauswahl, Pointierung oder Überpointierung

nach der einen oder der anderen Seite ergeben, zusammengenommen

und gleichgewichtig plaziert, noch längst kein vollständiges, geschwei-

ge denn ein ausgewogenes oder gar objektives Bild.

Undein weiteres haben Pressionsversuche von draußen klargestellt:

Proportionalisierung solcher Magazine ist unmöglich. Jede Reihe

braucht ihre eigene Linie, ihr unverkennbares Gesicht, wie etwa die

FAZ oder Springers »Welt« oder die Süddeutsche Zeitung und die

Frankfurter Rundschau auch. Wie die Chefredakteure dieser Blätter

dürften auch die Magazinchefs übereinstimmend versichern, sie be-

mühten sich, abgesehen vom Meinungsteil, um sachliche,faire, ausge-

wogene und objektive Information. Wollte man jedoch die Hälfte der

Redaktionen genannter Blätter oder der Magazinmannschaften austau-

schen, dann wäre das Ergebnis überall entweder eine gespaltene Re-

daktion oder die neu Hinzugekommenenverlören ihre Identität und

paßten sich an. Proporz in einer Magazinreiheist unrealistisch, es sei

denn, die Reihe verlöre ihr Gesicht.

Rezepte zur »Ausgewogenbeit«

Im Februar 1976 hat Alfred Horne, sozialpolitischer Abteilungsleiter

im bayerischen Hörfunk, Bemerkenswertes zum Phantom Ausgewo-

genheit vorgetragen, und die RFFU hat esals Sonderdruck an die

Öffentlichkeit gebracht: Horne sagt unter anderem: »Der neue Streit

um Ausgewogenheit, das sollte man nicht vergessen, wurde von

Repräsentanten jener Politik inszeniert, die vorzugsweise auf der

rechten Hälfte unserer Gesellschaft beheimatet sind. Der Verlauf des

Streits zeigt: manchen geht es dabei überhaupt nicht um eine verbes-

serte Programmvielfalt. Natürlich wollen die gegen Unausgewogen-

heit protestierenden Landesregierungen und andere Beschwerdeführer

Druck ausüben. Rundfunk und Fernsehen sollen auf unbequeme,

ärgerniserregende Sendungen verzichten, dem Programm einen entpo-

litisierenden Weichspüler beigeben, aufsässigen Leuten in den Funk-

häusern das Handwerklegen oder wenigstensihre Karriere blockieren.

Und sie finden ja auch Verbündete unter den Aufsehern der Insassen

unserer Änstalten.«

Unbestreitbar gab es auch »Ausgewogenheits-Fanatiker« in der

Sozialdemokratie. Inzwischen hat jedoch der führende Medienpoliti-

ker der SPD, Hermann Heinemann, die Debatte um Ausgewogenheit
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als eine »zum Teil törichte, zum Teil gefährliche Sache« bezeichnet,

weil man die Forderung nach Ausgewogenheit benutzt habe, um
kritische Sendungen unter den Teppich zu kehren.
Der Medienexperte der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling,

dagegen,hatfür seine Partei ein Ausgewogenheitspapier vorgelegt, das
zwar wohlklingend abstrakte Thesen enthält, aber die Absicht stärke-
rer Einwirkung auf die journalistische Praxis in öffentlich-rechtlichen
Anstalten nur schlecht verbirgt. In diesem CDU-Katalog heißt es
unter anderem, der Monopolcharakter und die öffentlich-rechtliche
Konstruktion von Funk und Fernsehen ließen nur sehr wenige Infor-
mations- und Meinungsträger zu und machten daher besondere Vor-
kehrungen zur Gewährleistung von Informationsfreiheit und Mei-
nungsvielfalt notwendig. Das Bundesverfassungsgericht fordere ein
Mindestmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegen-
seitiger Achtung. Dies verlange von den Mitarbeitern ein besonders
hohes Maß an journalistischer Fairness, Objektivität und Redlichkeit.
Für Schwarz-Schilling ist »Ausgewogenheit« weder selbstverständlich
noch eine überflüssige Vokabel. Er fordert eine besondere Sorgfalt bei
der Auswahl der Mitarbeiter der einzelnen Redaktionen. »Wenn ganze
Redaktionen zu einer Art politischer Glaubensgemeinschaft werden,
ist Ausgewogenheit des Programms kaum zu erwarten.« Bei umstritte-

neren Themen sieht der CDU-Medienexperte entweder weitestgehen-
de Objektivität in jeder Form der Information oder ein Pro- und
Contra-System. Es entspreche dem Gebot der Ausgewogenheit nicht,
schreibt er, wenn die einseitige Orientierung einzelner Anstalten und
Redaktionen mit der abweichenden, aber ebenso einseitigen Ausrich-

tung anderer Anstalten oder Redaktionen gerechtfertigt wird, »erst
recht nicht, wenn behauptet wird, daß angesichts der angeblich über-
wiegenden »konservativen« Haltung der Presse eine » fortschrittliche
Ausgestaltung der Programme des Rundfunks gebotensei«.

Damitist klar gesagt, daß der CDU manche Anstalten oder Redak-
tionen »einseitig ausgerichtet« erscheinen, wobei man sicher nur dort
Veränderungen will, wo die ganze Richtung nicht paßt. Wollte die
SPD Vergleichbares und setzten sich beide durch, dann wäre es mit
den eingebürgerten Importen Rundfunkfreiheit und politischen Maga-
zinen vorbei und es regierten die Einerseits-Andererseits-Aussagen
nach dem Pro- und Contra-System.

Ein anderes Rezept hat der Ausschuß für Politik und Zeitgeschehen
des ZDF-Fernsehrates vorgelegt, nachdem über Jahre hinweg daran
gearbeitet und in mehreren Klausurtagungen darüber beraten worden
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war. Der Absatz über Magazine verdient wörtlich zitiert zu werden:
Man messeihn vor allem an der Frage, ob hier ein besonderes Korsett
für die Magazine geschneidert oder ob statt dessen die »Unausgewo-
genheit« programmiert werdensoll.

»Magazine behandeln in der Regel mehrere Themenin einer Sendung. Die
Redaktion versucht, mit jedem Beitrag die sie dabei interessierenden Aspekte
besonders hervorzuheben. Die Auswahl der Themen in einem Magazin hat
bereits wertenden Charakter und entspricht der persönlichen Meinung von
Magazin-Redakteuren. Bei der Themenauswahl wird zwar in der Regel von der
Aktualität, nicht aber von dem Gesichtspunkt der umfassenden Berichterstat-
tung ausgegangen. Die Magazine sind daher als zusätzliches Element der
allgemeinen Berichterstattung anzusehen, und sie dürfen Grundinformationen
zu den aufgegriffenen Themen voraussetzen. Wenn angenommen werden muß,
daß diese Grundinformationen nicht vorhanden sind, sind sie ım Sinne von

Abs. 6 nachzuliefern.
Bei der Auswahl von Sachverhalten als Magazinthemen, beiihrer redaktio-

nellen Verarbeitung und Kommentierung gelten die Programmrichtlinien. Die
in diesem Papier aufgestellten Grundsätze für die Beschaffung und Erstellung
von Nachrichten, die in Magazinen als Basimaterial verwendet werden sollen,
müssen besonders sorgfältig beachtet werden. Die Nachricht muß in einem
Magazinbeitrag in der zum Verständnis des Beitrages gebotenen Vollständig-
keit enthalten sein, damit Analyse und Kommentierung verständlich werden.

Bei der Behandlung eines Themas in den Magazinensteht die Reduktion der
Fakten auf einen Teilaspekt hin häufig im Vordergrund.Sie führt zur persönli-
chen Stellungnahme. Dahinter steht die Absicht, Tages- und Zeitgeschehen
kritisch zu begleiten und damit die politische Urteilsfähigkeit zu stärken sowie
eigenständiges Denken zu ermutigen. Demnach dienen Fernsehmagazine der
Darstellung bestimmter, nach dem Ermessen der Redaktion aus einem breiten
Ereignisangebot herausgesuchter Sachverhalte.

Sie dienen ferner der Analyse und Kommentierung solcher Sachverhalte aus
dem subjektiven Blickwinkel des oder der Redakteure.

Auf der Grundlage der ermittelten Tatsachen und der Anforderungen an den
Wahrheitsgehalt der zugrundeliegenden Nachricht ist der Moderator bzw.
Redakteur einer Magazinsendung in der Äußerung seiner Meinungfrei. Gren-
zen sind ihm durch allgemeine Grundsätze gezogen, wie sie z. B. im Staatsver-
trag und in den Programmrichtlinien niedergelegt sind. Dahinter steht der
Wille, daß die Sendungen des ZDF nicht zur Verengung des Meinungsspek-
trums, sondern zur Förderung des Verstehens zwischen den verschiedenen
politischen, sozialen und landsmannschaftlichen Gruppierungen des Volkes
führen.

Wer mit den Mitteln des Fernsehmagazins Personen und Vorgängeangreift,
muß von einem besonders strengen Maßstab in der Ermittlung und Darstellung
von Tatsachen ausgehen. Esist zu verlangen, daß dabei auch solche Tatsachen
verwertet und bewertet werden, die der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt,
möglicherweise sogar in dem vom ZDF bis dahin verarbeiteten Nachrichten-
material nicht enthalten sind.

Auch bei Magazinsendungengilt für das ZDF, daß Ausgewogenheit vom
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Gesamtprogramm, nicht aber von jeder Einzelsendung verlangt wird. Das ZDF
muß bei der jeweiligen Sendung im Auge behalten, ob auch andere Aspekte des
Themas entsprechend den Programmrichtlinien im Gesamtprogramm berück-
sichtigt werden können. Die Möglichkeit des Ausgleichs bedingt und bestimmt
geradezu die Schärfe der Meinungsprägung. Fehlende Ausgewogenheit darf
nicht als Aufforderung zu pointierter Parteilichkeit verstanden werden.

Es soll das Ziel von meinungsgebundenen Magazinsendungen sein, durch
Analyse und Kommentar Mißstände aufzudecken und ganz allgemein den
Prozeß der Mitwirkung der Bürger in der Demokratie, der Förderung von
Urteils- und Mitsprachefähigkeit kritikfähiger Bürger, der Entwicklung demo-
kratischer Institutionen, ihrer Tätigkeit und ıhrer Zielsetzung zu fördern und
so zur Ausfüllung und zum Fortschritt der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung beizutragen.«

Ein Katalog, mit dem man alles oder nichts disziplinieren kann.
Noch deutlicher wurde dies in den ersten Fassungen, in denen die
besondere Lupe der Fernsehräte für Magazine noch deutlicher ange-
droht war.
Der neue Chefredakteur des ZDF, Reinhard Appel, hat versichert,

daß dies kein Papier des Hauses, sondern der Aufsichtsgremiensei.
Und bei anderer Gelegenheit betonte er, zwar gegen Einseitigkeit zu
sein, nannte jedoch zugleich Ausgewogenheit eine »verheerende For-
mel«, und »völlig unbrauchbar für jede konkrete Diskussion über ein
Fernsehprogramm«. Appel schrieb unter anderem:

»Das Bild, das diesem Begriff entspricht, ist die Waage, deren Gewicht auf
der einen Seite durch ein entsprechendes Gegengewicht auf der anderen Seite
im Gleichgewicht gehalten wird. Aber wo ist die Wirklichkeit, die wir nach
unserem Programmauftrag widerzuspiegeln haben, gleichgewichug und ausge-
wogen? Sollen wir Journalisten die Wirklichkeit steuern oder über sie im
Interesse der Ausgewogenheit schiedsrichtern?
An zwei Beispielen möchte ich deutlich machen, was ich meine. In drei

aufeinanderfolgenden Nachrichtensendungen wurde kürzlich im Deutschland-
funk über die Erklärung eines Bundestagsabgeordneten zu einem Berlin-Pro-
blem berichtet. Sie enthielt Tatsachenfeststellungen und einen Kommentar
hierzu. Aufgeregt protestierte sofort ein Bundestagsabgeordneter der anderen
Partei mit dem Vorwurf, der Deutschlandfunk habe »nicht ausgewogen«
berichtet, denn ich müßte doch wissen, daß er und seine Partei die Situation
und die Tatsachen anders bewerteten. In diesem Fall hatte die Nachrichtenre-
daktion zu einem aktuellen Ereignis aufgrund einer Agenturmeldungein neues
Faktum und eine wichuge Stimme registriert. Hätte die Stellungnahme der
anderen Partei bereits vorgelegen, so wäre sie sicherlich ebenfalls in den
Nachrichten gesendet worden. Die Vorstellung des protestierenden Abgeord-
neten ging aber dahin, im Interesse der »Ausgewogenheit« die Erklärung
sogleich redaktionell richtig zu stellen oder abzuwarten, bis die Gegendarstel-
lung vorliegt. Hier wird eine Ausgewogenheitsautomatik deutlich, die zu einer
Verfälschung führen kann und den Journalisten in eine aktiv politische Rolle
zwängen will.
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Ein zweites Beispiel zeigt, welche Rückwirkungen die Ausgewogenheitsau-
tomatik für die Programmacher haben kann. Bei einer Bundestagung des
Deutschen Roten Kreuzes in Kiel mit einer internationalen Besetzung erlebte
ich, daß ein Fernsehteam den Auftrag hatte, einen Nachrichtenfilm von 1'30
Minuten zu drehen. Meine Rückfrage an die Kollegen, was sie aufnehmen
werden, führte zu einer frappierenden Antwort, nämlich: die Begrüßungsreden
des Ministerpräsidenten der Partei X und die des Ministerpräsidenten der Partei
Y. Priorität hatte also nicht das Tagungsthema des Roten Kreuzes, nicht die
internationale Besetzung und auch nicht der Anlaß der Tagung waren von
Bedeutung, sondern wie kann man die einen und die anderen politischen
Gruppierungen »ausgewogen« zufriedenstellen. Hauptsache: Keinen Ärger mit
den Politikern. Es hat in diesem Fall sicherlich keine Anfrage in einem
Rundfunkrat gegeben, denn der vordergründig interessierenden Ausgewogen-
heit war offenbar Genüge getan. Diese Fehlentwicklung in der Anwendungdes
Begriffs Ausgewogenheithalte ich für verheerend.

Aus diesem Grunde ziehe ich es vor, anstelle von Ausgewogenheit besser
von »Fairness« und »journalistischer Qualität« in unserer Arbeit zu sprechen.
Denn das bedeutet, die Wirklichkeit zunächst so zu erfassen, wie sie sich uns
darstellt und in dieser Darstellung nicht einseitig, nicht rücksichtslos zu sein
gegenüber Menschen und den Ereignissen, die wir widerzuspiegeln haben.«

Unausgewogenheitinstitutionalisiert?

Die Frage beantwortet sich nach alledem von selbst. Denn Ausgewo-
genheit bleibt eine Leerformel,fast jeder hält sich ebenso für ausgewo-

gen, wie er seinen Standpunktgern in der Mitte ansiedelt, und objektiv
finden sich die meisten obendrein.

Programmierte Unfairness? Nein. Programmierte Einseitigkeit?

Dann und wann mal: ja! Denn es gibt auch eine Pflicht zur uner-
wünschten Information. Gerade die politischen Magazine in den öf-
fentlich-rechtlichen Medien haben die Pflicht und auch die Legitima-
tion, über Tatsachen und Meinungen zu informieren, die mancher

nicht gern hört. Sie müssen Mißstände beim Namen nennen und auf
jenen »Dreck im eigenen Nest« hinweisen, den Politiker gern überse-

hen, weıl man sıe andernfalls für Nestbeschmutzer halten und nicht

wiederwählen könnte.
Funk und Fernsehen und besonders ihre Magazine haben die

Chance, Uninformierte zu informieren und ihnen Probleme bewußt

zu machen,die es bisher für sie nicht gab. Sicher erfahren interessierte
Lehrlinge auch so die Hintergründe ihrer Lehrlingsmisere. Aber wie

erfahren die anderen davon? Natürlich wissen Pädagogen, daß die
hierzulande noch weit verbreitete Sitte, Kinder zu schlagen, den

Kindern gegenüber ein Verbrechen ist. Aber wie erfahren es die
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anderen? Sicher wissen alle Kenner der DDR und auch die meisten
DDR-Bürger, daß bei uns ein Zerrbild über den Alltag drüben besteht
und daß man nicht weiß, was hinter Mauer und Stacheldraht vorgeht,

weil man davon nichts wissen will! Aber wie ändert man das?

Einige von vielen Beispielen unerwünschter Information. Aber wie
vermittelt man sie? Dann und wann durchaus mal als Schock und

Provokation. Dies jedoch so dosiert, daß der Zuschauer nicht vor den
Kopf gestoßen wird. Denn wer sich ärgert, denkt nicht mehr nach!
Wer immer nur einseitig informiert und dies als die ganze Wahrheit
ausgibt, ist wenigfair, wenig intelligent und zumeist nochein schlech-
ter Journalist. Wer hört schon noch hin, wenn er schon vorher weiß,

was kommt. Und wenn jemand in Presse, Funk oder Fernsehen unfair

behandelt wird, ohne daß er sich wehren kann, dann erntet er beim

Betrachter Sympathie!
Andererseits muß es - vor allem in politischen Informationsmagazi-

nen — Raum für Aussagen geben, die bewußt subjektiv, einseitig,

zuweilen sogar provozierend sind. Warum nicht mal die schlimme

Aussage eines Halbfaschisten, die Grauen erweckt, obwohl er, wie

etwa Tetzlaff, die Denkungsart vieler repräsentiert? Warum nicht
häufiger engagierte Einseitigkeiten einer Minderheit, die in unserer
sich pluralistisch nennenden Gesellschaft überhaupt nicht repräsentiert
ist?

All das geschieht ohnehin selten genug, weil, wie ich meine, das

Gerede von der Ausgewogenheit auch jene unbewußt einschüchtert,

die sich durchaus unabhängig fühlen, obwohl die Selbstkontrolle
vielleicht schon zur Selbstzensur gewordenist...
Zum Thema Selbstzensur sagte übrigens Alfred Horne in Tutzing:

»Kluge Politstrategen haben erkannt: wenn man ordentlich Stunk
macht und eine ständige Verletzung der Ausgewogenheit beklagt,
dann kann das bei den Rundfunkanstalten nicht ohne Wirkungblei-

ben. Und das wird, so die medienpolitische Kalkulation, früher oder

später ein nach dem Geschmackjener Politiker gefälligeres Programm
zur Folge haben. Und soist es ja auch.«

Fazıt

Auszuschließen ist die pessimistische Perspektive Hornes nicht. Und
überdeutlich erkennbar würde sie, wenn die Magazinmacher in den
Anstalten weiter diszipliniert werden oder von selbst resignieren.
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Schon seit 1975/76 redet man von der »Krise politischer Fernsehsen-
dungen« (medium), und schreibt man davon, »wie die Parteien die

politischen Magazine auszehren« (»Die Zeit«). »Der Druck drückt
Journalisten immer mehr«, schrieb die »Welt« nach einem Hearing

von Magazinmachern in Bonn. »Keiner will sich erwischen lassen«,
meinte der »Vorwärts« dazu, und die »Frankfurter Rundschau« fand,

daß »keiner den Mut zum Auspackenhatte«. Schon Anfang 1976 hatte
die »Süddeutsche Zeitung« die Situation der politischen Magazine in
einer Serie umrissen, deren Titelauswahl bezeichnend war: »Die Kunst

der rechten Balance« (»Report«) - »Die Helden sind milde« (»Moni-
tor«) — »Wider die lustlose Ausgewogenheit« (»Panorama«) — während

das ZDF-Magazin unerwähnt blieb und dasrelativ neue »Kennzeichen

D« den schmeichelhaften Titel »Kennzeichen Humor«erhielt.
Rundfunk-Freiheit, so etwa begann diese Betrachtung, sei eines

jener vielen unerwünschten Geschenke der westlichen Besatzungs-
mächte, mit denen die damals neue demokratische Obrigkeit bis heute
immer noch nicht so rechtfertig gewordenist. Dieser Satz wird wohl
erst dann voll verständlich und somit vertretbar, wenn man unter

Obrigkeit nicht nur die Regierenden in Bund und Ländern, sondern
auch die »staatstragenden Parteien« versteht.
Es wäre vermessen zu behaupten, daß politische Magazine ein

Synonym für Rundfunkfreiheitseien. Vielleicht habensie sich einfach
nur in Form und Inhalt überlebt, weil sie weder »bunt« geblieben noch
vom Proporzdenken verschont worden sind. Als Alternative empfiehlt
sich schon seit Jahren ein Fernsehmagazin und ein politisches Tages-
magazin. Der künftige Intendant des Südwestfunks, Willibald Hilf,

CDU,drohtebereits eine Neugestaltung politischer Magazine an. Und
einer der prägenden Magazinmacher, Peter Merseburger, fand im
Sommer 1976, das Interesse an den ARD-Montagsmagazinen
schwinde, weil die »Phase des historisch-situationsbedingten politi-
schen Überengagements« vorüber sei. Auch das gehört ins Bild. Doch

es wäre für sich genommeneine zu einfache Antwort auf die Frage:
Magazine - Unausgewogenheit programmiert?

Dennoch sei abschließend der Versuch einer einfachen Antwort
gewagt: Wenn die vielberedete Ausgewogenheit »einerseits-anderer-
seits« oder »pro und contra« auch für politische Magazine program-
miert würde, wäre dieses Konzept bald für jeden Kommentar zwin-
gend. Man müßte dann für jedes Thema zwei Kommentatoreneinset-
zen und die Minderheiten in unserer Gesellschaft würden noch mehr
zu Almosenempfängern der veröffentlichten Meinung. Damit aber
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verlöre das öffentlich-rechtliche System seinen Sinn. Denn wenn es
nicht mehr unbequem sein darf, sondern nur noch Bulletin... dann

wäre Privatfernsehen sehenswerter! Und viele Konservative wollen das

ja auch...

 



Hanno Beth

Untenhalten durch Unterhalten ?
Gesellschaftspolitische Aspekte von Unterhaltungs-

sendungenim Fernsehen

»Der Massengeschmack ist eine Sache für sich, von

unglaublicher Sturheit, kaum zu beeinflussen, schon gar
nicht zu »erziehen«.« Henri Regnier'

»Gäbe es einen Willen des Publikums, und folgte man

ihm unmittelbar, so betröge man das Publikum um eben

jene Autonomie, die vom Begriff seines eigenen Wollens

gemeint wird.« Theodor W. Adorno?

Wenn die Fachliteratur einen zuverlässigen Indikator abgibt, dann ist

jene Banalität, derzufolge das gesamte Fernsehprogramm in »den

beiden Angeln der Information und der Unterhaltung hängt«°, über

lange Jahre hinweg überhaupt nicht erkannt worden, denn abgesehen

von einigen kulturkritischen Abhandlungen und zahlreichen kultur-

pessimistischen Lamentos über den volksverdummenden Charakter

der Massenmedienist jener Teil des medialen Angebots, der allgemein

unter den Begriff der Unterhaltung* subsumiert wird, kaum je der

kritischen Reflexion für würdig befunden worden: so heftig die Kon-

troversen um Informationssendungen wogten, der Unterhaltungssek-

tor wurde mit elitärer Arroganz? gestraft, auf seine soziopolitische

Funktion und seine möglichen (Aus)Wirkungen auf die Rezipienten

1 Henri Regnier, »Die Unterhaltung im Fernsehen. Beschreibungeines Mißverständnis-

ses«, in: Christian Longolius (Redaktion), »Fernsehen in Deutschland. Gesellschafts-

politische Aufgaben und Wirkungen eines Mediums«, Mainz o. J. (1967), S. 175.

2 Theodor W. Adorno, »Kann das Publikum wollen? in: Anne Rose Katz (Hrsg.),

»Vierzehn Mutmaßungen über das Fernsehen. Beiträge zu einem aktuellen Thema«,

München 1963, 5. 57.

3 Karl Holzamer, »Die Bilderflut des Fernsehens. Television als Erziehungsmacht,

Information, Politikum«,in: derselbe, »Die Verantwortung des Menschenfür sıch und

seinesgleichen. Reden und Aufsätze«, hrsg. und eingeleitet von Richard Wisser,

Gütersloh 1966, $. 213. Hervorhebung im Original, H. B.
4 Vgl. dazu etwa Gerhard Prager, » Unterhaltung« - ein Unterhalt des Menschen.

Versuch einer Wesensbestimmung«, in: »Rundfunk und Fernsehen«, H. 3/4, 1959, S.

233 ff.

Für die Fernsehkritik vgl. Winfried Schulz, »Fernsehkritik und Fernsehkritiker. Empi-

rische Daten und ein methodisches Modell«, in: »Rundfunk und Fernsehen«, H. 3,

1968, S. 274 ff., insbesondere $. 290 f. und Hanno Beth, »Auf einer Glatze Locken

drehen? Notae zur Kritik der Fernsehkritik«, in: »Tribüne«, H. 52, 1974, $. 6059 ff.,

insbesondere $. 6066 f.
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wurde kein Gedanke verschwendet. Dieser Zustand begannsich erst
im letzten Drittel der sechziger Jahre zu ändern; unversehens,gleich-
sam über Nacht, geriet die gesellschaftspolitische Dimension der soge-
nannten unpolitischen Unterhaltung in das Blickfeld des kritischen
Verstandes, bei Produzenten® und Redakteuren? ebenso wie bei Publi-

zisten® und Wissenschaftlern’. Noch mehr als dieser Sachverhalt frei-
lich überraschte die Tatsache, daß quer durch alle Fraktionen von
rechts bis links Konsensus darüber erzielt wurde, daß Unterhaltung
»mit Haltung zu tun«'” habe, daß »auch die unterhaltende Sendungs-
form politisch relevant« sei, »weil sie Beurteilungskriterien, Wertvor-
stellungen, Lebensformen und Bilder in unterschiedlichen Darstel-
lungsformen vermittelt«!', kurz: daß Unterhaltung generell zur politi-
schen Bewußtseinsbildung beitrage, denn: »Ist nicht die Präsentation
sozialer, moralischer, autoritärer Ideale der Kaiserzeit, wie sie oft

genug gerade in den populärsten Familienserien!? praktiziert wird,
politische Propaganda?«!? Konsequenzen aus dieser Kritik zu ziehen’*

6 Vgl. erwa Hans Gottschalk, »Die politische Wirksamkeit der unpolitischen Unterhal-
tung«, in: Gerhard Prager / Anna-Luise Heygster / Peter Göbbels (Hrsg.), »Fernseh-
Kritik. Unterhaltung und Unterhaltendes im Fernsehen (Mainzer Tage der Fernseh-
Kritik, Bd. III)«, Mainz 1971, S. 103 ff.
Vgl. erwa Hans-Gerd Wiegand, »Unterhaltung - gesellschaftskritisch«, in: ebenda, $.
17.
Vgl. etwa Michael Buselmeier, »Amüsement und Aufklärung. Triviale Fernsehunter-
haltung: Was sie ist und was sie sein könnte«, in: »Frankfurter Rundschau« Nr. 112
vom 15. 5. 1971, Beilage Zeit und Bild, $. II.
Vgl. erwa Tobias Brocher, »Die Unterhaltungssendungals Instrumentgesellschaftspo-
litischer Bewußtseinsbildung«, in: Christian Longolius (Redaktion), »Ferasehen in
Deutschland. Gesellschaftspolitische Aufgaben und Wirkungen eines Mediums«,
a.a. 0. (Fußnote 1), $. 283 ff.

10 Herbert Janssen, »Die Zukunft des Fernsehens bestimmt die Formen der Unterhal-
tung. Unterhaltung hat mit Haltung zu tun«, in: Gerhard Prager / Anna-Luise
Heysgster / Peter Göbbels (Hrsg.), »Fernseh-Kritik. Unterhaltung und Unterhaltendes
im Fernsehen«,a. a. O. (Fußnote 6), 5.151.
Werner Kaltefleiter, »Zur Frage der Demokratisierung der Massenmedien«, in: Ludwig
Erhard/Kurt Brüß/Bernhard Hagemeyer (Hrsg.), »Grenzen der Demokratie? Pro-
bleme und Konsequenzen der Demokratisierung von Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft (Band III der Schriftenreihe der Ludwig-Erhard-Stifrung)«, Düsseldorf und
Wien 1973, $. 237 (Fußnote 33).

12 Vgl. dazu Friedrich Knilli (Hrsg.), »Die Unterhaltung der deutschen Fernsehfamilie.
Ideologiekritische Kurzanalysen von Serien«, 3. Aufl., München 1972.

13 Rolf Schulz, »Politische Bildung - aber in netter Form. Ein Vorschlag zur Praxis
demokratischer Bewußtseinsbildung«, in: Christian Longolius (Redaktion), »Fernse-
hen in Deutschland. Gesellschaftspolitische Aufgaben und Wirkungen eines Me-
diums«, a. a. O. (Fußnote 1), $. 193.

14 Vgl, erwa die »ARD-Empfehlungfür Unterhaltung«,in: »Frankfurter Rundschau« Nr.
172 vom 27, 7. 1973, Beilage Zeit und Bild, S. XI, wo es u. a. heißt: »Unterhaltungssen-
dungen sollen sich mehr als bisher an Erkenntnissen und Zuständen unserer Zeit
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- dazu allerdings sahen sich die Programmverantwortlichen erst zu
dem Zeitpunkt genötigt, als die vielgeschmähten Rezipienten sich
programmwirksam deutlich bemerkbar machten, indem sie durch
teilweise drastisch rückläufige Einschaltquoten ihr Unbehagen an den
gängigen Unterhaltungssendungen zum Ausdruck brachten’°!
Die These von der politischen Relevanz »unpolitischer« Unterhal-

tung konnte bislang zwar empirisch nicht verifiziert werden, doch
dieser Mangel erübrigt nicht nur eine nähere Beschäftigung mit ihr
nicht, er verlangt diese Arbeit geradezu zwingend; denn auch für den
Fall, daß empirisches Material vorliegen würde, sind Strukturanalysen
von Unterhaltungssendungen unentbehrlich, da empirische Daten
oder Befunde bekanntlich ohnehin nur beschränkt aussagefähig sind.
An zwei Säulen des Unterhaltungsprogramms, nämlich den Quizsen-
dungen und den Furore machenden Talk Shows, soll deshalb versucht
werden, mit Hilfe von Strukturanalysen der jeweiligen Spielformen
exemplarisch herauszufinden, welche gesellschaftlich bedeutsamen
Verhaltensnormen via Bildschirm vermittelt werden'*.
Das Wort Quiz stammt aus dem Englischen, wo es - gleichnamig -

so viel wie »Neckerei« oder »Rätsel« heißt. Der Terminus »Neckerei«
verweist auf einen spielerischen Charakter des Wortes, so daß sich aus
dem Kontext mit dem Begriffskern »Rätsel« die korrekte Bedeutung
dessen, was im deutschen Sprachraum unter »Quiz« verstanden wird,
ergibt, nämlich ein Rätselspiel. Folgerichtig liegt deshalb jedem Quiz,
unabhängig von all seinen Variationsmöglichkeiten, als Schema die
Rätselstruktur zugrunde, die Andr& Jolles so definiert hat: »Rätselist

eine Frage, die eine Antwort erheischt.«'” Dieses Grundmuster legt
nun seinerseits wiederum die Rollenverteilung fest: einer muß Fragen
stellen, ein anderer muß antworten.

Werden nun die Rollenträger durch ihre jeweiligen Funktionen im
Spiel in eine bestimmte Beziehung zueinander gesetzt, so steht doch
dieser einen Bindung eine doppelte Trennung entgegen: zum einen
unterscheidet sich der Quizmaster von seinen Mitspielern dadurch,
daß er, der den Umgang mit dem Fernsehen als Beruf ausübt, auf

orientieren.« Daß von diesem Reformwillen nichts mehr übrig geblieben ist, dazu vgl.
»Kircheleer«, in: »Der Spiegel« Nr. 27 vom 30. 6. 1967, 5. 146f.

16 Die Quiz-Analyse beruht in wesentlichen Teilen auf einer Arbeit des Verfassers, die
unter dem Titel »TV-Quiz: wer fragt? Zur Vermittlung von Verhaltensnormen im
Fernsehen« in: »National-Zeitung«, Basel, Nr. 452 vom 9. 12. 1972, Beilage »nz am
wochenende«, $. III abgedrucktist.

17 Andre Jolles, »Einfache Formen«, 4., unveränderte Aufl., Tübingen 1968, S. 129.

diesem Gebiet ein Professional ist - während seine Mitspieler, die in
anderen Berufen Professionals sind, als TV-Laien qualifiziert werden
müssen; den zweiten Unterschied begründet die spiellogisch erforder-
liche Arbeitsteilung: das, was der eine zu tun hat, ist exakt das
Gegenteil von dem, was dem anderen obliegt - und umgekehrt. Diese
beiden Komponenten bestimmen wesentlich den Reiz des Spieles und
sind mithin entscheidende Faktoren seines Unterhaltungswertes. Die
beschriebene doppelte Trennung wiederum läßt unschwer die unglei-
chen Ausgangspositionen von Quizmaster und Spieler erkennen: nicht
nur durch seine mangelnde Routine im Umgang mit der technischen
Apparatur des Fernsehensist letzterer dem ersteren unterlegen, er ist
es auch durch die das Spiel erst ermöglichende Aufspaltung in Frager
und Antwortenden. Dabei ist die Position des Fragenden frei von
jedem Risiko, weiß doch der Quizmaster schon von vornherein die
richtige Antwort auf seine Frage; wer hingegen antworten muß,
befindetsich in einer beträchtlich weniger glücklichen Lage, denn mit
einer falschen Antwort riskiert er sein Ausscheiden aus dem Spiel.
Aber selbst wenn er allen Fragen gewachsensein sollte, verwandelt
sich im Verhältnis zum Quizmaster seine ursprüngliche Unterlegen-
heit bestenfalls in Gleichheit, nie in Überlegenheit. Diese Gleichran-
gigkeit allerdings kann allein der Sieger erreichen - seine Mitspieler,
gewöhnlich die Mehrheit also, bleiben auf der Strecke, sie müssen sich
mit der Überlegenheit von Quizmaster und Sieger abfinden.
Andersherum gesagt: der Quizmaster befindet sich im Besitz des

Wissens, er ist der Wissende und also der Weise. Seine Funktion
erstreckt sich darauf, die Ebenbürtigkeit seiner Kontrahenten zu über-
prüfen - und nur derjenige, der alle Fragen richtig beantwortet, wird
als Ebenbürtiger, als Wissender, als Weiser, kurz: als Gleicher gefeiert.
Diesen Sachverhalt hat Jolles als die Natur des Rätsels herausgestellt:
»In seiner Gesamtheit ist ... das Rätsel seitens des Aufgebenden
sowohl eine Prüfung der Ebenbürtigkeit des Ratenden, wie auch ein
Zwang für den Ratenden, sich ebenbürtig zu zeigen. Ich brauche ...
nur an den Begriff Examen zu erinnern.«'®

Jolles letzter Hinweis führt zu einer weiteren Überlegung. Quizma-
ster werden üblicherweise von den entsprechenden Fernseh-Redaktio-
nen nach Gesichtspunkten ausgewählt, die sich an Show-Talent, Un-
terhaltungsqualitäten und ähnlichen Kriterien orientieren - gewiß
jedoch nicht nach Aspekten, die den Fundus an Wissen und Bildung

18Ebenda,$.134.

 



(wie immer der zu beurteilen sein mag) zum Maß der Dinge erheben.
So ist ein Quizmasternurin den seltensten Fällen aus sich selbst heraus
ein Wissender im erläuterten Sinne; normalerweise wird er mit dem

erforderlichen Quantum an Wissen von den hinter ihm stehenden

Kräften des publizistischen Apparates ausstaffiert. Sein Wissen ist das
einer Gruppe,auf den ersten Blick das des jeweiligen Senders, auf den
zweiten aber auch und vorallem das Wissen jener,die als beherrschen-

de gesellschaftliche Kräfte über dieses Funkhaus ihren Einfluß aus-
üben. Wie diese von »ihrem« Sender repräsentiert werden, so reprä-
sentiert der Quizmaster ihr Herrschaftswissen und damit Herrschafts-
wissen als solches. Dazu, zum letzten Male, Jolles: »Wir können...

sagen, daß der Aufgebende. . . nichtallein steht, daß er nichtselbstän-
dig ist, sondern daß er ein Wissen, eine Weisheit vertritt, oder auch

eine Gruppe, die durch Wissen gebundenist. Der Ratende dagegenist
nicht Einer, der die Frage eines anderen beantwortet, sondern Einer,

der zu jenem Wissen zugelassen, in jene Gruppe aufgenommensein
will und der durch seine Antwort beweist, daß er dazu reif ist. Die

Lösung ist also eine Parole, ein Losungswort, das Zugang zu etwas
Abgeschlossenem verleiht.<'
Der Wille, sich den Zugang zu geschlossenen Gesellschaften (regel-

mäßig also dominierenden sozialen Gruppen) zu verschaffen, ist not-
wendig gekoppelt mit der Unterwerfung unter die von ihnen disku-
tierten und aufgestellten Spielregeln, die das Aufnahmeverfahren, das
Einführungsritual definieren. Substantiell besteht es in der Anerken-
nung der diese Gruppen bindenden Normeneinschließlich der bei
Normverletzungen in Kraft tretenden Sanktionsmechanismen. Die
Qualifikation zur Aufnahme wird durch die entsprechenden Examina
- die Fragen des Quizmasters - nachgewiesen. Wie in allen Prüfungen
manifestiert sich auch in dieser strengen Auslese der Zwang zur
optimalen Leistung - es geht um »Alles oder nichts«, und nur »Einer
wird gewinnen«, um jene das Prinzip des Leistungszwanges unüber-
trefflich genau beschreibenden Titel zweier Quizserien zu zitieren.

Interessantist in diesem Zusammenhangder abgefragte Stoff selbst,
ist er doch schließlich von der Quizform nicht zu trennen. Ihn hat
Manfred Delling ebenso sarkastisch wie zutreffend charakterisiert:
»Bildung wird als Faktenhuberei verhökert, Lexikonwissen als Ideal
hingestellt, das bloße Material für sein Verständnis genommen,seine
reine Kenntnis verdrängt die Interpretation. Wissenschaft kommt zur

19 Ebenda, S. 135. Hervorhebung im Original, H. B.
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Bescheidwissenschaft herunter, worüber schon Nietzsche spottete, zu

prätelevisionärer Zeit. Zusammenhänge spielen keine Rolle, es seien
denn biographische oder faktologische, jedenfalls keine gesellschaftli-
chen, und wenn sie wirklich einmal angedeutet werden, wird jedes

Nach-Denken übersie verhindert.«?° Auch wenn dieser Wissensstoff
mit Reflexion so gut wie gar nichts zu tun hat, so kann er doch
andererseits seine Herkunft aus bildungsbürgerlicher Tradition nicht
verleugnen:er spekuliert und appelliert auf ein an dem Motto »Wissen
ist Macht« orientiertes soziales Aufstiegsdenken in einer angeblich
allein Leistung honorierenden und mithin Chancengleichheit garantie-
renden Gesellschaft?! und weist damit - wie sogar ein so gemäßigter
Mann wie der ehemalige Quizmaster Erich Helmensdorfer bündig
eingestanden hat - unzweideutig »systemimmanente Züge«?? auf. Nun
hatte zwar der Slogan »Wissen ist Macht« durchausseine historische
Berechtigung, symbolisierte er doch intellektuelle Mobilität als reale
Kraft, die zusammen mit anderen Faktoren das Bürgertum dazu
befähigte, die Barrieren des Feudalismus niederzureißen, um seine

eigene Herrschaft zu errichten; in der lexikalisch denaturierten, Zu-

sammenhänge vernebelnden Form jedoch hat dieses Wissen seine
emanzipatorischen, auf Selbstbestimmung abzielenden Tendenzen na-
hezu vollständig eingebüßt. Das Machtpotential, das Bildung grund-
sätzlich involviert, ist aus ihm gewichen wie Luft aus einem Reifen, so
daß jene Tagträume, die durch das Quizwissen ebenso stimuliert wie
perpetuiert werden, sich am Ende als nichts anderes denn blanke
Illusionen erweisen, erweisen können. Dieses aber bedeutet zugleich,
daß jener durch Bildung definierte Mobilitätsfaktor im Quiz nicht
vermittelt wird - mit der Folge, daß wie auch immer geartete (Ver)Än-
derungsmöglichkeiten nicht nur un-denkbar, sondernin letzter Kon-

20 Manfred Delling, »Kapuzinerpredigt für die Herren Chefs. Einige populäre Vorstellun-
gen über Unterhaltung im Fernsehen müssen korrigiert werden«, in: »Frankfurter
Rundschau« Nr. 172 vom 28. 7. 1973, Beilage Zeit und Bild, S. XI.

21 Vgl. dazu Manfred Delling, der in dem in Fußnote 20 angegebenen Text schreibt:
»Während die Quizsendungen ihre Popularität aus der Gewißheit der Zuschauer
beziehen, Bildung vergrößere die Lebens- und Berufsaussichten in einer angeblich
chancengleichen Gesellschaft, und besitzt man sie auch nicht, so stellt man sie sich
wenigstens ersatzweise durch Identifikation mit erfolgreichen Kandidaten vor - wäh-
rend die Quizspiele also derart beliebt sind, verhunzen sie doch nur das, was Bildung
ist und wie man zu ihr kommt. Zugleich üben sie in ihrer bisherigen Form in den
staatsbürgerlichen Gehorsam ein. Schwer vorstellbar, was daran nicht politisch sein
soll.« Hervorhebung im Original, H. B.

22 Thomas Thieringer, »Gegen das Stammtisch-Geschwätz angehen. FR-Gespräch mit
Erich Helmensdorfer zu seinem neuen Quiz » Ente gut, alles gut««, in: »Frankfurter
Rundschau« Nr. 19 vom 24. 1. 1972, S. 17.
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sequenz auch nochals nicht wünschbar erscheinen. Und woalles beim
Bestehenden, wo alles beim Alten zu bleiben hat, da kann der Wahl-

spruch eben nurlauten: keine Experimente! Hinter ihm verschwindet
Ciceros cui bono.

Mit gutem GrundhatJolles die Rätselsituation an jene eines Examen

erinnert — Vergleich, der im Hinblick auf den Quizmaster, also den
Prüfer, für das hier formulierte Erkenntnisinteresse außerordentlich

aufschlußreich ist. Wird etwa ein Schüler von seinem Lehrer oder ein
Student von seinem Professor examiniert, so hat sich der Prüfer durch

eine Reihe von Leistungsnachweisen in seinem Fach die Qualifikation
erworben, eine Prüfungsfunktion auszuüben; der Prüfling dagegen
versucht, mittels der möglichst gründlichen Bearbeitungeines Stoffes
den für die jeweilige Prüfung geforderten (Er)Kenntnisstand nachzu-
weisen, um die mit der bestandenen Prüfung verliehene Berechtigung
zu erhalten. Ohnehier im einzelnen auf die Problematik von Sinn und
Unsinn solcher Prüfungen einzugehen — gemeinsam ist den an einem
Examen Beteiligten die tendenziell gleiche fachspezifische (Aus)Bil-
dung, wobei der Kenntnisstand natürlich von der Dauer der Beschäfti-
gung mit einem Gegenstand abhängt. Aus dieser tendenziellen Gleich-
artigkeit resultiert das rational immerhin begründete, zumindest aber
begründbare Rangordnungsverhältnis zwischen Prüfer und Prüfling.
Entsprechendes gilt jedoch nicht für das Quiz-Examen, denn im
Regelfall verfügen Quizmaster und Quizlinge über durchaus unter-
schiedliche und damit wesentlich ungleiche (Aus)Bildungsgänge - und

schon das allein schließt eine rationale Begründung des analysierten
Übergewichtes der Position des Quizmasters schlicht aus. Auch unter
diesem Aspekt also erweist sich der Quizmaster erneut als Galionsfi-
gur der von ihm repräsentierten herrschenden Gruppen und darüber
hinaus machter - Ironie desSchicksals! - unfreiwillig deutlich, daß ein
Herrschaftsanspruch, d.h. die Anmaßung, bestimmte Gruppen von
der Herrschaft ausschließen oder fernhalten zu wollen, rational nicht

auszuweisen ist. Und damit enthüllt sich, wiederum unbeabsichtigt,

die ganze Irrationalität des dieser Unterhaltungsform inhärenten und
deshalb von ihr repräsentierten Herrschaftsanspruches.

Nachall den hier angestellten Überlegungen läßt sich die Ausgangs-
frage nach den durch Quizsendungen vermittelten Verhaltensnormen
in knappen Worten so beantworten: es besteht kein Zweifel daran, daß
die im vorgeblich so unpolitischen Gewande daherkommenden Quiz-
sendungentatsächlich nicht unerhebliche politische Botschaften ver-
künden.Diese lassen sich auf den Generalnenner eines Anpassungspo-
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stulates an die vorhandenen gesellschaftlichen Verhältnisse bringen.
Durch das Vorgaukeln angeblich rationaler Begründungen für beste-
hendehierarchische Gesellschaftsgliederungensoll verhindert werden,
daß die in einem solchen Herrschaftssystem Benachteiligten sich ihrer
Lage bewußt werden und aus dieser Einsicht eventuell Konsequenzen
ziehen. Mit anderen Worten, durch derartiges Unterhalten wird in der
Tat unten gehalten.” -

Als an Hans Joachim Kulenkampff, einen der dienstältesten Quiz-
master des Deutschen Fernsehens”, der Wunsch herangetragen wurde,
eine Talk Show zu übernehmen, lehnte dieser das Ansinnen mit einer

bemerkenswerten Begründung ab. »Solange ich«, meinte er, »böse
Zuschauerbriefe bekomme, wenn ich Minister Genscherversehentlich

mal mit »Herr Genscher< anrede, muß die Antwort heißen: Dasist

hoffnungslos. Zu einem unterhaltenden Gespräch gehört nämlich erst
mal der Abbau von Autorität. Wenn Gänseliesel den König intervie-
wen soll, kommtauch nichts dabei heraus.«”° Nun, mit dieser Ansicht

ist Kulenkampff in der Minderheit geblieben, denn bekanntlich »wird
auf allen Kanälen »getalkt««** - ein klar erkennbares Zeichen dafür, daß

sich diese laut Werner Höfer »frühbürgerliche Sendeform«?” hierzu-
lande mit durchschlagendem Erfolg etabliert hat”®. Die Talk Show ist
definiert worden als der Versuch, »die optisch-verbalen Präsentations-
muster von Prominenten und weniger Prominenten... . in einer Klein-

gruppensituation vor einem realen Publikum, dem das Regiekonzept
einen spontanen Aktionsraum anbietet«, zu ermitteln, wobei eben

23 Aus eben diesen Gründen kann man bei aller Toleranz und Höflichkeit eben gerade
nicht, wie Fnedrich Wilhelm Hymmenin seinem engagierten Plädoyer (»Fernseh-Un-
terhaltung und Nächstenliebe: »Der Goldene Schuß«. Wehmütiger Nachruf auf eine
Sendung,die immer schlecht gemacht wurde«,in: »epd/Kirche und Fernsehen« Nr. 26
vom 11.7.1970, S. 2) für diese Art der Fernsehunterhaltung meint, einfach »weg-
gucken«!

24 Vgl. dazu Manfred Delling, »Abschied von Kulenkampff«, ın: »Frankfurter Rund-
schau« Nr. 133 vom 9. 6. 1973, $. %.

25 Zitiert nach Manfred Delling, »Aus der Rolle fallen, nicht aus dem Rahmen«, in:
»Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt« Nr. 4 vom 25. 1. 1976, $. 3.

26 Klaus Morgenstern, »In Zukunft wird auf allen Kanälen »getalkt< - Die Fernsehanstal-
ten bieten zwölf verschiedene Shows an / Rund hundert Stunden Sendezeit«, in:
»Frankfurter Rundschau« Nr. 1 vom 2.1. 1976, 5.3.

27 Werner Höfer, »Talk menschlich«, in: Constantin von Barloewen / Hans Brandenburg
(Hrsg.), »Talk Show. Unterhaltung im Fernsehen = Fernsehunterhaltung?«, Mün-
chen/Wien 1975, $. 14.

28 Einen ebenso knappen wie guten Überblick bietet Rupert Neudeck, »Ausgetalkt ...
Viele falsche Konzepte und ein richtiges«, in: »medium«, H. 2, 1975, S. 4 f. und
derselbe, »Verkaufsgespräche. Die Talk-Show etabliert sich«, in: »medium«, H. 1,
1976, S. 3 f.
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diese Präsentationsmuster unter »der Leitung eines Gesprächsinitia-
tors ... einem > dispersen Publikum« informativen Unterhaltungswert
bringen«”? sollen. Diese Definition deckt sich durchaus mit den Inten-
tionen der Anstalten, die etwa der WDRfür seine Talk-Serie »Je später
der Abend... .« so formuliert hat: »Gesprächspartner kann jeder sein,
der etwas zu sagen hat und dem man auch gern zusieht, wie er es sagt -
sogenannte Prominente, ebenso gut aber auch jemand, dessen Ansich-
ten besonders aktuell, wichtig oder vergnüglich sind.Sie sollen gewis-
sermaßen die Fußnoten und aproposliefern, die offizielle Biographien
nicht dulden. Sie sollen ihre Rubrik als Politiker, Schauspieler, Dich-

ter, Manager, Fußballer oder ständiger Begleiter verlassen und zeigen,
daß sie auch Fußgänger, Krimileser, Feinschmecker, Mensch-ärgere-
dich-nicht-Spieler, Pfeifenraucher und/oder Gesangvereinsmitglieder
sind.«?°
Diese Mitteilung ist außerordentlich aufschlußreich, illustriert sie

doch, daß für die Auswahl von Gästen Kriterien maßgeblich sind, die

von vornherein für einen verhältnismäßig beschränkten Kreis poten-
tieller Gäste sorgen: der Gast muß wann, wie, wo und mit welchen

Mitteln auch immeröffentlichkeitswirksam hervorgetreten sein und er
muß in der Öffentlichkeit eine Rolle (womöglich mit »offizieller
Biographie«!) spielen, aus der er dann in der Talk Show fallen soll. In
der Talk Show dominieren mithin erfolgreiche, erfolggewohnte oder
gar vom Erfolg verwöhnte Personen?!, Menschen also, die die Aura

des im wörtlichen Sinne Herausragenden umweht - ein Sachverhalt,

den ein Talk Show-Redakteur unumwunden zugegebenhat: »nur wer
schon was ist, kann in der Talk Show was werden«°! Unabhängig
davon, daß vor einem solchen Ausleseprinzip aus berufenem Munde
eindringlich gewarnt worden ist” und zudem auch diese Konzeption

29 Gerhard Schmid, »Talk Show oder Show Talk? Ein Beitrag zur medienspezifischen
Rhetorik«, in: Constantin von Barloewen / Hans Brandenberg (Hrsg.), »Talk Show.
Unterhaltung im Fernsehen = Fernsehunterhaltung?«, a. a. O. (Fußnote 27), S. 125.

30 Zitiert nach Manfred Delling, »Aus der Rolle fallen, nicht aus dem Rahmen«,a. a. O.
(Fußnote 25).

31 Eine Ausnahmebilder die von Radio Bremen ausgestrahlte Sendung »III nach neun«,
die nicht zu unrecht von Rupert Neudeckin beiden in Fußnote 28) genannten Arbeiten
rühmend hervorgehoben wird.

32 Wolfgang Korruhn, »Lügen tun sie alle - Gäste privat und vor der Kamera. Über den
Zwang zur Vermarktung und Selbstdarstellung«, in: Constantin von Barloewen / Hans
Brandenberg (Hrsg.), »Talk Show. Unterhaltung im Fernsehen = Fernsehunterhal-
tung?«, a.a. O. (Fußnote 27), $. 87.

33 Vgl. R. N. / FR, »Dick Cavett: Große Namen sind nicht wichtig - US-Talkmaster
heute im ZDF«, in: »Frankfurter Rundschau« Nr. 288 vom 12. 12. 1975, $. 13, wo
Cavett wörtlich sagt: »In Wahrheit sind die big names nichts.«
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durchaus Auftrittsverbote für gewisse Personen einschließt- allein
aus der Tatsache, daß durch solche Kriterien das Gros der Rezipienten

jeder auch nur theoretisch denkbaren Einladung beraubt wird,ergibt
sich implizit jene Kunde, die in Anlehnung an ein Buch von Günter

Wallraff und Bernt Engelmannsich in die Formel kleiden läßt: wir da
oben, ihr da unten. Das Medium honoriert nicht nur die Autorität des

Erfolges, es potenziert ihn zugleich, so daß das Erfolgskriterium ın
doppelter Hinsicht als Trennungsbarriere zu gelten hat;es ist deshalb
nur folgerichtig, wenn in einem Funkhaus unter Anwendung eben
dieses Grundsatzes mit zwei sogenannten Talkmasters Arbeitsbedin-
gungen und finanzielle Vergütungen ausgehandelt wurden, in deren
Genuß zu kommen den meisten Kollegen verwehrt ist”.

Keine Frage, dieser Auslesemechanismus strukturiert die Talk
Shows in einer Art und Weise, daß von den »Fußnoten und apropos«
kaum etwas übrig bleibt - so wenig wie von Werner Höfers mit Recht
aufgestellter Forderung, in der Talk Show müßten »Ausnahme-Men-
schen ... zu normalen Menschenverkleinert (werden)«°. Statt dessen

treten, wie es ein Mitwirkender zutreffend charakterisiert hat, »Stress-

Brothers«? (und -Sisters) in eine Arena, in der nach Regeln gekämpft
wird, die Hansjürgen Rosenbauer aus intimer Kenntnis heraus so

beschrieben hat: »An einer Talk Show teilnehmen heißt: etwas leisten
zu müssen; von sich zu erzählen, was sich hören lassen kann; über

Dinge zu berichten, die beeindrucken. Wer vor Millionenals > Persön-
lichkeit« auftritt, der muß auch etwas bieten, selbst wenn er in diesem

Rahmen nichts zu bieten hat.
Das paßt ins Schema einer Leistungsgesellschaft, die bis in die

intimsten Bereiche hinein zum Kräftemessen auffordert, die in ihren

Medien Anweisungen zur Leistungssteigerung in Büro, Fabrik und
Bett gibt. Talk Show in der vom WDR und von Dietmar Schönherr
entwickelten und von mir im Prinzip übernommenen Form heißt, in

34 Laut B./B., »Das große Vorbild? Fernsehproduktion im deutsch-amerikanischen Ver-
gleich: Talk Show als Produkteines Fernsehsystems«, in: Constantin von Barloewen /
Hans Brandenberg (Hrsg.), »Talk Show. Unterhaltung im Fernsehen = Fernsehunter-
haltung?«, a. a.O. (Fußnote 27), $. 33 sind mit Auftrittsverboten bislang folgende
Personen belegt worden: Wolfgang Neuss, Oswald Kolle, »Rosa von Praunheim,
Evelyn Künneke und Erika Runge bekamen die Absage vom Sender erst in letzter
Minute.«

35 Vgl. sub, »Sonderrechte für zwei Talkmaster - Ärger um WDR-Mitarbeiter«, in:

»Frankfurter Rundschau« Nr. 35 vom 11. 2. 1976, $. 11.
36 Werner Höfer, »Talk menschlich«, a. a. O. (Fußnote 27), S. 12.
37 »Was zum Teufel soll ich hier?« Henning Venske über die erste Rosenbauer-Talk-

Show«, in: »Der Spiegel« Nr. 4 vom 20. 1. 1975, S. 103.
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sechzig Minuten drei Gäste und sich selbst zu Gesprächshöchstleistun-
gen zu veranlassen. Daß dies nur in extremen Glücksfällen zumindest
ansatzweise gelingen kann, ansonsten aber mit »Gespräch« so gut wie
gar nichts, mit »>Show« aber alles zu tun hat, lohnt sich immer wieder

zu betonen. Nicht »Jeder so gut er kann« wird verlangt, sondern »Jeder
so gut wie er können zu müssen glaubt«.«”°
Was Rosenbauerhier mit der erforderlichen Deutlichkeitartikuliert

hat, heißt im Klartext, daß in den Talk Showsdie zu ihrer Institutiona-

lisierung auf breiter Basis geführten Intentionenrealiter in ihr genaues
Gegenteil verkehrt werden: der Zwang zur optimalen Leistung setzt
die Mitwirkenden einer gnadenlosen Konkurrenzsituation aus, die von

allem Anfang an den Gedanken an ein lockeres Gespräch, gar an einen
herrschaftsfreien Dialog zur Ausgeburt einer allzu üppig schweifenden
Phantasie stempelt; vielmehr übernehmen die Bedingungen und Me-
chanismen des kapitalistischen Marktes die Regentschaft über die Talk
Shows, die damit - wie Rupert Neudeck sarkastisch bemerkt hat - zu
reinen »Verkaufsgesprächen«°” absacken oder degenerieren. Verständ-
lich deshalb, daß, wo es um die Werbungfür und die Absatzsteigerung
von Waren geht, das ursprünglich angestrebte Vergnügen durchweg
auf der Strecke bleibt — verständlich aber auch, daß die Möglichkeit,

Public Relations für sich oder ein eigenes Produkt zu betreiben, um

damit den jeweiligen Marktwert zu erhöhen, bei den Gästen von Talk

Shows den vordersten Rang in den Entscheidungsgründen für die
Teilnahme an einer solchen Sendung einnimmt*.
Hat im Quiz Frau oder Herr Jedermann zumindest theoretisch die

Chance zur aktiven Teilnahmean einer solchen Sendung- in der Talk
Show ist diese Möglichkeit ausgeschlossen, da sich in ihr zum Zwecke
der (Re)Präsentation der personifizierte Erfolg ein Stelldichein gibt. So
unterschiedlich sich beide Gattungenhinsichtlich ihrer Spielregeln und
ihrer Spielabläufe verhalten, in ihren Strukturen sind deutlich ver-

gleichbare Tendenzen festzustellen gewesen, Tendenzen, die erkenn-
bar gesellschaftspolitische Vorstellungen via Bildschirm transportieren

38 Hans Jürgen Rosenbauer, »Talk Show als verbaler Baseball. Über die Konzeptionen
eines Talk Show-Masters«, in: Constantin von Barloewen / Hans Brandenberg (Hrsg.),

»Talk Show. Unterhaltung im Fernsehen = Fernsehunterhaltung?«, a. a. O. (Fuß note
27), 5. 52.

39 Vgl. Fußnote 28,
40 Vgl. dazu B./B., »Motivation und Selbstverständnis. Ergebnisse einer Umfrage unter

den Gästen der WDR-Talk Show«, in: Constantin von Barloewen / Hans Brandenberg
(Hrsg.), »Talk Show. Unterhaltung im Fernsehen = Fernsehunterhaltung?«, a. a. O.
(Fußnote 277, $. 74,
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oder vermitteln. Schlagwortartig verkürzt, plädieren beide Sendefor-
men durch ihre mit positiver Wertung besetzte Präsentation für die
Unterwerfung unter das Leistungs- und Erfolgspostulat, ohne auch
nur in bescheidenen Ansätzen auf dessen Problematik, geschweige
denn dessen Herleitung und Begründungszusammenhangzu verwei-
sen. Daß damit unterschwellig Optionen für bestimmtegesellschaft-
liche Ordnungsvorstellungen verbunden sind, mithin »die scheinbar
unpolitischen Medieninhalte... unter der Hand bestimmte ideologi-
sche Denkmuster (induzieren), die politisch relevant sind«*', bedarf
meines Erachtens nach den hier angestellten Überlegungen keiner
weiteren, gesonderten Betonung. So wenig man den exemplarischen

Charakter dieser Erörterung vergessen sollte, ihre Ergebnisse legen
trotz all ihrer beschränkten Gültigkeit die Forderung nahe, den Unter-
haltungssektor in stärkerem Maße als dies bisher geschehen ist zum
Gegenstand kritischer Analysen zu erheben.

41 Stefan Müller-Doohm, »Medienindustrie und Demokratie. Verfassungspolitische In-
terpretation — Sozioökonomische Analyse«, Frankfurt a. M. 1972, $. 117. Zu diesem
Buch vgl. meine Besprechungin: »Publizistik«, H. 3, 1975, 5. 853 f.
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Wolfgang R. Langenbucher
Die dritten Fernsehprogramme —
Regionales Alternativprogramm für
Minderheiten oderlandespolitisches
Gegenprogramm ?

Wenn nicht so viele Dilettanten in den Anstalten Pro-
gramm machten, wäre alles noch viel schlimmer.

Ein »versierter Fachmann aus ARD-Kreisen, der unge-
nannt bleiben möchte«. In: epd: Kirche und Rundfunk
Nr. 13 vom 18. 2. 1976, 5. 8.

Die dritten Programmesind in den Jahren 1975 und 1976 ins Gerede

gekommen - nicht, wie in den Jahren davor gelegentlich, weil sie zu
wenig (manche argwöhnten:gar keine) Zuschauer hatten, sondern weil
ihre Einschaltzahlen plötzlich nach oben schnellten. So erzielte das
BR-Studienprogramm am 3. November 1975 in seinem Sendegebiet
mit dem Schweizer Spielfilm »Heidi und Peter« nach Johanna Spyri
eine Rekorsehbeteiligung von 58%. Im ersten Kanallief gleichzeitig
das Magazin »Panorama« (11%) und das ZDF brachte die Sendung
»Kontakte« (3%): eine Verkehrung der bisherigen Fronten. Daß es
Dritten Kanälen gelang, wenigstens mit einzelnen Sendungen aus dem
Ghetto des Massenmediums für Minderheiten auszubrechen,ließ eine

Diskussion wiederaufleben, die latent nun schon jahrzehntelang die
Diskussion über Grundfragen des öffentlich-rechtlich organisierten
Teilsystems der Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland
bestimmt, ohne wirklich ausdiskutiert zu sein, d.h. die Sachlage
wirklich transparent werden zu lassen.
Die dritten Fernsehprogramme entstanden Ende der sechziger

Jahre, wobei es im Bereich der norddeutschen und der südwestdeut-

schen Anstalten nach einigem Hin und Her zu einer Kooperation der
verschiedenen Landesrundfunkanstalten kam, so daß es heute nur fünf

dritte Programmegibt:
e N}

« WDF

«e HF

e53

. BF/Studienprogramm
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Ihre Entwicklung verlief unterschiedlich. »Sie bestehen unterschied-
lich lange und haben deswegen und wegen zum Teil verschiedenarii-
gen Programmkonzeptionen ... auch unterschiedlichen Chancen ge-
habt, beim Publikum als Alternativen zum ersten und zweiten Fern-

sehprogramm bekannt zu werden.«!
Wenn man sich freilich die Nutzungszahlen - soweit überhaupt

vorhanden - ansieht, dann zeigt sich aus der Sicht des Publikums ein
ziemlich einheitliches Bild:
Fernsehen in der Bundesrepublik bedeutet: Sehen des Ersten oder

des Zweiten Programmes.
Die Bedeutung der Dritten Programme für den Zuschauer ist

minimal.
Bessler resumiert nach einem Studium von Einschaltergebnissen für

den Südwestbereich im Jahre 1972:

»Ohnedarauf hier im einzelnen näher einzugehen,sei als Orientierungsgrö-
ße lediglich hypothetisch - aber doch einigermaßen fundiert - gesagt, daß die
durchschnittliche Einschaltquoten für die Programmangebote von $ 3 (mit
Ausnahme von Kriminalfilmen, bisher Dienstag 20.15 Uhr) bei etwa 1% liegen.
Das gilt in etwa für alle Dritten Programmein der Bundesrepublik.«?

Aufgrund der Ergebnisse einer Studie über das Dritte Programm des
WDR Ende 1973 kommt Magnus zu dem Schluß:

»Die Nutzung des Programmesist nach wie vor gering, um nicht zu sagen,
minimal, wobei Unterhaltungsangebote und einige wenige andere Programm-
bestandteile ausgenommen werden müssen. Die Konzeption des Dritten Pro-
grammes wird, von einigen Prograrmmbereichen abgesehen, von den Zuschau-
ern toleriert, doch werden seine Aufgaben und Ziele in der subjektiven Ein-
schätzung seitens der Zuschauer sehr viel geringer bewertetals in der objekti-
ven Struktur.« Und an anderer Stelle: »Die Frage nach der Bindung der
Zuschauer an das Dritte Programm,das heißt, die Frage, wie stark man im Falle
der Einstellung das Programm vermissen würde - eine übliche Fragestellung -,
führte zu dem Resultat, daß 21% der Zuschauer (1971: 5%) das Dritte
Programm sehr stark vermissen würden (Vergleich mit ARD und ZDF: 83%),
während vier von 5 Zuschauern, nämlich knapp 80%, bereit wären, auf das
Dritte Programm praktisch zu verzichten, ein Befund, der zeigt, daß das Dritte
Programm, anders als die anderen, noch bei weitem nicht zum Bestandteil des
täglichen Lebens geworden ist.«?

Dem Dritten Programm werden in der Untersuchung des WDR

1 Hans Bausch: Die Situation der Dritten Fernsehprogramme unter Nutzungsgesichts-
punkten. In: Media Perspektiven 12/1975, S. 585.

2 Hans Bessler: Überlegungen zur Programmstruktur eines Dritten Fernsehprogramms
(Südwest 3). Vortrag vor Redakteuren von $ III in Stuttgart am 17. 10. 1972.

3 Uwe Magnus: Die Dritten Programme im Spiegel der Fernsehforschung. In: Media
Perspektiven 3/1974, $. 108, 103/4.
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folgende Attribute zugeordnet: Informativ, experimentierfreudig, an-
spruchsvoll, kritisch, schwer verständlich, hochgestochen, nicht auf-

wendig. Festgestellt wurde ferner der Standpunkt, daß das Dritte
Programm nicht für ihn, den Befragten gemachtsei, und mehrheitlich
wurde geäußert, daß es für Leute mit höherer Schulbildung, für
Großstädter und für junge Leute gemachtseı.

»Von Mehrheiten der Zuschauer werden vermißt: Familienserien, Spielfilme
in deutscher Sprache, Fernsehspiele, Unterhaltung/Show, Kabarett und Satire
und Krimis. Vermißt wird somit die ganze Palette des Unterhaltungsangebots
aus anderen Programmen.«*

Das Dritte Programm ist in den Augen der Zuschauereinerseits ein

anerkannt anderes und besonderes Programm, doch wird es an den

Leistungen der beiden echten Vollprogramme gemessen und steht mit
diesen in Idealkonkurrenz. Ein Stammpublikum der Dritten Program-
me gibt es nicht.

Genaueres allerdings ist schwer darzustellen, weil die Dritten Pro-
grammenichtin der damaligen infratest-Standardforschung ausgewie-
sen wurden. Erst mit dem neu eingeführten Teleskopieverfahren än-
derte sich das. Nun botsich z. B. im November 1975 folgendesBild:

»Heute entfallen etwa 8% der täglichen Fernsehnutzung zur Hauptsende-
zeit auf die Dritten Programme. Noch 1974 lagen Vergleichswerte deutlich
darunter. In der Bundesrepublik Deutschland erreichten die Dritten Program-
me im Wochendurchschnitt (Montag bis Sonntag) zur Hauptsendezeit, also in
dem Zeitraum von 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr zuletzt (November 1975) bereits
eine durchschnittliche Geräteeinschaltquote von insgesamt 4% gegenüber fast
30% für die ARD und etwas mehr als 25% für das ZDF. In den zweieinhalb
Stunden von 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr wird also im Durchschnitt eine Geräte-
einschaltquote von 60%erzielt.

Stärker noch als die regionalen Unterschiede im Abschneiden der Dritten
Programme, schlagen die Tagesdurchschnitte zu Buche. Es ist allenthalben
bekannt, daß am Montag- und Mittwochabend zur Hauptsendezeit — Ausnah-
men gibt es selbstverständlich - die größten Einschalterfolge zu verzeichnen
sind. Nach Wochentagen sehen die durchschnittlichen Einschaltquoten aller
Dritten Programme im November gegenüber den ARD- und ZDF-Quoten zur
Hauptsendzeit wie folgt aus:

Geräteeinschaltquoten im Bundesdurchschnitt nach Wochentagen in Pro-
zent (November 1975, 20.00-22.30 Uhr)

4 Ebenda$. 105.
5 Die vorstehende Passage ist dem folgenden Gutachten entnommen: Host Decker /
Wolfgang R. Langenbucher / Günter Nahr: Die Massenmedienin der postindustriellen
Gesellschaft. Konsequenzen neuertechnischer und wirtschaftlicher Entwicklungenfür
Aufgaben und Strukturen der Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland.
Göttingen 1976 (Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, Band 111), S.
192/93.

 

Dritte Programme ARD ZDF

Montag 7 23 20
Dienstag 2 38 23
Mittwoch 11 25 20
Donnerstag 3 28 33
Freitag 2 29 26
Samstag 1 32 33
Sonntag 4 32 23

Die stärksten Unterschiede zeichnen sich im regionalen Vergleich ab. Hier
ein Überblick über die Nutzung der fünf Dritten Programmein ihren Sendege-
bieten für die Hauptsendezeit (20.00 Uhr bis 22.30 Uhr) im Monat November
1975 in Form von durchschnittlichen Geräteeinschaltquote in Prozent:

N3 2,1
WDF 2,6
HF 3,9
$3 5,5
BF 8,1«®

Zu ARD-internem Sprengstoff werden diese Daten freilich erst,
wenn man nicht Durchschnitt referiert, sondern einzelne Tage unter-
sucht:

»Am 7. 10. 1975 erzielte »Panorama« insgesamt eine Geräteeinschaltquote
von 26%. In Bayern lag die Quote für diese Ausgabe von »Panorama«jedoch
nur bei 17%, im sogenannten N 3-Gebiet dagegen bei 28%.
Am 20. 10. 1975 erzielte »Monitor« eine Einschaltquote von insgesamt 21%.

In Bayern warenes jedoch nur noch 10%, im WDR-Gebiet dagegen 25% aller
Fernsehhaushakte.

Gegen die »Report«-Sendungen hingegen verfährt der BR sehr viel scho-
nungsvoller: am 10. 11. ( Report« SWF) bot das Studienprogramm einen Kul-
turfilm über Iganz Günther, am 24. 11. gegen »Report« des BR ein Städtebild:
»Passau, die schwimmende Stadı«.«?

Kein Wunder, daß Ende 1975 aus einzelnen Landesrundfunkanstal-
ten der Ruf nach Einstellung der gesamten teleskopie-Berichterstat-
tung für die Dritten Programme (Titel: »Teledrei«) laut wurde -
jenseits berechtigter methodischer Bedenken (Stichprobengröße!) ein
Indiz für strukturelle Defekte des öffentlich-rechtlichen Systems.
Zu dieser These sollen nun ein paar Belege zusammengetragen

werden: Ich sehe sie in der vollkommenen Absenzan politisch legiti-
mierter Kommunikationsplanung, in der Herrschaft des rundfunkpo-

6 Hans Bausch:a. a. O., 5. 584/85.
7 Johann Beer, jun.: »Ausgewogenheit« durch trickreiche Programmplanungs-Strategie.

Mißliebige Sendungen, die Dritten Programme und nahende Konflikte. In: epd/Kirche
und Rundfunk Nr. 89 vom 6. Dez. 1975, $. 2. Vgl. außerdem P.C.H.: Macht die ARD
systematisch ihre politischen Magazine und sich selbst kaputt? In: epd/Kirche und
Rundfunk Nr. 13 vom 18. Februar 1976, $. 7/8,

  



litisch berühmten »Regimentes der Schlauheit«® bei den Anstalten und

in der Weigerung aller Verantwortlichen, ihre programmpolitischen
Karten wirklich auf den Tisch zu legen (Stichwort: »Unmündigkeits-
theorie des Publikums«).
Die Dritten Programmeentstanden,als es nach der konfliktreichen

Etablierung des Zweiten Deutschen Fernsehens weitere technische
Möglichkeiten zur drahtlosen Ausstrahlung eines Fernsehkanals gab.
Aus der Sicht der Ministerpräsidenten war die Überlassung dieser
Kanäle an die bestehenden Anstalten sozusagen der Trost für die
bittere Pille, die sie »ihren< Anstalten mit dem ZDF-Staatsvertrag zu
schlucken gegeben hatten, denn selbstverständlich hatte die ARD auch
die Übernahmedieses Programmesangeboten(einigeZeit, bis die neue
Anstalt sendereif« war, dieses ja auch betrieben!). Aus der Sicht der
Anstalten war diese Erweiterung des Programmauftrages die natür-
liche Ausweitung des eigenen Monopols. Kommunikationspolitisch -
oder, wenn man so will, gesamtgesellschaftlich — hätte diese zunächst
einmal technisch gegebene Chance die Möglichkeit geboten, über die

bloße Frequenzmangelbewirtschaftung hinaus systematisch neue Pro-
gramme zu planen. Wer aber nach irgendwelchen ernstzunehmenden
Elementen, - ernstzunehmen etwa im Vergleich mit Planung in der

Großforschung, der Markenartikelindustrie, der Zeitschriftenpresse
oder der Kommunalpolitik - von Planung in der Entstehungsgeschich-
te der Dritten Programme sucht, der wird kaum fündig werden. Auch
hier gilt, was Hans Bausch mit der Gelassenheit des Historikers so

formulierte:

»Wollte ein historischer Betrachter im Rückblick auf die letzten 14 Jahre -
so lange dauerte die Weimarer Republik - einen roten Faden suchen oder sogar
nach einem Konzept forschen, wäre seinem Bemühen kein Erfolg beschieden.
Pragmatischer und zufälliger als sie gefaßt wurden, hätten die rundfunkpoliti-
schen Entscheidungen nicht herbeigeführt werden können.«’

Welche Programmkonzeption in den unterschiedlichen Sendegebie-
ten letztlich realisiert wurde, hing von den jeweiligen personellen und
politischen Konstellationen ab: in Bayern konnte sich ein musischer
Bildungsbürger durchsetzen (Motto: »das Studienprogramm als Kom-

8 Dieser Begriff geht auf Hannah Arendt zurück und wurde von Winfried B. Lerg auf die
Situation der Entstehung des Weimarer Hörfunks angewandt. Vgl. W. B. Lerg: Die
Entstehung des Rundfunks in Deutschland. Herkunft und Entwicklung eines publizi-
stischen Mittels, Frankfurt/Main 1970.

9 Hans Bausch: 25 Jahre ARD. In: ARD {Hg.) Königsteiner Notizen, Frankfurt/Main
1975,
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positionsauftrag«)'°, in Nordrhein-Westfalen überließ man die Sache
einem allzeit kreativen Journalisten'!, N 3 geriet überwiegend in die
Hände von Esoterikern und im Südwestdeutschen diktierten schließ-
lich schon die rapide schlechter werdende Finanzsituation und einige
rundfunkpolitische Zielvorstellungen (Verhinderung privater Sender

im Saarland!) die Programmkonzeption.!? Dasist bewußt übertrieben
formuliert, um das - so meine These - darin erkennbare Strukturdefi-

zit zutage zu fördern: den Mangel an systematischer und demokratisch
legitimierter Programmplanung.

Erstes Indiz dafür ist, daß die praktischen Programmkonzeptionen
zum größeren Teil an den grundiegenden vermittlungstechnischen
Bedingungen des Mediums schlicht vorbeigingen. Angesichts seiner
ARD/SWF-Gastrolle vorsichtig und höflich gestand das Dieter Stolte
1975 mit dem Hinweis ein, die Konzeptionen und Strukturen aller
Dritten Programme hätten »permanent gegen die technische Verfas-
sung des Mediums verstoßen«:

»Das Fernsehen ist weder ein wissenschaftliches Periodikum noch ein
verbandsgebundenes Mitteilungsblatt, sondern ein Massenkommunikations-
mittel. Damit soll selbstverständlich nicht für die große Zahl plädiert werden,
sondern lediglich das Bewußtsein der Programmverantwortlichen dafür ge-
schärft werden, daß das Medium seine Grenzen hat und daß es Programmvor-
haben gibt, die von den herkömmlichen Medien wie Zeitung, Zeitschrift, Buch
und bis zu einem gewissen Grade auch Hörfunk und Schallplatte besser - d. h.
zielgerechter und ökonomischer - erfüllt werden können.s'?

10 Helmut Oeller: Was heißt Studienprogramm? Das III. Fernsehprogramm des Bayeri-
schen Rundfunks. In: Christian Longolius (Redaktion): Fernsehen in Deutschland,
Mainz 1967, $. 217-232.

Vgl. Alexander Rost: WDR-Fernsehen im Dritten Programm: Das hohe Spiel -- Global
an Rhein und Ruhr. In: Die Zeit Nr. 14 vom 5. 4. 1968, S. IV. Außerdem:
Werner Höfer: Fernsehen zwischen Geschäft und Kultur - Diskussion über Dritte
Programme. In: Die Zeit Nr. 28 vom 11. Juli 1969, $. 51.

12 Vgl. Heiko Flottau: Drittes Programm im Südwesten - Fernsehen für Minderheiten.
In: Süddeutsche Zeitung vom 29./30. März 1969,

13 Matthias Steinmann / Dieter Stolte: Publikum und Südwest 3. Ein Beitrag zur Analyse,
Konzeption und Struktur eines Fernsehprogramms. Berlin 1975, S. 10.
Steinmann/Stolte geben an der gleichen Stelle als Ursache, die Programmkonzeption
und Programmstruktur von Südwest 3 zu überprüfen, die veränderte Wettbewerbssi-
tuation zwischen den Fernsehprogrammenin der Bundesrepublik Deutschland an und
schreiben dann aber selbst, daß dieser Anlaß die notwendigen Reformen nur ungenü-
gend charakterisiere: »Zumindest ebenso wichtig war das Verhältnis von Aufwand und
Nutzen bei allen Dritten Programmen,da zum ersten Mal im Jahre 1972 aufgrund der
Betriebsabrechnungsergebnisse des Jahres 1971 sowie von Sonderuntersuchungen der
Firma infratest für die Sendegebiete des WDR, des HR und BR bekannt wurde.
Danach war die Schlußfolgerung zulässig, daß die durchschnittlichen Jahreseinschal-
tungen bei allen Dritten bei etwa 1-2/7 der Zuschauer mit Wahlmöglichkeiten liegen
würden, und daß dafür Gesamtkosten von 202 Millionen DM entstanden sind. Auch

- |
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Dieser Vorwurf, medientheoretisch naiv und dilettantisch gehandelt
zu haben,trifft nicht zuletzt alle, die das Heil im Bildungsfernsehen
sahen. Im Grunde haben sie dadurch langfristig eher das verhindert,
was sie wollten. Es ist hier nicht der Platz, um die traurige Geschichte

des Scheiterns eines bundesweiten Fernstudiums bzw. Studiums im
Medienverbund (FIM/SIM) zu analysieren, aber als die schulisch oder

universitär gebundene Bildung in einem Kommunikationssystem inte-
griert wurde, das den Nutzer an feste Sendezeiten bindet, war das im
Grunde schon der Anfang vom Endeeiner »großen«, zukunftsweisen-
den Lösung: die für die Zwecke eigentlich idealen Medien (Kasette,
Bildplatte, VCR etc.) blieben notwendig unterentwickelt. Darüber
können auch einzelne Erfolge erwa des »Telekollegs« und des »Funk-
kollegs« nicht hinwegtäuschen. Die Quittung habendie Politiker und
wir alle inzwischen schon bekommen mit den Kapazitätsproblemen
der Universitäten und in den Jahren bis 1985 wird hier noch manche

hohe Rechnung präsentiert werden, die mit richtigen kommunika-
tions- und bildungspolitischen Entscheidungen in den sechziger Jah-

ren heute wenigstens viel niedriger wäre.
Daß elektronisch medienvermittelte schulische und universitäre Bil-

dung aller Stufen einfach dem Programmauftrag der bestehenden
Anstalten zugeschlagen wurde, war spätestens mit den Frequenzmög-
lichkeiten und den sonstigen kommunikationstechnologischen Neue-
rungen der sechziger Jahren ein Anachronismus. Bildung (Lehrge-
spräch) und Journalismus (» Zeitgespräch<) sind nun einmal grundsätz-
lich unterscheidbare Systeme von Kommunikation.!* Für sie gelten
verschiedene Organisationsprinzipien und verfassungspolitische Kom-
petenzreglungen, die Bund und Länder schon längst hätten nützen
können und müssen. Hier wäre etwa an eine »Anstalt Bildungsfernse-
hen« zu denken, die ausschließlich »Bildung im Medienverbund«
vermittelt und voll in das gesamte sonstige Bildungssystem zu integrie-

ren wäre.

An anderer Stelle!® habe ich diesen Vorschlag so konkretisiert: Für

wenn man berücksichtigen muß, daß in diese quantitativen Betrachtungen Sendungen
des Telekollegs und des Schulfernsehens einbezogen waren, die zwangsläufig an eine
kleine Zielgruppe gebunden sind, wo wurde dennoch deutlich, daß permanent gegen
die technische Verfassung des Mediums verstoßen wird.«

14 Vgl. dazu vor allem die noch unveröffentlichte Habilitationsschrift meines Kollegen
Hans Wagner: Die Partner in der Massenkommunikation. Zeitungswissenschaftliche
Theorie der Massenkommunikation. Band 2: Vermittelie Kommunikation der Gesell-
schaft. Fundament und Modell einer Theorie der Massenkommunikation, München
1974.

15 Decker/Langenbucher/Nahra. a. O., S. 365/66.
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Fernschule und Fernstudium im Medienverbund sollten gemeinsam
durch einen Staatsvertrag von Bund und Ländern reue Einrichtungen
geschaffen werden, deren Organisation von der Beteiligung der zu-
ständigen Institutionen auszugehen hat (Schulen, Universitäten,
Volkshochschulen usw.). Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten haben hier eine wichtige Startfunktion (Schulfunk, Telekolleg,
Funkkolleg, Fernstudium usw.) für die Entstehung eines nicht-kom-
merziellen Sektors der Produktion von Bildungsmedien gehabt, dessen
konsequente, eigenständige Entwicklung in Zukunft durch integrierte
Nutzungaller technischen Möglichkeiten (Hörfunk, drahtloses Fern-
sehen, Kabelkommunikation mit Rückkanal, audio-visuelle Speicher-

medien) intensiviert werden sollte. Ein Grundstock an redaktionellen

und produktionstechnischen Kapazitäten könnte durch die Ausgliede-
rung einschlägiger Abteilungen aus den Rundfunkanstalten und ihrem
Zusammenschluß in einer neuen Institution etabliert werden. Die
Finanzierung hätte im wesentlichen aus dem normalen Haushalt der
zuständigen Ministerien in Bund und Ländern zu erfolgen.

Solange die neue Verbreitungstechniken (Kabel), die eine Nutzung
von mehr Knaälen als bisher gestatten, nicht bundesweit zur Verfü-

gung stehen, sollten diese Anstalt Bildungsfernsehen die Netze der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in bestimmten, festen Sen-

dezeiten zur Verfügung stehen. Im übrigen dürfte für Bildungszwecke
die autiovisuelle Kassette in Zukunft immer wichtiger werden. Hier
käme es auf die Etablierung eines differenzierten Vertriebssystemsan,
das u. U. durch Kooperation schon bestehender Institutionen zu
schaffen wäre.
Auch für die redaktionelle und produktionstechnische Realisierung

einer derartigen audio-visuellen Bildungsinstitution wäre es nicht nö-
tig, vollkommen neue Einrichtungen zu schaffen, wenn im Vollzuge
schon lange erörterter Rationalisierungspläne z. B. im sädwestdeut-
schen Raum eine der vorhandenen Rundfunkanstalten (z. B. derSÜD-
WESTFUNK BADEN-BADEN) weitgehend für diese Zwecke um-
strukturiert würde.'®
An diesen Zusammenhängenist freilich weniger der kommunika-

tionstheoretische Dilettantismus einiger Rundfunkverantwortlicher
interessant, als der Verzicht der politisch verantwortlichen und demo-
kratisch legitimierten Instanzen (Ministerpräsidenten und Landtage),

16 Vgl. dazu den Bericht der »Kommission zur Untersuchung der rundfunkpolitischen
Enzwicklung ım südwestdeutschen Raum«, 1970.

213



kommunikationstechnologische Chancen politisch-planerisch zu nut-
zen. Zumal die Abgeordneten der Landtage müssen sich wohl mit
Recht vorwerfenlassen, daß sie im Zusammenspielder »rundfunkpoli-
tischen Berater der Regierungschefs« und einzelner Rundfunkfunktio-
näre zu bloßen »Bestätigungsorganen« degradiert wurden, denen es
nicht gelang,bei grundlegenden und folgenreichen kommunikations-
politischen Entscheidungen die »Transparenz parlamentarischer Ver-
fahren« durchzusetzen.” Und das, obgleich die zur Disposition ste-
hende Technologie gerade geeignet gewesen wäre, neben der Bildungs-
kommunikation für die Regionalkommunikation genutzt zu werden!”?

In dieser politischen Situation handelten diejenigen Rundfunkver-
antwortlichen sicher in ihrem Sinne »richtig«, die möglichst schnell
vollendete Tatsachen schufen. Als Beispiel sei die Neustrukturierung
des III. Programmsin Bayern in den Jahren 1974 und 1975 herangezo-
gen. Einst in den sechziger Jahren entstanden als »Studienprogramm«
und mit viel geschichtsphilosophischer Phraseologie gegen die ange-
sichts der »technischen Verfassung des Mediums« naheliegende Kritik
immunisiert, waren nun auf einmal auch seine Apologeten der Mei-

nung, daß dieses Programm geändert werden müsse.
In einer Seminararbeit im Rahmen eines Hauptseminars!” »Rund-

funkpolitik« wurden diese strukturellen Veränderungen anhand der
von Fernsehdirektor H. Oeller am 30. 1. 1975 veröffentlichten »Erläu-
terungen zum geplanten Programmschema« so dokumentiert und
analysiert:

»In den »Erläuterungen« werden einige Argumente genannt, die eine » Ände-
rung und Weiterentwicklung des BAYERISCHEN FERNSEHENS/STU-
DIENPROGRAMM«notwendig machen sollen:

17 Hans Bausch, a. a. O, (Königsteiner Gespräche).
18 Es wäre reizvoll gewesen, das Themadieses Aufsatzes auf die Problematik der lokalen

und regionalen Information bzw. regional bezogener Programme zu konzentrieren.
Dazu aber wären eigenständige Untersuchungen und Ansätze notwendig. Vgl. dazu:
Das andere Bayern: Bayern - heute - Bayern heute? Analysen einer Sendung. Untersu-
chungen einer studentischen Projektgruppe, München 1976 (Vervielfältigtes Manu-
skript). Generell muß wohl gesagt werden, daß es den Rundfunkanstalten bislang nicht
gelungen ıst, ein überzeugendes Konzept für die regionale Kommunikation zu finden.
Vgl. dazu Perer Christian Hall: Notizen aus der Provinz mal 9. Anmerkungen zum
Dritten Fernsehwettbewerb der ARD-Regionalprogramme.In: epd/Kirche und Rund-
funk Nr. 20 vom 13. März 1976, 5. 1-4.

19 Heinrich Maier: Strukturelle Veränderungen als Rundfunkpolitik: Fall-Studie über die
Neustrukturierung des Dritten Fernsehprogramms in Bayern. Seminararbeit aus dem
Hauptseminar Langenbucher. »Rundfunkpolitik — Parteien, Staat und Rundfunksy-
stem in der Bundesrepublik Deutschland als kommunikationspolitisches Problem«,
Wintersemester 1975/76. Ich danke dem Verfasser für die Erlaubnis, seine unveröffent-
lichte Arbeit für diese Zwecke auszuwerten und zu übernehmen.
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1. Scheitern der großen ARD/ZDF-Programmreform
»Die große ARD/ZDF-Programmreform ist bis auf weiteres gescheitert,

eine kleine wurde im November vereinbart. Hieraus ergeben sich Folgen für
das Dritte Programm.« Das neue Programmschema wurde mit der Zielrichtung
»Kontrast zu den beiden anderen Programmen«aufgestellt.
2. Finanzsituation

»Die Finanzsituation gestattet nicht, das Bayerische Fernsehen/Studienpro-
gramm wie bisher weiterzuführen, da der mögliche Zuwachs der Programm-
Mittel die unvermeidlichen Kostensteigerungen bei gleichbleibender Aufgabe
nicht auffängt. Es war überdies noch zu berücksichtigen, daß der Rundfunkrat
in der Sitzung am 19. 12. 74 beschlossen hat, den Intendanten aufzufordern,im
Vollzug des Wirtschaftsplans 1975 die vorgesehene Kreditermächtigung um 10
Millionen DM zu unterschreiten.«

Auf den ersten Blick erscheint dieses Argumentstichhaltig, da der
Sparzwang der Rundfunkanstalten aufgrund der steigenden Kosten bei
gleichbleibenden Einnahmen (kein wesentlicher Zuwachs an neuen
Fernsehteilnehmern) offensichtlich ist. Allerdings müßten hier kon-
krete Zahlen sprechen.

Als der Fernsehausschuß am 6. Febr. 1975 die Höhe der Einsparun-
gen aufgrund der Umstrukturierung wissen wollte, konnten weder
Oeller noch Justitiar Scharf, der den erkrankten Intendanten vertrat,

Zahlen nennen.
Insbesondere erscheinen Einsparungen fragwürdig, da keine Perso-

naleinsparungen vorgenommen werden können. Außerdem verursa-
chen die Büroumzüge und teilweise Neuausstattungen erhebliche Ko-
sten, die durch eine angebliche Rationalisierung nur sehr allmählich
eingespart werden können. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, daß
hier der Sparzwang nur als Vorwand diente, um die Maßnahmen
durchzusetzen.

3. Das Austauschpotential
»Das Austauschpotential bei den anderen Anstalten wird sich im Zusam-

menhang mit deren restriktiver Finanzplanung nach den heutigen Stand unserer
Übersicht verringern.
4. Weiterentwicklung

»Die Weiterentwicklung des Programmsist eine bleibende Aufgabe.«
Dieses » Argument« steht an letzter Stelle der Erläuterungen und scheint

mehr aus Verlegenheit dazustehen. Wird der Zusammenhang zum Ausgangs-
satz hergestellt, so ergibt sich folgende Aussage:

»Eine Weiterentwicklung des Programmsist nowendig, weil die Weiterent-
wicklung eine bleibende Aufgabe ist.« Oder: »Die Aufgabe ist notwendig,weil
sie eine bleibende Aufgabeist. So erheiternd der Zirkelschluß ist; es schockiert
zu sehen, wie inhaltsleer und oberflächlich versucht wird, eine so einschneiden-
de Maßnahme wie die Umstrukturierung zu rechtfertigen (von Begründen kann
hier keine Rede mehrsein).«
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Der Verfasser dieser Seminararbeit resümiert seine Recherchen so:
»Ich hoffe, die Arbeit hat gezeigt, daß es nur geringer Voraussetzungen

bedarf, um Neustrukturierungen durchzusetzen. Ein sachlicher Zwang zur
Gründung der neuen Hauptabteilung »Bayern Information« war nicht gegeben
- die Besetzung der Leiterstelle äußerst fragwürdig. Die einzige Verbesserung
ist das neue Programmschema, das aber ohne organisatorische und personelle
Konsequenzen eingeführt hätte werden können.«?

Man sieht nicht unbeeindruckt, mit wie wenig Aufwand das »Regi-

ment der Schlauheit«?! hier vorankommt. Auch dem Rundfunkrat
bleibt nichtviel anderes als den Landtagen: die Bestätigung. Die RFFU
kann ihre Ohnmacht nur in einer wütenden Presseerklärung doku-
mentieren””, und auch daß der mächtige Vorsitzende des DGB-Lan-
desbezirks Bayern, Willi Rothe (Mitglied des Rundfunkrates!), in der
»Welt der Arbeit« gegen die »Gleichschaltung auf kaltem Wege«
protestiert, kann nichts an den Tatsachen ändern:

»Mit Hilfe einer Strukturreform soll der BR endgültig in den Griff der
absoluten Mehrheitspartei von Bayern gebracht und damit die grundsätzliche
medienpolitische Weichenstellung für einen Sieg der CSU in der Bundestags-
wahl 1976 vollzogen werden.«”

Auch hier wieder sehe ich das Problem nicht so sehr im Handeln der
Rundfunkverantwortlichen, das selbstverständlich mit der Mehrheits-

partei synchronisiert war, sondern im Mangel an normalen demokrati-
schen Formen der rundfunkpolitischen Meinungs-, Willens- und Ent-
scheidungsbildung. Ohne eine überlegte Reform der Verteilung der
Programmplanungskompetenzen zwischen Rundfunkrat und Inten-
danz wird sich sicherlich auch in Zukunft daran nichts ändern.” Und
ohne einen ganz neuenStellenwert der rundfunkbezogenen Forschung
in solchen Zusammenhängen wird auch in Zukunft nicht im Ernst von
Planung die Rede sein können.?*

20 Heinrich Maiera. a. O.
21 Vgl. Lerga.a.O.
22 Presseerklärung der RFU vom 6. 2. 1975: »Der RFFU-Verband Bayern protestiert

scharf gegen die Art und Weise, mit der im Bayerischen Rundfunk Struktur- und
Personalabsichten durchgesetzt werden sollen(. . .) Die RFFU protestiert dagegen, daß
ein redaktioneller Bereich, der bisher von Proporz und parteipolitischen Einflüssen
weitgehend verschontgebliebenist, den personellen Flügelkämpfen einer Partei ausge-
liefert werden soll. Die RFFU plädiert für eine sachbezogene,parteipolitisch neutrale
Personal- und Strukturentscheidung.«

23 In: Welt der Arbeit vom 13. 12. 1974.
24 Vgl. zu diesen beiden Aspekten: Wolfgang R. Langenbucher: Gemeinschaftswerk der

Evangelischen Publizistik (Hg.): Herrschaft und Kritik. Probleme der Rundfunkfrei-
heit, Frankfurt/Main 1974, S. 78 ff. u. derselbe zusammen mit Hans Jürgen Weiß und
Georg Räder: Rundfunkforschung. In: ARD (Hg.): Massenkommunikation, Mainz
1976 (Kommunikationswissenschaftliche Bibliothek).
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Derletzte Punkt zurIllustration dessen, wasich strukturelle Defizi-

te des öffentlich-rechtlichen Systems nenne, ist das Verhältnis von
Anstalt und Publikum oder - kommunikationstheoretisch wohl tref-
fender akzentuiert - von Rundfunk und Gesellschaft. Die Teleskopie-
Zahlen einiger Monate Ende 1975 und Anfang 1976 warfen ein altes
Problem neu auf, das z.B. der NDR-Intendant Adolf Grimme so

formulierte: Der Rundfunk darf den Menschen nicht nur das geben,
was sie wollen, sondern auch das, was sie brauchen.?° Noch knapper
gesagt: Soll der Rundfunk bringen, was die Rezipienten wollen oder
was sie wollen sollen? Mit dem Hinweis auf den gesetzlich fixierten
Bildungsauftrag nehmen Intendanten und Chefredakteure solche For-
meln seit zwanzig Jahren ohne Scheu in ihr Legitimationsvokabular

auf. Die planerischen Konsequenzen schlagen sich seit langem täglich
im Programm nieder: Koordinierungsabkommen zwischen ZDF und
ARD mit »Schutzzonen«für das politische Programm unddie Plazie-
rung populärer Unterhaltungssendungen als »Lokomotive« für >an-
spruchsvolle: Programme. Die jeweils sehr stark variierenden Ein-
schaltzahlen demonstrieren sehr drastisch, wıe wirkungsvoll solche
Maßnahmensind.

Allerdings muß hier eine Zwischenbemerkungeingeschoben wer-
den: trotz aller Reform der Fernsehstandardforschung und langer
methodischer Diskussionen wird in diesem Zusammenhang noch im-
mer naiv unterstellt, daß die zwischen der Zahl eingeschalteter Geräte

und der Zahl wirklich erreichter Zuschauer (»Effektive Zuschauer-

schaft«)?° ein unmittelbarer Zusammenhang bestehe, so daß allein
schon die Zahlen von 10% gegen 35% etwa für »Panorama« als
Menetekel gefährlicher Entpolitisierung an die Wand gemalt werden
können.” Tatsächlich gibt die Forschung wenig Gründe für eine
solche Hochrechnung: im Gegenteil muß die Fähigkeit der Menschen,
ein nicht wirklich gesuchtes massenmediales Angebot trotz Kontakt
damit zu meiden, als außerordentlich hoch eingeschätzt werden. Die
Prozentzahl der eingeschalteten Geräte sagt zunächst einmal nur etwas
über den Stromverbrauch, aber wenig über die wirkliche Nutzung.”

25 Zitiert bei Friedrich Wilhelm Hymmen: Aus Irrtum: Schulzwang für Erwachsene. Die
Fragwürdigkeit der »Schutzzonen«, des Wahl-Entzugs und der voreiligen Schlagworte.
In: epd/Kirche und Rundfunk Nr. 59 vom 11.9. 74, 5. 3.

26 Zu diesem Ausdruck vgl. Steinmann/Stolte, a. a. O., $. 87.

27 Vgl. die von dem oben herangezogenen Artikel von Hymmenausgelöste Diskussion im
Jahrgang 1974 des Informationsdienstes Kirche und Rundfunk.

28 Entsprechende Ergebnisse sind vor allem von der demnächst zu erwartenden Studie des
Hans-Bredow-Instituts unter Leitung von Will Teichert zu erwarten, die mit der
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Von diesen empirischen Gegebenheiten aber einmal abgesehen,geht
es hier um eine normative Problematik, die besonders deutlich wird,

wenn man einmal die von allen möglichen politischen Richtungen aus
formulierte Kritik an den Medien selbst ideologiekritisch unter die

Lupe nimmt. Wieder sehr verkürzt dargestellt, läßt sich zeigen: häufig
liegt dieser Kritik eine »Unmündigkeitstheorie des Medienpublikums«
zugrunde, die Überzeugung also, daß dem Rezipienten die politische
Reife oder die sozialen Möglichkeiten fehlen, um mit dem Program-
mangebot unreglementiert umzugehen. In abgewandelter Form liegt
genau diese Überzeugung auch vielen Entscheidungen der Rundfunk-
programmplanung zugrunde.
Nun soll es hier gar nicht darum gehen, einen möglicherweise

empirisch absicherbaren Gehalt dieser Unmündigkeitstheorie abzu-
streiten (wasich freilich durchaus für möglich halte!), sondern wieder
lediglich um deren demokratienormative und politische Implika-
tionen.
Wenn man glaubt, daß es richtig ist, den kommunikationspoliti-

schen Ordnungsvorstellungen und - etwa im Falle des Rundfunks -
der konkreten Programmplanung wenigstens hinsichtlich bestimmter
Teilbereiche des Massenmediensystems derartige Unmündigkeitsan-
nahmen zugrundezulegen, dannist die entscheidende demokratienor-

mative Frage, wo die Kompetenz für davon bestimmte Entscheidungen
liegt: wird man es den Programmplanern und Programmachern über-
antworten dürfen oder gehört dies in die Verantwortung der politisch
legitimierten Instanzen, etwa des Rundfunkrates oder gar jeweils der
zuständigen Parlamente?”
Zusammengenommen: die Dritten Programme der Landesrund-

funkanstalten sind heute alles ein bißchen: Regionalprogramm,Alter-
native zu Kanal 1 und 2, Minderheitenprogramm und wahrscheinlich
tatsächlich auch Teil der »Optimierungsprogramme zugunsten einer
von parteipolitischen Interessen geleiteten Planung«°° (Motto: nimmst
du mir die Zuschauer für »Monitor«, klaue ich sie in meinem Sendege-
biet für deinen »Report«!), also sozusagen landespolitisches Gegen-
programm in einem ganz kleinkarierten Sinne. Sie demonstrieren
damit - um wieder Dieter Stolte zu zitieren - »zum Teil doch recht

Methode der verdeckten Beobachtung gearbeitet hat. Die ersten bekanntgewordenen
Ergebnisse zeigen, daß hier amerikanische Erfahrungen auch von den Verhältnissen bei
uns bestätigt werden.

29 Vgl. zu diesen Aspekten ausführlicher: Decker/Langenbucher/Nahr,a. a. O., S. 105ff.
30 Beer a.2.0,5.1.

218

offenliegende Probleme und Ungereimtheiten«®! eines Rundfunksy-
stems, das wie wahrscheinlich kein anderes prinzipiell die Chance
hätte, die demokratisch normierte Organisation von Kommunikation
zu garantieren.
Ob man das ohne strukturelle Reformen auch im Jahre 1985 noch

wird sagen können?

31 Steinmann/Stolte, a. a. O., 5. 13. Stolte darf im übrigen bestätigt werden, daß die von
ihm vorgelegte Untersuchung und auch die von ihm im ZDF wohl wesentlich
mitgetragene Planungsarbeit selbstverständlich nicht unter die hier formulierten Ver-
dikrefällt.
Dies ıst vielleicht auch die Stelle, um darauf hinzuweisen, daß Fritz Eberhard, dem
dieser Beitrag gewidmetist, schon sehr früh als Intendant des Süddeutschen Rundfunks
durch die Förderung systematischer Hörfunk-Forschung für entsprechende Planungs-
grundlagen gesorgthat.
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Josef Rölz
Das Werberahmenprogramm —
Kommerzieller Rahmen oder
Rahmenfür Kommerzielles ?

Einen »Sündenfall« nannte der ehemalige Intendant des Westdeut-
schen Rundfunks, von Bismarck, einmal die Einführung der Fernseh-

werbung in der Bundesrepublik, und dieser zutreffend plastische
Begriff hat die wenigen, verschämt geführten Diskussionen zum
Thema Fernsehwerbungals Motto begleitet. Die durch die Einführung
der Fernsehwerbung aus dem öffentlich-rechtlichen Paradies Vertrie-
benen mußten jedoch nicht in die Wüste, ihnen öffnete sich vielmehr

ein zweites Paradies: die bunte Warenwelt der Fernsehwerbung mitall
ihren verheißungsvollen Glücksversprechen. Sich darin einzurichten
mit Fernsehprogrammen, deren Botschaften denen der Werbung äh-
nelten, war nicht schwierig.

Schwieriger war, die aufgezwungene Neigung zum Verfertigen von
Fernsehsendungen zum optimalen Nutzen der sie umgebenden Wer-
bung als Programmnotwendigkeit zu rechtfertigen. Aber auch hier

kam mit der Zeit Rat. Das formale Kriterium des Werbefernsehens -
ein so klein wie möglich gestückeltes Programm - undsein inhaltliches
— sogenannte leichte, unterhaltsame, folgenlos konsumierbare Pro-
gramme - wurden von Programmverantwortlichen und der von ihnen
domestizierten Wissenschaft als Wunsch des Vorabend-Publikums
deklariert, das, vorwiegend soeben von der Arbeit nach Hause gekom-
men und teilweise mit sogenannten »Sekundär-Tätigkeiten« beschäf-
tigt, diese kleinen Formen mit munteren Inhalten brauche, um sich zu
erholen, bevor es, auch für »Schwierigeres« aufnahmebereit, das
Hauptabendprogramm konsumieren könne.

1 Vgl. etwa F. W. Andreas, Chef des Westdeutschen Werbefernsehens: »Die Chancen
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Daß die gewagtesten Theorien über derlei Deckungsgleichheit von
Werberahmenprogramm-Angebot und Publikums-Nachfrage aus dem
ZDF kamen und kommen, ist natürlich: Im gesetzlichen Auftrag
dieser Anstalt ist die Soll-Vorschrift enthalten, sich auch aus Werbe-
einnahmen zu finanzieren, und sie finanziert inzwischen nahezu die

Hälfte ihres Haushalts dadurch, auch wenn dieser Sachverhaltin ihren

Bilanzen nicht mehr unmittelbar ablesbarist. Solch bedeutsamefinan-
zielle Abhängigkeit von der Privatindustrie verlangt nach besonderer
Betonung der publizistischen Unschuld, wobei die Wünsche des Pu-
blikums - diktiert von einer dubiosen Zuschauerforschung,die nur die
quantitativen Reflexe des Publikums auf das bestehende Fernsehpro-
gramm mißt, sie jedoch als dessen Bedürfnisse interpretiert - eine
geduldige, allseits verwendbare Manövriermasse darstellen. Mit den
Bedürfnissen des Publikums, das allenfalls als totenstarre statistische

Durchschnittsgröße bekanntist, wird von den Programmverantwortli-
chen immer dann argumentiert, wenn es Konzessionen des Programms
an die Werbung zu rechtfertigen gilt.
So verlegte das ZDF ab Oktober 1973 sein Hauptabendprogramm

um 45 Minuten vor, was es zuließ, den letzten der vier Werbeblöcke in

demselben unterzubringen, nämlich nach der Nachrichtensendung
»Heute«. Diese Vorverlegung des Hauptabendprogramms, die den
Vormarsch der Werbung in den bis dahin werbungfreien Abend mit
sich brachte, wurde begründet mit den Lebensgewohnheiten des Pu-
blikums. Diese Begründungin der Kürze: Da die meisten potentiellen
Fernsehzuschauerbereits um 19.00 Uhr zu Hause und damit »fernseh-
bereit« - so die Vokabel der Programmplaner - seien, müsse ihnen
schon zu dieser Zeit »gewichtigeres« Programm angeboten werden,als
das Werberahmenprogramm es darstellt: »Bei der Entscheidung über
das neue Programmschema des ZDFhatdie Frage der Einschaltungen
für die Werbungselbstverständlich eine Rolle gespielt, aber sie wurde
hintangestellt, zugunsten eines früheren, publikumsfreundlichen Pro-
grammbeginns und eines gewichtigeren Programms zwischen 19.00
und 20.00 Uhr. Also nicht hohe Einschaltungen um jeden Preis mit
jedem denkbaren Programm, das diese Einschaltungen verspricht, ist
die Maxime, sondern möglichst hohe Einschaltungenfür die Program-
me, die aufgrund der Zuschauerinteressen, der Lebens- und Sehge-

der kleinen Schritte«, in Christian Longolius {Hg,): »Fernsehen in Deutschland«,
Mainz 1967, S. 179 f. Dort heißt es u. a.: »Der Vorabend mit seinem Übergang vom
Tagewerk zum Feierabend schließt große Belastungen von vornherein aus. Hieraus
resultiert die Vorliebe für die kleine Form und für die Serie.«
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wohnheiten, der familiären Situation in den Haushalten richtig er-

scheinen — mit oder ohne Werbung.«?
Das ZDF war es auch, das die bislang letzte und bislang größte

öffentliche Rechtfertigungskampagne für Fernsehwerbung ins Werk
setzte: Es widmete seine jährliche Mammut-Veranstaltung »Mainzer
Tage der Fernsehkritik« im Herbst 1975 - sicher nicht zufällig gerade
in dem Jahr, wo es dem ZDF zum ersten Mal nicht gelang, eine
vollständige Ausbuchung seiner Werbezeiten zu erreichen, welcher
Trend sich schon in den Jahren zuvor abzeichnete - dem Thema:

»Fernsehen und Werbung« und gestaltete sie zu einer gigantischen
Offensive gegen alle jene, die am Phänomen Werbung und seinen
spezifischen Fernseh-Ausformungenin irgendeiner Weise Kritik üben.
In Eintracht wurde von Programmverantwortlichen und Werbetrei-
benden die These vertreten, Werbung sei Kommunikation und,dekla-
riert als Verbraucherinformation, somit Bestandteil des Fernseh-Pro-

grammauftrags. Das heißt: Gäbe es das Werbefernsehen nicht, es
müßte schleunigst eingeführt werden. Daß dabei Fernsehwerbung
geradezu zum Konstituens der Rundfunkfreiheit stilisiert werden
kann, wundert nicht: »... ein nur gebührenfinanzierter Rundfunk
wäre in noch weit höherem Maße von den politischen Instanzen
abhängig, die über die Gebühren entscheiden«°’. Werbungalso,die frei

macht von Abhängigkeiten. Wohin dagegen inzwischen die Abhängig-
keit der Fernsehanstalten von der Werbung geführthat, belegt im ZDF
beispielsweise Professor Heinz Habers monatliche Werbesendung
»Prof. Habers Tele-Werbemagazin«, wo der durch seine populärwis-
senschaftlichen Fernsehreihen zu einer für Wissenschaftler seltenen
öffentlichen Bekanntheit Gelangte in den Dienst der Werbetreibenden
tritt und das auch noch in einer Weise tun darf, die formal und

inhaltlich den Charakter einer Werbesendung verschleiert. Habers
Rechtfertigung für solches Tun: »Überzeugt von unserer westlichen
Gesellschaftsform, halte ich es für richtig, daß ich mich mit den
großartigen und hochentwickelten Produkten unserer wissenschaftli-
chen Industrie persönlich identifiziere - daß ich für sie mit Würde

2 ZDF-Programmplaner Dieter Schwarzenau, Manuskript des Referats »Werbung und
Programmdisposition«, S. 8, gehalten bei den »Mainzer Tagen der Fernsehkritik«,

1975.
3 Harald Ingensand, damals Verwaltungsdirektor des ZDF, Manuskript des Referats

»Fernsehen und Presse - Konkurrenten oder Partner auf dem Werbemarkt?«, $. 3,
gehalten bei den »Mainzer Tagen der Fernsehkritik«, 1975.
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werbensollte. Ich will das tun, weil ich daran glaube.Schließlich ist die
Werbungeine positive wirtschaftliche und soziale Kraft.«*
Die während der »Mainzer Tage der Fernsehkritik« sich öffentlich

äußernden Fernsehverantwortlichen ließen keinen Zweifel daran er-
kennen, daß Werbung keine positive wirtschaftliche und soziale Kraft
sein könnte. Diese Entwicklung über die affirmative Duldung hin zur
entschiedenen inhaltlichen Rechtfertigung von Fernsehwerbung mag
beklagbar sein, kritisierbar ist sie eigentlich nur historisch, von ihrer
Genese her, dem »Sündenfall«. Denn diese Entwicklungist folgerich-
tig: Um unser Wirtschaftssystem so bestehen zu lassen, wie es gegen-
wärtig ist unter Einschluß seiner Tendenz zur zunehmenden Monopo-
lisierung, ist Werbung unerläßlich. Wo Werbung jedoch Bestandteil
eines Massenmediums ist, bestimmt es wesentlich dessen Gesamt-In-

halt. Dabei gibt es bei einem öffentlich-rechtlich verfaßten, nach dem
Kostendeckungsprinzip arbeitenden Medium wie dem Rundfunk ge-
genüber einem nach dem Profitmaximierungsprinzip arbeitenden pri-
vatwirtschaftlich verfaßten nur graduelle quantitative Unterschiede;
hier ist, zusätzlich einschränkend, hinzuzufügen, daß beispielsweise
die Liierung von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über ihre
Werbetöchter mit privatwirtschaftlichen Produktionsgesellschaften
die Grenzen von Kostendeckungs- und Profitmaximierungsprinzip
bereits zu verwischen beginnt.
Die Doppelfunktion des MediumsFernsehen,einmalals publizisti-

sches Instrument, einmalals Instrument der Wirtschaftswerbung,ist in

der Praxis nicht in diese beiden Komponenten trennbar, auch wenn
der Gesetzgeber das Gegenteil annahm,als er die Fernsehwerbungauf

wochentags begrenzte und auf die Zeit vor 20.00 Uhr sowie einige
inhaltliche Auflagen machte wie die des Verbots weltanschaulicher
Werbespots. Die saubere Trennung von Werbung und Programm,
ausdrücklich von den Gesetzestextern formuliert - »Das Werbepro-
gramm ist vom übrigen Programm deutlich zu trennen«, $ 22, Absatz
3 des ZDF-Staatsvertrags -, wurde von Anfangan nicht eingehalten,
oder besser: Sie war gar nicht einzuhalten, weil es keinen Beteiligten
gab, dem an ihr gelegen wäre, weder die Programmverantwortlichen,
weil die Menge der eingeschalteten Geräte die Höhe der Werbeeinnah-
men bestimmte und damit den Etat der jeweiligen Anstalt, noch die
Werbetreibenden, die sich für ihre Werbespots möglichst hohe Zu-
schaltungen wünschten. Die Mitglieder der Rundfunk-Kontrollgre-

4 Heinz Haber,zit. n. »medium« 11/1975, $. 4.
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mien, die über die Einhaltung der Rundfunkgesetze zu wachen haben,
hätten, selbst wenn sie wachsam gewesen wären, vor dieser übermäch-
tigen Lobby versagen müssen. Schon bei Einrichtung der Fernsehwer-
bung war also die Zuordnung des Programms dort, wo es von Wer-
bungflankiertist, unter das Diktat der Werbung vollzogen.

In der Praxis sah das so aus: Der Bayerische Rundfunk, der 1956 als

erste bundesdeutsche Rundfunkanstalt Fernsehwerbung sendete, bot

einen Teil der Werbeeinnahmenfür kurze Trickfilme auf, die zwischen

den einzelnen Werbespots gesendet wurden - ein Service zugunsten
der Einschaltquoten und der werbetreibenden Wirtschaft, dem alle
anderen sukzessive Fernsehwerbung einführenden Anstalten folgten’.
Diese Mini-Trickfilme waren die erste und sind die einsichtigste
Vermischung von Programm und Werbung. Die Machart dieser Trick-
filme mit entweder vermenschlichten Tierfiguren oder Menschenfigu-
ren im Diminutiv gibt den Werbeblöcken nicht nur einen hohen
Wiedererkennungswert, sie schaffen ihnen darüber hinaus hohe Ar-
traktivität, besonders bei Kindern‘. Wiederum war es das ZDF, das

mit den seine Werbespots verbindenden Zeichentrickfilmen eine bei-
spielhafte Image-Pflege startete, allerdings mit der gegenüber den
ARD-Anstalten vorteilhaften Vorgabe, ihr Werbeprogramm überre-
gional auszustrahlen.Seit seinem Sendebeginn am 1. April 1963 hat das
ZDF seine Trickfilme konsequent zum publizistischen Emblem der
gesamten Anstalt aufgebaut: die Mainzelmännchen. Ein halbes Jahr
nach ihrem ersten Fernsehauftritt wurdenihre Figuren aufder Berliner
Funkausstellung zum ersten Mal als Gummipuppen tausendfach ver-
teilt; im Dezember 1963 vergab das ZDF die erste Lizenz für den
Spielzeug-Markt; allein innerhalb des ersten Jahres wurden über eine
Million Plastikfiguren der Mainzelmännchen abgesetzt. Das ZDF, im
Besitz aller Rechte an ihnen, verkaufte in der Folge Lizenzen für
Bilderbücher, Kinderspiele und anderes, und selbst auf vom ZDF

ausgerichteten Fachtagungen waren sie Bestandteil der Pressemappen.
1966 wurde das Aktionsfeld der Mainzelmännchen um die sogenann-
ten Kapriolen, längere Trickgeschichten, erweitert, wie ihnen über-

haupt von Jahr zu Jahr mehr Bildschirm-Zeit eingeräumt wurde: 1966
erschienen sie beispielsweise insgesamt 31 Stunden auf dem Bild-
schirm, 1971 waren es schon 43 Stunden. So nimmt es nicht wunder,

5 Das Norddeutsche Werbefernsehen verzichtete Ende 1969 auf seine Trickfilme und
trennt seitdem die Werbespots durch Schwarzblenden.

6 Vgl. »Sonderuntersuchungen zum Programm des ZDF von 1963 bis 1969«, Mainz
1970, 5. 79 f,
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daß eine Untersuchungfeststellte, daß 96,7% der bundesdeutschen

Bevölkerung über 14 Jahren die Mainzelmännchen kennt’, wobei der
Bekanntheitsgrad mit der großen Beliebtheit korreliert, wie eine ande-
re Untersuchung resümierte: »Die Mainzelmännchen werdenteilweise

als echte Attraktion des Zweiten Deutschen Fernsehens erlebt und
beeinflussen daher sehr deutlich das Sehverhalten.«®
Es mag kleinlich, weil wenig gewichtig scheinen, die Beweisführung

für die Vermischung von Programm und Werbung im Werberahmen-
programm hauptsächlich an den Zeichentrick-Einspielungen zwischen
den Werbespots, speziell an den Mainzelmännchen zu führen; es hat
jedoch den Vorteil, eindeutig zu sein. Denn zwar gibt es einige wenige
inhaltsanalytische Untersuchungen zu einzelnen Vorprogrammserien
meist bundesdeutscher Provenienz’, sie haben jedoch nur geringe
Beweiskraft, was die vermuteten inhaltlichen und formalen Entspre-
chungen von Werbeideologie und Werberahmenprogramm angeht,
und sie taugen in ihrem Ansatz nicht dazu, den kausalen Zusammen-

hang von Werbebotschaften und den Botschaften von Vorprogramm-

serien herzustellen. Ähnliche Untersuchungen zu Programmen wäh-
rend der Werbefernsehzeit, etwa einzelner Regionalprogramme der
ARD oder der »Drehscheibe« des ZDF, gibt es bislang bis auf eine
Ausnahme!” noch gar nicht. Diesen Untersuchungen gegenüber zeigt
die Geschichte der die Werbespots verbindenden Zeichentrick-Figu-
ren, vor allem der Mainzelmännchen, aufs augenfälligste, wie harmo-

nisch die vom ZDF-Staatsvertrag prophylaktisch, aber ohne Erfolg als
Mesalliance gebrandmarkte Ehe zwischen Programm und Werbung
vom ersten Tag an war. Daß die Vereinigungsakte dieser beiden - gar
nicht so ungleichen - Partner verheimlicht werden,ist Zeichen für die

Annahmeeiner öffentlichen Moral, die derartiges tabuiert; noch tabu-
iert, denn in einer späteren Retrospektive könnten in dieser Hinsicht
die »Mainzer Tage der Fernsehkritik« 1975 sowie die kürzlich erfolgte
Novellierung eines Steuergesetzes, das gegen eine Minute »harter«

7? Infratest: »Leseranalyse 70« (im Auftrag des ZDF), München 1970.
8 Infratest: »Psychologische Untersuchung der Werbeblock-Zwischenblenden »Die
Mainzelmännchen« (im Auftrag des ZDF), München 1967,zit. n. »Sonderuntersuchun-
gen zum Programm des ZDF von 1963 bis 196%, a. a. O., $. 79.

9 Sie erschienen in der Mehrzahl in den beiden Rundfunk-Fachkorrespondenzen »Kirche
und Rundfunk« / »Kirche und Fernsehen« und »Funk-Korrespondenz«. Beiträge zu
Vorprogrammserien außerdem in Friedrich Knilli (Hg.}: »Die Unterhaltung der deut-
schen Fernsehfamilie«, München 1971.

10 Hans-Dieter Kübler: »Unterhaltung und Information im Fernsehen. Dargestellt am
Beispiel der Abendschau Baden-Württemberg«, Tübingen 1975.

225



 

Werbung vier Minuten Werberahmenprogramm als Betriebsausgaben

anrechnen läßt, die »Tendenzwende« markieren.

Zur Illustration dieser Verheimlichungsstrategie und des Reichtums

an Tricks, wenn es gilt, Bilanzen zugunsten des auferlegten Pro-

grammauftrags zu frisieren, mögen zwei für zahlreiche andere stehen-

de Belege dienen, beide aus der Praxis des ZDF: In dessen Jahresstati-

stiken werden von jeher die drei Posten »Programm«, »Programmver-

bindungen« (»Ansage, Pause, Insert, Vorschau, Trailer«) und »Werbe-

fernsehen« bilanziert, wobei die Mainzelmännchen-Anteile unter

»Werbefernsehen« subsumiert werden, auf diese Weise kaschierend,

daß sie Teil des »Programms« sind oder für sie zumindest ein vierter

Programmposten »Programmverbindungen des Werbefernsehens« ge-

schaffen werden müßte. Und in einem frühen, offiziellen ZDF-Text

heißt es: »Die werbetreibende Wirtschaft ist ohnehin(sic!) nicht sehr

erfreut darüber, daß sich ihre Werbespots, dem Staatsvertrag entspre-

chend, auf die verhältnismäßig kurze Programmzeit vor 20 Uhr zu-

sammendrängen müssen. Naturgemäßist sie um so mehr daran inter-

essiert, daß diese im Zusammenhang mit attraktiven Programmen

gebracht werden. Das ZDF muß sich daher bemühen, mit seinen

Sendungen zwischen den Werbeblöcken sowohl den Programmrichtli-

nien zu entsprechen, als auch das Interesse der Zuschauer zu wecken

und zu erhalten.«!!

Im Unterschied zu dem mit der Fußnote 2 gekennzeichneten,

diesem inhaltlich entsprechenden Zitat, ist dieses hier noch unver-

blümter in der Form, wie es die Interessen Programmverantwortlicher

an hohen Einschaltquoten zum Werbefernsehen mit den Interessen der

Fernsehzuschauer vermittelt. Desletzten Feigenblattes beraubt, müßte

es lauten: Die Fernsehanstalten und die werbetreibende Wirtschaft

brauchen zu beider finanziellem Nutzen hohe Einschaltquoten; die

Sendungen während der Zeit, in der Werbung ausgestrahlt wird,

müssen deshalb hohe Zuschaltungen haben; hohe Zuschaltungen er-

reicht man durch Programme, die bei potentiell allen Zustimmung -

oder andersherum: möglichst wenigen Ablehnung- finden, Program-

me also, in denen - negativ abgegrenzt - inhaltliche wie formale

Diskrepanzen und Innovationen vermieden werden. Der von Pro-

grammverantwortlichen aus Mangel an anderen Beispielen strapazierte

Hinweis, dem widerspreche, daß eine Sendung wie das Jugendmagazin

»direkt« im Werberahmenprogramm des ZDF ausgestrahlt werde,ist

11 »ZDF-Jahrbuch 1966«, Mainz 1967, S. 146.
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Augenwischerei, bedenkt man, daß »direkt« einmal im Monat gesen-
det wird und daß Werbetreibende bislang keinen Einfluß auf die
genaue Plazierung ihrer Spots haben. Das ZDF hat zwar Anfang März
1975 der werbetreibenden Wirtschaft das Angebot gemacht, kurzfri-

stig marktorientiert innerhalb dreier Tage einen Spot zu buchen,
produzieren und ausstrahlen zu lassen!?, doch erst ein weitergehendes
Angebot würde den Werbetreibenden erlauben, über das generelle
Programmumfeld ihrer Spots hinaus Einfluß auf die Programmgestal-
tung zu nehmen. Es ist binsenweis zu prophezeien, daß »direkt« in
seiner bestehenden Form rasch aus dem Programm verschwundensein
würde, hätten die Werbetreibenden schon die Möglichkeit zu bestim-
men, zu welchen Daten in welchem der vier Werbeblöcke ihre Spots
zu plazieren seien. Wäre dem so, »direkt« würde schneller aus dem
Programm verschwinden,als sich Werbeagenturen umstellen könnten,
auf »direkt«-Zuschauer zugeschnittene Werbung zu produzieren.

Diese in der Tendenz generalisierbare Prophezeiung, die lediglich
die bestehende Programmpolitik extrapoliert auf der Grundlageeines
stärkeren Zugriffs der Werbetreibenden auf das Programm,hat einen
aktuellen Hintergrund: Seitdem die Scherenteile von Angebot an
Werbezeit und deren Nachfrage sich nähern oder sich schon decken,
wie beim ZDF, suchen Fernsehen und werbetreibende Wirtschaft nach

attraktiven Neuerungen, wie sie erwa das ZDF mit der Vorverlegung
seines Hauptabendprogramms vorgenommen hat. Der gelegentlich
immer wieder mal diskutierte Vorschlag, das Werbefernsehen ins
Hauptabendprogramm zuverlegen - eine Forderung,die nicht nur aus
den Reihen der werbetreibenden Wirtschaft kommt, sondern auch von

Pädagogen und pädagogisierenden professionellen Kritikern, die Kin-
der dem Einfluß der Werbeideologie entziehen wollen -, bedürfte der
Zustimmungdes Gesetzgebers. Eine derartige Verlegung der Werbung
ın den Fernsehabend würde das Abendprogramm durchschnittlich
sicher nicht verändern; es würde jedoch den verschwindenden Anteil
der Sendungen, die vom inhaltlichen und formalen Mittelmaß abwei-
chen, ganz zum Verschwinden bringen und eine noch weitergehende
Unterhaltsamkeit des Gesamtprogramms zur Folge haben, als sie
ohnehin schon besteht.

Gegenwärtig einfacher durchsetzbar ist es, dem Werbetreibenden

12 Inzwischen ist dieser unter »TV-aktuell« firmierende Service, dessen technische Vor-
aussetzungen die elektronische Produktion und magnetische Aufzeichnung der Werbe-
spots ist, wieder eingestellt worden, weil die Nachfrage der werbetreibenden Wirt-
schaft zu gering war.
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direkten Einfluß aufs Werberahmenprogramm dergestalt zu geben,
daß er seinen Werbeplatz selbst bestimmen kann. Das würde von den
Werbefernsehabteilungenlediglich eine kompliziertere Preisgestaltung
und Abrechnung, also ein paar Mitarbeiter mehr verlangen. Das
Meßinstrumentarium, das eine dafür notwendige Erfolgskontrolle
über die Zuschauermenge jedes einzelnen Werbespots erlaubt, steht
durch die Arbeitsgemeinschaft teleskopie schon bereit, von der die
Einschaltquoten in Abständen von 20 Sekunden gemessen werden
können. Das für die Belange der werbetreibenden Wirtschaft gegen-
über dem teleskopie-Vorgänger infratam wesentlich verbesserte Ver-
fahren der Zuschauerforschung stellt dem Werbetreibenden zudem
personenbezogene Daten zur Alters-, Geschlechts- und Sozialstruktur

der Fernsehzuschauer zur Verfügung, die an diese von den Werbege-
sellschaften der Fernsehanstalten gegen zusätzliches Entgelt, zusam-
men mit den Einschaltquoten, verkauft werden.

Diese von den Fernsehanstalten betriebene Marktforschung für die
Werbetreibenden ist ein zweifellos legitimes, für den kapitalisierten
Sektor des Fernsehens notwendiges Unternehmen, und von ihrer
Entstehung herist diese Form euphemistisch so genannter Fernseh-
Forschungja auch klar der Einführung von Fernsehwerbung zugeord-
net. Zur Programmgestaltung eines Mediums, das, wie in der Bundes-
republik, einen vom klassischen Demokratieverständnis bestimmten

Programmauftrag hat, taugt sie nur dann etwas, wenn ihre Ergebnisse
zusätzlich zu einer umfassenden qualitativen Rezipientenforschung
herangezogen würden. Das war und ist bei uns nicht der Fall. Da -
abgesehen von unzuverlässigen, empirisch kaum stringent erfaßbaren
Faktoren für die Programmgestaltung wie Zuschauerpost, Pressekritik
oder Kollegenurteil - als einziger Erfolgsnachweis sowohl des Werbe-
rahmenprogramms wie des sonstigen Programms die quantitativen
Ausweise der jeweiligen Zuschauermenge herangezogen werden kön-
nen, bestimmt dieser quantitative Faktor wesentlich Gestaltung des
Werberahmen- wie generell des Gesamtprogramms. Die Abhängigkeit
von Werbung und Programm ist also auch eine der Gleichartigkeit der
Erfolgskontrolle.

Kritiker des Verbundes von Programm und Werbung greifen bei
ihrem Rekurs auf den Programmauftrag meist viel zu kurz,indem sie
Indizien für die Entpolitisierung durch Werbefernsehenisolieren und
dem Programmangebot des Fernsehens kontrastierend gegenüber-
stellen, statt die Entpolitisierung durch Werbung wie Programm als
Tendenz aufzuspüren. Eine Frage wie: »Was haben seriöse Nachrich-

 

 

ten zwischen der Werbung zu suchen... .?«!?, hält die Qualität der
Aussagen von Fernsehnachrichten für wesentlich verschieden von der
der Aussagen von Fernsehwerbung, meint, diese Nachrichten dienten
ganz anderen Interessen als die Werbespots.

Der Konzentrationsbewegung der Wirtschaft mit der Monopolisie-
rung als letzter Konsequenz entspricht jedoch eine Meinungskonzen-
tration in den Massenmedien, die mehr und mehr Monopolcharakter
annımmt. Meinungs-Monopolisten des Fernsehens sind die bürgerli-
chen Parteien und die großen Interessenverbände, und deren Beitrag
zur Meinungs- und Willensbildung der Bevölkerung besteht im we-
sentlichen in der schönenden Darstellung dessen, was sie tun. Öffent-
lichkeitsreferenten, Marketingberater, Werbeagenturen sind längstfe-
ste Bestandteile von Parteien und Verbänden, und sie sind dazu da, die

Politik von Parteien und Verbänden so gut wie möglich zu verkaufen.
Nicht nur die Form, in der sie ihre »Produkte« anbieten - der Kampf
um Marktanteile, Wahlstimmenanteile, generell Anteile an Machtbe-

fugnis wird nicht mit rationalen Argumenten und sachlichen Informa-
tionen geführt -, auch diese »Produkte« selbst unterscheiden sich

ähnlich unwesentlich voneinander, wie das die auf dem Werbemarkt
konkurrierenden Produkte etwa der Waschmittel- oder Elektrogeräte-
Industrie tun. Ihr gegenseitiges Konkurrenzverhalten ist ein weitge-
hend scheinhaftes. So wenig sich die tatsächliche Leistung des einen
Waschmittels vom konkurrierenden, des einen Fernsehgeräts vom
konkurrierenden unterscheidet, so nah beieinander liegende Grenzen

haben die tatsächlichen Unterschiede des Durchsetzungsvermögens
von Parteien und Verbänden. So hat die praktische Unfähigkeit der

SPD/FDP-Koalition, Reformen mit entscheidenden Folgen durchzu-
führen,bei vielen zur Erkenntnis geführt, daß das, was von Parteienals

parteipolitischer Antagonismus, nicht nur in Wahlkämpfen, werbend
vertreten wird, einem sehr engen System angehört. Die Einhelligkeit,
mit der parlamentarische Parteien und die großen Interessenverbände
auf Herausforderungen reagieren, die nicht aus ihrer Mitte stammen,

ist das deutlichste Indiz für diese Enge. Den Status quo zu fixieren, den
Besitzstand zu wahren, Harmonisierung zu perpetuieren, ist das ih-
nen, den das bestehende System Bestimmenden, Gemeinsame. Neu

entstehende Probleme werden deshalb auch gemeinsam gelöst.
Ein Beispiel, wenig differenziert: Politiker reagieren auf die Um-

weltverschmutzung mit einer Gesetzgebung, die den Einbau von

13 Michael Wolf Thomas, Hörfunk-Redakteur des Norddeutschen Rundfunks, in »Süd-
deutsche Zeitung« vom 15. 10. 1975.

 



Filtern mit geringerer als bisher erlaubter Durchlässigkeit für Verbren-
nungsanlagen chemischer Giftstoffe vorschreibt, und sie engagieren
sich in ihren Wahlkreisen durch die Propagierung von »Trimm Dich«-
Pfaden; Chemieunternehmen verweisen auf ihren nicht unerheblichen

Anteil am Bruttosozialprodukt und die Gefährdung der von ihnen
bereitgestellten Arbeitsplätze, sollten ihnen zu hohe Investitionen für
den Umweltschutz abverlangt werden; die pharmazeutische Industrie,

Teil der Chemieindustrie, reagiert mit Pharmaka gegen die sogenann-

ten Zivilisationskrankheiten; der Ärzteverband, dessen Mitglieder

diese Pharmaka massenhaft verschreiben, warnt vor der Schädlichkeit

des Rauchens; die Tabakindustrie reagiert mit Zigaretten niedrigen
Teer- und Nikotingehalts; die Werbeagenturen reagieren gerade bei
der Werbung für solche Produkte, die zur Umweltverschmutzung
beitragen, mit Bildern und Texten, die freie, ungebundene, ursprüng-
liche Natur assozüeren läßt. Das Fernsehen nun bietet diesen Gesamt-
verbund zum Thema Umweltverschmutzungan: in seinen Werbesen-
dungen das mit dem Kauf bestimmter Produkte oder Dienstleistungen
verbundene Versprechen, für individuelles Glück - etwa Naturnähe,
also Gesundheit - zu sorgen,in seinen Unterhaltungssendungen seinen
spezifischen Teil der Einlösung dieses Versprechens, in seinen Infor-
mationssendungen die Abwiegelung und Verschleierung der sich aus
der Umweltverschmutzung ergebenden eigentlichen Probleme und

deren Gründe auf vielfältige Art.
Das gemeinsame und über Einzelinhalte hinaus generelle Interesse

von Politik und Werbungist es, den Bürger und Konsumenten ständig

mit seiner Umwelt zu versöhnen, um Machtauf politischen und/oder
wirtschaftlichen Märkten zu stabilisieren; nur in einem weitgehend
»befriedeten«, an öffentlich diskutierten Konflikten armen, jedoch

durch die Massenhaftigkeit von Konfliktlösungsangeboten reichen
gesellschaftlichen Umfeld, ist Absatzplanung risikolos. In diesem Sy-
stem, das die Grenzen der Entscheidungsfreiheit seiner Bürger immer
enger zieht, immer weniger Abweichungen assimiliert, indem es Ver-
bote setzt oder öffentliche Diskriminierung nahelegt, kommt dem
Fernsehen eine hervorragende Vermittlerrolle zu. Daß es, in seiner
doppelten Abhängigkeit von Politikern wie von der Wirtschaft, gar
nicht anders kann, als tendenziell beider gemeinsames Grundinteresse
zu vermitteln und durch die Vermittlung zu fördern, scheint mir
ausgemacht. Insofern ist die Frage nach der Werbeabhängigkeit des
Fernsehens zwar keine Scheinfrage; sie lenkt aber leicht ab von den
kausalen Zusammenhängen, deren eines Symptomsieist.
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Martin Wiebel

Medienkritik im Fernsehen
Anmerkungen am Beispiel „Glashaus“

Es ist erreicht

Zeitungen melden am 3. Juni 1976: Den vom Juli 1973 bis Mai 1976

bislang im Deutschen Fernsehen/ARD ausgestrahlten 18 »Klimbim«-
Abenden sollen von Frühjahr 1977 an weitere 6 folgen. Nach Mittei-
lungen der ARD vertraut Regisseur Michael Pfleghar auf das »bewähr-
te Rezept«. Hinzu kommen nur ein paar neue Blöcke, so z.B. ein
GLASHAUS, in dem die Klimbims beliebte Fernseheinrichtungen
aufs Korn nehmen.

Epilog statt Prolog

Zu den produktiven Ergebnissen eines Labor-Seminars zum Thema
»Medienkritik im Fernsehens, das ich 1974/75 am Institut für Publizi-

stik der FU Berlin durchgeführt habe, gehört eine vorzüglich-gründ-
liche und kritisch-konsequente Magisterarbeit von Wolf Bauer, der
über den Gegenstand meiner TV-Arbeit an der medienkritischen
Sendung GLASHAUS resümierendfeststellt:

»Das Scheitern der bisherigen Bemühungen um kritische Fernsehinforma-
tion im Fernsehen wird sich mühelos an deren eigenen unerfüllten Prämissen
nachweisen lassen. Wenn daraus auch nicht die Ursachen dergeringen Effizienz
selbstkritischer Praxis in den Rundfunkanstalten begriffen werden können, so
erhellt dieser Nachweis doch die Funktion und den Stellenwert, den sie im
Rahmen institutionalisierter Fernsehkommunikation einnimmt. Denn: kriti-
sche Fernsehinformation, die weder zur Kontrolle der Institution, noch zur
Emanzipation der Zuschauer beitragen kann oder darf, dient anderen Zwecken.
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Das grundsätzliche Dilemmaaller fernsehkritischen Versuche im Fernsehen
besteht nunin der Tat darin: zu Kontrolle, Kritik und Emanzipierung beitragen
zu wollen, aberlediglich Affirmation und Legitimation zu leisten.«!

GLASHAUS in Scherben?

In der Einleitung seiner Art,die sich u. a. durch die Aufarbeitung der
von täglicher TV-Praxis verschütteten theoretischen Grundlagen? und
die Ableitung von Herkunft und Genesis medienkritischer Sendungen
aus der gesellschaftlichen Forderung nach »mehr Demokratie« Ende
der sechziger Jahre auszeichnet’, verknüpft Bauer den eigenen An-
spruch der Sendungen mit den Resultaten, die im Wandel der Zeit
deutlich wurden und kommt zum Schluß:

»Was ihre Ankündigung versprach, vermochte die Praxis intramedialer
Fernsehkritik freilich bislang nicht einzulösen. Das erwartungsvolle Interesse
jener kritischen Öffentlichkeit, die Demokratisierung und Transparenz der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten am nachdrücklichsten forderte, hat
sich in die Resignation enttäuschter Hoffnungen verwandelt. Die bestehenden
medienkritischen und medienkundlichen Sendereihen haben das ihnen im
Übermaß entgegengebrachte Wohlwollen verbraucht, die erfahrene Aufmerk-
samkeit verloren und die zeitweilig beachtenswerte Wirkung nach innen und
außen eingebüßt. Eine Kooperation zwischen den einzelnen Unternehmungen
oder gar die Koordination der gemeinsamen Anstrengungenist gar nicht erst
zustandegekommen. Das Fernsehen ist ein hartnäckiges Tabu des Fernsehens
geblieben, und was die Demokratisierungsbestrebungen zu erreichen suchten,
wird allenthalben schon als gegeben angenommen. Wenn zudem von den noch
vorhandenen medienkritischen und medienkundlichen Sendereihen von höch-
ster Warte aus gesagt werden kann, das wichtigste sei, sie haben überlebt (Hans
Aabich), begründetsich der Verdacht,kritische Fernsehinformation sei, zumin-
dest innerhalb der Rundfunkanstalten, am Ende ihrer Entwicklung ange-
kommen.«*

GLASHAUS - so nicht?

Diese Anmerkungen zu dem beständig und mehrals nützlich umsrrit-
tenen, exponierten und isolierten Programmbestandteil »intramediale

1 Wolf Bauer, Fernsehkritik im Fernsehen - Zum Entstehungszusammenhang von
Fernsehinformation und Fernsehkritik im Fernsehen, Magisterarbeit am Fachbereich 11

- Philosophie und Sozialwissenschaften - der FU Berlin, März 1976, 5. 143.
2 Wolf Bauer, ebenda, Kapitel 3, $. 56-76.

3 Wolf Bauer, ebenda, Kapitel 4, S. 77-109.
4 Wolf Bauer, ebenda,S. 3.

 

 

Medienkritik«? sollen dazu beitragen, Erfahrungen zur Ernüchterung
zusammenzutragen. Am Beispiel GLASHAUS TV-INTERN,das die
ARD im Herbst 1976 wohl zum 25. Mal veröffentlichen wird, und das

von einer internen und externen Überaufmerksamkeit bedacht, bela-

stet und belästigt wird, soll versucht werden, Aspekte der Beschaffen-
heit dieses Produkts hervorzuheben.

Psychotherapie des TV

Einer der Väter des GLASHAUS, WDR-Programmdirektor Werner

Höfer, schrieb 1972: »Im GLASHAUS sitzen wir alle, und wir

rechnen mit Steinen. Wir, das sind - im Plural einer >Kollektivschuld«

- die wenigen, die von vielen ermächtigt werden, für alle Fernsehpro-
gramme zu machen.«®
Der ehemalige NDR-Programmdirektor Dietrich Schwarzkopffor-

mulierte ein Jahr später aus Anlaß des Versuchs einer Bestandsauf-
nahme: »20 Jahre nach seiner Geburt hat das Fernsehen den Zuschauer
als Partner entdeckt. Diese Entdeckung hat auf seiten des Fernsehens
eine Stimmung des Aufbruchs und der Ungeduld hervorgerufen. Erste
Produkte dieser Stimmung sind eine ganze Reihe von Sendungen,in
denen versucht wird, den Zuschauer einzubeziehen, und eine Fülle

von Referaten und Publikationen, in denen sich Fernsehverantwort-

liche reuig an die Brust schlagen wegen ihrer Versäumnisse auf dem
Gebiet der Zuschauerbeteiligung.«’

Ende eines Monopolbewußtseins

Abkunft und Genesis der WDR-Sendung GLASHAUSals dem pro-
minentesten, weil pionierhaften Beispiel intramedialer Kritik lassen
sich nur schwer ohne Bezugzu gesellschafts- und kommunikationspo-
litischen Entwicklungen erklären. Zumindest die Abkunft scheint

n
m Hans-Geert Falkerberg, Die Kritik des Fernsehens durch das Fernsehen, Rede auf den

Mainzer Tagen der Fernsehkritik 1971 in: Fernsehen im GLASHAUS - Zur Kommu-
nikation zwischen Programm und Publikum, Hrsg. Werner Höfer, Düsseldorf: Econ,
1972, S. 118.

6 Werner Höfer, ebenda,S. 7.
7 Dietrich Schwarzkopf, in: Schlagwort Transparenz —- Das Medium undsein Publikum,

ARD-Pressestelle München, 1973, $. 5.

 

 



 

ohne Ableitung aus der politischen Situation der späten sechziger

Jahre nicht erklärbar.
Die Erinnerungan die »Enteignet Springer«-Kampagne 1967 in den

Metropolen der studentischen Protestbewegungsoll genügen, um auf

die Beschäftigung mit Manipulationsmechanismen der Presse zu ver-

weisen, die der erste Ausdruck wachsenden kritischen Bewußtseins

der Öffentlichkeit gegenüber Formen und Mechanismen veröffentlich-

ter Meinung waren. Durch die politischen Ereignisse selbst zum

Subjekt geworden,geriet aber auch das Massenmedium TV als Objekt

der Kritik ins Blickfeld. Zum gleichen Zeitpunktsah sich das TV auch

einem Zuspruch-Rückgang ausgesetzt, den sich selbst zu erklären die

TV-Verantwortlichen Mühe hatten. Zu lange war man monopolistisch

erfolgsgewohnt sicher, bedeutendster Freizeit-Faktor der Bevölke-

rung, Lehrmeister und Spielmeister der Nation zusein.

Draußen im Lande / Drinnen im Haus

Die gesellschaftliche Forderung nach Demokratisierung im Zusam-

menhang der Mitbestimmungsdebatte an Universitäten und am Ar-

beitsplatz, die vielfältigen Forderungen nachgesellschaftlichen Verän-

derungen, machten auch vor den TV-Studiotürennicht halt. Innerhalb

der Anstalten, über deren Einweg-Kommunikationssystem diese For-

derungenselbst einen Teil ihrer Öffentlichkeit fanden,verbreitete sich

eine Art Isolationsangst. Während »draußen im Lande« (Anstaltsjar-

gon) der Zug der Zeit lauter und schneller wurde, herrschte drinnen

»im Haus« (Anstaltsjargon) schlachtschiffartige hierarchische Diszı-

plin, so als wären Rundfunkgesetz und Sendepraxis in bester Überein-

stimmung. 1971 resümierte Dieter Stolte, damals noch nicht Pro-

grammdirektor des ZDF, auf den Mainzer Tagen der Fernsehkritik

den Zustand so: »Die politisch-publizistischen Forderungen des Fern-

sehens nach mehr Demokratie in der Gesellschaft, antiautoritärem

Verhalten in Familie, Schule und Kindergarten, nach Mitbestimmung

in der Hochschule und am Arbeitsplatz werden mehr und mehr

konfrontiert mit einem Medium, das nach innen noch weithin nach

dem Subordinations-Prinzip öffentlicher Verwaltungen funktioniert

und nach außen auf der Einbahnstraße von Sender-Empfängerfährt.«®

8 Dieter Stolte, Fernsehen von morgen - Analyse und Prognosen, Rede auf den Mainzer

Tagen der Fernsehkritik 1971 in: Fernsehkritik - Mainzer Tage der Fernsehkritik, Band
4, Mainz 1972, 5. 20.
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Transparenz und andere Hüte

Trotzdem oder gerade deswegen entwickelten sich in diesen Rund-
funkanstalten vielfältige Vorstellungen, »..... Öffentlichkeit über die

Herstellung von Öffentlichkeit durch das Fernsehen zu schaffen und
die Zuschauer stärker an dem von der Rundfunkanstalt getragenen
Massenkommunikationsprozeß zu beteiligen.«? Flinkes und dehnbares
Synonym für diese Bemühungen, die der skeptische Wolf Bauer 1975
als »... eine der bedeutsamsten Unternehmungen ım Bereich der
Rundfunkanstalten der letzten Jahre«!? bezeichnet, wurde der Begriff

Transparenz, den eine mit eigenartig-demonstrativem Stolz gefertigte
Broschüre der ARD-Pressestelle 1973 schon als Schlagwort definieren
konnte, denn mit und unter diesem Begriff durfte offenbarjederalles

verstehen, rubrizieren und verstecken. Was alles unter den Transpa-

renz-Hut ging, legt die Widersprüchlichkeit dieser Broschüre offen,
deren Wert als Zwischenbilanz mehrals historischist.

Brauchbare Wünsche

Doch schon in der Pionierzeit vermischten sich Theorie und Praxis,

z.B. beim Westdeutschen Fernsehen, das mit der Sendung »GLAS-
HAUS- Fernsehen kritisch gesehen« am 13. September 1971 begann
und diese Sendung jeden Montag am Abend 45 Minuten lang bis zum
30. April 1972 durchhielt. Die Intention dieser Sendungen wird aus der
programmatisch-deutlichen Rede des Kultur-Programmbereichsleiters
des WDR, Hans-Gert Falkenberg, auf den Mainzer Tagen der Fern-
sehkritik 1971 klar.!! Sein Referat löste dort eine Diskussion aus, die

bis heute folgenreich gebliebenist, war indessen auch schon selbstre-
flektorische Folge einer frühbegonnenen Praxis. So referierte Falken-
berg zunächst die Schwächen der ersten Versuche einer medienkriti-
schen Sendung!? und setzte ihnen prospektiv ein Programm entgegen:

»1. Die redaktionelle Buchführung durch sachgerechte Berichterstattung
über die Bedingungen, auch die ökonomischen, einer Produktion offenzulegen.
2. Die journalistischen Mittel und Methoden am Einzelfall zu erläutern und

diese Begründung und Berechtigung zu erkunden.

9 Wolf Bauer, a. a. O.$.3.
10 Wolf Bauer, ebenda,S. 1.
11 Hans Geert Falkenberg,a. a. O. 5. 116-131.
12 Hans Geert Falkenberg,a. a. ©. 5. 125.
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3. Die Herkunft und den Mechanismus der sogenannten »Sehgewohnhei-
ten« an Beispielen zu analysieren und auf ihren ideologischen Gehalt zu
überprüfen.

4. Die Beziehung zwischen Programm-Politik und Programm-Entscheidung
in einer Rundfunkanstalt an konkreten Programmen oder Nicht-Programmen
zu beschreiben.«'

Daß zur Durchsetzung dieses Konzeptes vieles zu ändern wäre, war

auch Falkenberg klar, und deswegen präzisierte er sein Konzept mit
Forderungenfür die freie Entfaltung der Kritik des Fernsehens durch
das Fernsehen:

»1. Die Unabhängigkeit von internen und externen Abhängigkeiten, von
Ressortegoismus, von rein verfügungsorientierter Hierarchie im Fernsehen
selbst. Also: ein Mehr an verantwortlicher Freiheit.

2. Die Einsicht der Programmacher, daß vor und nach einer Programment-
scheidungrational und kritisch argumentiert werden muß, nach innen und nach
außen, und daß diese kritische Argumentation immer stärker Teil des Pro-
gramms wird. Also: ein Mehr an Kritik und Selbstkritik im Programm.

3. Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Prozeß zu forcieren, aus
passiven Konsumenten aktive Kommunikatoren zu machen. Also: ein Mehr an
realer Mitbestimmung und Demokratie im Fernsehen und in unserer Gesell-
schaft.«’*

Don Quichotterie?

Im Vorwort der Sammlungaller Referate auf den Mainzer Tagen der
Fernsehkritik äußert der Herausgeber, Bernward Frank, seine Skepsis

gegenüber der Hoffnung auf einen ». . . die Isolation durchbrechenden
Kontakt mit den »Masseneremiten««'? während schon auf der nämli-
chen Veranstaltung etwa Malte Ludin den von Falkenberg vorgetrage-
nen Ansatz als halbherzig undtrickreich gegenüber den Demokratisie-

rungs- und Partizipationswünschen der Zuschauer wertete’. Gegen-
über solcher Skepsis nimmtsich Falkenbergs kurzer Hinweis darauf,
daß man den »... letzten Schritt zur direkten Mitbestimmung am
Programm nicht vor dem ersten tun kann«'” nüchtern und uneupho-
risch aus. Dieselbe vorsichtige Nüchternheitfindet sich denn auch vor
dem Start der ARD-Sendung GLASHAUSin meinem skizzenhaften

13 Hans Geert Falkenberg,a. a. O. $. 126.
14 Hans Geert Falkenberg,a. a. O. 5. 126.
15 Bernward Frank, in: Fernsehkritik, Mainzer Tage der Fernsehkritik, Band 4, 5.7.

16 Malte Ludin, ebenda, 5. 86.
17 Hans Geert Falkenberg,a. a. O. 5. 127.
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Aufsatz, in dem der Prozeß der durch intramediale Kritik realisierba-

ren Demokratisierung beschrieben wird:

»Es erweist sich, daß Medienkritik im Fernsehen eine Unternehmungist, die
in zwei Schritten geschehen kann:

1. Die Kritik des Fernsehens im Fernsehen wird zuerst eine Arbeit von
unabhängigen Kritikern, Journalisten und Fachwissenschaftlern sein müssen,
deren Rolle die des kritischen Lehrers ist. Der Charakter der Kritik ist
notwendig medienpädagogisch und -didaktisch und weniger immanent, was
Härte und Konsequenz nicht ausschließt, sondern intendiert. Absicht und
Themenwahl sind vom Aspekt der Anwendbarkeit für den Zuschauer be-
stimmt...

2. Daran anknüpfend und im Verbund mit systematisch gründlichen Ana-
lysen von Stimulus und Respons von Einzelsendungen, Serien und Reihen,
kann der zweite Schritt sich vollziehen: die Arbeit des Fernsehens nicht nur
durchsichtig, sondern gestaltbar zu machen, den Zuschauer also als kritisieren-
den Produzenten zu etablieren, ihm aus der reaktionären Verhaltensweise auf
das Angebot zur Aktion im Angebot zu verhelfen.«"?

Dennoch hat Bauer recht, wenn er die »kurzatimig experimentieren-
de medienkritische Praxis« diesem »langfristig angelegten, wohldiffe-
renzierten Programm«? kritisch vorhält:

»In Ermangelung eigener theoretisch fundierter konzeptioneller Vorausset-
zungen blieb GLASHAUS lange den Einflüssen von außen ausgesetzt und
verhielt sich lediglich reaktiv auf Einwändeseitens professioneller Pressekritik
und Versuche der Gängelung durch Programmverantwortliche... Mit der
Entwicklung zum ernstzunehmenden kontinuierlichen Programmteil wurde
GLASHAUSdie Aufgabe übertragen, nahezu allen Erfordernissen der damali-
gen rundfunkpolitischen Diskussion auf einmal zu genügen. Man glaubte, mit
dieser einen Sendereihe der Verpflichtung nach kritischer Fernsehinformation
und Transparenz ausreichend nachzukommen. Das Defizit an Vermittlung
relevanter rundfunkpolitischer Fragen ans Publikum auszugleichen, wurde
ebenso dem GLASHAUS-Aufgabenkatalog zugewiesen, wie die Einlösung
selbstkritischer Vorhaben oder die Beteiligung von Zuschauern im Programm.
Mit der Hypothek belastet, einerseits als das Vehikel zur Erfüllung der Demo-
kratisierungsforderungen betrachtet zu werden, andererseits in der Rolle des
Vorkämpfers die Widerstände gegen diese Bestrebungenerst noch hervorrufen
zu müssen, konnte GLASHAUSfreilich kaum eine seiner Absichten einlösen.
Nach viel gerechtfertigter, wenngleich wenig hilfreicher Kritik von außen und
massiven Verhinderungstaktiken von seiten der eigenen Institution zog sich
GLASHAUSauf den Bereich der rundfunkpolitischen Themen zurück, und
entschloß sich damit, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun.«?°

18 Martin Wiebel, Das Fernsehen ist kein »großer Bruder« - Skizzen zu einer Werkstatt
der Medienkritik in: medium 12/71.

19 Wolf Bauer, a. a. O. 5. 131.
20 Wolf Bauer, ebenda, S. 129/130.
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Hätschelkind/Prügelknabe

Drei skeptische Thesen sollen gewagt werden:
1. GLASHAUS war undist Indikator für Verfassung und Zustand

von Rundfunk und Gesellschaft, für ihr Verhältnis zueinander und

ihre Abhängigkeit voneinander. Das gilt auch für den, der geneigt ist,
konzeptionelle Schwächen und Irrtümerals individuelles Versagen zu
interpretieren.

2, GLASHAUSwar undist Indikator für Liberalität und Fähigkeit
zur Selbstkritik der Rundfunkhierarchien, für ihr Selbstverständnis

untereinander und ihre Unabhängigkeit voneinander. Dies gilt auch
für den, der geneigt ist, hierarchische Stärken und Schwächen als
nicht-individuell zu interpretieren.

3. GLASHAUS war undist Indikator für das Theorie/Praxisgefälle
zwischen Kommunikationswissenschaft und Journalistenpraxis, für
ihr verständnisloses Verhältnis zueinander und ihre Beziehungslosig-
keit aufeinander. Dies gilt auch für den, der geneigt ist, praxislose
Theorie für wichtiger als theorielose Praxis zu nehmen.

Fenster/Schaufenster

Der Funkreport veröffentlichte im Oktober 1975 ein WDR-internes
Papier über den Standort der Redaktion GLASHAUS:

»Die Redaktion des fernsehkritischen Magazins GLASHAUSsetzt sich mit
ihrer Arbeit für das öffentlich-rechtliche System des Rundfunksin der Bundes-

republikein.
Immer wieder ist die Bedrohungdieses öffentlich-rechtlichen Systems Ge-

genstand von GLASHAUS-Sendungen gewesen (politischer Zugriff von Staat
und Parteien, wirtschaftliche Verflechtungen, Behinderungen der Berichter-
stattungen etc.). Ebenso ist GLASHAUSeine Plattform für ARD-interne
Auseinandersetzungen (Panorama - $ 218 - Fall, Vorort-Wyhl - Diskussion).
Darüber hinaus liefert GLASHAUS Information, Meinung und Kritik zu
rundfunkpolitischen Problemen (Zuschauerforschung, Sport und Werbung).
GLASHAUSbetreibt keine Problematik (wie Mikado/SWF), sondern ver-

sucht kritisch die in Öffentlichkeit und Publizistik ausgetragenen medienpoliti-
schen Auseinandersetzungen im Fernsehen deutlich zu machen und weiterzuf-
ühren. Die Redaktion ist sich bewußt, daß der Gegenstand ihrer Arbeit das
Medium ist, in dem sie selbst tätig ist. Das impliziert Loyalität gegenüber den
Prinzipien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.«?!

21 funkreport 19/75 vom 24. 10.75, 5. V ff. Hier auch ein Abdruck eines erläuternden
Schreibens des WDR-Intendanten von Bismarck und des Antwortbriefes des SWF-In-

tendanten Hammerschmidı.
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TV intim / TV intern

Die ARD hatte 1971 die Hofberichterstattungs-Sendung »TV intim«
(SDR) eingestellt, und der damalige WDR-Programmdirektor Peter
Scholl-Latour hatte sich erboten, ein neues Konzept vorzulegen, wozu
er durch seinen Weggang zum ZDF nicht mehr kam. Die Information
darüber bot der GLASHAUS-Redaktion überhaupt die aussichtsrei-
che Chance, dem Scholl-Nachfolger Werner Höfer ein internes Expo-
se für ein »Nachfolge-Magazin von TV-intim« im ARD-Programm
vorzulegen, in dem es hieß:

»Ein Nachfolge-Magazin von TV-intim sollte inhaltlich analytische und
kritische Auseinandersetzung mit Bedingungen und Organisationsformen des
Fernsehens, mit Produktionen, Genres und rundfunkpolitische Themen enthal-
ten. Im Gegensatz zur Praxis der Tageszeitungs-Kritik sollte systematisierte
und qualifizierte Kritik im wesentlichen unter hinweisendem, erläuterndem
und einführendem Aspekt betrieben werden. Drei verwandte analytische Me-
thoden vor- und rückschauender Kritik sind brauchbar:

a) Leitungskritik: Hierunter sind Analysen verwirklichter Sendungen zu
verstehen, die am Anspruch gemessen werden, den die Gesellschaft bei der
Behandlung stellen muß.

b) Richtungskritik: Hierunter sind Analysen des Angebots zu verstehen,die
von unterschiedlichen gesellschaftlichen Standorten unternommen werden,
weil dem Fernsehen als Sozialisationsfaktor zwischen den Gruppen eine we-
sentliche Rolle zukommt.

c) Systemkritik: Hierunter sind Analysen der Grundfragen des Mediums
überhaupt zu verstehen... .«

Schlau, nicht wahr?

Im Juni 1972 lag der Programmkonferenzeine nie gesendetePilotsen-
dung GLASHAUSzur Beschlußfassung vor und man entschied, ab
Oktober 1972 alle zwei Monate, allerdings limitiert bis Ende 1973,

GLASHAUS am Sonntag, 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr auszustrahlen.
Diese Sendezeit ergab sich aus der Problematik des prozentualen
Verteilerschlüssels aller ARD-Sendungen, die nur durch eine Plazie-
rung auf dem ARD-offenen Sendeplatz »Magazin der Woche« am
Sonntagmittag zu umgehen war. Diese Plazierung führte im übrigen
auch zu dem nachwirksamen Mißverständnis, GLASHAUSsei eine

ARD-Sendung, während sie trotz eines ARD-Konsultationsgremiums
am Anfang - nimmt man Etat und Programmverantwortung - immer
eine WDR-Sendung gewesenist. Manfred Delling wertete 1972 diese
Plazierung unter der Überschrift »Schlau, nicht wahr?«
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Geburtsfehler?

Negt/Kluge meinen: »Das Problem liegt darin, daß sich Kritik am
Fernsehen überhauptnichtin literarischer oder publizistischer Form,
d.h. in den Ausdrucksweisen der bürgerlichen Öffentlichkeit formu-
lieren läßt. Produktion, die in dem Maßein sich selbst abhängig ist wie
das Fernsehen, läßt sich nur durch anders geartete Produktionen
kritisieren.«?? Und sie fügen in der entsprechenden Fußnote hinzu:
»Es ist deshalb kein Zufall, daß besonders weitgehende und zugleich
praktische Vorschläge zur Veränderung des Fernsehprogrammsbisher
nur aus den Anstalten selber kommen.« Demgegenüberscheinen, über
die von mir schon 1973 beschriebenen Hindernisse redaktioneller
Arbeit hinaus”, auch die Funktionszuweisungan eine eigene Spezial-
Redaktion, ihre strukturelle Einbindung in hierarchische Gefüge -
zudem in einem Produktionsbereich einer ARD-Anstalt - zusätzlich
hemmend auf das Produkt einzuwirken. Medienkritik als gesonderte
Aufgabe einer Redaktion, die - ob sie das subjektiv wahrhaben will

oder nicht - objektiv Bestandteil des Apparatesist, dessen kritische In
Fragestellung sie betreiben soll, schafft täglich neue, manchmal unvor-
hersehbare, aber auch kalkulierbare, in jedem Fall nicht lösbare Pro-

bleme, vor allem Identitätsprobleme der Macher. Vielleicht kann und
darf man inzwischen wieder fragen, welche Ergebnisse eine von Fach-
kritikern geleistete Fernsehkritik am Fernsehen im Fernsehen gezeitigt
hätte, die Unabhängigkeit und Kompetenz aus ihrer festen Beschäfti-
gung als Angestellte, z. B. einer Fachkorrespondenz gezogen hätten.
Ohnehin und immerhin waren Kollegen aus diesem Personenkreis die

wichtigsten undsolidarischsten Gäste, die dem GLASHAUS-Modera-

tor bei seiner Arbeit helfen konnten.

Vorspänne/Nachspänne

GLASHAUShat bis heute drei verschiedene Vor- und Nachspänne
gehabt, die zugleich thematisch-inhaltliche Zäsuren der Entwicklungs-
geschichte bezeichnen:

22 Oskar Negt / Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung - Zur Organisationsana-
lyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, Frankfurt: Suhrkamp,1972, 5.
220.

23 Martin Wiebel, in: Schlagwort Transparenz - das Medium und sein Publikum, ARD-
Pressestelle, München, 1973, S. 41/42.
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1971/72: Im Westdeutschen Fernsehen unter dem Titel GLAS-
HAUS - Fernsehen kritisch gesehen, eine hastige Montage von TV-
Programm-Fetzen von Köpke bis Kulenkampff (Programmkritik).

1972/74 im ARD-Programm mit dem Titel GLASHAUSTV intern,
eineflinke Abfolge aller Sender-Signets der Anstalten, die das Gemein-
schaftsprogramm bestreiten (Programmkritik).

1974/76 im ARD-Programm mitgleichem Titel (seit Januar 1976 auf
der zur »Medienachse« sich ausweitenden Sonntag-Abend-Zeit 22.35
Uhr) mit einem kurzen Trickfilm, der die Verwandlungeines Fernseh-
apparates in ein Glasfenster darstellt, mit deutlicher Anlehnungan das
WDR-Signet, das den Nachspann beender. (Rundfunkpolitik).

Sandkorn im TV-Ange

Obwohl Werner Höfer noch vor Beginn der ARD-Existenz des
GLASHAUSauf einer Pressekonferenz 1972 meinte, man »... sollte
als Fernziel darauf zusteuern, jede Woche eine halbe Stunde einer
selbstreflektorischen Sendung einzuräumen, denn Kontinuität und
Aktualität seien hier wichtig«?*, blieb GLASHAUSexponierter und
isolierter Programmbestandteil der ARD, auch und gerade wenn man
die SWF-Sendungen »Nachspiel« und »Mikado« hinzurechnet. Wenn-
gleich die Sendung seit 1973 nicht mehr von der Zerrissenheit durch
Themenvielfalt geprägt ist, mit der sie begann, sondern auf ein Thema/
ein Beispiel sich konzentriert, hat sie inzwischen das Schicksal anderer
TV-Sendungenereilt, ritualisiert zu sein, mit der sie das Manko der
Seltenheit und Verbindungslosigkeit zum übrigen Programmangebot
zu kompensieren sucht. Die Magazinform,die auf ein wie auch immer
durch den breiten Nachrichtenfluß qualifiziertes Vorverständnis beim
Zuschauer aufbaut, limitiert das traditionelle Studio-Streit-Gespräch,
so daß nach Kritiker-Meinungen schließlich Sendungen entstanden
sind, die auf ironisch-traurige Weise dem Untertitel der Sendung
Recht gaben: TV intern. Dieser Zustand und diese Lage sollte man
nicht der Redaktion anlasten, vielmehr sind sie Indiz dafür, daß die
Medienkritik Fremdkörper, Sand im Getriebe, geblieben ist - oder
zutreffender, ein Sandkorn im TV-Auge.

24 epd. Nr. 18, vom 13. 5. 1972.
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Unter dem Strich Dagmar Duske/Ulrich Neveling
»Ach, was!... Machen wir also wieder Variete. Die ganze Welt ist ein Programminformation —

GLASHAUS,und die Sonne scheint durch alle Fenster .. .« Schluß- . au:

satz des Romans »Das GLASHAUS« von Edmund Edel.” Markenartikel oder rundfunkpolitische

Aufgabe ?
Zur Vermarktung des Hörfunk — und Fernsehprogramms

I. Programminformation als rundfunkpolitisches Problem

»Die Sender sollten endlich begreifen, daß sie nicht nur für das

Programm selbst verantwortlich sind, sondern auch dafür, wie es
»ankommt«, und daß sie sich nicht durch ihre Konjunkturabhängigkeit
dazu hinreißen lassen dürfen, beim Absatz ihrer eigenen Ware gleich-
gültig zu sein. Schließlich geschieht die eigentliche erzieherische Wir-
kung nicht bei der Produktion der Programme, sondern erst in dem
Augenblick, in dem diese Programme auf den Menschen stoßen, der
sich darin falsch oderrichtig orientiert.«! Diese Sätze, erkennbar noch
vor der Rezeption der sprachbildenden Segnungen von Soziologie und
Kritischer Theorie formuliert, beschreiben ein Problem, das sich auch

ein knappes Vierteljahrhundert später noch - nunfreilich in anderer
sprachlicher Verpackung - gleich stellt: »In der modernen Welt er-
schließt sich den Menschen die Wirklichkeit immer weniger aus der
eigenen unmittelbaren Anschauung und vermehrt aus Vermittlungsin-
stanzen, zu denen die Massenmedien gehören. Ihre Selbstreflexion
muß deshalb in einer demokratischen Gesellschaft zu einer ständigen
Aufgabe werden. In den Anstalten muß man lernen, sich nichtals
Inhaber liebgewordener öffentlich-rechtlicher Pfründe, sondern als
Mittler ın der Gesellschaft zu begreifen.«?

 

1 Rundfunk und Rundfunkpresse. Ein Problem von zweiSeiten gesehen. In: Kirche und
Rundfunk/27. 2. 1950/Nr. 5/8. 3,

2 Herbert Honsowitz. Eine konkrete Utopie: Merakommunikation im Fernsehen. Zur
unheiligen Allianz von Fernsehen und Illustrierten. In: Kirche und Fernsehen/14. 4.

25 Edmund Edel, Das Glashaus - Roman aus der Filmwelt, Berlin, 1917. 1973/Nr. 14/8. 4.
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Die Frage lautet: Wie informieren die Rundfunkanstalten ihr Publi-
kum über ihr Programm? Welche Vorstellungen von Gebrauch und
von der Nutzung des Programmangebotsgebensie ihrem Publikum in
die Hand? Die lapidare Antwort lautet: so gut wie keine (sieht man
einmal von den wenig attraktiven Programmvorschauen und Hinwei-
sen auf einzelne Sendungen - Schnipseln in Form von »Trailern« - ab).
Dabeiist die Notwendigkeit der Umsetzung von Programmangebotin
Programminformation sicher unbestritten und die folgende Feststel-
lung in ihrer Gültigkeit nicht auf Großbritannien beschränkt: »Skills
required to create and transmit television and radio programmes are
wasted unless the potential audience is not only aware of their existen-

ce but has sufficient advance information abouttheir content to be able
to choose what to see and hear.«* Der ebenso einfache wie logische
Nachsatz »This is the function of RADIO TIMES.. ., its programme
pages provide a detailed day-by-day reference guide to the whole of
the BBC’s television and radio programme output... In addition,
editorial articles and features highlight the main broadcasting events of

the week«* beschreibt allerdings eine Situation, die von der in der
Bundesrepublik Deutschland grundverschiedenist. Die programmspe-
zifischen Informationsbedürfnisse der Rundfunkteilnehmer werden
hier durch eine Vielzahl von Presseorganen befriedigt, deren Erstel-
lung und redaktionelle Gestaltung außerhalb der Verantwortung der
Rundfunkanstalten liegen. Gewiß, ». . . die Millionenauflage entspre-
chender»'Fachzeitschriften< (Funk- und Fernseh-Publikumszeitschrif-
ten) ist ein eindeutiges Indiz für Kommunikationsbedürfnisse, die mit
dem FS-Programm etc. zusammenhängen«°, nurstellen sich die Rund-
funkanstalten diesen Bedürfnissen nur indirekt, vermittelt durch ande-

re und - was wichtiger ist - anders verfaßte Medien. Rundfunkanstal-
ten sind höchst komplizierte technische und soziale Apparate, die
unter kodifizierten Zielsetzungen unter genau beschriebenen Bedin-
gungen Programme produzieren, die der Pluralität der Gesellschaft
entsprechen sollen. Als die der gesellschaftlichen Pluralität adäquate
Organisationsform gilt die öffentlich-rechtliche, ihre Begründungen
und Würdigungen - besonders im juristischen Bereich - sind Legion
und sollen und können an dieser Stelle nicht vertieft werden.° Eines

3 BBC Handbook 1972. Worcester u. London. 1972. 5. 225.
4 Ebenda.
5 Wolfgang R. Langenbucher. Das Fernsehenin der Presse. In: Rundfunk und Fernse-

hen/1968/Nr. 1/5. 4.
6 Zur juristischen Diskussion und Würdigung der öffentlich-rechtlichen Struktur unter
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jedoch gilt für die öffentlich-rechtlichen Anstalten wohl unbestritten,
nämlich, daß »..... die audio-visuellen Medien aus dem Verwertungs-
zusammenhang der Medienkapitale herausgenommen«’ sein sollen.
Dies gilt in der Realität jedoch nur - mit Vorbehalt - für die Bereiche
der Programmproduktion und -ausstrahlung;? die öffentliche Pro-
gramminformation ist weitgehend aus dem öffentlich-rechtlichen
Konzept entlassen und hier begibt sich »... das Paradoxon, daß
öffentlich-rechtliche Anstalten ihre Programmankündigungen - fast
die ganze Orientierung ihrer Zuschauer — Privaten überlassen, deren
Maximenlediglich die des freien Marktes sind, ... .«.” Die Rundfunk-

anstalten bedienensich also auf dem Gebiet der Programminformation
privater Propagandisten, durchausein legitimes Verfahren, nur mit der
Folge, daß das Produkt Programminformation zum Teilprodukt des

Produkts Presse wird und damit den Verwertungszusammenhängen
dieses Mediums unterliegt. Die Selbstverständlichkeit, mit der die

Rundfunkanstalten diese Vermittlungs-Vermittlung akzeptieren, ist
um so erstaunlicher, als es ein durchaus virulentes Mißtrauen gegen-
über Kräften gibt (z. B. der Wissenschaft), die in den Kommunika-
tionsprozeß zwischen Programmachern und Programmkonsumenten
eingreifen könnten. »Bei den Versuchen, die Vermittlung wirksam zu
gestalten, bedienen wir uns gern des Rats der Wissenschaft. Nur
möchten die Fernsehmacher auf dem Gebiet der Vermittlung nicht
zugunsten der Wissenschaftler abdanken. Sie wehren sich gegen die

Kompetenz-Kompetenz der Vermittlungsvermittler.«!? Es bleibt zu

unterschiedlichen Gesichtspunktens. z. B. E. Wufka. Die verfassungsrechtlich-dogma-
tischen Grundlagen der Pressefreiheit. Frankfurt/M. 1971 oder H. Krüger. Die öffent-
lichen Massenmedien als notwendige Ergänzung der privaten Massenmedien. In:
Rundfunkanstalten und Tageszeitungen. Eine Materialsammlung. Bd. 3. Frankfurt/M.
1965. $. 207-308; vgl. ebenso das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 2. 1961
(Fernsehurteil).

7 Franz Dröge. Wissen ohne Bewußtsein. Frankfurt/M. 1972. 5. 122.
8 Die tatsächliche Verflechtung der Medien im Produktionsbereich - besonders im

Bereich der Multi-Media-Konzerne - läßt die zunächst juristisch saubere Unterschei-
dung - hier öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dort privatwirtschaftlich organisierte
Presse - als eine weitgehend verbale Konstruktion mit geringer realer Trennschärfe
erkennen. Es gibt wissenschaftliche Ansätze, die die Sinnhaftigkeir der Unterscheidung
im bestehenden Mediensystem überhaupt in Frage stellen. Vgl. dazu Horst Holzer.
Theorie des Fernsehens. Fernsehkommunikation in der BRD. Hamburg 1975 sowie
auch Franz Dröge a. a. O.

9 Heinz Sommermeyer. Verfälschen die Illustrierten noch vor der Ausstrahlung das
Fernsehprogramm? In: Kirche und Fernsehen/20. 1. 1973/ Nr. 3/8. 7.

10 Dietrich Schwarzkopf. Auftrag, Absicht, Inhalt und Vermittlung im Fersehen. In:
Hans Bausch (Hrsg.). Organisation des Fernsehens und Rolle des Zuschauers. Düssel-
dorf. 1972. 5. 121.
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konstatieren, daß die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten derar-

tige Bedenken gegenüber der privatwirtschaftlich organisierten Presse
nicht artikulieren. Das Verhältnis der Rundfunkanstalten zur Presse
läßt sich wohl am zutreffendsten mit dem einer Nährmutter zu ihrem
Zögling vergleichen, der zwar von anderen Eltern ist, dem sie aber ihr
spezifisches Produktreichlich zukommenläßt - und das gar kostenlos.
(Im Falle der Rundfunkanstalten besteht die Milch der Erkenntnis aus
Programmfahnen, Pressediensten, Bildmaterial u. ä.). Den entzückten
Eltern bleibt wenig mehr, als den wohlgenährten Sprößling noch
hübsch einzukleiden.

Es kann an dieser Stelle nicht untersucht werden, wie es zu diesem

»Zusammenwirken« von Rundfunk und Presse gekommenist. Die
historische Analyse müßte sich hier eines Netzes von Zufälligkeiten
und Weichenstellungen in der Aufbauphase des westdeutschen Me-
dienwesens annehmen, das zu durchschauen auch nur zu versuchen,

im Rahmen dieses Beitrages unmöglich ist.'' Es bleibt die Tatsache,
daß für die allermeisten Rundfunkteilnehmer die Presse das Informa-
tionsmedium über das Programmangebot des Rundfunks ist. Eine
Untersuchung von 1972 belegt, daß sich 86% der Fernsehzuschauer
über das Programmangebot der Fernsehanstalten vorab informieren;
von diesen benutzen 53% Programmzeitschriften, 31% die Tagespres-
se, 11% Illustrierte und 11% Programmtafeln des Fernsehens.!? Schon
diese Zahlen lassen die besondere Stellung des Mediums Programm-
zeitschrift erkennen. Es erscheint gerechtfertigt, sich mit diesem Pres-
setypus eingehender zu beschäftigen.

II. Programmzeitschriften - die Vermittlungs- Vermittler

Die verkaufte Auflage der Programmzeitschriften betrug im I. Quartal
1976 laut IVW-Auflagenliste über 12 Mill. Exemplare.'” Gegenüber

11 So kann auch hier nicht der Frage nachgegangen werden, ob und wann die Rundfunk-
anstalten den Plan einer eigenen Programmzeitschrift erwogen, diskutiert, befürwortet,
verworfen oder eingefroren haben. Es scheint sich hier um eine Art »Nessie« der
bundesdeutschen Medienlandschaft zu handeln — gerüchteweise oft ausgemacht, aber
leider nicht verifizierbar (trotz umfangreicher Recherchen).

12 Claus Wilkens. Presse und Fernsehen. Die Funktion der Presse bei der Rezeption des
Fernsehens. Düsseldorf. 1972. Die zitierten Angaben finden sich u. a. auf $. 94. Die
Untersuchung befaßt sich vor allem mit der Fernsehprogramminformation in der
Tagespresse und deren Nutzung durch die Leser.

13 IVW-Informationsgemeinschaft zur Feststellung von Werbeträgern e. V. Auflagenliste
1/1976.
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dem Vorjahresstand 1/1975 konntensie ihre Auflage sogar wiederum
um über 700 000 Exemplare, d. h. fast 6%, steigern. Dieser Teilsektor
des Pressemarktes wird im wesentlichen von 4 Medienkonzernen
bestimmt, die Auflagenhöheteilen sich sechs Programmzeitschriften.
BILD UND FUNK (Burda Verlag)
FERNSEHWOCHE (Bauer Verlag)
FUNK UHR (Springer Konzern)

GONG (Gruner + Jahr Verlag)'*
HÖR ZU (Springer Konzern)
TV HÖREN + SEHEN (Bauer Verlag)
Zusätzlich zu den Programmzeitschriften erscheinen seit 1961 soge-

nannte »Supplements«, regelmäßige Programmbeilagen zur Tagespres-
se. Die beiden größten Beilagen IWZ (Illustrierte Wochenzeitung), die
1972 in Südwestdeutschland eingeführt wurde, und rtv im Deutschen
Supplement Verlag (unter Beteiligung des Porst-Versandhauses) er-
reichten im I. Quartal 1976 eine Auflage von über 2,7 Mill. Exempla-
ren. Geht man von 19 Mill. Hörfunk- und Fernsehteilnehmern in der
Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin aus, so läßt schon die
Auflagenhöhe von etwa 15 Mill. Exemplaren auf die Bedeutungdieser
Zeitschriftengattung schließen.'” Die Programmzeitschriften allein er-
reichen pro Ausgabe 73% der Bevölkerung ab 14 Jahren,also etwa 32
Mill. Einwohner.'® Den größten Anteil mit über 4 Mill. Auflage und
einer Reichweite von 33,1% (fast 13 Mill. Leser pro Ausgabe) verein-
nahmt davon die »Hör Zu«, die vor nunmehr 30 Jahren gegründet
nach wie vor Marktführerin ist und das Bild der Programmzeitschrif-
ten wesentlich geprägt hat.
Mit diesem Objekt mit der Lizenznummer 67, die dem Verleger

Axel Springer von den Briten für die Programmzeitschrift »Hör Zu«
mit dem damaligen Untertitel »Die Rundfunkzeitung des NWDR«
erteilt wurde, begründete der Verleger seinen jetzigen Medienkon-
zern.'” Diese Chance wußte er konsequent zu nutzen, wobei ihm die
Publizität des Hörfunks zugute kam, und »... man magesals Ironie
betrachten, daß Axel Springer seinen wirtschaftlichen Aufstieg der
Anlehnung an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdankt(e), den

14 50% der Anteile hält der Verlag Gruner + Jahr, 50% der Sebaldus Verlag, Nürnberg.
15 Damit liegt die Programmpresse weit über anderen Zeitschriftengattungen.
16 Alle Reichweite - Daten zit. nach Media-Analyse 1975.
17 Hans-Dieter Müller. Der Springer Konzern. München 1968, $. 53. Ausführliche

Darstellung der Entstehungsgeschichte des Konzerns und der Bedeutung der Pro-
grammzeitschrift »Hör Zu«.
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er später als Gralsritter des freien Wettbewerbs so heftig bekämpfte,
privilegiert zudem durchein rigoroses quasistaatliches Lizenzierungs-
system, das gleiche Startbedingungen und freien Wettbewerb in der
wichtigen Anfangsphase ausschloß und ihm auf dem Markt der Pro-
grammzeitschriften einen uneinholbaren Vorsprung verschaffen
sollte«.'® Unter diesen Bedingungen konnte »Hör Zu«es sich leisten,
folgendes Selbstverständnis zu formulieren: »Hör zu! will nicht eine
Ulustrierte ersetzen, nicht eine Gartenlaube mit Häkelmuster und

Rundfunkprogramm sein, nicht mit der Bühne und dem Film koket-
tieren. Hör zu! will zur reinen Urform der Rundfunkzeitung zurück-
führen und sich deshalb ausschließlich mit dem Rundfunk beschäfti-
gen: mit seinen Künstlern, Technikern, Organisatoren, mit den Pro-

blemen seiner Programmgestaltung.«!” Längst vergessen und in ihr
Gegenteil verkehrt ist diese Konzeption, was der frühere Chefredak-
teur von »Hör Zu« Hans Bluhm auch ganz offen aufzeigt. »Richtigist,
daß man mit einem mediengerechten Peter-Alexander-Titel am Kiosk
besser aussieht als mit einem Mao-Titel. Richtig ist, daß die Stories der
Programm-Presse, so wie weltweit üblich, auf Leitfiguren der Branche
fixiert werden.«® Richtig ist, daß die Programmzeitschriften - ebenso
wie andere Pressegattungen - der kapitalistischen Warenproduktion
unterliegen und ihnen eine bedeutende Rolle im Kapitalverwertungs-
prozeß zukommt. Ein Vergleich mit anderen Zeitschriftengattungen
zeigt, daß die Programmzeitschriften auf Grund ıhrer Auflagenhöhe,
der Auflagenentwicklung und ihrer Gesamtreichweiten eine dominie-

rende Stellung einnehmen.?!
 

Auflagenhöhe _Zeitschriftenleser pro Ausg.
I. Quartal 1976 (Hochrechnung) 1975
 

BILD + FUNK 1 058 612 259 Mill.
FERNSEHWOCHE 2 376 424 285 Mill.
FUNKUHR 1 729 809 369 Mill.
GONG 1031 517 359 Mill.
HÖR ZU 4 089 499 13 09 Mill.
TV HÖREN + SEHEN 2 500 159 661 Mill.”
 

18 Müller, a. a. O., $. 53.
19 Müller, a. a. O., 5. 57.
20 Hans Bluhm. Programmzeitschriften verzerrt. In: Der Journalist/1973/Nr. 3/5. 11.
21 Hans-Jürgen Meier. Programmzeitschriften - auch in Zukunft noch ein Erfolgs-Me-

dium? In: ZV + ZV/1. 10. 1975/Nr. 40/8. 1167-1181.
22 Angaben nach IVW - Auflagenliste und Medi-Analyse 1975.
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Demgegenüberist der Anzeigenteil im Verhältnis zum redaktionellen
Teil - gemessen an vergleichbaren Titeln und vergleichbarem Seite-
numfang — relativ niedrig.”” Es ist daher zu vermuten, daß sich die
Mehrwertrealisierung zusätzlich aus vielen einzelnen Verwertungszu-
sammenhängen ergibt. So sind beispielsweise die Kosten für den
redaktionellen Aufwand (Personalkosten) weitaus geringer als bei den

Illustrierten, da der gesamte Programmteil mit Kommentaren von den
Rundfunkanstalten kostenlos geliefert und mit nur geringen Verände-
rungen auch übernommen wird. Von besonderer Bedeutungist der
hohe Markenartikelwert der Programmzeitschriften, da zum einen die
Nutzungdieser Zeitschriften durch die tägliche wiederholte Überprü-
fung des Hörfunk- oder Fernsehprogramms besonders hoch ist, zum
anderen die Leser-Blatt-Bindung im Verhältnis zum Fernsehkonsum
von Woche zu Woche erneuert wird. Diesen Markenartikelwert nut-
zen die Verleger für die Einführung und den Absatz von verschiedenen
Produkten, die nur noch im weitesten Sinne mit dem Presseobjekt

zusammenhängen.”*
Diese Seite der Verwertungsfunktion von Presse ist schon an ver-

schiedenen Stellen ausführlich dargestellt worden und trifft ebenso auf
Hlustrierte oder Frauen- und Modezeitschriften zu. Bedeutsamer für
die Programmpresse und wesentlich schwerer nachzuweisen ist die
Nutzung des redaktionellen Teils - als Umfeld des Programmteils -

hinsichtlich der Verwertungsinteressen der Unterhaltungsindustrie.
Die Untersuchung von Honsowitz aus dem Jahr 1972 geht von eben
diesen Zusammenhängen aus und nennt als Ziel der Analyse »einen
Anstoß zu geben, damit die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
die »Metakommunikation« über das Medium Fernsehen undsein Pro-
gramm nicht länger jenen überlassen, die sie zum Schaden von Me-
dium, Rezipienten und Gesellschaft für ihre Gruppen- und Eigeninter-
essen mißbrauchen.«”” Honsowitz geht bei seiner Untersuchung da-
von aus, daß die großen Verlagsunternehmensich längst zu Multi-Me-
dia-Konzernen entwickelt haben, deren Interessen in den verschiede-

nen Konzernobjekten am kostengünstigsten und verwertungsgeeignet-

sten untergebracht werden. Bei den Programmzeitschriften lassen sich

23 Vgl. dazu Herbert Honsowitz. Fernsehen und Programmzeitschriften. Eine Aussagen-
analyse der Programmpresse. Berlin 1975. 5. 39-45 und z. B. »Anzeigenteil - Analyse
Monat April 1976« (Publikumszeitschriften und Wochenzeitungen). In: ZV + ZV/Jg.
73/18. 5. 1976/Nr. 20/8. 711.

24 Z.B. »Hör Zu« - Ferienrätsel (Auflage 500 000), »Bild und Furk« Rätsel und Spiele
(Auflage 500 000).

25 Honsowitz, Fernsehen und Programmzeitschriften ... a. a. O., S. 5.
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besonders gut die Produkte der Unterhaltungsindustrie (Schallplatten,
Kassetten, Spielfilme, Bücher usw.) in den redaktionellen Teil mit
einbeziehen, So stellt »Hör Zu«, ebenso wie andere Publikumszeit-

schriften, eigene Schallplatten vor oder animiert zum Kauf von »Hör
Zu«-Sommerhemdchen®,.
Am heftigstenreagierte jedoch die Presseseite auf die Kritik in bezug

auf die Überproportionalität des Unterhaltungsbereichs in den Pro-
grammvorschauen, mit der ein Zusammenhang zwischen Konzernin-
teressen und redaktionellen Beiträgen unter Ausnutzung der Massen-
publizität der Unterhaltungsfunktion des Fernsehens nachgewiesen
werdensollte. Die Chefredakteure der Programmzeitschriften antwor-

teten mit einem Angriff auf das Fernsehen und dessen Programm-
struktur?” sowie die privatwirtschaftlichen Verflechtungen der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das Mittel der Aussagenanalyse,
dessen sich Honsowitz bediente, ist nur beschränkt geeignet, die

Thesen vom Verwertungszusammenhangdes redaktionellen Teils der
Programmzeitschriften mit den Gesamtinteressen der Multi-Media-
Konzerne im Bereich der Unterhaltungsindustrie”® vollständig und
gültig zu belegen. Immerhin läßtsich eindeutig nachweisen,daß in den
Programmzeitschriften im Vergleich zum Fernsehprogrammangebot
die Bereiche und Produkte der Unterhaltungsindustrie überproportio-
nal vertreten sind. »Ohne Zweifel kommtes hier auf die Behandlung
der Themen, auf die Art der Aufmachungan. Dieallerdings ist nicht
quantifizierbar und hier stößt auch die Aussagenanalyse Honsowitz’
an ihre Grenzen. Daß jedoch die Sujets im Rahmen der Programmzeit-
schriften in der Regel als Ware und nach den Kriterien der Werbung,
der Verkaufbarkeit des Marktes präsentiert werden, dürfte auch von
Hans Bluhm nicht bestritten werden.«”?

Die Landschaft der Programmzeitschriften, ihre Reichweiten und

Inhalte, konnten hier nur kurz dargestellt werden; Kernstück unserer

Fragestellung ist ihre Funktion bei der Verbreitung der Programmin-
formation, ihre Mittlerrolle zwischen den öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten und ihrem Publikum.

»Sie verkörpern eine singuläre Erscheinung im Feld der Massenkommunika-

26 Z.B. »Hör Zu« vom 19.-25. 6. 1976/Nr. 25.
27 Bluhm, a. a. O., $. 11; s.a. Helmut Reinke, Keine Einheitsvisage. In: Der Journa-

list/1973/Nr. 4/S. 31-32.
28 Die Verflechtungsthesen finden sich bei Honsowitz, Fernsehen und Programmzeit-

schriften ... a. a. O., 5. 105 ff.
29 Michael Radtke. Was heißt verzerrt? In: Der Journalist/1973/Nr. 4/S. 30.
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tion: in die Kommunikationsakte, die zwischen diesen audiovisuellen Medien
und den Rezipienten stattfinden, greifen die Organe eines anderen Mediums
ständig vermittelnd ein. Das System der Massenkommunikation wirkt auf sich
selbst ein. Dieser Umstand ist in der Fernsehwirkungsforschung bisher nicht
berücksichtigt worden. Programmzeitschriften sind eine Wirkungsvariable des
Fernsehens in doppelter Hinsicht: sie werden von Hörfunk und Fernsehen
bewirkt und wirken auf diese zurück... Nicht nur aus der Produktion
sondern auch aus der Distribution der öffentlichen Programme entspringt
deshalb privater Gewinn.«”

Daß mit dem Thema »Programmzeitschriften«ein kritischer Punkt
der medienpolitischen Diskussion getroffen wird, zeigt die lebhafte
publizistische Auseinandersetzung, die der Veröffentlichung der hier

zitierten Dissertation folgte”. Was ıst das für ein Programm, das in
den Programmzeitschriften vorgestellt wird? Welche Schwerpunkte
werden gesetzt? In welchem Umfeld wird es präsentiert? Dies sind nur
einige Fragestellungen, denen sich auch die Rundfunkanstaltenstellen
müssen; denn hier geht es um die Vermarktung ihres Produkts, des
Programms nämlich. Undso lautet denn die zentrale und rundfunkpo-
htisch bedeutsame Fragestellung: wo endet die Programmverantwor-
tung? Fallen Programminformation und Anleitung zur Programmnurt-

zung in den Aufgabenbereich der Programmverantwortlichen? Gewiß,
auch in den Rundfunkanstalten weiß man, daß die audio-visuellen

Medien und ihr Programm ein wichtiger Bestandteil des täglichen
Lebens aller Bürger und Teil des öffentlichen Gesprächssind. »Die im
Zuge der Entwicklung des Rundfunks vor allem des Fernsehens, zu
vielfacher Millionenauflage emporgeblühte Programmzeitschriften-
presse pflegt diese Diskussion auf ihre Art.«”? Eine gewiß etwas
euphemistische Formulierung, und es zeigt sich ein gewissermaßen
augenzwinkernd-elitäres Demokratieverständnis, wenn der Autor
fortfährt: »In wohl kaum einem anderen Land der Welt gibt es aber
wie in der Bundesrepublik einige hochqualifizierte Fachkorresponden-
zen, deren Auflage nur ein paar tausend Exemplare betragen mag,die
aber einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Mitarbeiter in
den Rundfunkanstalten und auf die Journalisten der geschriebenen
Presse ausüben; .. .«”° So sehr der Würdigung der Fachdienste zuge-

30 Honsowitz, Fernsehen und Programmzeitschriften ... a. a. O., 5. 24-25.

31 Vor allem in den schon zitierten Beiträgen der Zeitschrift »Der Journalist«, Nr. 3-5,
1975; s. a. Funk-Korrespondenz/Nr. 6/7. 2. 1973/ $. 6-12.

32 Bausch, Hans (Hrsg.). Organisation des Fernsehens und Rolle des Zuschauers. Düssel-
dorf 1972; Vorwort des Herausgebers,$. 7.

33 Ebenda.
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stimmt werden muß, so sehr muß doch auch klargestellt werden, daß
Programme nicht für Fachjournalisten sondern für alle Bürger des
Sendegebiets gemacht werden und daß sie auch einen Anspruch auf
Information über das Programm, auf Orientierungshilfen zu seiner
Nutzung haben. Daß der Rundfunk diese Aufgaben einer »blühen-
den« Presse überläßt, enthebt ihn nichtseiner politischen Verantwor-
tung.

III. Für eine programmgerechte Programminformation

Die privatwirtschaftliche Vermarktung des Rundfunkprogramms
durch das Medium Programmzeitschrift ist eine Tatsache; ebenso, daß

es sich bei dem Imperativ »Hör zu!« um die erfolgreichste Aufforde-
rung der Pressegeschichte handelt, die Produkte eines anderen Me-
diums zum eigenen Profit zu nutzen. Zur Beschreibung des Verhält-
nisses von Rundfunkanstalten und Programmzeitschriften werden so-
gar Anleihen bei der Biologie gemacht; es wird einerseits als »parasi-
tär«, andererseits als »Symbiose« bezeichnet’*. Das Lexikon nennt
einen Parasiten ein »Lebewesen, das sich auf oder in einem anderen,

dem Wirt, aufhält und ihm Nahrungsstoff entzieht«, als Symbiose

wird »das gesetzmäßige dauernde Zusammenleben verschiedenartiger
Lebewesen zu gesetzmäßigem Nutzen« definiert””. Der politische
Bezug derartiger Lebensformen auf gesellschaftliche Tatbeständever-
führt allerdings leicht zu unsauberer Argumentation. Während z. B. in
der Natur das Wort »parisitär« einen natürlichen Zustand beschreibt,
soll es bezogen auf Zustände in der menschlichen Gesellschaft deren
Anomalität kennzeichnen. Dabei geht es hier gar nicht darum, ob ein
Verhältnis natürlich oder unnatürlich ist - schon gar nicht im Sinne
einer moralischen Würdigung - sondern allein darum, ob es den
Ordnungsvorstellungen, die sich die Gesellschaft selber in Form ihrer

gesetzlichen Grundlagen gegeben hat, entspricht.
»Die Verteilung der publizistischen Apparate auf die öffentlichen und

privaten Rechtsgebiete in der Bundesrepublik ist nicht nur eine Laune des
Gesetzgebers gewesen, sondern Ausdruckeineserreichten Stadiums der Demo-

34 $. Honsowitz, Herbert, Eine konkrete Utopie... a. a. 0.5.2.
35 Zit. nach dtv-Lexikon, München 1968, Bd. 16, 5. 162 bzw. Bd. 18, S. 83; lehrreich ist

auch die folgende Information: »In einer sehr lockeren Symbiose (Mutualismus) lesen
manche Vögel (...} größeren Wirbeltieren das Ungeziefer ab, das ihnen selbst zur
Nahrung dient.« (dtv-Lexikon, Bd. 18, $. 84)
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kratisierung.Sie bildet, wenn man analog zur politischen und zur Wirtschafts-
verfassung eine Kommunikationsverfassung annehmen wollte, deren Grundge-
setz. Sie besagt nicht mehr und nicht weniger, als daß für verschiedene Medien
unterschiedliche Herrschaftsinteressen artikuliert werden: Presse, Plakat, Buch,
Film, Schallplatte, Tonband, Tonbildkonserven bleiben Privatsache. Rundfunk
und Fernsehen sind dem Fernmeldewesen zugeordnet, an dessen unmittelba-
rem öffentlichen Interesse kein Zweifel besteht.«*

Nun mag man einwenden, daß Programmzeitschriften ohne Zweifel
zur Presse gehören, also zu den »Privatsachen« zu zählen sind. Dasist

richtig,es gilt aber auch, daß ihr Hauptbestandteil eben das Rundfunk-
programm ist und für dieses Programm Auflagen gelten, die für die
Inhalte des Mediums Presse insgesamt nicht gesetzt werden. Für das
Rundfunkprogramm gilt: »Art. 5 GG verlangt jedenfalls, daß dieses
moderne Instrument der Meinungsbildung weder dem Staat noch einer
gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert wird. Die Veranstalter von
Rundfunkdarbietungen müssen also so organisiert werden, daß alle in
Betracht kommenden Kräfte in ihren Organen Einfluß haben und im
Gesamtprogramm zu Wort kommen können, und daß für den Inhalt
des Gesamtprogramms Leitgrundsätze verbindlich sind, die ein Min-
destmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseiti-
ger Achtung gewährleistet.«” Der Schluß liegt nahe, daß auch der
Propagandist eines unter solchen Normen entstehenden Programms
sich bei der Verbreitung der Programminformation einem so formu-
lierten Gemeininteresse zu unterwerfen hat. Dies ist aber der Presse -
gar in der Ausprägung der Publikumszeitschrift - weder aufgegeben,
noch möglich. Ihre Produkte stehen im ökonomischen Wettbewerb,

sind auf die Erwirtschaftung von Profiten angewiesen und dienen ganz
natürlich der Realisierung von Parteiinteressen. Damitsind sie inhalt-
lich dem ausgesetzt, was mit dem Begriff »pejorative Tendenzen«
umschrieben wird?®. Daß diese strukturellen Bedingungen des Me-
diums Presse dann die Programmauswahl durch den Rundfunkteilneh-

mer beeinflussen und z. B. über die sog. Zuschauerforschung wieder
auf das Programmangebot zurückwirken, wird zunehmend erkannt.

»Vom neurotischen Blick auf Infratest über den sorgfältig ausgetüftel-
ten Programmslalom mit den präzis abgesteckten Unterhaltungstoren,
weiter über die Abdrängung von Zielgruppen-Sendungen an die Pro-

36 Harry Pross. Die meisten Nachrichten sind falsch. Für eine neue Kommunikationspoli-
tik. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1971, S. 79-80.

37 Urteil des BVerfG vom 28. 2. 1961 »Fernsehurteil«.
38 Sal z.B. Krüger,a. a. O., $. 5 oder Honsowitz, Eine konkrete Utopie... .a. a. O.,S.
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grammränder, die fast alternativlose Konzentration von Billighelden ın
Billigserien ergeben sich in der Übersetzung auf die Druckmedien
dochidentische Stilelemente»°°. Dies führt letzten Endes dazu, daß die

Verantwortlichen für die Programmzeitschriften sich mit der lapidaren
Feststellung zu exkulpieren versuchen: »Wir haben die Maßstäbe nicht
gemacht.«*

Läßt sich ein Ausweg aus dem beschriebenen Dilemma finden?
Eines scheint sicher: die Lösung der Probleme von einer zu grün-
denden Programmzeitschrift der Rundfunkanstalten, einem bundes-
deutschen Gegenstück zur englischen »Radio Times« etwa, zu erwar-

ten, ist in der Tat eine Utopie*'. Der Zeitpunkt der Gründungeiner
solchen Zeitschrift wurde vor mehr als einem Vierteljahrhundert ver-
paßt; die bestehenden Programmzeitschriften lassen sich nicht vom
Markt verdrängen. Das Beispiel Großbritannien sticht hier nicht;in
Großbritannien gab es nie mit denen der Bundesrepublik vergleichbare
private Programmzeitschriften, ganz allgemein ist der Typ der Publi-
kumszeitschriften, so wie wir ihn kennen, dort nicht am Pressemarkt

vertreten. Das Monopol der »Radıo Times« auf die Verbreitung der
Programme der BBC war also nie von anderen Zeitschriften in Frage

gestellt. Am gleichen Beispiel kann man aber auch die möglichen
Schwächen einer sozusagen »offiziellen« Programmzeitschrift nicht
illustrieren. Das Entstehen von Programmteil-Beilagen zu Tageszei-
tungen hatte in Großbritannien einen erheblichen Auflagenschwund
der »Radio Times« zur Folge, währendein derartiger negativer Fffekt
der sog. Supplements in der Bundesrepublik auf die Programmzeit-
schriften ausblieb. Programminformationallein genügtalso offensicht-
lich nicht, um Leser dauerhaft an eine Zeitschrift zu binden. Ein mit

der »Radio Times« vergleichbares, also technisch eher unaufwendiges
und inhaltlich »braves« Blatt, hätte auf dem Markt der Bundesrepublik
kaum Chancen, es sei denn, die Rundfunkanstalten gingen den von
Honsowitz vorgeschlagenen Weg der Monopolisierung der Program-
minformation®. Gegen ein solches Vorgehen sind abersicher, trotz
der Behauptung der Zulässigkeit, rechtliche Bedenken geboten. Bliebe

39 Sommermeyer, Verfälschen ... a. a. O., 5.7.

40 Ebenda.
41 Heinz Sommermeyer nennteine solche Vorstellung eine »sympathische Utopie«. (In:

Kirche und Fernsehen/Nr. 9/3. 3. 1973/ S. 2-4). Honsowitz spricht von einer »drin-
gend notwendigen öffentlich-rechtlichen Programm (besser: Medien-)Zeitschrift«. (In:
Kirche und Fernsehen/Nr. 14/14. 4. 1973/5. 4).

42 Honsowitz, Eine konkrete Utopie... a. a. O., 5. 5.
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die Möglichkeit, Programminformationen der Rundfunkanstalten in
Zeitschriftenform als in der Rundfunkgebührenthaltene Leistung den
Rundfunkteilnehmern kostenlos zuzustellen. Dabei erhebt sich die
Frage, ob eine derartige Aktivität mehr als eine — allerdings teure -
Alibifunktion erfüllen könnte. Alle einschlägigen Untersuchungen
lassen vermuten, daß die Leser der Programmzeitschriften ihren Blät-

tern die Treue halten werden; der Versuch, den Inhalt dieser Organe
durch weitere Druckschriften kontrakarieren zu wollen, muß als
ökonomisch und inhaltlich fragwürdig angesehen werden. Politisch
fragwürdig deshalb, weil ohne ausreichende Erfolgsprojektion rund-
funkeigene Presseprodukte die Diskussion um eine Öffnung des Me-
diums Rundfunk für die Privatwirtschaft (sprich: Verleger) nur anhei-
zen und einen entsprechenden Druck auf die Gesetzgebungsorgane
provozieren würde.

Es bieten sich aber auch innerhalb der bestehenden Medienstruktur
eine Fülle von Möglichkeiten, die Programminformation, das Pro-
grammangebot und -intention adäquater zu gestalten.

Zwei mögliche Aktionsfelder seien hier kurz angesprochen.
1. Verbesserung der Pressearbeit der Rundfunkanstalten.
Wie schon erwähnt, sind die Eigenleistungen der Programmzeit-

schriften für den redaktionellen Teil ihres Programmangebots eher
bescheiden zu nennen. Es wird durchweg Material verarbeitet, das in
Form von Pressediensten (einschl. Bildmaterial) aus den Rundfunk-
häusern stammt. Über diese Pressedienste wurde schon 1950 festge-
stellt: »Die erwähnten Pressedienste enthalten fast durchweg nur
schematisch, zu gähnender Langeweile führende Inhaltsangaben zu
Sendungen ... Sie strotzen oft von Plattheiten über Komponisten,
Dichter und Schauspieler, die im Programm vorkommen.«* Mögen
auch - bedingt durch die Dominanz des Fernsehens nun nicht mehr so
viele Komponisten oder Dichter im Programm und in Pressediensten
vorkommen, so muß doch bezweifelt werden, ob sich am beschriebe-
nen Zustand grundlegend etwas geändert hat. Andere Wirtschafts-
zweige und auch Medien - z. B. der Film - zeigen, daß man pressege-
rechtes Informationsmaterial so gestalten kann, daß es nicht gegen die
Interessen des Informationsgebers verwendet werden kann. Auf die
Rundfunkanstalten bezogentrifft zu, daß sie ihr Gesamtprogrammals
der Öffentlichkeit zu vermittelndes Produkt begreifen und es entspre-
chend pressegerecht aufbereiten müssen. Bisher dominiert die stück-

43 Rundfunk und Rundfunkpresse.... a.a. O., $. 2.
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weise Information in Form von Programmhappen (besonders auf dem
Sektor der Unterhaltung), die im Interesse des Mediums Presse ver-
marktbar sind. Die Forderung an die Rundfunkanstaltenist eigentlich
nur die, das eigene Medium ernst zu nehmen, auch und gerade was den

Sektor der Programminformation in Form von Pressediensten u. ä.

angeht. Nicht quasi-offizielle Verlautbarung, sondern aktive Informa-
tion muß die Devise sein. Es kann dabei nicht darum gehen, etwa zu
propagieren, »daß die Alexander-Show im Gegensatz zum Berufs-
schulreport kein wichtiges Ereignis, sondern >nur ein netter Abend
ist«,«* sondern den Stellenwert beider Veranstaltungen innerhalb des

Gesamtprogramms einsichtig und für die Programmpresse in ihren
Programmteil übernehmbar zu machen. Einige Anleihen bei der Pri-
vatwirtschaft, deren Einflüssen der Rundfunk direkt und indirekt

ständig ausgesetzt ist, stünden ihm bei der Information über sein
eigenes Programm wohlan.

2. Bessere Nutzung der Rundfunkmedien für die Programminfor-
mation

»Die Erziehung des Rezipienten zum kritischen selektierenden Zu-
schauer kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen selbst vollziehen,

und zwar da wo es am stärksten ist - auf dem Bildschirm.«* Aufdie
Unattraktivität etwa der fernseheigenen Programminformationen
wurde schon hingewiesen. Honsowitz macht einige sehr bemerkens-
werte Vorschläge zur Behebung dieser Misere*, von denen hier nur
eine Auswahl kurz aufgeführt werdensoll:
— günstigere Sendezeiten für ausführliche wöchentliche Programm-

vorschauen ohne Überschneidung von ARD und ZDF.
— Ersetzung der Programmzeitschrifttafeln durch zwei tägliche Pro-

grammvorschauen.
- Einführung in Sendungen komplizierten Inhalts mit Hilfe optischer

Mittel.

Diese Kurzausführung zeigt schon, daß die Entwicklung von
rundfunk- (besonders fernseh-)spezifischen Formen der Programmin-
formation noch in den Anfängen steht. Hier innovativ und unter
Heranziehung von Methoden und Erfahrungen etwa der Medienpäda-
gogik tätig zu werden,ist sicherlich nicht nur eine lohnende sondern
auch eine originäre Aufgabe für die, die unser Rundfunkprogramm
machen und verantworten.

44 Sommermeyer, Verfälschen ..., a. a. O.,S.8.
45 Ebenda.
46 Honsowitz, Eine konkrete Utopie... a. a. O., 5.5.
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Sollte sich der Rundfunk seiner Verantwortung bei der Programm-
information weiterhin versagen und sie auch in Zukunft in Form der
Programmvermarktung weitgehend den Programmzeitschriftenallein
überlassen, muß auch in diesem Zusammenhang die Frage aufgewor-
fen werden, inwieweit die öffentlich-rechtliche Rechtsform zu einem
Organisationsfetisch verkommt und die tatsächlichen gesellschaftli-
chen und ökonomischen Bedingungen auf dem Gebiet der Massen-
kommunikation verschleiert.



 

Hans Bohrmann
Medienforschung als Instrument der

Programmrechtfertigung
Kommunikationspolitische Überlegungen zur Organisation und

Funktion empirischer Kommunikationsforschung

Vorbemerkung

Die Frage des Themas läßt unterschiedliche Behandlungsweisenzu.

Ausgangspunkt kann die an Beispielen zu erörternde‘ tatsächliche

Verwendung von empirischen Daten in Kontroversen um Änderung

von Programmstrukturen! oder Sendereihen? ebenso sein, wie die

Frage nach der Interdependenz von sozio-ökonomischer Struktur der

Medien und der vonihnen bevorzugtenInstitutionen der angewandten

Forschung. Ich habe mich für die zweite Alternative entschieden, um

den Zusammenhang von Entstehung und Verwendung der Massen-

kommunikationsforschung zu diskutieren und den Blick auf die insti-

tutionellen Dimensionen der Frage zu lenken.

Ob Ergebnisse der Forschung apologetisch verwendet werden,

hängt nicht allein von der wissenschaftlichen Qualifikation der Pro-

grammplaner, der politischen Aufgeschlossenheit der Aufsichtsgre-

mien beim Rundfunk, oder des Verlagsmanagements bei der Presse,

oder der persönlichen Integrität der Sozialforscher ab. Es müssen auch

geeignete Strukturen der angewandten Forschung durchgesetzt wer-

den. Dann kann es gelingen, innovative Verfahren der wissenschaftli-

1 Beispielsweise: Demokratische Hörerinitiative SFB. Ursachen, Analysen, Chancen

einer Bürgerinitiative, Berlin: FU 1973 (FU Pressedienst Wissenschaft 2/1973). Hier

ging es vor allem um die Zusammenlegung des 1. und 2. Hörfunkprogramms am

Vormittag und die dadurch herbeigeführte alternativlose Werbefunkausstrahlung.

2 Bspw. Rainer Kabel: Ziel attraktive, kritische aber keine miese Sendung! Zum neuen

Konzept von »s-f-beat«, in: Rundbrief Medienpolitischer Informationsdienst, hrsg. am

Institut für Publizistik der FU Berlin, Nr. 20, Mai 1976, 5. 46-49.
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chen Beobachtung zu entwickeln und die Wirkungen des Programms
genauso wie die Intentionen und Ziele der Programmacher in die
Analyse einzubeziehen. Wenn Sozialforschung mehrals Legitimation
bestehender Interessen sein soll, müssen Entstehungszusammenhang

der Fragen, Begründungszusammenhang der Untersuchungen und
Verwertungszusammenhang der Ergebnisse integriert betrachtet
werden.

I. Zur Ortsbestimmung der Massenkommunikationsmittel

Die Massenkommunikationsmittel Presse, Hörfunk, Fernsehen und

Film stellen in der Bundesrepublik industriemäßig Öffentlichkeit her.
Wir haben es nach Kapitaleinsatz und Umsatz nicht mit wirtschaftli-
chen Giganten zu tun, wie überhaupt die Kulturindustrie gemessen an
Branchen wie bspw. Chemie und Elektroindustrie vergleichweise be-
scheidene Ausmaßebesitzt.” Die Massenkommunikationsmittel gehen
aber in ihrer ökonomischen Funktion nicht auf, weil sie der »Auf-

rechterhaltung und Vermittlung sozialer und wirtschaftlicher Bezie-
hungen dienen«*. Den Anspruch,derart gesellschaftliche Kommunika-
tion zu stiften, stellen in der Bundesrepublik zwei im Prinzip gegen-
läufige Organisationsformen: Während Hörfunk und Fernsehen öf-
fentlich-rechtlich verfaßt sind, werden Presse und Film im Grundsatz

auf privatkapitalistischer Basis betrieben. Allerdings kann auch die
defensive kommunikationspolitische Formel von der »Gewaltentei-
lung«° zwischen Rundfunk und Presse nicht verdecken, daß wir es
dennoch nicht mit zwei autochthon einander gegenüberstehenden
Systemen zu tun haben. Die Rundfunkanstalten sind über die Hör-
funk- und Fernsehwerbungeinerseits und beim Fernsehen über die
Auftragsproduktion andererseits an privatkapitalistische Austausch-

3 Allerdings sind die Renditen weniger bescheiden, wie Manfred Knoche und Axel
Zerdick für die Tagespresse nachweisen konnten. Vgl. Manfred Knoche, AxelZerdick:
Subventionsforderungen ohne Grundlage. Zur Repräsentativität und Validität der vom
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger zur Erlangung staatlicher Hilfe vorgeleg-
ten Daten, Berlin 1974 (Manuskript).

4 Karl Bücher: Gesammelte Aufsätze zur Zeitungskunde, Tübingen: Laupp 1926, 5. 2.-
Es scheint mir wichtig, hier Bücher zu zitieren, weil dessen sozio-ökonomische
Betrachtung der Presse zwar am Beginn der Zeitungswissenschaft stand, aber rasch von
ideengeschichtlichen und nur philologischen Deutungen verdrängt wurde, hingegen ar
Aktualität während des vergangenen Halbjahrhunderts kaum etwas eingebüßt har.

5 Vgl. dazu Fritz Eberhard: Publizistische Gewaltenteilung,in: Die neue Gesellschaft Jg.
15, 1968, 5. 396-406.
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vorgänge gebunden, genau wie die gemeinwirtschaftlichen Betriebe bei

Investitionen und Preisgestaltungen am Markt orientiert werden müs-

sen. Die gegenwärtige Debatte um die Privatisierung öffentlicher

Dienste und die Trägerschaft der Programmproduktion beim Kabel-

fernsehen kann noch zusätzlich unterstreichen, daß der politische

Kompromiß des Grundgesetzes zwarnichtein spezifisches Modell der

Wirtschaft zugrunde legt, daß aber die konkrete Ausgestaltung des

gesellschaftlichen Systems der Bundesrepublik deutlich Prioritäten

gesetzt hat. Die öffentlich-rechtliche Organisationsform des Rund-

funks steht ständig in der Gefahr, einem >»status quo minus« anheim zu

fallen, sich rechtfertigen zu müssen; obwohl die qualitativ kaum

befriedigenden Leistungen der (staatlich unterstützten) Filmindustrie

und die von der Presse zu forderndeVielfalt weit eher Anlaß zu Kritik

und durchgreifender Reform böten.

2. Die falsche Reduktion der Wirkung ist relevant

Die Medienforschung ist angewandte Sozialforschung. Sie ist nicht

autonom, sondern entfaltet sich im doppelten Spannungsfeld von

privater Organisation der Sozialforschungsinstitute einerseits und der

öffentlichen Wissenschaft der Universität andererseits, sowie der

durch die gegenläufige Organisation der wichtigsten Medien (Rund-

funk und Presse) erzeugten Friktionen. Die Instrumente der empiri-

schen Sozialforschung waren ursprünglich in Österreich und Deutsch-

land entwickelt und getestet und durch die Emigration aus Hitler-

Deutschland nach Nordamerika exportiert worden. Sie kamen mit der

Besatzungsmacht USA Ende des 2. Weltkriegs nach Europa’ zurück

und begannen zunächst zögernd, dann seit den 50er Jahren intensiver

Anwendung auch im Bereich der Massenmedien zu finden.

Allerdings profitierten nur Teilgebiete der Massenkommunikations-

6 Vgl. bspw. Paul Lazarsfeld, Maria Jahoda und Hans Zeisel: Die Arbeitslosen von

Marienthal. Ein soziographischer Versuch .. ., 2. Aufl. Allensbach, Bonn: Verlag für

Demoskopie 1960 (Klassiker der Umfrageforschung. 2) - 1. Aufl. 1933; zur Vorge-

schichte ferner: Anthony Richard Oberschall: Empirical Social Research in Germany

(1848-1914), Paris, Den Haag: Nijhoff 1965 und Hans Zeisel: Die Wirtschaftspsycho-

logische Forschungsstelle, 1925-1938, in: Helmut Rosenmayr und Sigurd Höllinger

[Hrsg.]: Soziologie. Forschung in Österreich, Köln u. a.: Böhlau 1969, $. 43-46.

7 Die Amerikaner setzten die Representativerhebung als Mittel bei der Planung und

Kontrolle ihrer Besatzungspolitik ein. Vgl. dazu die Übersicht bei: Anna]. Merritt und

Richard L. Merritt: Public opinion in Occupied Germany. The Omgus Surveys

1945-1949, Urbana/lll.: Univ. of Ill. Press 1970.

260

forschung von dem neuen Trend. Lasswell® hatte zwar 1948 entlang
seiner in den sechziger Jahren in der Bundesrepublik beliebten »For-
mel« eine Gliederung in fünf Untersuchungsbereiche vorgeschlagen:
Kommunikatorforschung, Inhaltsforschung, Publikumsforschung,

Medienforschung und Wirkungsforschung. Charakteristisch für die
verengte Rezeption dieses Ansatzes ist, daß Gewicht auf die Wir-
kungsforschung gelegt und deren Königswegin der Repräsentativum-
frage gesehen wurde (Demoskopie, Umfrageforschung). Zwar lag auch
eine Schwäche der »Formel« darin, daß sie nur eine Aufzählung, keine

Gewichtung und keine Interdependenzen aufwies. Lasswell bot kein
Modell. Dennoch kann schon eine Betrachtung ohne den Aufwand
ideologiekritischer Detailanalyse feststellen, daß bspw. Kommunika-
torforschung und Wirkungsforschung auf zwei verschiedenen Ebenen
liegen. Während es vorstellbar erscheint, die Mitarbeiter einer Rund-
funkanstalt als Inhaber von Berufspositionen etwastellenplanmäßig zu
beschreiben, ohne etwas über ihre Sendungen oder ihr Publikum zu
wissen, kommt der Wirkungsforschung stets eine integrative Kom-
ponente zu. Wirkung der Medienist darstellbar, wenn alle Faktoren

des Feldes der Massenkommunikation untereinander in Beziehung
gesetzt werden, wenn bekanntist, wer sendet, was gesendet wurde,in

welchem Verhältnis Hörfunk/Fernsehen zu den anderen vom Publi-
kum genutzten Medien stehen.

Solch differenzierter Ansatz entspricht der differenzierten Funk-
tionsweise der Massenkommunikationsmittel. Es geht um - grob
gesprochen - mindestens zweierlei: die Position der Medien am öko-
nomischen und am Meinungsmarkt und um das indirekte feed-back
der Leser, Hörer, Zuschauer.
Daß die Faktoren der Lasswell-»Formel« in verengter Weise vermit-

telt wurden und die Erforschung der Medien identisch zu werden
schien mit dem Abfragen des Hörers über Mediennutzung und -präfe-
renzen, zeigt an, daß sich das Verständnis von gesellschaftlicher Kom-
munikation verkürzt hatte: Medienforschung war Teil von Optimie-
rungsstrategien, die sich in der Erprobung von Marktanteilen verwirk-
lichten.
Daß dieser Entwicklung in den fünfziger Jahren kein Widerstand

entgegengesetzt wurde, und daß erst in den ausgehendensechziger und

8 Harold D. Lasswell: The Structure and Function of Communication in Society, in:
Wilbur Schramm und Donald F. Robert [Hrsg.]: The Process and Effects of Mass
aeadon, Rev. Ed. Urbanau, a.: Univ. of Illinois Press 1971, S. 84-99 [zuerst
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beginnenden siebziger Jahren forschungs- und kommunikationspoliti-
sche Forderungen formuliert worden sind, liegt einerseits an der
privatkapitalistisch motivierten Nachfrage der Medien,andererseits in
einer unübersehbaren Schwäche von Kommunikationswissenschaft
(Publizistikwissenschaft) in der Bundesrepublik begründet.

3. Modemitätsrückstand und Verspätung der Publizistikwissenschaft

Die Publizistikwissenschaft verstand sich noch Ende der fünfziger
Jahre als geisteswissenschaftliche Disziplin, deren wesentliche Instru-
mente terminologische Analyse? in Verbindung mit Phänomenologie
der Medien waren. Die wesentlichen Aussagen über den Prozeß der
Massenkommunikation wurden durch Introspektion gewonnen. Je-
dermann, also auch der Wissenschaftler, verarbeitet als Adressat Aus-

sagen der Medien! Das gilt gleichermaßen für die untereinander teil-
weise verfeindeten »Schulen« der Publizistik- und Zeitungswissen-
schaft in Berlin, München und Münster. Der Terminologie war belie-

big; sie wurde von den Studenten gelernt und auf die Untersuchungs-
objekte appliziert. Eine Überprüfung an der Realität der Medien hätte
die relative Wahrheit oder die relative Unbrauchbarkeit erweisen
können, wurde aber nie ernsthaft in Angriff genommen. Hinzu kam,
daß sich - angesichts solch massiver Empirie-Indifferenz - eine Me-
dienforschung längst außerhalb der Hochschulen herausgebildet
hatte!°, deren sich Presse und Rundfunk gleichermaßen bedienten. Als

9 Sie folgte damit der Zeitungswissenschaft, deren Terminologie fortgebildet wurde,vgl.
bspw. die Arbeitsformel der Münchener Zeitungswissenschaft »Zeitungist das Zeitge-
spräch der Gesellschaft« in: Hanns Braun, Heinz Starkulla und Bernd Maria Aswerus:
Die Münchener Zeitungswissenschaft bei den Straßburger Diskussionen, in: Publizi-
stik Jg. 5, 1960, S. 3-13, bes. S. 85; ferner den Ansatz der Münsteraner Schule

»Publizistik ist die Lehre von der öffentlichen Aussage aktueller Bewußtseinsinhalte«,
in: Walter Hagemann: Grundzüge der Publizistik, 2. Aufl. Münster: Regensburg 1966
(Dialog der Gesellschaft. 1), S. 37 [1. Aufl. 1947] oder die Berliner Schule Emil
Dovifats: »Unter Publizistik verstehen wir jede öffentlich bedingte und öffentlich
bewirkte Unterrichtung und Leitung, die mit Gesinnungskräften zu Tun und Handeln
führt« in: ZeitungslehreI, Berlin: de Gruyter 1955 (Sammlung Göschen. 1939), S. 22.
Spätere Änderungen haben nur unbedeutende Variationen geschaffen, vgl. dazu Emil
Dovifat: Handbuch der Publizistik, Bd. I Berlin: de Gruyter 1969,$. 5.

10 Vgl. Elisabeth Noelle[-Neumann]: Umfragen in der Massengesellschaft. Einführungin
die Methoden der Demoskopie, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1962 (Rowohlts
Deutsche Enzyklopädie. 177/178). Elisabeth Noelle-Neumann hat hier einen ersten
Gesamtüberblick gegeben. Die Namen der Umfrageinstitute waren damals schon über
Fachkreise hinaus bekannt: Institut für Demoskopie, EMNID,Infratest z. B.
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Fritz Eberhard 1960/61 an das Institut für Publizistik der Freien
Universität Berlin berufen wurde, hat er diese Analyse des Moderni-

tätsrückstandes der Publizistikwissenschaft geteilt.
Er hat sich in Lehre und Forschung um die Instrumente der

empirischen Kommunikationsforschung bemüht!!, durch eine Gast-

dozentur von Elisabeth Noelle-Neumann den Brückenschlag zur De-
moskopie gewagt. Eberhard ging es um die unerkannte Realität der
Massenmedien ın der Gesellschaft der Bundesrepublik. Gegen den
Dezisionismus der bisherigen Publizistikwissenschaft setzte er die
wissenschaftliche Beobachtung durch mündliches oder schriftliches
Interview, teilnehmende Beobachtung, Inhaltsanalyse u. a. Er holte für
seine Disziplin nach, was Ren& König’” und seine Kölner Schule der
Soziologie durch Rezeption amerikanischer Sozialforschung mehrals
ein Jahrzehnt zuvor unternommen hatten: die Verwandlung einer

Geistes- in eine Sozialwissenschaft.
Eberhard hatte einen ersten Schritt in seinem Buch »Der Rundfunk-

hörer und sein Programm«!? getan, in dem er aus den mehrals ein
Jahrzehnt umspannenden Ergebnissen der Hörerforschung des Süd-
deutschen Rundfunks (vornehmlich in Zusammenarbeit mit dem Insti-
tut für Demoskopie, Allensbach) ein empirisches Portrait des Hör-
funkhörers entworfen hatte.
Dem Buch lagen die im Süddeutschen Rundfunk intern bekannten,

aber der breiten Öffentlichkeit, wie der Wissenschaft großenteils bis

dahin unbekannten Forschungsberichte zugrunde.
Der Modernitätsrückstand der Publizistikwissenschaft schien über-

windbar geworden. Weil aber dieser Wandlungsprozeß verspätet be-
gonnen hatte, mußte er sich gegen Widerstände durchsetzen, die als

»vested interests< hartnäckig um jeden Zentimeter Boden rangen.
Bedingt durch diesen Zwang zu angestrengter Argumentation legte
Eberhard sein Programm, die Wiederentdeckung der empirischen
Wirklichkeit, zunächst eng aus'*.
Unter Berufung auf das Axiom der Werturteilsfreiheit verfocht er

damals, daß die Publizistikwissenschaft wohl Aussagen über den

11 Vgl. den Beitrag von Elisabeth Löckenhoff in dieser Festschrift, S. 475.
12 Vgl. bspw.: Rene König: Das Interview. Formen. Technik. Auswertung, Köln: Verlag

für Wirtschaft und Politik 1957 [1. Aufl. 1952].
13 Vgl. Fritz Eberhard: Der Rundfunkhörer und sein Programm. Ein Beitrag zur empiri-

schen Sozialforschung, Berlin: Colloquium 1962. (Abhandlungen und Materialien zur
Pubhizistik. 1.)

14 Vgl. Fritz Eberhard: Thesen zur Publizistikwissenschaft, in: Publizistik Jg. 6, 1961, 5.
259-266.
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Prozeß der Massenkommunikationin allen seinen Feldern und Diffe-
renzierungen machen könne, wollte diese Ergebnisse auch als Rat-
schläge für Journalisten und Medienpolitiker verstanden wissen!”, aber
die Diskussion von publizistischen Zielvorstellungen, der erkenntnis-

leitenden Interessen von Sozialforschung blieben im ersten Anlauf
ausgeklammert. Sie schienen nicht in gleichem Maße wissenschaftsfä-
hig wie etwa die Frage nach den Rezeptionsgewohnheiten des Publi-
kums, auf die die Umfragen mit einer Tabelle antworteten. Die
Zieldiskussion wurde aufs Gewissen des Forschers und - vermittelt
durch Publikation der Forschungsergebnisse - in die wissenschaftli-
chen Diskussionen aller Sachkundigen verwiesen. Daß empirische

Sozialforschung allerdings tatsächlich werturteilsfrei zur Erkenntnis
der Medienrealität vorstoßen könne, schien zumindest fraglich. Die
Frankfurter Schule hatte durch Theodor W. Adornos vehemente
Angriffe auf ansatzloses empirisches Arbeiten'® und Jürgen Habermas’
Analysen in »Erkenntnis und Interesse«'” die Uneinlösbarkeit der
Urteilsaskese dargelegt.
Wie das soziale System, in dem die Medien agieren, ihre Leistungen

eingrenzt, so grenzt der Horizont der wissenschaftlichen Fragestellung
notwendigerweise den Spielraum der Antworten aus. Wissenschaft-
liche Untersuchungen müssen diese Grenzen ermitteln, die das soziale
System der Medien setzt, damit Forschungsstrategien entwickelt wer-
den können, die in der Tat unverkürzte Realität und nicht Ideologie

vermitteln. Hier lag der Lernbereich der vergangenen fünfzehn
Jahre.'®

4. Organisation der Medienforschung

Auftraggeber der Medienforschung sind private Unternehmungen
(Verlage u. a.)'?, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten?® vor-

15 Vgl. Vorwort zu: Fritz Eberhard: Der Rundfunkhörer und sein Programm,Berlin:
Colloquium, $. 13 £.

16 Vgl. u.a. Theodor W. Adorno: Soziologie und empirische Forschung,in: Wesen und
Wirklichkeit des Menschen. Festschrift für Helmuth Plessner, Göttingen: Vandenho-
eck & Ruprecht 1957, S. 245-260.

17 Jürgen Habermas: Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1968. (Theorie,
2.

18 y dazu als eines von mehreren Beispielen das Sammelwerk: Jörg Aufermann, Hans
Bohrmann und Rolf Sülzer [Hrsg.]: Gesellschaftliche Kommunikation und Informa-
tion, Frankfurt/M.: Athenäum 1973.

19 Als Beispiel sei die Publikation des BDZV genannt: Die Zeitungsleser. 1957/58, 1958;
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nehmlich in Gestalt ihrer kommerziellen Werbetöchter und zuneh-
mend parlamentarische Instanzen (Kommissionen)?! und die Regie-
rung”?. Auftragnehmer sind private Forschungsinstitute?? (Umfragein-
stitute, aber auch Institute für Sozialprognose,die sich eines breiteren

Instrumentariums bedienen)**. Daneben stehen die öffentlich-rechtli-
chen Hochschulen mit ihren Institutionen für Kommunikationswis-
senschaft/Publizistik”” und den durch öffentliche Gelder geförderten
Forschungseinrichtungen® wie Auftragsforschungsinstituten””. Der
Bereich der öffentlichen Forschung nimmtallerdings nureinen gerin-
gen Anteil ein. Seit sich Wissenschaftler verschiedener Universitäten
zur Arbeitsgemeinschaft für Kommunikationsforschung?® zusammen-
geschlossen haben, scheint einerseits die Auftragsvergabe stimuliert,
andererseits ein gangbarer Weg der Forschungsanbahnung und der
-durchführung bei gleichzeitig unverkennbar stärker auf die Lehre
ausgerichteten Hochschulen gefunden. Die Themenstruktur wird
zweifellos durch die als Werbeerfolgskontrolle angelegten Erhebungen
zur Wirkung der Medien geprägt. Veranstalter sind hier vor allem

1960/61, 1961; 1966, 1966, oder: Leseranalyse [1972 ff. Media-Analyse] für Publikums-
zeitschriften, 1954 ff.; vgl. ferner: Media-Forschung in Deutschland. Festschrift für
Ernst Braunschweig, Baierbrunn: Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse 1968. (Schriften.
1)
Vgl. bspw.: Rundfunkanstalten und Tageszeitungen, Bd.4: Meinungsumfragen und
Analysen, Frankfurt/M.: ARD 1966; neuere Daten werden laufend in der Zeitschrift
Media-Perspektiven publiziert.
Herausragend die sog. Michel-Kommission: Bericht der Kommission zur Untersu-
chung der Wettbewerbsgleichheit von Presse, Funk/Fernsehen und Film, Bonn: Bon-
ner Univ. Buchdr. 1967 (Deutscher Bundestag, V. Wahlperiode, Drucksache V/2120).
Vgl. die sog. Günther-Kommission: Schlußbericht zur Untersuchung der Gefährdung
der wirtschaftlichen Existenz von Presseunternehmen ... Bonn: Bonner Univ.
Buchdr. 1968 (Deutscher Bundestag. V. Wahlperiode. Drucksache V/3122); Kommu-
nikationspolitische und kommunikationswissenschaftliche Forschungsprojekte der
Bundesregierung (1971-1974), Bonn: Presse- und Informationsamt 1974.

23 Ein Überblick ist schwer möglich, da es gegenwärtig an einer Aufarbeitungder privaten
Sozialforschung in der BRD fehlt.

24 Bspw. Prognos, Basel.
25 Vgl. die Übersicht von Ekkehard Launer,et al.: Aus- und Fortbildung für Mediaberufe

an Journalistenschulen und Universitäten in der BRD,in: Jörg Aufermann und Ernst
Elitz [Hrsg.]: Ausbildungswege zum Journalismus, Opladen: Westdeutscher Verlag
1975, S. 57 ff. Dort auch Hinweise auf die starke Ausrichtung an der Lehre.

26 Vor allem Sonderforschungsbereich 22 der Deutschen Forschungsgemeinschaft »Sozia-
Iisations- und Kommunikationsforschung« in Nürnberg, der dem dortigen Sozialwis-
senschaftlichen Forschungszentrum der Universität Erlangen-Nürnberg zugeordnet
ist.

27 U.a. die Abteilung Massenkommunikation des Forschungsinstituts für Soziologie der
Universität zu Köln.

28 Vgl. die Schriftenreihe der AfK im Verlag Volker Spiess, Berlin 1975 ff.
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Presse?” und Fernsehen”, Auftragnehmer sind die Umfrageinstitute.
Die anderen Felder des Prozesses der Massenkommunikation und
seine Anbindung an die unvermittelte Kommunikation sowie die nicht
nur pauschale Berücksichtigung der Interrelationen der Faktoren des

Feldes der Massenkommunikation, fallen den Universitäten und den

mit ihnen verbundenen Einrichtungen zu?'. Solche Forschungen sind
selten.

Damit ist schon die Frage der Methodenwahltangiert: Während im
kommerziellen Sektor die Umfrage dominiert, arbeiten die Universitä-
ten differenzierter mit Literaturrecherche, Feld- und Laborexperi-
ment, Gruppendiskussion und können sich integrativen Ansätzen

(bspw. Handlungsforschung)” öffnen. Die Differenzierung ist mög-
lich, weil die Kalkulation anders aussieht: Die kommerziellen Institute

müssen ihr Personal und alle Sachmittel etc. durch die Erträge finan-
zieren. Die Hochschulinstitute sind im Prinzip eingerichtet, und da
von den Arbeiten auch Impulse für die Lehre ausgehen, können sie
sich Experimenteleisten, d.h. auf Standardmethoden teilweise ver-
zichten und dennoch preisgünstigsein.

5. Ambivalenz der Auftragsforschung

Sozialempirische Forschung in der Kommunikationswissenschaft ist
unter den drei Aspekten qualifiziertes Personal, Sachmittel und Zeit an
hohen Aufwand gebunden. Die Auftraggeber müssen tief in die Tasche
greifen oder den Zusammenhang von zu kurz gegriffenen Fragestel-

lungen und folglich oberflächlichen Ergebnissen diskret überschen.
Dieser Zusammenhanggilt grundsätzlich für alle Auftragnehmer.
Die Ergebnisse der Sozialforschung gehören den Auftraggebern.

Wir haben uns daran gewöhnt, daß Auflagezahlen und die aus ihnen
errechneten Marktanteildaten ebenso verfügbar sind wie Daten zur

Struktur des Publikums von Zeitschriften, Tageszeitungen und Hör-

29 Vgl. u.a. Verbreitungsanalyse... der deutschen Abonnementszeitungen, hrsg. v.
ADW, GWA, Regionalpresse, Standortpresse, Bonn, Frankfurt/M.: Richter 1967 und

1969; vgl. ferner Anm. 19.
30 Vgl. die Berichte über eine Analyse der Mediennutzung in der BRD 1964-1975,ın:

Media-Perspektiven Nr. 5, 6, 7 und 10/1975.
31 Die Datenerhebung durch Umfragen wird als Serviceleistung in der Regel wieder an

spezialisierte kommerzielle Institute vergeben.
32 Vgl. dazu Claus Eurich: Empirische Kommunikationsforschung als Handlungsfor-

schung. Eine Zukunftsperspektive?, in: Domplatz 23, Nr. 4, Mai 1976, $. 14-19.
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funk- und Fernsehprogrammen. Dennoch: publiziert wird nur, was
die auftraggebendeInstitution für publizierbar hält. Der Wissenschaft-
ler hat keinen Teil daran, wenn man einmal davon absieht, daß er
Erfahrungen gewonnen hat, die in anderen Zusammenhängen auch
öffentlich wirksam werden können.
So ist ein »grauer Markt« der Forschungsliteratur entstanden, von

dem man weiß, dessen Produkte aber nicht in jedem Fall zitierfähig
sind, dessen Ausdehnungvor allem kaum abschätzbarist??.
Da die Grundforderung von Wissenschaft: Zugänglichkeit der Er-

gebnisse, und damit Diskussionsfähigkeit von Ausgangspunkten, Me-
thoden und Untersuchungsergebnissen, in diesem Organisationszu-
sammenhangprinzipiell nicht durchgesetzt werden kann,ist die Zuer-
kennung des Prädikats wissenschaftlich hier zumindest riskant. Der
Verdacht des Einsatzes für Rechtfertigungszwecke liegt nahe und ist
nicht zu entkräften.
Damit im Zusammenhangsteht die hierarchische Perspektive. For-

schung liefert Daten für das Management - aber die Auslegungbetrifft
die Mitarbeiter”‘. Öffentlichkeit der Ergebnisse, ja Diskussion der
Anlage der Untersuchung mit denen, deren Ressorts, deren Sendungen
betroffen sind, ist eine Bedingung für sachgerechte Durchführung der
Forschung und weniger autoritäre Verwendung der Ergebnisse. Die
scheinbarliberale Attitüde, die die Ergebnisse bei der Marketing-Ab-
teilung oder bei den Werbefernsehtöchtern beläßt, schafft nur Herr-
schaftswissen, das in Programmplanung eingeht und dann pseudoob-
jektiv eingesetzt wird.

6. Kommunikationspolitische Forderungen

In die Kommunikationspolitik gehört deshalb auch die Forschungspo-
lıtik hinein. Unser Wissen über die Medien ist gegenwärtig weder aus
dem Entwicklungsprozeß der öffentlichen Wissenschaft ableitbar und
deshalb im Prinzip kontrollierbar, noch folgt es Naturgesetzen der
Wissensakkumulation: Medienforschungist im Grundsatz an der Me-

33 Vgl. die laufende Berichterstattung über Erhebungen im Bereich Pressein: Zeitungs-
Verlag und Zeitschriften-Verlag, für den Rundfunk in der Spalte Chronik von Rund-
funk und Fernsehen, ferner in Media-Perspektiven.

34 Aber die Mitarbeiter werden schlecht ins Bild gesetzt. So war im Dezember 1975 die
große medienvergleichende Erhebung (s. Anm. 30), die von ARD und ZDF durchge-
führt wurde, allen Teilnehmern eines Fortbildungseminars für Rundfunknachrichten-
redakteure von allen Rundfunkanstalten in der BRD völlig unbekannt.
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dienorganisation — und damit primär den Interessen der Medienwer-
bung - ausgerichtet. Für diese institutionellen Zusammenhänge muß
öffentliches Bewußtsein geschaffen werden, d. h. gerade in der ange-
wandten Forschung sollte darüber diskutiert werden. Daraus folgt,
daß in Ausbildung und Fortbildung die Problematik der Medienfor-
schung wichtiger Gegenstand der Arbeit ist. Die Mitarbeiter der
Medien müssen lernen, sich Ergebnisse der Medienforschungkritisch
anzueignen. Es gilt, den öffentlichen Bereich der Medienforschung
auszubauen. Deshalb ist es falsch, nur neue Lehrkapazitäten zu schaf-
fen, vielmehr muß die Medienforschung integrativ mitgefördert wer-
den. Die öffentliche Hand soll Defizite der (kommerziellen) Medien-

forschung durch verstärkte Förderung der öffentlich-rechtlichen For-
schungskapazität auszugleichen suchen. Dabeisollen vor allem inno-
vative Ansätze und integrative Fragestellungen im Vordergrund ste-
hen, auch wenn sie vergleichsweise mehr Zeit, mehr Personal und

mehr Geld kosten. Nur so kann mittelfristig ein Gleichgewicht von
privater Dienstleistungsforschung und öffentlicher Wissenschaft er-
reicht werden. Das wiederum ist Voraussetzung für die Artikulation
von Interessen an Kommunikation, die sich wohl organisieren lassen
kann (z.B. durch Stadtteilzeitungen), die aber nicht finanzkräftig
genug sind, aus eigener Kraft kommerzielle Forschung in Gang zu
setzen.

Rationalisierung und Kommerz


