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Hartmut Winkler 

Das Ende der Bilder? 

Das Leitmedium Fernsehen zeigt deutliche Symptome der Ermüdung 

Immer wenn ein Literaturwissenschaftler sich mit dem Fernsehen einläßt - und 
noch immer sind es überwiegend Literaturwissenschaftler, die Film- oder Fern- 
sehwissenschaft betreiben - bedeutet diese Themenwahl u.a. einen Kompromiß 
mit der Macht. 'Ich opfere dir einen Teil meiner ästhetischen Ansprüche und 
meinen Vorbehalt gegenüber dem Trivialen - gib du mir dafür einen Teil deiner 
Macht, der gesellschaftlichen Relevanz und der Wirksamkeit, die die Massen- 
medien dem Li teraturbetrieb voraushaben ...' 

Die Macht wie die gesellschaftliche Relevanz sind in diesem Tausch vor- 
ausgesetzt. Was aber, wenn die Macht selbst in Frage stände? Was, wenn der 
gegenwärtige, hektische Ausbau des Fernsehens und die Welle technischer 
Innovationen nicht als ein Zeichen von Vitalität, sondern als Symptom einer 
veritablen Krise gelesen werden müßte? Was, wenn das Fernsehen - wie die 
Literatur - bereits in das Stadium seiner Historizität eingetreten ist? Zielinski ist 
einer der wenigen Theoretiker, die diese Perspektive und einen möglichen 
Untergang des Fernsehens ins Auge gefaßt haben (1989,212ff). 

Ich möchte Ihnen heute einige Fakten präsentieren, die sich, sieht man sie im 
Zusammenhang, als Anzeichen für eine Ermüdung des Mediums Fernsehen 
interpretieren lassen. Diese Anzeichen stammen aus sehr unterschiedlichen 
Bereichen und jedes einzelne kann sicher auch in völlig anderer Weise aus- 
gedeutet werden; sie überhaupt in Zusammenhang zu bringen, hat den Charak- 
ter einer Hypothese, einer Hypothese allerdings, die das Medium, wie ich 
meine, in einem veränderten Licht erscheinen läßt und die - dies vor allem - zu 
sehr anderen Folgerungen führt, als Zielinski etwa sie vorgeschlagen hat. 

Das erste und handgreiflichste Indiz für eine Ermüdung des Fernsehens ist, 
daß 1985 zum ersten Mal in der Geschichte dieses Mediums die Nutzungsdauer 
zurückgegangen ist. Die Langzeitstudie' Massenkommunikation', 1987 erschie- 
nen, konstatiert gegenüber 1980 einen Rückgang um 4 Minuten pro Tag (Berg/ 
Kiefer 1987, 30)1, die GFK-Daten weisen konstante, d.h. stagnierende Werte 

1 Zeitbudget für Fernsehnutzung pro durchschnittlichen Werktag (Mo bis Sa) 1 Stunden: 
Minuten: 1964: 1:10, 1970: 133, 1974: 2:05, 1980: 2:05, 1985: 2:Ol (ebd.) 
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f i r  1985 bis 1989 aus (DarschinFrank 1989, 1 6 8 ) ~ ~  Die Jahre eines selbstver- 
ständlichen Wachstums also scheinen vorerst vorbei zu sein, die Nachfrage 
gesättigt, und der Fernsehkonsum scheint sich bei etwa 2 112 Stunden pro Tag 
zu stabilisieren. 

Ein Rückgang der Nutzung um vier Minuten allein wäre wahrscheinlich 
kaum alarmierend; man wird sich jedoch vergegenwärtigen müssen, welche 
Anstrengungen zur gleichen Zeit gemacht worden sind, dem Medium zu größe- 
rer 'Attraktivität' zu verhelfen: 6,3 Mio Haushalte sind inzwischen verkabelt3 
und genießen die zumindest quantitative Vielfalt der Anbieter, mit der Folge, 
daß sich eine inzwischen zweistellige Zahl von Sendern in die stagnierende 
Rezeptionszeit zu teilen hat.4 

Und ebenfalls zur gleichen Zeit, das belegen verschiedene Studien, ist die 
Intensität der Nutzung zurückgegangen; passagere Fernsehrezeption, Switching 
und die Nutzung des Fernsehens als ein Hintergrundmedium für nahezu alle 
häuslichen Tätigkeiten haben die 150 Rezeptionsminuten in ihrer Substanz ver- 
ändert, und sind dennoch nicht, wie man denken könnte, durch einen Anstieg 
der Nutzungszeit kompensiert worden. 

Deutlicher noch wird die Tendenz, wenn statt der Nutzungsdauer die 
'Erreichbarkeit' der Zuschauer zugrundegelegt wird. Die Zahl der Erwachsenen, 
die das Fernsehen an einem durchschnittlichen Werktag erreicht, fiel 1985 auf 
72 Prozent ab, der höchste Wert (1974: 78%) liegt heute (1990) also bereits 
sechzehn Jahre zurlick (BergtKiefer, 28). Bezogen auf die Nutzungsdauer 
wurde 1985 das Fernsehen erstmals wieder vom Hörfunk überholt. 

Zudem sind es bestimmte, signifikante Gruppen, die dem Fernsehen davon- 
laufen. So die unter Dreißigjährigen, die 1985 gegenüber 1980 nahezu zehn 
Prozent weniger ferngesehen haben (ebd., 45)5 die formal Gebildeten (-12%) 6 
und diejenigen Zuschauer, die über ein Einkommen von über 2500 DM ver- 
fugen. Objektiv also droht das Fernsehen zu einem Medium der Armen, der 
Alten und der zur Unbeweglichkeit verurteilten zu werden. Noch krasser aber 
ist der Einbruch, was die subjektive Einschätzung des Fernsehens angeht. Als 
das BAT-Freizeitforschungsinstitut fragte, welcher Freizeitbeschäftigung man 

2 Durchschnittliche Sehdauer pro Tag (Mo bis So, Erwachsene): 1985: 147 Min., 1986: 
149,1987: 154,1988: 152,1989: 153. 

3 So die Zahl für Dezember 1989; sie entspricht 24 Prozent der in der Bundesrepublik 
vorhandenen Wohnungen. 

4 Kabelhaushalte liegen mit etwa 8 Prozent über der Nutzungszeit der gesamten Fern- 
sehhaushalte ... 

5 Reichweite des Fernsehens pro durchschnittlichen Werktag (Mo bis Sa): 
14-19 Jahre: 1980: 66%, 1985: 58%, 
20-29 Jahre: 1980: 65%, 1985: 59% 

6 Abschluß Abitur/Hochschule: 1980: 65%, 1985: 57% (ebd.) 



tatsächlich nachgeht, und welche zweitens für die Zukunft gewünscht würde, 
ergab sich für das Fernsehen eine Rekorddifferenz beider Einschätzungen von 
-67% (FA, 1990), eine Zahl, die zumipdest das miserable Image des Fern- 
sehens dokumentiert. Doch damit genug der Zahlen; als erste Zwischensumme 
mag gelten, daß das Fernsehen sich offensichtlich einer weit weniger stabilen 
Gesundheit erfreut als mancher angenommen hätte ... 

Das zweite Indiz für eine Ermüdung des Mediums bilden bestimmte ästheti- 
sche Veränderungen; verfolgt man die Programme der Privaten, und insbeson- 
dere Eurosport, Superchannel und MTV, fällt vor allem die rapide Zunahme 
der Geschwindigkeit und der visuellen Dichte auf. Viele Sendungen, vor allem 
aber die Trailer und Teaser, die zwischen den Sendungen auf andere Sendun- 
gen verweisen, und jene Logos, die das visuelle Erscheinungsbild des Senders 
profilieren sollen, präsentieren ein Stakkato extrem kurzer, extrem differenter 
und extrem bewegter Sequenzen, wie sie bisher nur in der Werbung oder in 
Musikvideos zu sehen waren. Eurosport etwa bringt neben seinen Motorsport- 
Übertragungen einen Zusammenschnitt von etwa 30 Szenen, die nur und aus- 
schließlich Unfälle zeigen, jene makabren 'Höhepunkte' also, auf die der 
Zuschauer sonst ein halbes Rennen lang zu warten hat. 

Das Prinzip der Komprimierung und der 'Magazinierung' ist als eine Ten- 
denz des Fernsehens schon früh erkannt worden (siehe etwa Hickethier 1980, 
25ff); zweifellos aber höhlt diese Art der Vorankündigung das angekündigte 
Ereignis selbst aus; verglichen mit dem Trailer wirkt die Übertragung des 
eigentlichen Rennens wie eine Seniorensendung, wie das Buch zum Film oder 
eben wie jenes öffentlich-rechtliche Fernsehen, das die Privaten durch die 
Eskalation der ästhetischen Mittel und der Geschwindigkeit ja gerade an die 
Wandzudrängensuchen. 

Die Macher helfen sich, indem sie auch die Sendungen selbst wieder visuell 
aufladen. Einblendungen, Action-Elemente und die sinnentleerte Hetze z.B. der 
Gameshows haben hier ihren Grund. Und auch die Unterbrechung geschlosse- 
ner Sendungen durch Werbung wird man deshalb nicht länger als ein aus- 
schließlich finanziell notwendiges Übel ansehen können; wie die Logos und 
Trailer sind sie zu einem integralen Bestandteil des Programms geworden, die 
Spots sorgen für Abwechslung und für Rhythmus und, wie gesagt, für jene 
visuelle Dichte, die das Programm aus eigener Kraft nur schwer aufrechterhal- 
ten könnte. 

Als ein Symptom der Ermüdung wird man die Eskalation der Geschwindig- 
keit vor allem deshalb deuten müssen, weil sie als eine rein quantitative Ver- 
änderung notwendig zu einer Grenze kommen muß. Diese Grenze, im Avant- 
gardefilm erprobt, ist die Montage schließlich nur noch einzelner Bilder mehr 
oder minder hohem Kontrasts, weit diesseits dieser Grenze aber verliert die 
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tion der Aufnahme, Lichttechnik, Labor, Schnitt, Postproduktion und schließ- 
lich selbst der Projektor werden systematisch unsichtbar gemacht, so daß der 
Zuschauer 'unmittelbar' und nur mit dem Abgebildeten befaßt ist; er weiß zwar, 
daß er im Kino sitzt, doch ist es ein konstitutiver Teil seines Erlebnisses, daß 
der Film in Richtung auf den abgebildeten Gegenstand als 'durchsichtig' 
erscheint. 

Der 'irreduzibel dokumentarische Charakter' des ~ i l m s , ~  the 'impression of 
reality110 und die besondere Glaubwürdigkeit, die Photographie und Film lange 
besaßen, wurden nun als Realitäts-Effkte, als abhängig von der Transparenz- 
illusion und den Mechanismen ihrer Herstellung betrachtet. 

Die Besonderheit der in Grafik übergegangenen Fernsehbilder nun ist, daß 
sie diesen Anspruch auf Transparenz, wie es scheint, sang- und klanglos 
zurückgenommen haben. Grafische Mittel - und übrigens auch die vorher 
erwähnten schnellen und deshalb unübersehbaren Schnitte - muß der Zuschauer 
von vornherein einem gestaltenden Subjekt zuschreiben, sei es als Person, als 
Institution oder wie auch immer konzipiert; ihr Zeichencharakter, so könnte 
man sagen, liegt offen zutage. 

Wenn, um ein Beispiel zu nennen, selbst in der Tagesschau bewegte 
Realbilder mit Hilfe des Schnittcomputers gebogen und 'umgeblättert' werden, 
als seien sie aus Papier, so ist damit ein Zeichen installiert, das auf das 
Gemachte dieser Bilder, und vom Abgebildeten auf den Modus der Abbildung 
zurückverweist. Von einem Verbergen der Maschinerie und ihres vermittelnden 
Charakters also wird kaum mehr gesprochen werden können. 

Mit dieser Rücknahme aber, und nur deshalb ist es verblüffend, das sie statt- 
findet, ist das referentielle Verhältnis, d.h. der Weltbezug der gezeigten Bilder 
gefährdet. Der Witz der technischen Bilder war, daß ihr Weltbezug nicht wie 
im Fall der Sprache auf Konvention zurückzuführen, sondern durch die mate- 
riale Anordnung selbst immer schon garantiert schien; dies war der Kern der 
'Objektivität', die Bazin der Photographie und dem Film bescheinigte. Wird die 
Transparenz der Bilder nun aufgegeben, wird man sich fragen müssen, wie die 
Fernsehbilder den Verlust an Referenz, und d.h. an Glaubwürdigkeit ver- 
kraften, oder - und diese zweite Frage scheint mir besser gestellt - ob der Ver- 
lust an Glaubwürdigkeit den ästhetischen Innovationen voranging, so daß diese 
nur noch sichtbar machen, was in den Köpfen der Zuschauer ohnehin schon 
geschehen ist. 

Dies, in der Tat, scheint mir der Fall zu sein. Es ist bekannt, daß die Fern- 
sehnachrichten signifikant höhere Vertrauenswerte erreichen als der Hörfunk 
oder etwa die Presse, obgleich alle drei auf exakt die selben Agenturmeldungen 

9 Eine Formuliemng von Kracauer. 
10 So der Begriff bei Metz. 



zurückgehen. Ein Phänomen, das nur aus dem Einsatz bewegter Bilder und der 
Illusion der Augenzeugenschaft wird erklärt werden können. Um so interes- 
santer ist deshalb, daß das Vertrauen in die Objektivität der vom Fernsehen 
vermittelten Informationen von 1980 bis 1985 um mehr als ein Drittel abgefal- 
len ist (BerglKiefer 1987, 164).11 "1985", schreibt Kiefer, "halten nur noch drei 
von zehn Bundesbürgern die Berichterstattung des Fernsehens für wahrheits- 
getreu und objektiv" (Kiefer 1987, 145). Und: "Sieht man sich die Entwicklung 
... einmal genauer an, ... zeigt sich, daß der Hörfunk das Fernsehen in diesem 
Bereich fast eingeholt hat" (Bergmefer 1987, 162). 

Zahlen wie diese können, gerade wenn es um langfristige Erosionsprozesse 
geht, kaum mehr als ein Indikator sein; das Publikum aber scheint, wenn schon 
nicht kritischer, so doc& skeptischer zu werden, was die Beweiskraft der 
bewegten Bilder angeht, und es scheint nicht viel Kapital übrig zu sein, das die 
Anstalten durch die Aufgabe der Transparenz noch verspielen könnten. 

Der dritte Komplex von Symptomen, mit dem die These einer Ermüdung 
des Fernsehens belegt werden soll, stellt gleichzeitig soetwas wie eine Erklä- 
rung dar; die Skizzc einer Erklärung, die das Fernsehen mit dem Schicksal der 
technischen Bilder insgesamt in Verbindung bringt. 

In der Fernsehwissenschaft ist gegenwärtig zu beobachten, daß der Begriff 
des Klischees seine Bedeutung verändert und, an einen systematischeren Ort 
gerückt, eine neue Art von Untersuchungen motiviert. Der Begriff des Kli- 
schees wurde bislang vor allem pejorativ verwendet. Wiederkehrende narrative 
Strukturen, Standardsituationen, und mimisch-gestische Schemata waren das, 
was die Regisseure zu vermeiden hatten, ein Kriterium, das triviale Produkte 
von solchen mit künstlerischem Anspruch unterschied. 

Verschiedene neuere Ansätze nun machen die Bildung von Klischees allein 
von der faktischen Wiederholung im Diskurs abhängig und bringen sie in Ver- 
bindung mit den kognitiven Schemata, die auf Seiten der Zuschauer ein Verste- 
hen der technischen Bilder überhaupt ermöglichen (siehe Ohler 1990, Wuss 
1990). Das Klischee rückt damit in die Nähe des Zeichenbegrifs und es kommt 
der Verdacht auf, daß eine Tendenz zur Verhärtung, zur Herausbildung stabiler 
und konventionalisierter Bildzeichen den Bildmedien von allem Anfang an 
eingeschrieben ist. 

Diese neue Sicht der Dinge stimmt mit bestimmten Rezeptionserfahrungen 
genau überein. Ein Cineast, selbst wenn er die Festivals meidet, sieht im Jahr 
zwischen 100 und 300 Kinofilme. Auf die gleiche Zahl dürfte der durchschnitt- 
liche Fernsehzuschauer kommen, die Features, Shows, Nachrichten und sonsti- 
ges nicht mitgerechnet. Bei einem Rezeptionsvolumen dieser Größenordnung, 

11 Zuordnung der Dimension 'Objektivität' (Fernsehen): 
1%4: 47%, 1970: 56%, 1974: 43%, 1980: 41%, 1985: 27%. 
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vergangen sein, zumindest im Sinn jener voraussetzungslosen und quasinatiir- 
lichen Transparenz, die der Begriff des Fern-Sehens - und eben auch der der- 
jenige der 'Audiovision' - impliziert. 

Die technischen Bilder sind zu einer Grenze gekommen, einer Grenze, die 
am 'Leitmedium Fernsehen' gegenwärtig in Erscheinungtritt. 

Auf den Bildschirmen aber zeichnet sich gleichzeitig ab, was das Fernsehen 
ablösen wird: eine Bilder-Schrift, die nicht wie die technischen Bilder vom vor- 
filmischen Ereignis, sondern immer schon von Konventionen spricht. 
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