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Über Medien im Bilde sein:  
Die nächste Runde …
Sven Stollfuß, Monika Weiß

Eigentlich.hat.sich.die.Aufregung.wieder.zu.legen.begonnen ..Die.hit-
zigen.und.emotionalen.Debatten.über.die.Funktion.und.vor.allem.den.
Stand. der. Medienwissenschaft(en). sind. abgeklungen .. Sie. wird. noch.
weiter.an.unterschiedlichen.Standorten.und.mit. jeweils.verschiedenen.
Schwerpunkten.und.Herangehensweisen.sowie.Auslegungen.von.›Me-
dien‹. gelehrt .. Studierende. entscheiden. sich. noch. immer. für. ein. me-
dienwissenschaftliches. Studium. –. und. noch. immer. gibt. es. zu. wenig.
Plätze. für. die. vielen. Interessierten .. Auch. die. Forschung. blüht. weiter;.
Graduiertenkollegs.gedeihen.mit.ihren.jeweils.speziellen.Ansprüchen.an.
exzellente. (Nachwuchs-)Forschung,.Fachtagungen.finden.noch. immer.
–.mal.mehr,.mal.weniger.gut.finanziert.–. statt.und. selbst.Drittmittel.
fließen. weiterhin. in. entsprechend. ausgerichtete. Forschungsverbünde ..
Professuren.werden.nicht.nach.und.nach.aufgelöst,.sondern.mehrheit-
lich.wiederbesetzt;. ja. sogar.neue.Lehrstühle.werden.eingerichtet ..Aus-
schreibungen.für.medienwissenschaftliche.Mitarbeiter.finden.sich.noch.
immer,.auch.wenn.die.Expansion.an.Bedarfsstellen.mit.der.›klingenden‹.
Bezeichnung.»Lehrkraft.für.besondere.Aufgaben«.eher.ein.Ärgernis.denn.
eine.Begrüßung.darstellt.–.dieses.Los.aber.teilt.sich.die.Medienwissen-
schaft.mit.so.einigen.anderen.Fächern ..Wie.wird.wohl.der.akademische.
Stellenmarkt.mit.den.in.naher.Zukunft.arbeitssuchenden.Wissenschaft-
lerschwärmen.aus.den.Graduiertenkollegs.umgehen?.Vielleicht.reagiert.
man.darauf.mittelfristig.mit.einer.Zunahme.an.Zeit-.und.halben.Profes-
suren,.wie.sie.gegenwärtig.bereits.Konjunktur.haben,.halbiert.dazu.noch.
die.ohnehin.wenigen.Postdoc-Stellen.und.teilt.die.nahezu.ausschließlich.
verfügbaren. ›50-Prozent-Qualifikationsstellen‹. für. Doktoranden. noch.
einmal.auf;.oder.schreibt.gleich.vorwiegend.wissenschaftliche.Hilfskräf-
te. (m .. A .). aus .. So. hätte. sich. mit. dieser. allgemeinen. Problematik. das.
›Spezialproblem.Medienwissenschaft‹.vielleicht.bald.von.selbst.erledigt!?.
Warten.wir.es.ab.…
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Wenn. man. von. den. strukturellen. Herausforderungen. einmal. ab-
sieht,.die.in.allen.anderen.geistes-,.kultur-.und.sozialwissenschaftlichen.
Fächern. (traurigerweise). nicht. rosiger. aussehen,. könnte. man. meinen,.
dass. die.Welt. soweit. erst. einmal. wieder. in. Ordnung. wäre .. Die. fach-
politischen.Debatten,.wie.sie. im.Anschluss.an.das.Positionspapier.des.
Wissenschaftsrates.zur.»Weiterentwicklung.der.Kommunikations-.und.
Medienwissenschaften.in.Deutschland«.aus.dem.Jahr.2007.leidenschaft-
lich.geführt.wurden.(vgl ..Bergermann.2007),.haben.sich.weitestgehend.
aus. der. akademischen. Öffentlichkeit. zurückgezogen .. Die. Medienwis-
senschaft.hat.überdies.nun.auch.ihre.eigene,.also.von.der.Publizistik.und.
Kommunikationswissenschaft.separierte.Stellung.im.CHE-Ranking;.auf.
den.ersten.Blick.ein.möglicherweise.lohnenswertes.Unterfangen,.dessen.
Streitbarkeit.allerdings.auch.immer.wieder.reflektiert.werden.muss.(vgl ..
Adelmann.2011) ..So.stellt.Vinzenz.Hediger,.seinerzeit.erster.Vorsitzen-
der.der.Gesellschaft.für.Medienwissenschaft,.am.8 ..Mai.2011.im.GfM-
Blog. fest,. dass. es. jetzt. die. ersten,. eigens. für. die. Medienwissenschaft.
veröffentlichten. Ergebnisse. des. Rankings. gibt,. »kratzt. sich. allerdings«.
gleichzeitig. auch. »ein. wenig. am. Kopf«1 .. Grund. hierfür. ist. die. Kritik.
an.der.scheinbar.kaum.vorhandenen.internationalen.Ausrichtung.me-
dienwissenschaftlicher.Studiengänge.an.deutschen.Hochschulen.–.ver-
packt. als. »wichtigste.Mitteilung«. auf.der.Eröffnungssite ..Nach.CHE-
Vergleichskriterien.vielleicht.sogar.zutreffend,.eine.Differenzierung.wäre.
dennoch.wünschenswert.(gewesen) ..Das.Debattieren.um.die.bittersüße.
Frucht.der.eigenen.CHE-Sparte.geht.also.erst.einmal.weiter .

Die.gerade.aus.Sicht.des.sogenannten.Mittelbaus.formulierte.Kritik.
an. der. prekären. Stellung. des. medienwissenschaftlichen. Nachwuchses,.
wie.sie.Franziska.Heller.und.Wolfgang.Fuhrmann.(2010).formulierten.
(vgl ..zusätzlich.Fuhrmann/Heller/Kirsten.2010),.scheint.leider.auf.noch.
wenig.Anschlusskommunikation.zu.treffen ..Ihr.Plädoyer,.das.»Bewusst-
sein.für.die.eigene.Position.in.der.akademischen.Landschaft«.selbstbe-
wusst. »nach. innen«. zu. kommunizieren. und. »nach. außen«. zu. tragen.
(Heller/Fuhrmann.2010:.122),.wartet.noch. auf.die. ›spürbare.Umset-
zung‹ ..Während.der.Podiumsdiskussion.des.Film-.und.Fernsehwissen-
schaftlichen.Kolloquiums.(FFK).am.Seminar.für.Filmwissenschaft.der.
Universität.Zürich.im.letzten.Jahr.ist.hierzu.diskutiert.worden;. in.Er-

. 1.Vgl .. http://blog .gfmedienwissenschaft .de/2011/05/das-che-ranking-fur-medienwissen-
schaft-ist-da/.[Stand:.23 .11 .2011]
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langen-Nürnberg.–.dem.Austragungsort.des.diesjährigen.FFKs.–.wurde.
der.Faden.wieder.aufgegriffen ..Denn.spätestens.seit.dem.Kolloquium.in.
Passau.(2009).hat.sich.das.FFK.auf.Initiative.der.Kollegen.aus.Zürich.
als.eine.auch.interne.›Plattform‹.für.den.fachpolitischen.Austausch.auf-
gestellt.(vgl ..auch.Frisch.2010) .

Mit.dem.vorliegenden.Band.möchten.wir.die.Diskussion.weiter.vor-
antreiben.und.demgemäß.Perspektiven und Gegenstände medienwissen-
schaftlicher Forschung. konkret. aus. der. Sicht. des. Mittelbaus. aufgreifen.
und.weiterführen ..Die.Zusammenstellung.der.Texte.geht.auf.die.vom.
16 .. bis. 18 .. September. 2010. an. der. Philipps-Universität. Marburg. or-
ganisierte.Tagung.»Über.Medien.im.Bilde.sein ..Zu.den.Gegenständen.
medienwissenschaftlicher.Forschung«.zurück,.deren.Referate.hier.mehr-
heitlich.mit.einem.Aufsatz.vertreten.sind .2.

Vom Schiffbruch eines Fachs zur Unmöglichkeit  
einer Disziplin?

Im.letzten.Jahr.sind.gleich.zwei.Publikationen.erschienen,.die.sich.dem.
›Problemfeld‹.Medienwissenschaft(en).jeweils.unterschiedlich.pointiert.
zuwenden:.Geert.Lovinks.polemisches.›Manifest‹.Medienwissenschaften. 
Diagnose einer gescheiterten Fusion.in.der.zfm.–.Zeitschrift.für.Medien-
wissenschaft.sowie.der.von.Claus.Pias.herausgegebene.Band.Was waren 
Medien? ..

Lovinks,.man.kann.sagen,.Streitschrift.kritisiert.die.»ineffektive[n],.
verkalkte[n]. und. divergierende[n]. Zusammenlegungen«. von. »Litera-
tur,.Film,.Radio.und.Fernsehen,.Theater,.Design,.Visuelle.und.Perfor-
mancekunst. gewaltsam. mit. Neuen. Medien. unter. einem. verworrenen.
und.undeutlichen.Label«.Medienwissenschaften,.welches.gleichsam.als.
»Container-Konzept«.abgestraft.wird.(Lovink.2011:.159) ..Den.»institu-
tionellen.Schutt.abtragen«.wollend,.geht.es.Lovink.um.eine.Alleinstel-
lung.der.Forschung.zu.den.Neuen.Medien.und.zum.Internet,.die.von.
der.Containerwissenschaft.nie.in.den.Griff.bekommen.wurde ..Sich.über.
›Medien. im. Allgemeinen‹. zu. verständigen. sei. vorbei,. denn. immerhin.
würde. der. Begriff. ›Medien‹. zusehends. zu. einem. leeren. Signifikanten ..

. 2 Ergänzend, zur Tagung umfänglicher vgl . Stollfuß/Weiß/Czekaj 2010 ..Ergänzend,.zur.Tagung.umfänglicher.vgl ..Stollfuß/Weiß/Czekaj.2010 .
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»In. Zeiten. von. Budgetkürzungen,. von. Kreativindustrie. und. geistiger.
Armut.müssen.wir.die.schwammigen.Konvergenz-Ansätze.beiseite.legen.
und.stattdessen.gründliche.Detailstudien.zu.Netzwerken.und.digitaler.
Kultur.vorantreiben«.(ebd .) ..Den.Anschluss.an.die.Gesellschaft,.den.die.
Containerwissenschaft.wohl.verloren.zu.haben.scheint,.gilt.es.wiederzu-
finden ..Um.dies.in.die.Köpfe.der.Medienwissenschaftler.zu.bekommen,.
holt.Lovink.zu.einem.sprichwörtlichen.Rundumschlag.aus ..Er.prangert.
nicht.nur.die.Konzeptlosigkeit.der.Containerwissenschaft. in.Hinblick.
auf.die.Neuen.Medien.und.das.Internet.an,.sondern.wirft.ihren.Vertre-
tern.im.Grunde.intellektuell.unterbelichtete.und.in.letzter.Konsequenz.
falsche.Forschungsprämissen.vor,.da.sie.sich.im.Modus.des.›Immerglei-
chen‹.–.das.Betrachten.der.Phänomene.von.heute.und.morgen.mit.den.
Werkzeugen.von.gestern.und.vorgestern.–.selbst.überflüssig.theoretisie-
ren ..»Während.diese.Kritik.auf.viele.Felder.zutrifft,.gilt.sie.ganz.beson-
ders. für. die. Medienwissenschaften«. (ebd .:. 161) .. Und. so. müssen. sich.
auch.ganz.besonders.die.Medienwissenschaften.vorwerfen. lassen,.dass.
sie.mit.der.»mechanische[n].Anwendung.von.Theorie.auf.Objekte. (X.
mit.Y. lesen)«.nicht.nur. fortwährend.Totgeburten. fabrizieren,. sondern.
auch.daran.mitgetan.haben,.dass.Theorie.»ihrer.Kraft.beraubt.[wurde]«.
(ebd .:.162) ..Und.weil.dem. so. ist,.meidet.der. intelligente.Nachwuchs.
die. Medienwissenschaften. und. verlagert. seinen. Karrierestart. besser. in.
die.Kunstwissenschaft.oder.Philosophie.in.Verbindung.mit.Informatik ..
»Dem.ganzen.Feld. liegt.eine.Schizophrenie.zugrunde ..Alle.guten.Me-
dienforscher. haben. klassische. Geisteswissenschaften. studiert. und. ich.
kenne.keinen.guten.Medienwissenschaftler,.der.einen.Abschluss.in.den.
Medienwissenschaften. hat«,. zitiert. Lovink. aus. einer. privaten. E-Mail-
Korrespondenz.mit.Florian.Cramer ..Weiter.heißt.es.hier:.»Das.Problem.
beim.Studium.der.Medientheorie.ist,.dass.man.üblicherweise.mit.einem.
zweitklassigen.Theoriekanon.mit.McLuhan.und.allem.anderen,.was.nor-
malerweise.auf.den.Literaturlisten.der.Medientheorie.steht,.ausgebildet.
wird«.(ebd .:.161,.3) ..

Das.hat.gesessen!.Da.wird.der.medienwissenschaftliche.Studieren-
de.(und.der.sich.daran.anschließende.Nachwuchs).zum.Pawlow’schen.
Hund.der.kanonischen.Konditionierung. letzter.Klasse.und. jener.bril-
lante.Containerwissenschaftler,.der.früher.(da.war.ja.alles.besser).noch.
etwas.Richtiges.gelernt.hat,.zum.unterambitionierten.Prokuristen.einer.
Fließbandausbildung.im.Hause.Bologna.(oder.lehrt.sich.eine.zweitklas-
sische.Medientheorie.etwa.von.ganz.alleine?) ..
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Angesichts.der.harschen.Kritik.verwundert.es.schon,.dass.sich.mit.
Ausnahme.von.Ulrike.Bergermann.und.Vinzenz.Hediger. im.Blog.der.
zfm3.kein.Weiterer.mit.einer.Gegenrede.positioniert.hat ..Aber.bekannt-
lich. dauert. es. ja. immer. etwas,. bis. auf. radikale. Thesen. mit. ähnlicher.
Deutlichkeit.reagiert.wird ..Auch.hier.darf.abgewartet.werden .

Wenn.man.sich.jedoch.die.Mühe.macht,.neben.die.Polemik.in.Lo-
vinks. Ausführungen. produktive. Kritik. herauszuschälen,. kommt. man.
nicht.umhin.einzugestehen,.dass.er.an.manchen.Stellen.so.ganz.falsch.
auch.nicht.liegt ..Der.irgendwie.diffuse.Bereich.der.Neuen.Medien.(die.
Bezeichnung.allein.schon.ist.im.besten.Fall.unspezifisch).und.das.Inter-
net.im.Speziellen.sind.in.der.Tat.komplexe.Formen,.denen.mit.Ästhetik,.
Semiotik,.Narration. etc ..hinreichend.nicht.wirklich.beizukommen. ist ..
Das.Argument,.dass.digitale.Medien.eine.besondere.Affinität.zu.Ästhe-
tik,.Design,.audiovisuellen.Bewegtbildern.usf ..haben,.wie.Lovink.ganz.
zurecht. tadelt,. war. immer. (auch). schon. eine. gewisse. Ausweichstrate-
gie,.um.sich.mit.der.Informatik.digitaler.Medien.nicht.näher.befassen.
zu.müssen ..Selbst.dem. ›leidenschaftlichen.Dilettantismus‹,.wie. ihn. in.
diesem. Zusammenhang. prominent. Kittler. forcierte. sowie. salonfähig.
(und.damit.auch.einschlägig.anschlussfähig).machte,.wird.auch.heute.
noch.verschiedentlich.mit. rigoroser.Ablehnung.begegnet.–. zumindest.
in.Deutschland ..Wenn.nun.jüngst.noch.Richard.Rogers.hinsichtlich.ei-
ner.Epistemologie.des.Internets.eine.Methodendebatte.um.das.Digitale.
aufrollt.und.von.einem.Denken.in.den.Strukturen.des.Netzes.spricht,.in.
dem.das.Internet.nur.mit.dem.Internet.selbst.verstehen.zu.lernen.sei.(vgl ..
Rogers.2011),.zeigt.sich.zum.einen,.dass.neue.Forschungsprämissen.sehr.
wohl.moderater.eingefordert.werden.können;.zum.anderen.allerdings.ist.
damit.Lovinks.Position.auch.gleichzeitig.in.die.Hände.gespielt ..Eine.The-
orie.des.Internets,.wenn.sie.die.Verfasstheit des Netzes.selbst.in.den.Blick.
nehmen.will,.muss.sich.zunächst.und.grundlegend.mit.den.technischen.
Funktionsweisen.auseinandersetzen.(vgl ..auch.Warnke.2011) ..Das.aller-
dings.darf.nicht.heißen,.dass.nun.alle.Medienwissenschaftler.sich.zwin-
gend.mit.Informatik.auszukennen.haben,.wenn.sie.über.digitale.Medien.
nachdenken.und.schreiben.wollen ..Das.Anwenden.tradierter.Theorien.
auf.neue.Gegenstandsbereiche.kann. sehr.wohl.auch.gewinnbringende.
Erkenntnisse.hervorrufen:.Zwischen.Links.und.Rechts.gibt.es.ein.großes.

. 3.Vgl .. http://blog .zfmedienwissenschaft .de/2011/04/medienwissenschaften/#comments.
[Stand.23 .11 .2011] .
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Dazwischen,.das.es.genauso.verdient.bearbeitet.zu.werden ..Ansonsten.
wäre. ein. geistes-. und. kulturwissenschaftlich. ausgerichtetes. Fach. um..
einen.immensen.Teil.seiner.Möglichkeiten.und.vor.allem.Produktivität.
beschnitten.–.unabhängig.davon,.wie.man.dazu.stehen.mag .4.Dass.sich.
allerdings.eine.geistes-.und.kulturwissenschaftlich.verstehende.Medien-
wissenschaft.(oder.Medialitätsforschung,.wie.es.der.Wissenschaftsrat.so.
holpernd.formuliert.hat).mit.den.medientechnischen.Dimensionen.ge-
rade.digitaler.Medien.noch.immer.recht.schwer.tut,.kann.doch.ebenso.
nicht.von.der.Hand.gewiesen.werden ..Jede.Polemik.trifft.hier.letztlich.
auch.auf.einen.empfindlich.›wahren‹.Boden ..

Die.Medienwissenschaft(en),. so.prominent.und.bei.Studienanfän-
gern.beliebt.sie.gegenwärtig.auch.sind,.sie.stecken.in.einer.strukturellen.
Krise,.die.einerseits.mehr.oder.weniger.plötzlich.über.sie.hineingebro-
chen,.andererseits.auch.zu.einem.Gutteil.hausgemacht.ist ..Um.dies.zu.
verstehen,.bedarf. es. einer.Aufarbeitung.der.Fachgeschichten:.das.Plu-
raletantum,.wie.Wolfgang.Hagen.so.schön.ausführt,.spielt.hierbei.eine.
konstitutive.und.historisch-strukturale.Rolle.(vgl ..Hagen.2011) ..An.die-
ser.Stelle.nun.wird.das.schmale.Bändchen.von.Claus.Pias.interessant ..Was 
waren Medien?.perspektiviert.die.Historie.der.Medienwissenschaft(en).
und.gibt.Einsichten.und.mögliche.Antworten.auf.die.strukturellen.Pro-
bleme. sowie. die. Fragen. nach. dem. Selbstverständnis. des. noch. jungen.
Faches.–.Probleme.und.Fragen,.die.sich,.so.paradox.es.zunächst.klingen.
mag,. aus.dem. immensen.Erfolgt.der.Medienwissenschaft(en). ergeben.
haben ..Ihre.Krise,.so.Claus.Pias.(2011:.15),.scheint.»eine.Krise.des.Er-
folgs.zu.sein« ..

Eine kleine Geschichte der Krise, genannt: 
Medienwissenschaft(en)

Medienwissenschaft,. das. hieß.damals.noch.Film-.und.Fernsehwissen-
schaft,.war.bekanntlich.eine.im.Wesentlichen.auf.audiovisuelle.Bewegt-

. 4.Es.sei.ferner.darauf.hingewiesen,.dass.auch.naturwissenschaftliche.Disziplinen.nicht.nur.
Links.oder.Rechts,.Richtig.oder.Falsch,.Null.oder.Eins.kennen,.sondern.ihren.jeweiligen.
Gegenstandbereich.wie.auch.ihre.Fachdisziplin.mit.Perspektiven.jenseits.des.naturwissen-
schaftlichen.Tellerrandes.noch.einmal.anders.betrachten ..Die.Wissenschaftstheorie.bzw ..
-forschung.etwa.hat.hierzu.zahlreiche.Beispiele.geliefert .
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bilder.gemünzte.Literaturwissenschaft,.die.ihren.Aufschwung.dem.Video-.
recorder.zu.verdanken.hatte:.Sowohl.Filme.als.auch.Fernsehsendungen.
konnten.aufgezeichnet.und.–.in. literaturwissenschaftlichem.Zuschnitt.
–.als.Texte.analysiert.werden ..Dem.»riskanten.Dilettieren«,.wie.es.einst.
Helmut. Kreuzer. proklamierte. (Kreuzer. 1977:. XV),. folgte. schließlich.
die.institutionelle.Umsetzung.in.Berlin.ab.1972.unter.Friedrich.Knillis.
Federführung.am.ersten.Lehrstuhl.für.Medienwissenschaft.in.Deutsch-
land.(vgl ..Pias.2011:.27f .,.Paech.2011:.53ff .) ..Der.Medienbegriff.war.
seinerzeit.noch.ein.»auf.neue.Medien«.ausgreifender.»Literaturbegriff«.
und.beschreibt.die.»Einbeziehung.der.Massenmedien.Presse,.Film,.Funk.
und. Fernsehen. in. den. Gegenstandbereich. literaturwissenschaftlicher.
Forschung«.(Kreuzer.1977:.X) .

Der. erste. durch. die. Deutsche. Forschungsgemeinschaft. geförderte.
Sonderforschungsbereich.240.zur.»Ästhetik,.Pragmatik.und.Geschichte.
der.Bildschirmmedien«. wurde.dann. auch. im.November. 1985. an.der.
Universität/GH.Siegen.eingerichtet ..Beteiligt.waren.auch.Wissenschaft-
ler.anderer.Universitäten,.an.denen.sich.ein.Fach.Medienwissenschaft.
(respektive.Film-.und.Fernsehwissenschaft).zu.etablieren.begann:.unter.
anderem.Hamburg,.Köln.und.Marburg .5.

Neben.der.Literaturwissenschaft.bilden.auch.die.Kunst-.und.The-
aterwissenschaft. jeweils. eine. Säule. der. Medien-. respektive. Film-. und.
Fernsehwissenschaft,.wie.Joachim.Paech.in.Die Erfindung der Medien-
wissenschaft. Ein Erfahrungsbericht aus den 1970er Jahren.ausführt ..Al-
lerdings.ist.die.literaturwissenschaftliche.Referenz.die.sowohl.dominan-
teste.wie.auch.gleichzeitig.problematischste ..Denn.die.Verhandlung.von.
audiovisuellen.Bewegtbildmedien.als. ›Texte‹. führte. zwangsweise.dazu,.
dass.die.spezifische.Medialität.von.Filmen.wie.Fernsehsendungen.eine.
zunächst.noch.untergeordnete.Rolle.spielte ..

»Die. strukturalistische.Textanalyse,. die. mit. Julia. Kristeva. alle. kulturellen.
Phänomene.auf.das.Textniveau.zu.reduzieren.erlaubte,.hat.den.Medienbe-
griff.aus.diesem.Verfahren.eliminiert,.wo.er.als.mediale.Eigentümlichkeit.
jeweils.von.Literatur.und.Film.unsichtbar.geworden.ist.und.es.nur.noch.um.
textuelle.Gewinne.und.Verluste.auf.beiden.Seiten.ging ..Der.Textgebriff.trat.
an.die.Stelle.des.Medienbegriffs.überall.dort,.wo.zeichentheoretisch-struk-
turalistische.Verfahren.dominierten,.also.in.den.1970er.Jahren.fast.überall«.
(Paech.2011:.50–51) .

. 5.Vgl ..http://www .sfb240 .uni-siegen .de/german/index .htm.[Stand.24 .11 .2011] .
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Die.damit.verkoppelte.und.wesentlich.durch.Kristeva.(vgl ...etwa.[1969].
1972).lancierte.Debatte.um.die.Intertextualität.stellt.gerade.für.die.Me-
dienwissenschaft.nicht.nur.ein.theoretisches.Problem,.sondern.auch.ein.
disziplinpolitisches.dar ..Das.vordergründig.gewinnbringende.und.auch.
vielfach.verwendete.wie.ausgereizte.Konzept.der.Intertextualität.rüttelt.
doch. am. Kern. der. neuen. Disziplin .. Wenn. alles. auf. eine.Textanalyse.
synthetisiert.werden.kann,.wo.genau.liegt.dann.der.Unterschied.einer.
Medienwissenschaft.zur.Literaturwissenschaft?.Mit.dem.Ansatz.der.In-
termedialität.(vgl ..u .a ..Paech.1997,.Schröter.1998).nun.wird.dies.aufge-
griffen.und.im.Sinne.der.Modellierung.eines.Medienbegriffs.konturiert ..
Die.unabgeschlossene.Debatte.um.den.Medienbegriff.bzw ..die.Medien.
der. Medienwissenschaft(en). prägen. bis. heute. den. strukturellen. Kern.
wie.auch.die.Epistemologie.des.Faches ..Die.genuine.Unspezifik.in.Hin-
blick. auf. einen. Medienbegriff. bedeutet. gleichsam. eine. ungebrochene.
Pluralisierung.der.Medien.der.Medienwissenschaft(en);. die.wiederum.
einen. unermüdlichen. Theorieimport. aus. anderen,. auch. naturwissen-
schaftlichen.Disziplinen.nach.sich.zieht ..Das. ›riskante.Dilettieren‹.hat.
sich.die.Medienwissenschaft.bis.heute.behalten,.ist.es.doch.konstitutiv.
für.die.Produktivität.des.Faches:.Medienwissenschaft.ist.auf.diese.Weise.
anschlussfähig. in. unterschiedlichste. Forschungsrichtungen. und. Diszi-
plinen,.gleichzeitig.zeigt.sich.so.aber.auch.ihre.Streitbarkeit ..Einerseits.
innerhalb.des.Faches.–.wie.etwa.diejenigen.zu.spüren.bekommen,.die.
auch.heute.noch.gerne.mit.›Kittler.arbeiten‹.–,.wie.auch.außerhalb.des.
Faches:.Wenn.die.Medien.der.Medienwissenschaft(en).und.ihre.Medi-
enbegriffe.nicht.klar.eingrenzbar.sind,.dann.hat.vor.allem.der.Studieren-
de.von.heute.seine.liebe.Not,.wenn.er.während.seines.Masterstudiums.
entdeckt,. dass. die. Grundlagen. aus. Standort. A. nicht. zwingend. einen.
bruchlosen.Anschluss.an.Standort.B.gewährleisten ..Das.allerdings,.dies.
sei.eingeschoben,.ist.kein.Problem.des.Faches,.sondern.ein.bildungspo-
litisches ..Denn.für.›um-die-Ecke-denken‹.gibt.es.keine.Überblicksvorle-
sung.und.erst.recht.keine.propädeutische.Einführungsliteratur .

Für. die. Signifikanz. des. Medienbegriffs. nun. war. zunächst. einmal.
jener.Germanist.und.dessen.diskursgeschichtliche.wie.poststrukturalis-
tische.Medien(geschichts)forschung.wichtig,.der.noch.bis.heute.einen.
hartnäckigen.Dissens.auslöst:.Friedrich.Kittler ..Nach.der.Austreibung des 
Geistes aus den Geisteswissenschaften.(1980).ließ.sich.mit.Aufschreibesyste-
men.(1984).medientheorisch.›anders‹.umgehen ..Medien.sind.hiernach.
nun.keine.Texte.mehr,.die.es.in.guter.literaturwissenschaftlicher.Manier.
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zu. analysieren,. also. nach. ihrem. Sinngehalt. zu. befragen. galt,. sondern.
überhaupt.die.technische.Bedingtheit.von.Kultur,.Kommunikation.und.
schließlich.Mensch.(bei.Kittler.schlicht.›Leute‹) ..Sie.»bestimmen.unsere.
Lage,.die.(trotzdem.oder.deshalb).eine.Beschreibung.verdient«.(Kittler.
1986:.3) ..Die.Ausführungen.Kittlers.nun.führen,.wie.Hartmut.Winkler.
(1999:.223–224).darlegt,.zu.einer.»kopernikanischen.Wende«.und.»In-
itialzündung. der. Medienwissenschaft. selbst« .. Denn. hiermit. ging. eine.
Umorientierung.einher,.»von.der.Ebene.der.Inhalte.und.der.künstleri-
schen.Formen.auf.jene.Techniken,.die.eben.keineswegs.nur.›Werkzeug‹.
oder. ›Voraussetzung‹. kommunikativer.Prozesse. sind« .. So.war. es. dann.
also.ausgerechnet.Kittler,.der.mit.der.Valenz.der.Medien.als.eben.nicht.
nur.Apparate.und.Werkzeuge,.sondern.als.genuine.Gegenstände.einer.
Wissenschaft,. letztlich. die. Voraussetzungen. dafür. bereitete,. dass. sich.
eine. eigenständige.Disziplin.Medienwissenschaft. überhaupt. als. solche.
legitimieren.konnte ..Ob.dem. tatsächlich. so. ist.–.dies.hätte. allerdings.
Kittler.selbst.wohl.genauso.wenig.gefallen.wie.seinen.›Antagonisten‹.–,.
sei.mal.dahingestellt;.unzweifelhaft. jedoch.hat.Kittler.die.Grundlagen.
für. eine. sich. an. der. Technik. orientierenden. Mediengeschichtsschrei-
bung.geschaffen.und.damit.einen.Fachdisput.ausgelöst,.wie.ihn.Wink-
ler.skizziert,.der.auch.heute.noch.empfindliche.Reaktionen.verursacht ..
Die.Produktivität.Kittlers.Überlegungen. ist. jedoch.nicht. im.Gerings-
ten. in. Abrede. zu. stellen ..Wenn. Medien. und. speziell. digitale. Medien.
»nicht. einfach. Botschaften. [übertragen],. sondern. […]. eine.Wirkkraft.
[entfalten],. welche. die. Modalitäten. unseres. Denkens,. Wahrnehmens,.
Erfahrens,. Erinnerns. und. Kommunizierens. prägen«. (Krämer. 1998a:.
14),. dann. wirft. dies. veränderte. Perspektiven. und. Erklärungsmodelle.
die.»›Natur‹.von.Medien«.wie.auch.die.»Medialität.unserer.Weltverhält-
nisse«.(ebd .).betreffend.auf,.die.in.der.Medientheoriebildung.nicht.ohne.
Kittlers.Ansätze.auskommen ..Schon.gar.nicht,.wenn.davon.auszugehen.
ist,.wie.Sybille.Krämer.schreibt,.dass.gerade.»Medien.[…].die.historische.
Grammatik.unserer.Interpretationsverhältnisse.[sind];.[die].Bedingung.
nicht.nur.der.Möglichkeiten.von.Sinn,.sondern.auch.seiner.Durchkreu-
zung,.Verschrieben,.eben.Subversion«.(Krämer.1998b:.90) ..Das.Apriori.
der.Medien.also.spielt.hierbei.eine.ausgestellte.Rolle.–.in.welcher.radi-
kalen.oder.moderaten.Funktion.auch.immer.–;.und.dieses.Apriori.der.
Medien.lässt.sich.nicht.ohne.Rekurs.–.ob.nun.direkt.oder.indirekt,.in.
Annahme.oder.Ablehnung.–.auf.Kittler.verhandeln .
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Der.diskursgeschichtliche.und.poststrukturalistische.Ansatz.Kittlers.
um.den.Medienbegriff,.der.es.–.im.Sinne.Krämers.–.noch.einmal.zuließ,.
über.das.medial.strukturierte.und.organisierte.Denken,.Wahrnehmen,.
Erinnern. und. Kommunizieren. neu. zu. verhandeln,. wurde. allerdings.
flankiert. von. einem. weiteren. großen. Theoriefeld. der. sich. in. Auftrieb.
befindenden. Medienwissenschaft(en):. dem. Film-. und. später. Fernseh-
Dispositiv .

Hierbei. spielt. zunächst. das. Kino. als. Ort. der. Filmvorführung. so-
wie.die.französische.Theorie.zum.›Dispositiv.des.Kinos‹.aus.der.Feder.
Jean-Louis.Baudrys.([1970].1993.&.[1975].1994).eine.entscheidende.
Rolle;.begleitet.von.den.Überlegungen.in.erster.Linie.Christian.Metz’.
(u .a ..[1968].1972,.[1975].1994) ..Im.Umfeld.der.semiologischen.The-
orie.um.Text.und.Textualität.wird.davon.ausgegangen,.dass.sich.die.fil-
mische.(textuelle).Praxis.in.ihre.Produkte.einschreibe.und.somit.deren.
Gehalt,.deren.Sinndimensionen.wesentlich.mitbestimme,.in.der.Regel.
jedoch. gleichzeitig.unsichtbar.hinter. ihre.Artefakte. (sowie. in.weiterer.
Übermalung.hinter.den. ›Autor‹). zurückfalle .. In.die.Theoriearbeit. um.
ein.Kino-Dispositiv.nun.kulminieren.soziokulturelle.Voraussetzungen,.
psychoanalytische.Ansätze.(vor.allem.Lacans.wie.auch.Freuds).und.ide-
ologische. (Be-)Einflussfaktoren. hinsichtlich. der. De/Konstuktion. von.
Subjekt. und. Wahrnehmung. bezogen. auf. die. Kräfte. filmischer. Bilder.
im. abgedunkelten. Raum. und. schließlich. wesentlich. die. mediale. An-
ordnungslogik.des.Kinosaals. in.Hinblick.auf.den. sogenannten. ›Reali-
tätseffekt‹.sowie.die.damit.verkoppelte,.nahezu.transzendente.Kraft.des.
Kinodispositivs. schlechthin,. wonach. die. ›innere. Apparatur‹. des. Rezi-
pienten.und.die. ›äußere.Apparatur‹,.die.mediale.Topik,.kurzzeitig.zu-
sammenfallen ..Dessen.nachhaltige.Effekte.allerdings.werden.wohl.nicht.
nur. die. Medienwissenschaft(en). noch. weiter. beschäftigen. (vgl .. Paech.
1997) ..Die.Komplexität.und.Dynamik.einer.Dispositivtheorie.im.Feld.
der.Medienwissenschaft(en). zeigt. sich. in.den.verschiedenen.Überfüh-
rungen,. Anpassungen. und. Re-Konzeptualisierungen. und. dauert. bis.
heute.an.(vgl ..jüngst.Elia-Borer/Sieber/Tholen.2011) .

Die.Diskurse.jedoch.um.›den.großen.Komplex‹.der.Medienwissen-
schaft(en),. nämlich. das. Medium. (zuletzt. Münker/Roesler. 2008). und.
daran. gebunden. das. Leitmedium. (zuletzt. Müller/Ligensa/Gendolla.
2009),.markieren.einschneidende.Konsequenzen ..Mit.deren.Befassung.
oder.auch.Problematisierung.geht,.obgleich.der.klugen.Theoriearbeit.im.
Feld. der. institutionalisierten Medienwissenschaft,. doch. augenscheinlich.
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ein.Stück.jener.Leichtigkeit.verloren,.die.den.›riskanten.Dilettantismus‹.
der.ersten.Generation.von.Medienwissenschaftlern.noch.zu.kennzeich-
nen.schien:.

»Die.Medienwissenschaft.war. in. ihrer.ersten,.naiven.Phase. in.den. späten.
70er.und.frühen.80er.Jahren.vermutlich.genau.deshalb.produktiv.(und.auch.
vergnügt)«,.schreibt.Lorenz.Engell.(2011:.104),.»weil.sie.sich.an.dieser.Frage.
eben.nicht.aufgehalten.hat ..Sie.wusste.einfach,.was.Medien.sind ..So.wie.wir.
alle ..Dann.aber,.in.den.90er.Jahren,.mit.der.zunehmenden.Institutionalisie-
rung.der.Medienwissenschaft.und.ihrer.gleichzeitigen.Pluralisierung,.setzte.
die.hier.gemeinte.Reflexion.auf.Begriffe.und.Phänomene.der.Medien.ein .«

Ob.die.Produktivität.der.ersten.Generation,.der.eine.Melancholie.der.
zweiten. folgen. soll. (vgl ..Pias.2011),. tatsächlich. auch. immer. eine.ver-
gnügte.war,.sei.mal.dahingestellt ..Wesentlicher.vielmehr.ist.Engells.Hin-
weis.darauf,.dass.der. Institutionalisierung.der.Medienwissenschaft(en).
spätestens.in.den.1990er.Jahren.–.hier.also.dem.Pluraletantum.unum-
wundbar.verfallen.–.nicht.nur.die.bis.heute.noch.anhaltende.Reflexion.
auf.Begriffe.und.Gegenstände. folgte,. sondern.damit. auch.gleichzeitig.
eine.Ernsthaftigkeit.die.eigene.Disziplin,.die.eigenen.Forschungsprämis-
sen.und.Fachpolitiken.betreffend.auf.den.Plan.getreten.ist,.die.bisweilen.
in.Frustration.und.letztlich.auch.in.Zynismus.umzukippen.droht.(siehe.
Lovinks.›Manifest‹) .

Wenn.also.die.Medienwissenschaft.nie.eine.Disziplin.hätte.werden.
sollen,.weil.sie.eine.unmögliche.Disziplin.insofern.darstellt,.als.dass.sie.
sich. theoretisch,.methodisch/methodologisch.und. epistemologisch. im.
Grunde.quer.zu.allen.anderen.Disziplinen.aufstellt.und.vielmehr.eine.
»Diskursstrategie«.ist,.mit.der.man.sich.den.»Repräsentationsweisen,.Ap-
paraten,.Institutionen.und.Praxen«.zuwenden.kann,.»die.an.der.Konsti-
tution,.Zirkulation,.Verarbeitung.und.Speicherung.von.Wissen.beteiligt.
sind«.und. somit. ein. »(höchst. erfolgreiches).Problematisierungsverfah-
ren«.(Pias.2011:.16–17).darstellt,.dann.hätte.der.Wissenschaftsrat.mit.
seinen.Empfehlungen.die.Lage.im.Grunde.wohl.nicht.treffender.skizzie-
ren.können ..Sie.wäre.dann.bestenfalls.eine.Metatheorie.und.demnach.
keine.–.im.eigentlichen.Sinne.–.Wissenschaft,.sondern.eben.Forschung:.
›kulturwissenschaftliche.Medialitätsforschung‹.gar .

Wenn.sie.nun.aber.doch.eine.Disziplin.ist.–.und.wir.sind.geneigt.uns.
dieser.Perspektive.anzuschließen.–,.dann.bedarf.es.einer.Aufarbeitung.
der.Fachgeschichten,.der.fortwährenden.Thematisierung.medienwissen-
schaftlicher. so. genannter. Basiskonzepte,. der. essentiellen. Begriffe. und.



1�	 Sven	Stollfuss,	Monika	Weiss

Theorien .. Es. bedarf. auch. der. Auseinandersetzung. und. Problematisie-
rung.der.Medienwissenschaft.im.geistes-,.kultur-.und.sozialwissenschaft-
lichen,.allerdings.auch.im.naturwissenschaftlichen.Umfeld:.denn.auch.
wenn. Medienwissenschaft. –. welcher. Provenienz. und. Differenzierung.
auch.immer.–.eine.eigenständige.Disziplin.ist,.ist.ihr.Charakter.als.me-
tatheoretisches.Bindeglied.zwischen.Theorien,.Praxen,.Disziplinen.und.
(Wissens-)Politiken.ebenso.spezifisch.wie.wichtig;.nicht.nur.für.ihr.Pro-
fil,.sondern.auch.für.sowohl.wissenschaftstheoretische.wie.gesellschafts-
übergreifende. Fragestellungen. in. Hinblick. auf. eine. technologisierte.
Welt ..Eine.Medientheorie.oder.auch.Medienphilosophie.des.Wissens,.
der.Bildung,.der.Evidenz,.der.techno-politischen,.-sozialen,.-kulturellen,.
-historischen.und.-ästhetischen,.ja.vielleicht.sogar.-spirituellen.Forma-
tionen.und.Dynamisierungen.des.sich.durch.fortwährende.Brüche.und.
Umwälzungen.kennzeichnenden.21 ..Jahrhunderts.erfordert.gerade.die.
Medienwissenschaften.in.ihren.jeweiligen.Differenzprofilen ..Eine.Epis-
temologie.der.Medien.lässt.sich.nur.so.nachhaltig.stabil.theoretisieren.
–.dazu.gehört.nicht.nur.eine.Zukunftsperspektive.in.Hinblick.auf.die.
Medien.der.Medienwissenschaften.und.vor.allem.deren.Episteme,.son-
dern.selbstredend.auch.der.Einbezug.dessen,.was.bereits.geleistet.wurde;.
Brüche,.instabile.Theoreme.und.riskantes.(leidenschaftliches).Dilettie-
ren.gehören.genauso.dazu,.wie.das.Mitführen.so.genannter.Basismedien.
(Fotografie,.Radio,.Film.und.Fernsehen).–.die.nie.alt.und.damit.ad acta.
zu.legen.sind,.sondern.immer.auch.Impulse.für.›neue‹.Theoriearbeiten.
(oder.auch.gleich.Medien).liefern ..Dass.sich.die.Medienwissenschaften.
nicht.nur.selbst.stets.hinterfragen,.sondern.sich.auch.fortwährend.neu.
›erfinden‹,.zeigt,.dass. sie.zu.den.wenigen.Wissenschaften.gehören,.die.
nicht.nur.auf.Modernisierungs-.und.Transformationsschübe. reagieren,.
sondern. selbige. in. ihren. Fragestellungen. und. Forschungshypothesen.
substantiell.verstreben ..

Das. konstruktive. und. konstitutive. Verhältnis. von. Subjekt,. Ge-
sellschaft,.Kommunikation.und.Medientechnik. ist. eines,.was.niemals.
abgeschlossen. verhandelt.werden.kann,. sondern.mit.diversen.und.di-
vergenten. Veränderungsprozessen. sich. stets. verändert,. verschiebt. und.
durchbricht .. Und. genauso. werden. die. Medienwissenschaften. (aller.
Wahrscheinlichkeit.nach).nie.einen.Status.quo.erreichen,.sondern.im-
mer. ein. dynamisches,. auch. diffuses. ›Wissenschaftsfeld‹. verschiedener,.
mitunter.auch.widersprüchlicher.Forschungsprofile.bleiben ..Und.das.ist.
auch.gut.so!
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Eingedenk.dieser.Vorbemerkungen.ist.es.auch.unmöglich,.Über Me-
dien. umfassend. im Bilde. zu. sein .. Auch. unsere. einleitenden.Worte. zu.
diesem.Band.sind.alles.andere.als.umfassend.vollständig,.sondern.bilden.
lediglich.einen.Ausschnitt.des.Faches,.wie.wir.ihn.–.zugegeben.noch.am.
Beginn.unseres.Weges.–.erfasst.haben .

Die.nachstehenden.Aufsätze.bieten.demgemäß.für.sich.auch.immer.
nur.Schlaglichter.an.und.die.Zusammenstellung.der.Beiträge.weist.für.
uns.ebenso.überraschend.(und.dies.bereits.in.der.Sichtung.der.seiner-
zeit.eingereichten.Abstracts.zur.Tagung).einen.deutlichen.Schwerpunkt.
auf:.nämlich.die.audiovisuellen.Bewegtbildmedien ..Aufsätze.zum.weiten.
und.komplexen.Bereich.Digitale.Medien.sind.eher.unterrepräsentiert;.
Texte.zum.Internet. im.Speziellen.fehlen.leider.gänzlich ..Dies.war.we-
der.von.den.Organisatoren.der.Tagung.intendiert,.noch.haben.wir.–.als.
Herausgeber.der.Textzusammenstellung.–.hier.selektierend.eingegriffen ..
Wir.haben.uns.zudem,.das.mag.man.wohl.kritisch.in.Anschlag.bringen,.
dagegen.entschieden,.zusätzlich.zu.den.bereits.eingereichten.Beiträgen.
spezielle.Themenartikel.konkret.anzufragen ..Uns.geht.es.mit.dem.vorlie-
genden.Sammelband.einerseits.um.die.Veröffentlichung.eben.jener.Bei-
träge,.die.die.Tagung.gestaltet.haben ..Andererseits.soll.ein.solcher.Sam-
melband.auch.Impulse.für.weitere.Arbeiten.liefern ..Dass.es.gerade.hier.
nun.einen.deutlichen.Schwerpunkt.auf.audiovisuelle.Bewegtbildmedien.
gibt,.zeigt.–.zumal.aus.der.Perspektive.von.Nachwuchswissenschaftlern.
–.die.noch.immer.vorhandene.und.keineswegs.marginale.Position.von.
Film.und.Fernsehen.im.Feld.der.Medienwissenschaften ..Weitermachen,.
Ergänzen. und. Ausbauen. ist. selbstverständlich. gewünscht;. Kritisieren.
freilich.ebenso!

Die Beiträge

Eröffnet.wird.der.Band.von.den.Ausführungen.Petra Missomelius’.zum.
Verhältnis.von.Medien.und.Bildung.als.drängende.Herausforderung.für.
die.Medienwissenschaft ..Die.Veränderungen.in.der.modernen,.media-
lisierten.Gesellschaft.der.westlichen.Welt.schlagen.sich.selbstredend.in.
den.Bildungssystemen.nieder.und.forcieren.Fragen.nach.sich.wandeln-
den. Wissensformen. und. -formationen .. Hierauf. habe. die. Medienwis-
senschaft.mit. entsprechenden.Medienbildungskonzepten.zu. reagieren,.
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die.in.der.akademischen.Lehreraus-.und.-fortbildung.sowie.im.Umfeld.
anderer.Weiter-Bildungsinstitutionen.verankert.werden.könnten .

Der.Band.teilt. sich. im.Weiteren. in.die.Bereiche.Gegenstandsbe-
zogene.Reflexionen,.in.dem.Überlegungen.zu.Film,.Fernsehen.und.
Games.angestellt.werden,.und.Schnittstellen,.in.welchem.das.Arbei-
ten.mit.einem.interdisziplinären.Theoriedesign. im.Vordergrund.steht,.
auf .

Der.erste.Bereich.beginnt.mit.einem.Aufsatz.von.Simon.Frisch.zu.
einigen. Beobachtungen. in. filmwissenschaftlichen. Diskursen. in. Bezug.
auf.die.Veränderungen.der.Film-.und.Kinolandschaft.seit.etwa.Ende.der.
1990er. Jahre ..Ausgehend.von.François.Truffaut.geht.Frisch.der.Frage.
nach,.was.dieser.gesehen.habe,.wenn.er.im.Kino.nicht.die.Filmhandlung.
verfolgte,.obwohl.Truffaut.sich.denselben.Film.mehrfach.ansah ..Dabei.
hebt.er.darauf.ab,.dass.in.Hinblick.auf.die.aktuell.wahrnehmbaren.Ver-
änderung. bezüglich. Filmästhetik. und. -narration. ein. filmtheoretisches.
Instrumentarium,. das. der. Literaturwissenschaft. entlehnt. ist,. doch. zu.
kurz. greife. und. der. Gesamtheit. der. landläufigen. Kinopraxis. und. Er-
scheinungsweisen. sowie. Praktiken. cinephiler. Kulturen. nicht. gerecht.
werde .

Axel Roderich Werner. geht. in. seinem. Beitrag. auf. das. Œuvre. Peter.
Greenaways.ein.und.erörtert.anhand.des.exorbitanten.Projekts.um.The 
Tulse Luper Suitcases,.wie.es.der.gegenwärtigen.Medienkultur.gelingen.
kann,.sich.in.künstlerischen.Reflexionen.quasi.selbst.zu.beobachten ..In.
einer.kritischen.Verhandlung.der.Bestreben.um.die.Selbstidentität.der.
Medienwissenschaft. sowie. daran. gekoppelt. deren. Auseinandersetzung.
mit.dem.Medienbegriff.–.unter.besonderer.Berücksichtigung.des.Films.
–.meint.Werner,.dass.das.Fach.von.Greenaways.Schaffen.sichtlich.lernen.
könne .. Im. konstitutiv-reziproken. Geflecht. von. Medien. und. Medien-
wissenschaft.geht.es.um.das.paradoxe.Verhältnis.von.Beobachtung.und.
Selbstbeobachtung.als.Herausforderung.für.eine.zeitgenössische.›Medi-
enkulturwissenschaft‹ .

Aktuelle. US-Fernsehserien. beschäftigen. Sven Stollfuß. in. seinem.
Beitrag ..In.kritischer.Lektüre.einiger.Positionen.im.Umfeld.der.akade-
mischen.Debatte.um.das.sogenannte.American.Quality.Television.wehrt.
er.sich.gegen.die.mehr.als.fragwürdige.Annahme.um.ein.Ende.des.Fern-
sehens,.das. in. jüngeren. fernsehtheoretischen.Diskursen.mit.dem.Auf-
kommen. der. neuen. ›Qualitätsproduktionen‹. angenommen. wird .. Das.
Abkoppeln.der.Serie.vom.Fernsehen.um.den.Preis.ihrer.Nobilitierung.
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als.Autoren-.und/oder.Kunstwerk.bedeutet.seines.Erachtens.nicht.nur.
die.Herbeiführung.einer.unverhältnismäßigen.Zäsur. in.der.modernen.
Fernsehkultur,.sondern.negiert.auch.die.historischen.Voraussetzungen,.
welche.die.aktuellen.Seriendynamiken.überhaupt.erst.entstehen.lassen.
konnten .

Mit.einem.medientheoretischen.Zugang.widmet.sich.sodann.Moni-
ka Weiß.der.Wiederverwertbarkeit.von.Fernsehserien.auf.DVD ..Unter.
Maßgabe. Marshall. McLuhans. Diktum. »the. medium. is. the. message«.
steht.das.Trägermedium.selbst.im.Zentrum.der.Überlegungen.und.mit.
ihm.die.Frage.nach.den.kulturellen.Auswirkungen,.wenn.es.nicht.mehr.
nur.um.rein.inhaltliche.Analysen.des.jeweiligen.Medienprodukts.geht ..

Rasmus Greiner.perspektiviert.in.seinem.auch.›fachpolitischen‹.Text.
die.Bedeutung.der.Filmanalyse. für.verschiedene.Formen.von.Bewegt-
bildern;.auch.solchen.aus.dem.Kontext.der.digitalen.Medien.wie.etwa.
Internetvideos ..Das.stabile.Instrumentarium.der.filmwissenschaftlichen.
Analyse. lässt. sich.mühelos. vom. ›klassischen.Kinofilm‹. abkoppelt. und.
auf.andere.Bewegtbildmedien.übertragen,.um.damit.auch.dort.zu.vali-
den.Erkenntnissen.zu.kommen .

Den.letzten.Aufsatz.in.dieser.Sektion.stellt.Stefan Werning,.der.durch.
einen. prägnanten. Vergleich. der. wissenschaftstheoretischen. Auseinan-
dersetzungen. zu. aktuellen.Computerspielen.mit.denen,.die.das. junge.
Medium.Kino.zu.seiner.Zeit.mit.sich.brachte,.die.grundsätzliche.His-
torizität.aller.neuen.Medien.–.und.damit.auch.der.Medienwissenschaft.
selbst.–.aufzuzeigen.trachtet ..

Die. Sektion. Schnittstellen. eröffnet. Florian Arndtz,. der. sich. in.
seinem.Text.der.nicht.ganz.einfachen.Rolle.der.Medienphilosophie.im.
Feld. der. Medienwissenschaft(en). zuwendet .. Im. Zusammenhang. mit.
der. ›Medienfrage‹.geht. es. ihm.namentlich.um.die.Fotografie.und.de-
ren.spezielles.Verhältnis.zur.Zeit ..Arndtz.vermag.aufzuzeigen,.dass.eine.
medienwissenschaftliche. Betrachtung. in. diesem. Zusammenhang. an.
transzendentale.Zeitphilosophien.verweist.und.im.selben.Moment.diese.
Philosophien. für. medienwissenschaftliche. Betrachtungen. sensibilisiert.
werden.können .

Andreas Wagenknecht.befasst.sich.in.seinem.Text.mit.dem.Automo-
bil-Diskurs. im. frühen. filmtheoretischen. Denken. im. Umfeld. der. rus-
sischen.Montagetheorie ..Dabei.verschränkt.er.Filmtheorie.mit.sozialwis-
senschaftlichen.Ansätzen,.indem.er.die.›grounded.theory‹.als.qualitatives.
Auswertungsverfahren.(der.Sozialwissenschaft).auf.die.Analyse.filmthe-
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oretischer.Schriften.anwendete ..Hiermit.kann.er.plausibel.die.jeweilige.
Valenz.des.Automobils.vor.dem.Hintergrund.der.Theoriegenese.klären.
und. gleichzeitig. einen. Beitrag. zur. Methodendebatte. für. die. Medien-.
bzw ..Filmwissenschaft.liefern ..

Ein. interdisziplinäres.Theoriedesign. verfolgt. auch.Philipp Blum. in.
seinem. Aufsatz,. indem. er. die. Filme. Gendernauts. (Monika. Treut,. D.
1999). und. Between the Line. (Thomas. Wartmann,. D. 2005). über. die.
Kulturanthropologie. und. Queer. Studies. hinaus. aus. filmwissenschaft-
lich-semiopragmatischer. Perspektive. betrachtete .. Die. Darstellung. von.
Transgender.wird.hier.in.Kopplung.um.eine.Perspektive.auf.›Transgenre‹.
verhandelt ..Filmanalytisch.wird.in.erster.Linie.der.Frage.nachgegangen,.
auf.welche.Weise.Geschlecht.in.den.beiden.Filmen.eben.spezifisch.›fil-
misch‹.zur.Aufführung.gelangt ..Der.Aufführungsbegriff.ist.bereits.eine.
kennzeichnende.Vorausdeutung,.denn.Filme.werden.von.Blum.als.per-
formative.Medien.begriffen .

Tim Raupach. stellt. mit. seinem. Beitrag. die. einerseits. produktiven,.
aber. andererseits. auch.problembeladenen.Aspekte.Bruno.Latour’scher.
Überlegungen.im.Kontext.der.Akteur-Netzwerk-Theorie.(ANT).heraus,.
die.sich.für.eine.medienwissenschaftliche.Weiterverarbeitung.ergeben ..In.
Zusammenschau.mit.Niklas.Luhmanns. systemtheoretischen.Ansätzen.
geht.es.Raupach.vor.allem.um.die.Problematisierung.eines.›entgrenzten.
Medienbegriffs‹.bei.Latour ..Dieser.sei.zwar.im.Sinne.der.Transformation.
bestimmter.Eigenschaften.und.Verhältnisse.der.in.netzwerkartigen.Ope-
rationsketten.auftretenden.Akteure.mit.Blick.auf.deren.Rolle.als.›Medi-
atoren‹. plausibel,. die. strukturelle. Bedeutung. für. eine. gesellschaftliche.
Kommunikation.hingegen.bleibe.weitestgehend.ungeklärt .

Abgeschlossen.wird.der.Band. von.Hedwig Wagners.Aufsatz,. die. in.
der.Verschränkung.von.Medienwissenschaft,.Geografie.sowie.Informa-
tik.und.ausgehend.vom.spatial turn.unter.Maßgabe.einer.Geomedien-
theorie.medienkulturelle.Hybridformen.wie.etwa.GeoAnnotation.bezie-
hungsweise.GeoTracking.diskutiert ..Wagner.geht.es.mit.ihrem.Text.vor.
allem.um.die.Vorstellung.des.Geo-Medialen.als.spezifische.Herausforde-
rung.medienwissenschaftlicher.Forschung .

Zum.Schluss.möchten.wir.uns.bei.all.denjenigen.bedanken,.die.die-
sen.Band.möglich.gemacht.haben:.allen.voran.natürlich.den.Autorinnen.
und.Autoren.für.ihre.Beiträge.sowie.die.gute.und.flexible.Zusammenar-
beit ..Ferner.möchten.wir.uns.bei.Andreas.Kirchner.und.Joachim.Fischer.
vom.Büchner-Verlag.für.die.angenehme.und.unkomplizierte.Betreuung.
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bedanken ..Darüber.hinaus.aber.gilt.unser.großer.Dank.Markus.Kügle.
für.die.sorgfältige.Lektüre.und.mühevolle.Endredaktion.aller.Beiträge .
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Möglichkeiten und Probleme von 
Medien in der Bildung
Petra Missomelius

1. Einleitung

Die.in.den.Beiträgen.dieses.Bandes.angelegte.Selbstreflexion.der.Medien-
wissenschaft,.ihrer.Methoden.und.Theorien,.soll.in.den.nachfolgenden.
Ausführungen.auf.die.Bildungslandschaft.und.den.Stellenwert.der.Me-
dienwissenschaft. in. dieser. ausgeweitet. werden .. Über. den. Einsatz. von.
Medien. in. unterschiedlichen. Bildungsszenarien. wird. seit. Jahrzehnten.
immer.wieder.diskutiert.–.auch.die.gegenwärtige.Rolle.der.Medien.in.
einer. sich. grundlegend. verändernden. Wissenskultur. erfordert. deren.
Berücksichtigung.in.Bildungskonzepten ..Die.folgenden.Ausführungen.
und.Überlegungen.aus.medienwissenschaftlicher.Perspektive.gehen.der.
Frage. nach,. wie. ein. sinnvolles. und. fruchtbares. Konzept. zur. Medien-
bildung. aussehen. könnte,. welche. Rolle. Medien. in. Bildungsszenarien.
spielen.können.und.nicht.zuletzt.welche.Gestaltungsmöglichkeiten.und.
Ansätze.sich.eröffnen ..Von.den.Erziehungstheorien.der.Medienpädago-
gik. unterscheidet. sich. diese. Herangehensweise. durch. ihre. Auffassung.
von.Medien.als.eine.Kulturtechnik ..Grundsätzlich.ist.zu.unterscheiden,.
ob.Medien.in.Bildungskontexten.als.Werkzeuge.der.Bildungsarbeit.wie.
Kreide.und.Tafel.als.Bereicherung.des.didaktisch-methodischen.Reper-
toires.eingesetzt.werden,.oder.ob.es.konzeptionell.um.eine.nachhaltige.
Verankerung.von.Medienkompetenz.gehen.soll ..

Zunächst. gilt. es. zu. klären,. welche. Ausgangssituation. den. vorlie-
genden. Überlegungen. zugrunde. liegt .. Anschließend. werden. unter-
schiedliche.Bildungskontexte.und.beteiligte. ›Stakeholder‹. identifiziert,.
um. in. einem. weiteren. Schritt. Potentiale. und. Schwierigkeiten. auszu-
loten .. Denkbare. und. empfehlenswerte. Herangehensweisen. stehen. am.
Ende.dieser.Ausführungen,.wobei.angesichts.der.Transformationsdyna-
miken.der.Bereiche.Medientechnologie.und.Bildung.kaum. langfristig.
gültige.und.belastbare.Prognosen.zu.treffen.sind ..
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2. Bildung, Wissen und Medienkulturen

Prozesse. kontinuierlichen. Wandels. prägen. aktuelle. Medienkulturen ..
Neben.ihrem.transitorischen.Charakter.zeichnen.sie.sich.durch.Vorläu-
figkeit.sowie.wechselnde.Inhalte.und.Nutzungsstrukturen.aus ..Darüber.
hinaus.sind.temporäre.medientechnologische.Kommunikationsformen,.
gesteigerte. Komplexität. sowie. ein. signifikanter. Umgang. mit. privaten.
und.öffentlichen.Räumen.für.sie.kennzeichnend ..Diese.Aspekte.haben.
Auswirkungen. auf. Ebenen. des. privaten. und. beruflichen. Lebens. der.
Menschen,. aber. auch. auf. ihr. kulturelles. Bewusstsein. der. Mediennut-
zung ..Dabei.bewegen.sich.Bildungsinstitutionen.heute.in.einer.transfor-
mierten.Wissenskultur,.in.welcher.der.Wissensbegriff.von.der.Kontex-
tualisierung.und.dem.kritischen.Hinterfragen.von.Informationen.sowie.
dem.Zugriff.auf.und.der.Evaluation.von.verschiedenen.Wissensbestän-
den. lebt .. Insofern. sind.Bildungsarbeit.und.Praktiken.der.Mediennut-
zung.in.einer.weltweit.werdenden.Wissensgesellschaft.unmittelbar.mit-
einander.verbunden ..Die.Berücksichtigung.veränderter.Mediennutzung.
sowie.neuer.Kommunikations-.und.Kooperationsformen.hat.langfristig.
Einfluss.auf.das.institutionelle.sowie.disziplinäre.Selbstverständnis.und.
impliziert.Prozesse.tiefgreifender.Organisationsentwicklung.an.den.be-
teiligten.Bildungsinstitutionen ..Der.Bildungsdiskurs.kann.an.dieser.Stel-
le.nicht.abschließend.behandelt.werden,.fest.steht.jedoch,.dass.es.kein.
einheitliches.Bildungsverständnis.–.weder. in.Gesellschaft.noch.Politik.
oder. innerhalb.der.Bildungsinstitutionen.an.sich.–.gibt ..Es. ist. festzu-
halten,.dass.Diskurse.um.Bildung.immer.wieder.zwischen.Information.
und.Wissen.changieren ..Ohne.auf.die.vielzähligen.Definitionsansätze.zu.
den.Begriffen.Information,.Daten,.Codes,.Fakten.und.Wissen.an.dieser.
Stelle.eingehen.zu.wollen,.soll.dennoch.zum.weiteren.Verständnis.der.
Ausführungen.eine.grundsätzliche.Unterscheidung.zwischen.Fakten.und.
Informationen. einerseits. sowie. Wissen. andererseits. getroffen. werden ..
Pure. Information. und. interaktionsfrei. übertragenes. Faktenwissen. un-
terscheiden.sich.von.Wissen,.das.doch.von.der.Kontextualisierung.und.
dem.kritischen.Hinterfragen.von.Informationen.lebt.(vgl ..Adolf.2010) ..
Universitäre.Lehre.besteht.konsequenterweise.nicht.aus.dem.Vermitteln.
statischer.Informationen,.sondern.aus.dem.Gewinnen.und.Überprüfen.
rational. verteidigbarer. Einsichten. in. der. Zerlegung,. Durchdringung.
und.Neukomposition.von.Wissen ..Dieses.wird.im.vorliegenden.Fall.als.
Kontexualisierung.verstanden,.welche.wechselhafte.Abhängigkeiten.und.
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Relevanz.im.Umgang.mit.Informationsbeständen.zu.erkennen.erlaubt ..
Bezeichnend.ist,.dass.derzeit.in.der.westlichen.Hemisphäre.auch.Wissen.
zweckgebunden. ausgerichtet. ist,. wie. Peter. Ludes. jüngst. darlegte. (vgl ..
Ludes. 2011) .. Bisherige. Szenarien. staatlicher. Bildungsinstitutionen. in.
Deutschland.gehen.kaum.auf.eine.digital.transformierte.Wissenskultur.
ein ..Die.Virulenz.des.Plagiatsproblems.demonstriert.die.Reibungspunkte.
heutiger. Bildungskonzepte. mit. der. vorzufindenden. Situation,. in. der.
eine.Generation.unter.Leistungsdruck.gesetzt.wird,.welche.(weitgehend.
unreflektiert).mit.der.Kulturtechnik.des.›Samplings‹.aufwächst,.zugleich.
jedoch. mit. einem. tradierten. Urheberrechtsverständnis. konfrontiert.
wird ..Das.Feld,.auf.dem.sich.die.institutionalisierte.Wissensvermittlung.
bewegt,. ist. hingegen. zentral. geprägt. von. einer. Experten-Laien-Diffe-
renz.in.Form.von.Lernstoffvermittlern.und.Lernstoffempfängern.sowie.
der.Vorstellung.einer.›Wahrheit‹,.welche.auf.Objektivität.und.Autorität.
basiert ..Probleme.in.diesem.Feld.erwachsen.aus.veränderten.Wahrneh-
mungsgewohnheiten. und. Lebenskontexten,. deren. Berücksichtigung,.
besonders.angesichts.deren.Dynamiken,.den.Bildungsinstitutionen.heu-
te.schwer.fällt ..

Die.öffentliche.Bildungsdebatte.scheitert.immer.wieder.daran,.dass.
sie.die.Komplexität.von.Lernprozessen.zugunsten.funktionaler.Schwer-
punkte.und.einem.monokausalen.Erziehungsverständnis.übersieht.und.
dabei. beispielsweise. nicht. realisiert,. dass. Lernen. effektiver. ist,. wenn.
man. soziale.und. informelle.Lernprozesse,.wie.peer. Produktionen.und.
sharing cultures,. berücksichtigt .. Obwohl. bekannt. ist,. dass. Lernen. ein.
sozialer. Prozess. ist,. welcher. der. Aktivierung. Lernender. bedarf,. findet.
eine.flächendeckende.Umsetzung.nicht. statt ..Stattdessen.beharrt.man.
bildungspolitisch.auf.Vorgehensweisen.der. frühen.Selektion.sowie.der.
Elitenförderung ..Gehören.zwar.Reformen.schon.lange.zur.Realität.der.
Bildungsinstitutionen,. so. ist. heute. geradezu. ein. Reform-Marathon.
festzustellen,.in.welchem.wirtschaftliche.Steuerungsregeln.und.Verwer-
tungslogiken. auf.das.Bildungssystem.übertragen.werden.und. z .B ..das.
Leitbild. der. »Unternehmerischen. Hochschule«. (Knobloch. 2010). prä-
gen .. Die. Ökonomisierung. des. Bildungssystems. tritt. schon. im. Schul-
bereich.zutage,.woran.deutlich.wird,.dass.Wissen.in.modernen.westli-
chen.Gesellschaften,.in.welchen.zudem.das.›Lebenslange.Lernen‹.auf.der.
Agenda.steht,.als.Machtinstrument.betrachtet.wird:.Die.Karrieretaug-
lichkeit. von. Wissen. verdrängt. zunehmend. tradierte. Bildungsparadig-
men.wie.Persönlichkeitsbildung.und.Kritikfähigkeit ..Die.Umdefinition.
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von.Bildung.in.Humankapital.ist.somit.nur.konsequent.(Zymek.2005) ..
Die. durch. Bologna. und. andere. wissenschafts-. und. bildungspolitische.
Prozesse.deutlich.gewordene. zweckrationale.Ausrichtung.von.Wissen-
schaft.und.Forschung.stärken.die.industrielle.Verwertbarkeit.von.Inno-
vationsforschung,. während. Selbstreflexions-. und. Erkenntnisfähigkeit.
ebenso.wie.bereits.in.der.Industrie.auch.in.der.Wissenschaft.zunehmend.
als.unnötiger.Luxus.und.Privatvergnügen.gewertet.werden ..Doch.gerade.
in.der.bisher.geringen.Determiniertheit.der.Geisteswissenschaft.lag.bis-
lang.ihre.potentielle.Kraft ..

3. Blicke aus Perspektive der Bildung auf 
 Medienkonfigurationen

Zunächst.gilt.es.die.sogenannte.›Digital.Native‹-Kultur.im.Hinblick.auf.
Bildungsszenarien. zu. betrachten .. Nicht. nur. Jugendkultur. praktiziert.
selbstverständlichen.Umgang.mit.den.Medien,. in.der.orientierungsre-
levante. Informationen.durch. (Echtzeit-)Medien.erfahren.werden ..Der.
Begriff.Generationenkonflikt.in.diesem.Kontext.ist.dabei.nicht.an.das.
biologische.Alter.geknüpft,. sondern.vielmehr.auf.die.Mediensozialisa-
tion. bezogen .. Ein. rein. instrumentell. orientiertes. Medienverständnis.
innerhalb. der. Bildungsszenarien. ist. wenig. zielführend,. wenn. nicht.
berücksichtigt.wird,. ob.diese.Generation.nicht. ohnehin.über. das. rei-
ne. Anwendungswissen. verfügt .. Gerade. in. einer. von. Medienkulturen.
geprägten.Gesellschaft.ist.es.jedoch.dringend.erforderlich,.Bildung.zur.
Verfügung.zu.stellen,.die.es.gestattet,.flexibel.mit.Phasen.des.Umbruchs.
umgehen.zu.können ..Kompetenzen.sind.notwendig,.welche.Menschen.
für.den.Umgang.mit.Komplexitäten.und.Transformationen.befähigen.
und.Gestaltungsmöglichkeiten.eröffnen ..Bei.derartigen.Konzepten.spielt.
unter.anderem.die.Berücksichtigung.veränderter.Aufmerksamkeitsöko-
nomie.und.das.Verständnis.von.Partizipationsprozessen.eine.entschei-
dende.Rolle ..Zu.hinterfragen. ist. vor. diesem.Hintergrund,.wie. der. in.
der.Wissenschaftsforschung.von.Helga.Nowotny,.Michael.Gibbons.und.
anderen. bereits. vor. über. 15. Jahren. bezeichnete. ›Mode. 2‹. sinnvoll. in.
Bildungsszenarien.einfließen.kann.(Gibbons.et.al ..1994) ..Dieser.ist.im.
Unterschied.zum.traditionellen.Wissenschaftsverständnis.des.Bildungs-
bürgers,.dem.›Mode.1‹,.transdisziplinär,.stark.gesellschaftlich.kontextu-



30	 Petra	Missomelius

alisiert,.relevanzorientiert.und.interagiert.mit.anderen.gesellschaftlichen.
Bereichen ..Der. ›Mode.2‹.berücksichtigt.damit.grundlegende.Verände-
rungen.im.Wissenschaftssystem.mit.dem.Anspruch,.diesem.Wandel.mit.
spezifischen.Reflexionsmustern.zu.begegnen ..Demgemäß.sind.Verfah-
ren.gesellschaftlicher.Einbindung.von.Wissensvermittlungsprozessen.zu.
hinterfragen ..

Die. Verteufelungsschleife. ›Medienphobie‹,. in. welcher. Medien. als.
das.Böse.schlechthin.bezeichnet,.bekämpft.und.verbannt.werden,.hält.
sich.in.kaum.einem.Bereich.der.Gesellschaft.so.hartnäckig.wie.in.Päda-
gogenkreisen ..Medien.sind.in.Schulkontexten.nicht.gern.gesehen,.weil.
sie.mit.mangelnder.Ernsthaftigkeit,.Freizeit.und.Unterhaltung.assoziiert.
werden,.was.als.diametral.zum.erziehenden.Gestus.der.Pädagogik.ver-
standen.wird. (›Der.Ernst.des.Lebens.beginnt.mit.der.Schule!‹) ..Diese.
Situation.geht.unter.anderem.zurück.auf.die.bewahrpädagogische.Me-
dienerziehung.der.1970er.Jahre.(Vollbrecht.2001),.welche.der.Macht.der.
Medien.die.Macht.der.Pädagogik.entgegen.zu.setzen.trachtete ..Staatli-
che.Bildungsinstitutionen.in.Deutschland.sind,.so.ist.zu.beobachten,.im.
Zeitalter.des.Buchdrucks.verankert ..Das.Buch.als.zentrales.Lernmedium.
hat.die.Schule.grundlegend.strukturiert.und.geprägt ..Es.stellt.sich.die.
Frage,.wie.die.Institution.Schule.auf.die.Entwicklungen.unserer.Zeit,.in.
der.sich.das.gesellschaftliche.Interesse.verlagert.hat,.reagiert.und.mit.der.
von.Pädagogen.als.Erziehungskonkurrenz.empfundenen.Medienpräsenz.
–.wie.Postman.dies. in. einem.Bedrohungsszenario.darzustellen.wusste.
(Postman.1987).–.umgeht ..Die.Angst.vor.den.Medien.in.der.Bildung.
ist.ein.Ausdruck.für.die.tiefliegende.Angst,.traditionelle.Strukturen.des.
Bildungssystems.aufgeben.zu.müssen ..Mit.dem.Wandel.der.Institution.
Schule.gilt.es.zugleich,.der. ›Schulentfremdung‹.zu.begegnen.und.eine.
Form.zu.finden,.das.Problem.des.Technologiedefizits.von.Bildung.und.
seine.Folgen.zu.reflektieren ..Jeanette.Böhme.beschreibt.den.Prozess.der.
Schulentfremdung. folgendermaßen:. »In. der. literalen. Monomedialität.
institutionalisierter.Lernorte.werden.diejenigen.Kompetenzen,.die.zu.ei-
ner.Aneignung.der.multimedialen.Kultur.befähigen,.eher.verlernt.bzw ..
nicht.gefördert ..Auch.gelingt.es.der.Schule.nicht,.an.Erfahrungen.und.
Routinen.anzuknüpfen,.die.Kinder.und.Jugendliche.in.den.außerschu-
lischen. Medienwelten. machen. bzw .. entwickeln«. (Böhme. 2005:. 31) ..
Institutionalisierte.Orte.des.Lernens.wie.die.Schule.sind.demgemäß.auf-
gerufen,.über.buchkulturelle.Widerstände.hinausgehend,.ihr.Verhältnis.
zu. den. elektronischen. Massenmedien. –. besonders. hinsichtlich. ihres.
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Handlungspotentials. in. der.Verbesserung. der. Erziehungspraxis. –. neu.
zu.bestimmen ..Dies.gilt.ebenfalls.für.die.Verwendung.und.die.Analyse.
von.Medien.bzw ..Medieninhalten,.welche.bislang.wie.das.Buch.bzw ..wie.
Texte.behandelt,.also.einer.medialen.Entfremdung.unterzogen.werden ..
Andererseits,. um.zu.den.dysfunktionalen.Grundlagen.der.Medienbil-
dung. zurück. zu. kehren,. fokussieren. ambitionierte. Medienpädagogen.
unter.völliger.Missachtung.von.McLuhans.Leitsatz.›The.Medium.is.the.
Message‹.gerade.gefährliche.Aspekte.der.Mediennutzung,.was.wiederum.
per.se.ablehnenden.Vorurteilen.Vorschub.leistet:.sie.warnen.vor.dem.un-
überlegten.Freigeben.persönlicher.Informationen,.vor.Cyber-Mobbing,.
Spielsucht.und.Abo-Fallen ..Also.auch.in.dieser.wohlmeinenden.Heran-
gehensweise.schwingen.Medien.als.das.potentiell.Böse.oder.zumindest.
als.Katalysatoren.des.Bösen.mit ..Zudem.bringt.dieser.Fokus.auf.neueste.
Entwicklungen. und. die. Nutzungswirklichkeit. von. Schülern. ein. Ver-
drängen.des.Einsatzes.traditioneller.Medien.wie.des.Films.mit.sich ..Dies.
trifft.selbstverständlich.auch.auf.den.Gebrauch.des.Buches.in.Lernsze-
narien.zu,.das.unbestritten.seinen.Stellenwert.gerade.im.Bildungskon-
text. nie. verlieren. wird .. Diese. Entwicklung. wird. zusätzlich. durch. den.
Umstand.verstärkt,.dass.sich.im.Schulkontext.allenfalls.IT-Beauftragte.
und.an.der.Hochschule.Rechenzentren.(beide.Gruppen.mit.nahe.liegen-
der. IT-Affinität). des. Themenbereichs. Medienbildung. annehmen .. Die.
Verteufelungsschleife. lässt.eine.Beschäftigung.der.Skeptiker.auf.Seiten.
der.Unterrichtenden.und.Lehrenden.mit.dieser.Thematik.oder.gar.den.
Einsatz.von.Medien.in.Bildungsszenarien.als.Instrumente.im.Unterricht.
eher.unwahrscheinlich.erscheinen ..

4. Potentiale und Schwierigkeiten von Medienbildung

Zwei. Schlüsselfaktoren. für. die. Dysfunktionalität. der. Medienbildung,.
den. schon. so. lange. eingeforderten.Wandel. und. den. so. langsam. fort-
schreitenden.Prozess,.lassen.sich.auf.gänzlich.unterschiedlichen.Ebenen.
ausmachen:.die.oben.kurz.angeführte.öffentliche.Bildungsdebatte.und.
die.Lehrkräfte ..

Man.kann.es.böse.ausdrücken,.so.wie.es.Heinz.Bude,.der.am.Ham-
burger. Institut. für.Sozialforschung. arbeitet,. aktuell. in. seiner.Publika-
tion.»Bildungspanik«.tut,.wenn.er.über.den.Lehrer.schreibt:.»Er.muss.
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sich.nicht.wie.der.Arzt.und.der.Anwalt.am,.zugegeben.reglementierten.
[sic!].Markt.bewähren,.sondern.kann.als.Festangestellter.mit.Pensions-
berechtigung.an.der.Biegung.des.Flusses.sitzen.und.die.Leichen.seiner.
Feinde.an.sich.vorüberschwimmen.lassen«.(Bude.2011) ..Ohne.das.Bild.
des.Lehrers.als.nationalen.Sündenbock.überstrapazieren.zu.wollen,.sind.
Lehrer.im.Sinne.einer.sinnvollen.Medienbildung.dringend.gefordert,.ein.
realistisches.(!).Bild.der.Mediennutzung.ihrer.Schüler.zu.erhalten,.ihre.
Schüler.in.der.Nutzung.pädagogisch.zu.begleiten,.Hilfen.zum.Analysie-
ren,.zum.Verstehen.(z .B ..im.Sinne.von.Aufmerksamkeitslenkung,.cross-
medialen.Marketingstrategien.usw .).und.zum.handelnden.Eingreifen.zu.
ermöglichen ..Diese.Qualifikation.von.Lehrern.müsste.bereits.in.der.Aus-
bildung.stattfinden.und.in.Fortbildungen.für.bereits.berufstätige.Leh-
rer.angeboten.werden ..Derartige.Fortbildungsangebote,.die.über.reines.
Anwendungswissen. hinausgehen. und. fachdidaktische. Fragestellungen.
berücksichtigen,.gibt. es. vereinzelt,. sie.finden. jedoch.wenig.Resonanz ..
Für.eine.erfolgreiche.und.nachhaltige.Qualifizierung.darf.Medienkom-
petenz-Vermittlung. nicht. mehr. den. Charakter. von. Freiwilligkeit. und.
zusätzlicher.Arbeit.besitzen ..Die.Entwicklung.eines.eigenen.schulischen.
Medienkonzepts.in.hessischen.Schulen.etwa.konnte.nicht.als.verpflich-
tende.Angelegenheit. festgeschrieben,. sondern. lediglich. auf. freiwilliger.
Basis.empfohlen.werden ..So.ist.diese.Forderung.als.›kann-Regelung‹.im.
Landesschulgesetz.formuliert.(§.6,.Abs ..4) ..Ein.solches.Konzept.könnte,.
sollte.und.müsste.unter.Einbeziehung.von.Schülern.und.Eltern.entwi-
ckelt.werden.–.hier.deutet.sich.bereits.an,.dass.die.Entwicklung.solcher.
Prozesse.ein.Umdenken.auf.struktureller.Ebene.erforderlich.macht ..Wir.
bewegen.uns.jedoch.innerhalb.eines.Bildungssystems,.das.finanziell.und.
personell. ruiniert. ist ..Es. ist. von.überformten.Leistungsanforderungen.
geprägt,.in.dem.Glauben,.Schüler.auf.die.Marktwirtschaft.und.den.öko-
nomischen.Wettbewerb.vorbereiten.zu.wollen,. indem.Lerninhalte.auf.
Aspekte.der.Ökonomie.und.Effizienz.reduziert.werden ..Dies.ruft.einen.
weiteren.›Stakeholder‹.auf.den.Plan:.nach.G8.und.der.weiteren.Erhö-
hung.des.Leistungsdrucks.bzw ..der.Festlegung,.vorgegebene.Lehrpläne.
konsequent. einzuhalten,. ist. damit. zu. rechnen,. dass.Eltern. sich. gegen.
eine.augenscheinliche. ›Erweiterung‹.des.Lernstoffes.und.erst.recht.der.
Einrichtung.eines.zusätzlichen.Faches. richten.könnten.–.ein.Wunsch,.
der.ohnehin.an.mangelnden.personellen.Spielräumen.scheitern.würde ..

Betrachtet. man. den. Einsatz. von. Medien. in. Bildungsszenarien,. so.
greift.es.zu.kurz.und.ist.von.der. falschen.Seite.her.gedacht,.allein.die.
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schulische. oder. universitäre. Medienausstattung. mit. Whiteboards,.
Computerräumen,.Notebook-Klassen,.Multimedia-Bibliotheken,.Lern-
plattformen.und.Student.Response.Systemen.aufzustocken ..Die. reine.
Fokussierung.auf.technische.Qualifizierung.scheitert.an.zwei.entschei-
denden.Hürden:.an.der.Generationenkluft.in.der.Mediennutzung.sowie.
an. den. strukturellen. Gegebenheiten. der. Schulen/Universitäten. (Ein-
mal-Anschaffung,. fehlender. Support,. Updates. etc .) .. Die. Gefahr. eines.
wenig.reflektierten.Medieneinsatzes.als.›chic.surplus‹.besteht.durchaus ..
Nicht. selten. ist. die. Benutzung. von. elektronischen.Tafeln. oder. Lern-
plattformen.zwar.eine.praktische.Angelegenheit,.doch.ein.didaktischer.
Mehrwert.lässt.sich.angesichts.tradierter.Unterrichtskonzepte.schwerlich.
erkennen,.so.dass.diese.Formen.eher.als.technische.Variationen.gelten.
können .. So. mag. die. Einführung. von. Student. Response. Systemen. als..
naive.Wiederentdeckung.der.Frage.als.didaktisches.Mittel. erscheinen ..
Ein. ganz. anders. gelagerter,. erkennbarer. Nutzen. ist. zu. erleben. beim.
Einsatz. von. Computern. als. Rationalisierungsmaschinen,. wie. dies. in.
eKlausuren. geschieht. oder. in. der. Entwicklung. von. Lernmodulen. zur.
wiederholten. (und. damit. ›effektiven‹. und. ›effizienten‹). Verwendung ..
Beide.genannte.Formen.sind.allerdings. in.der.Ersterstellung.sehr.zeit-
aufwändig,.während.der.kontinuierliche.Ausbau.von.bereits.entwickel-
ten.eLearning-Konzepten.in.Form.von.entsprechenden.Seminaren.und.
Workshops.mit.einem.entsprechend.abgestimmten.didaktischen.(Medi-
en-)Konzept.vielerorts.wiederum.mangels.personeller.Kontinuität.und.
Finanzierung.auf.der.Strecke.bleibt ..

Im.Nachgang.der.Pädagogik.der.1970er.Jahre.mit.gesellschaftsideo-
logischen.Ansätzen.und.kritisch-emanzipatorischen.Konzepten,.wie.sie.
die.Frankfurter.Schule.vertritt,.gibt.man.stellenweise.die.defensive.Posi-
tion.gegenüber.einer.offensiven.Nutzung.der.Medien.als.Chance.einer.
Gegenöffentlichkeit. auf ..Vor.diesem.Hintergrund.können.Medien. als.
Beteiligte. an. Identifikationsbildungsprozessen. verstanden.und.genutzt.
werden .. Neben. dem. Anwendungswissen. über. Medientechnik. finden.
sich. demnach. des. Öfteren. auch. medienpraktische. Bildungsprojekte ..
Im.Vordergrund.dieser.steht.eine.kritische,.selbstbewusste.und.kreative.
Mediennutzung,.welche.das. eigene.Gestalten.und.Produzieren.als. ge-
sellschaftliche.Teilhabe1.versteht ..Auffällig.und.sogleich.symptomatisch.

. 1.Überlegungen.zur.diesbezüglichen.Filmpraxis.werden.z .B ..in.Angeboten.der.Filmbildung.
an.der.PH.Freiburg.angestellt,.wobei.sich.über.den.Fernseh-.und.Kinofilm.hinaus.beson-
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erscheint,.dass.diese.schulischen.Medienprojekte.meist.im.Rahmen.von.
Nachmittagsangeboten.oder.speziellen.Projektwochen.von.Personen.aus.
anderen.Kontexten.–.nicht.dem.Stammpersonal.der.Schule.–.durchge-
führt.werden ..Man.greift.demnach.in.diesem.Bereich.zu.›Outsourcing‹ .

Über.den.Einsatz.von.Medien.als.Lernwerkzeuge.und.in.Schulpro-
jekten.hinaus.geht.das.von.Dieter.Baacke.in.den.1990er.Jahren.geprägte.
Konzept.der.Medienkompetenz ..Dies. ist. eben.nicht.die.Addition.von.
Mediendidaktik. und. Medienkunde .. Es. handelt. sich. dabei. um. eine.
Kompetenz. im.Feld.der.kommunikativen.Wirklichkeitsaneignung ..So.
geht. es.bei.der.Medienkompetenz.um.die.Fähigkeit,.Medien. in.welt-
aneignender.Weise.für.das.Kommunikations-.und.Handlungsrepertoire.
einzusetzen ..Dies.geschieht.durch.die.analytische,.reflexive.und.ethische.
Auseinandersetzung. mit. Medien .. Die. angesprochene. fachdidaktische.
Einbindung.der.Mediennutzung.erweitert.einerseits.das.didaktisch-me-
thodische.Repertoire. von.Lehrenden.und.Unterrichtenden.und. stärkt.
andererseits. das. informelle. Lernen. jenseits. der. Bildungsinstitutionen ..
Damit.geht.ein.Kompetenzerwerb.auf.Seiten.der.Lernenden.einher,.der.
Medien.zur.Gestaltung.von.Selbstlernprozessen.zu.nutzen.erlaubt ..

5. Medienwissenschaft und Medienbildung

Wie.Sven.Grampp.und.Jörg.Seifert.bereits.deutlich.in.ihren.»Streifzü-
gen«. darlegten. (Grampp/Seifert. 2005),. so. ist. es. auch. bis. heute. nicht.
gelungen,. im.Fach.Medienwissenschaft. einen.begrenzten.Kanon.klas-
sischer. Medientheorien. zu. beschreiben .. Die. Aushandlung. allgemein.
verbindlichen.medientheoretischen.Wissens.bleibt. auch. in.Zeiten.der.
Bachelor-Studiengänge.offen.–.ohnehin.ist.die.medienwissenschaftliche.
Theoriebildung.nur.im.Plural.als.Medientheorien.denkbar ..In.dieser.zu-
nächst. charmanten. Widerständigkeit. treten. gänzlich. unterschiedliche.
Auffassungen.des.Faches.an.die.Oberfläche,.die.jeweils.unterschiedliche.
Nähe.zum.Gegenstand.fordern.und.fürchten,.mit.generellen.Theorien.
spezifische.Fragen.nicht.bearbeiten.zu.können ..Der.Diskurs.um.den.Me-
dienbegriff,.ein.Spezifikum,.das.die.Medienwissenschaft.zu.recht.für.sich.

ders.mobile.Kurzfilmformate,.making-ofs.und.Trailer.zur.Projektarbeit.zu.eignen.schei-
nen .
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reklamieren.kann,.sowie.die.Fokussierung.auf.Medienkonfigurationen.
und.deren.Funktionen.und.Implikationen,.bilden.die.Ausgangspunkte.
der.wissenschaftlichen.Beschäftigung.mit.Medien ..Dies.sind.–.kurz.und.
knapp.–.im.Augenblick.die.konstitutiven.Elemente,.die.Medienwissen-
schaft.ausmachen ..Eine.übergreifende.Lehrbuch-Systematik.der.Medien.
hat.auch.die.Medienwissenschaft.nicht.zu.bieten2 ..

In.der.Folge.der.Untersuchung.von.Grampp.und.Seifert. auf.dem.
Stand.von.2005.ist.als.einzig.hinreichend.aktuelle.Publikation.der.Titel.
»Medientheorien.zur.Einführung«.von.Dieter.Mersch.im.Jahr.2006.er-
schienen ..Darüber.hinaus.ist.noch.eine.Veröffentlichung.aus.dem.Jahr.
2008. zu. verzeichnen:. »Kommunikations-. und. Medienwissenschaften ..
Eine.Einführung«.des.Bamberger.Kommunikationswissenschaftlers.Ru-
dolf.Stöber,.der.allerdings. im.kommunikationswissenschaftlichen.Feld.
verankert. ist ..Wenn.man.populärwissenschaftliche.öffentliche.Diskus-
sionen. um. virulente. Medienthemen. verfolgt,. bei. denen. kein. einziger.
Medienwissenschaftler. beteiligt. ist. (vereinzelt. evtl .. Kommunikations-
wissenschaftler,.sonst.Psychologen,.Soziologen.und.Politikwissenschaft-
ler.als.wissenschaftliche.Experten),.dann.stellt.sich.Verunsicherung.über.
den. Status. der. Disziplin. ein .. Gerade. die. Unterschiedlichkeit. der. Pu-
blikationen,.die. für. sich. reklamieren,. in.das.Fach.Medienwissenschaft.
einzuführen,. legt,.wie.Grampp.und.Seifert.dies.ausführlich.dargestellt.
haben,.nahe,.dass.ein.Grundlagendiskurs.im.Fach.hilfreich.wäre ..Denn.
die.recht.spärliche.Beteiligung.an.der.Diskussion.über.die.in.einer.Me-
diengesellschaft. relevanten. Themen. vermag. nicht. zu. kommunizieren,.
welch.hohes.Potential.in.der.gesellschaftlichen.Relevanz.der.von.der.Me-
dienwissenschaft.behandelten.Sachverhalte.steckt ..So.sehr.dies.missfal-
len.mag,.Public.Relations.täte.der.Medienwissenschaft.und.ihrem.Status.
im.Wissenschaftssystem.sowie.in.der.Öffentlichkeit.sicherlich.gut ..

. 2 Rainer Leschke unternimmt in seiner 2003 erschienenen »Einführung in die Medien-.Rainer. Leschke. unternimmt. in. seiner. 2003. erschienenen. »Einführung. in. die. Medien-
theorie«.den.Versuch,.ein.ausdifferenziertes.Ordnungsmodell.auszuarbeiten,.welches.als.
Vorlage. zur. Entwicklung. einer. einheitlichen. medientheoretischen.Terminologie. dienen.
soll .
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6. Kultureller Wandel in Bildungsszenarien:  
 Horizonte der Medienbildung

Man. mag. die. medienwissenschaftliche. Theoriebildung. anhand. von.
Theorieimporten. als. chaotisch. ablaufend. erleben,. als. eine. Form. von.
»Theoriebricolage«. (Pörksen.2010:.2),.die. zugleich.als.Ausdruck.eines.
essayistisch-experimentellen.Denkstils.verstanden.werden.kann ..Haupt-
augenmerk.der.Vorbehalte.transdisziplinärer.Theoriebildung.stellt.dabei.
das.doch.wissenschaftsgeschichtlich.recht.junge.Alter.der.Disziplin.dar ..
Dies.führt.zum.Impuls,.fachliche.Grenzen.kontrollieren.zu.wollen.–.gar.
zu.müssen?.–.und.auf.Abgrenzung.gegenüber.anderen.Disziplinen.zu.set-
zen ..Die.theoretisch-methodische.Homogenität.erscheint.als.Ausdruck.
der.Kanonisierung.von.Fachwissen.ein.wichtiges.Merkmal.zu.sein ..Trotz.
interdisziplinärer.Arbeit.ist.der.Abgrenzungsimpuls.Ausdruck.für.die.all-
gemein.verbreitete.Konkurrenzsituation.der.Disziplinen.und.Hochschu-
len.untereinander.und.betrifft.keinesfalls.allein.die.Medienwissenschaft ..
Hier.geht.es.um.Fach-,.um.Hochschul-.und.um.Wissenschaftspolitik ..
Das.»Dilemma.der.Grenzziehung«,.wie.Bernhard.Pörksen.dies.bezeich-
net.(Pörksen.2010:.2),.behindert.zudem.Innovations-,.Integrations-.und.
Partizipationspotentiale ..Der.gegenwärtige.Paradigmenwechsel.bedeutet.
für.die.Internationalisierung.der.akademischen.Bildung,.dass.sie.weniger.
als.Ausbreitung.eines.einzigen.Bildungskonzeptes.oder.etwa.der.Etablie-
rung.von.weltweit.verstreuten.Dependancen.verstanden.wird,.sondern..
dass.vielmehr.die.Vernetzung.und.das.Herausbilden.von.Knotenpunk-
ten.betroffen.sind ..Insofern.könnten.gegebenenfalls.Universitäten.welt-
weit. als. ›Wissens-Provider‹. fungieren,. welche. Zentren. nationaler. aber.
auch.internationaler.Netzwerke.bilden ..

Deutlich. ist,. dass.Lehrende. eine. Schlüsselrolle. in.der.Realisierung.
von.Medienbildung.inne.haben ..In.schulischen.Medienprojekten.etwa.
ist.das.Outsourcing.in.diesem.Bereich.teilweise.bereits.gängige.Praxis ..
Hinzu.kommt.das.Generationenproblem,.dass.sich.angesichts.der.Dy-
namik.der.Veränderungsprozesse.nie.auflösen.wird ..Insgesamt.handelt.es.
sich.somit.um.eine.anspruchsvolle.und.komplexe.Aufgabe ..Mir.scheint,.
gerade. in.Abgrenzung.an.die.m .E ..aus.verschiedenen.Gründen.wenig.
sinnvolle.Idee.eines.eigenen.Schulfaches.(Medienbildung/Medienkom-
petenz/Medienkultur.oder.wie.auch.immer),.der.Gedanke.der.integra-
tiven.Medienbildung.(Spanhel.1999).vielversprechend ..Die.integrative.
Medienbildung. ist. eine. Reaktion. auf. die. außerinstitutionellen. und.
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informellen.Medienerfahrungen. von.Lernenden. im.Sinne. eines. über-
greifenden. Lehrprinzips,. indem. Medien. bzw .. Mediennutzungen. und.
Nutzungserfahrungen.in.Lehrroutinen.eingebettet.sind ..Medienbildung.
ist.somit.in.allen.Fächern.verankert,.z .B ..ethische.Fragen,.sprachlicher.
Ausdruck,. Ästhetik,. ökonomische. und. gesellschaftliche. Bezüge,. um.
nur.einige.zu.nennen ..Darüber.hinaus.ist.der.reflektierte.Umgang.mit.
Medien.und.Medienprodukten.nicht.isoliert.auf.eine.Lebens-.oder.Bil-
dungsphase. zu. begrenzen .. Medienkompetenz. betrifft. alle. Altersstufen.
und.spielt.an.allen.Orten.eine.Rolle ..Es.geht.um.das.Verstehen.medialer.
Botschaften,. intermedialer. Austauschprozesse,. um. die. Konstruiertheit.
von.medial.geprägten.gesellschaftlichen.Diskursen.sowie.die.Fähigkeit.
zur. Medienkritik. und. nicht. zuletzt. um. ein.Verständnis. für. politische.
und. kommerzielle. Hintergründe. medialer. Strategien .. Die. einzelnen.
Bildungsstufen.könnten.hierbei. als.Kontinuum.der. individuellen.Bil-
dungsbiografie. gesehen. werden .. Geeignete. medientechnologische. An-
gebote.können.die.Vernetzung.der.aufeinander.folgenden.Bildungsbe-
reiche.unterstützen,.um.die.Entstehung.von.ineinander.verzahnten.und.
stabilen.Bildungsketten.zu.unterstützen ..

So.könnte.beispielsweise.die. (Kultur-)Praxis.des.Sampling. (Kopie-
ren,. Wiederholen. oder. Abwandeln). in. verschiedenen. Fachdidaktiken.
Berücksichtigung.finden,.wie.beispielsweise.in.der.Biologie,.in.der.Ma-
thematik,.in.der.Musik.oder.in.der.Literatur ..Es.liegt.in.der.Kompetenz.
des.Lehrers,.hier.gezielt.unter.Berücksichtigung.der.Komplexität.der.Er-
lebniswelten.der.Schüler.Lernsituationen.zu. schaffen ..Ein.zusätzlicher.
Nutzen,.der.hierbei. erzielt.wird,. ist.die.hohe.Motivation.der.Schüler ..
Das.bedeutet.Fachlernziele.mit.Zielen.der.Medienbildung.zu.verbinden ..
Der.Schwerpunkt.dieser.Ausrichtung.liegt.auf.den.Modi.der.Weltbegeg-
nung.z ..B ..durch.kognitiv-instrumentelle.Modellierung.der.Welt.und.
ästhetisch-expressive.Begegnung.und.Gestaltung ..Damit.ist.die.Vermitt-
lung.von.Medienbildung.Bestandteil.kultureller.Basiskompetenzen.und.
könnte.Teil.der.Selbstregulation.des.Wissenserwerbs.sein ..Dieses.Kon-
zept.beinhaltet.die.ganzheitliche.Einbindung.der.Alltagswelt.von.Kin-
dern.und.Jugendlichen,.es.verbindet.Medienalltag.und.Bildungsinstitu-
tion.miteinander ..Es.impliziert.auch.die.wiederkehrende.Sensibilisierung.
der.Lehrenden.für.die.Realität.der.Schüler ..Selbstverständlich.bedeutet.
die.Stärkung.informellen.Lernens.auch.einen.teilweisen.Kontrollverlust.
Lehrender.über.Inhalte.und.soziale.Lernkontakte ..Im.Kontext.der.oben.
genannten. anspruchsvollen. Aufgabe. einer. sinnvollen. Medienkompe-



3�	 Petra	Missomelius

tenzvermittlung.drängen. sich. aber. auch. folgende.Fragen. auf:.Müssen.
Lehrende.wirklich.immer.mindestens.auf.gleicher.Augenhöhe.mit.den.
Schülern. in.der. technischen.Anwendung. sein?. Ist.hier.nicht.ein.Um-
denken. des. Rollenverständnisses. dringend. notwendig?. Andere. Schul-
modelle,.wie.beispielsweise.in.Finnland,.zeigen:.Der.Schüler.kann.auch.
Experte. sein. im.dialogischen.Austausch.mit.dem.Lehrer ..Hierzulande.
gibt.es.stellenweise.das.Projekt.der.Schüler-IT-Lotsen,.welche.das.tech-
nische.Know-How.beisteuern,.während.der.Lehrer.Experte.für.den.re-
flexiven.Prozess.ist.und.diesen.als.Motivator.initiiert.und.begleitet ..Dies.
kann.beispielsweise.passieren,. indem.er.auf.mediale.Transformationen.
individueller.Wahrnehmung.aufmerksam.macht.und.Anstöße.zu.einer.
Reflexion.auf.gesamtgesellschaftlicher.Ebene.gibt ..Auch.Schüler.können.
etwas.besser.als.ein.Lehrer ..Hier.ist.selbstverständlich.Hierarchiedenken.
und.vielleicht.auch.das.bisherige.berufliche.Selbstverständnis.Lehrender.
in.Gefahr ..Ein.offener.Diskurs.zwischen.Schüler.und.Lehrer.über.ihren.
Medienalltag.kann.außerordentlich.fruchtbar.genutzt.werden.und.ist.si-
cherlich.ein.Mittel,.dem.stellenweise.tief.zerrütteten.Verhältnis.zwischen.
Lernenden.und.Lehrenden.zu.begegnen ..Das.wohl.fraglos.Schwierigs-
te. und. die. größte. Herausforderung. liegen. hierbei. im. Umdenken. des.
Rollenverständnisses. von. Lehrenden .. Doch. die. möglichen. Horizonte.
werden.sich.erst.dann.eröffnen,.wenn.das.Festhalten.am.bisherigen.Tun.
überwunden.sein.wird ..Dies.wäre.zudem.der.zeitgenössischen.Wissens-
kultur.angemessen ..Die.Realisierung.medienwissenschaftlich.geprägter.
Medienbildungskonzepte.könnte.in.der.akademischen.Lehreraus-.und.
-fortbildung,.in.der.Ausbildung.der.Medien-Fachberater.an.den.Staatli-
chen.Schulämtern.sowie.in.weiterbildenden.Studiengängen.angesiedelt.
sein.und.könnte.damit.perspektivisch.gesamtgesellschaftlich.gewährleis-
ten.›über.Medien.im.Bilde‹.zu.sein .
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I. Gegenstandsbezogene Reflexionen





Domestikationen des Kinos und 
des Films zwischen Kunst, Text, 
Kommunikation und Ereignis: 
Erste Orientierungen, Revisionen  
und Relektüren
Simon Frisch

Vorbemerkung

Im.Folgenden.möchte.ich.einige.unfertige.Gedanken.zusammentragen,.
die.aus.der.Beobachtung.punktueller,.unterschiedlicher.Prozesse.in.film-
wissenschaftlichen.Diskursen.angeregt.worden.sind ..Seit.etwa.Ende.der.
1990er.Jahre.sind.in.Film.und.Kino.bedeutende.Veränderungen.zu.kons-
tatieren ..Filme.verändern.sich.in.ihrer.Gewichtung.und.Gestaltung.von.
Themen,.Narrationen,.Ästhetiken.und.Schauwerten,.die.Konzeption.des.
Kinos.und.des.Films.wird.angesichts.der.Digitalisierung.und.der.damit.
einhergehenden. Ausweitung. und. Vervielfältigung. ihrer. Distributions-.
kanäle.und.Aufführungsorte.einer.Revision.unterzogen.(für.den.deutsch-
sprachigen.Raum.siehe.u .a ..Elsaesser.2009,.Fahle/Hediger/Sommer.2011,.
Heller.2010,.Leschke/Venus.2007,.Morsch.2011,.Nessel.2008a,.Richter.
2008,. Schmitt. 2008) .. Sowohl. zu. den. Veränderungen. des. Dispositivs.
Kino.als.auch.in.der.Ästhetik.der.Filme.sind.in.jüngerer.Zeit.zunehmend.
systematische.und.historische.Untersuchungen.angestoßen.worden,.die.
einerseits.die.Ausweitungsbewegungen.des.Films.über.den.Kinosaal.und.
die.klassische.Kinoanordnung.hinaus.bis.in.die.1960er,.oder.gar.in.die.
1920er.Jahre,.zurückverfolgen.(z .B ..Hagener.2011) .1.Zugleich.wendet.
sich. die. Filmgeschichtsschreibung. andererseits. Ästhetiken. und. Film-
formen.jenseits.des.klassischen.filmhistorischen.Kanons.zu.–.Filme.des.
populären.Kinos,.des.Exploitations-,.Grindhouse-.und.Trashbereichs.–.

. 1.Dank.an.Malte.Hagener,.von.dem.ich.die.Anregung.zu.dieser.Spur.in.seinem.Vortrag.im.
Dezember.2011.in.Jena.erhielt,.in.dem.er.die.Multi-Leinwand-Filme.der.Weltausstellung.
in.Montréal.von.1967.mit.Gene.Youngbloods.»Expanded.Cinema«.vorstellte.(vgl ..Young-
blood.1970) .



44	 Simon	Frisch

und.fördert.so.einen.bisher.verborgenen.Strang.der.Filmgeschichte.zu.
Tage. (z .B ..Feaster/Wood.1999,. Jancovich/Reboll/Stringer.2003,.Mul-
ler.1996,.Schaefer.1999,.Sconce.2007,.Stiglegger.2000.&.2006,.Wil-
liams.1989) ..Dies.wiederum.geht.einher.mit.einer.Verunsicherung.der.
Konzeption.des.Films,.insbesondere.in.seinen.narrativen,.textuellen.und.
kommunikationswissenschaftlichen. Fundierungen .. Es. kann. sicherlich.
nicht.gelingen,.in.den.hier.vorgestellten.Umrisslinien.eine.homogene,.li-
neare.und.schon.gar.nicht.umfassende.Darstellung.bzw ..einen.Nachvoll-
zug.von.Wechselwirkungen.und.Zusammenhängen.zu.liefern ..Vielmehr.
werden.unfertige.Gedankenfragmente.zusammengetragen.und.in.Bezug.
auf.eine.historische.Dimension.der.Theoretisierung.des.Films.und.des.
Kinos.reflektiert,.in.der.Absicht,.einen.ersten.Blick.auf.einen.Problem-
horizont. zu. gewinnen. sowie. einen. Ausblick. auf. mögliche. Anschlüsse.
und.Diskussionslinien.in.der.jüngsten.Filmtheorie.zu.geben ..Die.frag-
mentarische.Anlage. soll. somit.auch. in.der.Textgestalt.nachvollziehbar.
machen,.dass.es.in.erster.Linie.um.die.Erarbeitung.von.Fragestellungen.
geht,. die. in.den.Medien-,. insbesondere. in.den.Filmwissenschaften. in.
jüngerer.Zeit.drängend.werden .

1. Die Herausforderung der Cinéphilie

Mir.ist.in.letzter.Zeit.eine.merkwürdige.Textstelle.von.François.Truffaut.
zu.einer.Art.Mantra.geworden,.in.der.er.in.Erinnerung.an.seine.cinephi-
len.Anfänge.schreibt:.

»Es.kam.vor,.dass.ich.einen.Film.innerhalb.eines.Monats.sechs.oder.sieben-
mal.sah,.ohne.dass.ich.deshalb.seine.Handlung.korrekt.hätte.wiedergeben.
können:.in.einem.bestimmten.Moment.berauschten.mich.ein.Musikeinsatz,.
eine. nächtliche. Verfolgung,. die. Tränen. einer. Schauspielerin,. entrückten.
mich.und.rissen.mich.mehr.hin.als.der.Film.selbst«.(Truffaut.1978:.12) .

Wohlgemerkt:.Truffaut.schreibt.nicht:.Nach.sechs-.oder.siebenmaligem.
Sehen.habe.er.erkannt,.dass.ein.Film.noch.andere.Ebenen.neben.denen.
der. Handlung. habe!. Sein. Interesse. und. seine. Aufmerksamkeit. galten.
jedes.Mal.anderen.Dingen.als.der.Handlung ..Erst.als.Filmkritiker,. so.
schreibt.er.weiter,.habe.er.lernen.müssen,.sich.auf.die.Handlung.eines.
Films.zu.konzentrieren ..Doch.ist.Truffauts.Filmerleben.womöglich.gar.
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nicht. so. merkwürdig,. wenn. wir. bedenken,. dass. auch. wir,. wenn. wir.
uns.an.Filme.erinnern.und.nach.der.konkreten.Handlung.gefragt.wer-
den,. in.der.Regel. eine.Weile. suchen.und. sammeln.müssen;.die.Erin-
nerung.an.einzelne.Szenen,.Situationen.und.ein.Grundgefühl,.das.wir.
mit.dem.Film.verbinden,. sind.dagegen.meist. schon.bei.der.Nennung.
des. Filmtitels. spontan. präsent. und. sehr. lebendig ..Truffauts. Filmerle-
ben.widerspricht. allerdings. solchen. im. akademischen.Diskurs. bislang.
vorherrschenden.Konzeptionen.des.Films,.die.den.Film.auf.Grundlage.
eines.Primats.der.Handlung. an.Kategorien.und.Verfahrensweisen.der.
Literaturwissenschaft.anschlussfähig.zu.machen.oder.die.Filmwahrneh-
mung.in.Anlehnung.an.kommunikationswissenschaftliche.Modelle.als.
Verstehensprozess.zu.beschreiben.versuchen ..Beispielhaft.für.eine.solche.
Herangehensweise. leitet. etwa. Jens. Eder. einen. jüngeren. Sammelband.
zum.filmischen.Erzählen.mit.den.Worten.ein:.

»Audiovisuelles.Erzählen.hat.mit.anderen.Erzählformen.vieles.gemeinsam ..
[…].Es.ist.daher.kaum.überraschend,.dass.sich.viele.Unterscheidungen.der.
literaturwissenschaftlichen. Narratologie. mit. einigen. Modifikationen. auch.
auf.Filme.und.andere.audiovisuelle.Medien.anwenden.lassen«.(Eder.2009:.
14) .

In.ihren.Folgen.erweisen.sich.derartige.Analogisierungen.und.Übertra-
gungen.dann.als.irreführend,.wenn.versucht.wird,.den.Film.mit.litera-
turwissenschaftlicher.Methode.an.literaturwissenschaftliche.Verfahrens-
weisen.anzupassen ..Genau.in.dieser.Absicht.preist.Matthias.Bickenbach.
beispielsweise. moderne. Homeentertainment-Abspielgeräte,. wenn. er.
schreibt:.

»Rewind. und. fast forward,. Standbild. und. Zeitlupe. ermöglichen. […]. ein.
Blättern.im.Film.und.so.erst.eine.Lektüre.der.,Stellen‹.oder.Bilder ..[…].Erst.
der.Videorecorder.gibt.dem.Medium.Film.die.Zeit.zurück,.die.dem.Medi-
um.Literatur.in.seiner.Form.der.poste restante.eigen.ist.[…]«.(Bickenbach.
1998:.525) ..

Ursachen.und.Wirkungen.werden.vertauscht ..Aus.einer.Warte.literatur-
wissenschaftlicher.Methodologie.wird.der.Film.als.defizitär.und.für.eine.
Analyse.unzugänglich.ausgewiesen,.der.»erst«.mit.Hilfe.von.Abspielge-
räten.einer.Lektüre.zugänglich.gemacht.werden.kann,.die.wesentlich.auf.
literaturwissenschaftliche. Gegenstände. hin. konzipiert. ist. (»Blättern«,.
»Stellen«) .. Allerdings. ist. der. literaturwissenschaftliche. Lektürebegriff.
für.den.Film.offensichtlich.–.und.genau.genommen. schreibt.Bicken-
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bach.das. ja. –.nicht. geeignet,. da.man. im.Film. zunächst. einmal.nicht.
blättern.kann.und.seine.»Stellen«.und.Bilder.nicht.poste.restante,.also.
jeden.beliebigen.Moment.abrufbar,.hinterlegt.sind ..Allerdings.geht. li-
teraturwissenschaftlich.orientierte.Filmanalyse.mit.diesem.Widerstand.
in.der.Regel.in.besonderer.Weise.um:.In.mühsamer.Analyse.unter.Hin-
zuziehung.von.rewind-,. fast forward-.und. slow-motion-Funktionen.der.
Abspielgeräte. wird. die. textuelle. Struktur. des. Films. verändert. und. im.
gleichen.Zuge.eine.Textanalyse.betrieben,.die.eine.komplizierte.Struktur.
eines.Films.zutage.fördert,.über.die.der.Wissenschaftler.dann.nur.stau-
nen.kann,.dass.sie.im.Kino.funktioniert.bzw ..verstanden.wird ..Derar-
tige.Analysen.lesen.sich.immer.mit.einer.Mischung.aus.Faszination.und.
Unbehagen:.Faszination.über.den.Charakter.tiefer.Wissenschaftlichkeit.
und.hoher.Gelehrtheit,.die.derartige.Analysen.ausstrahlen,.Unbehagen.
darüber,. ob. der. Eindruck. der. Kompliziertheit. der. filmischen. Narra-
tion. sich. nicht. eher. aus. dem. Prozess. der. komplizierten. Übertragung.
der. literaturwissenschaftlich-narratologischen.Kategorien. auf.filmische.
Verfahrensweisen.ergibt ..Denn.tatsächlich.könnte.es.sein.–.und.das.ist.
viel.weniger.polemisch.gemeint,.als.es.klingt.–,.dass.die.Übertragungen.
von. literaturtheoretischen. Konzepten. auf. den. Film. schon. so. viel. Ar-
beit.macht,.dass.sich.die.Aufmerksamkeit.auf.die.Probleme.verschiebt,.
die.mit.all.den.Übertragungen.verbunden.sind.und.dass.die.eigentliche.
wissenschaftliche. Leistung. in. der.Transposition. all. der. Konzepte. und.
Methoden.liegt .2.Die.Ergebnisse.einer.solchen.Arbeit.sind.daher.in.kei-
ner.Weise.falsch.oder.fehlerhaft ..Ihr.Wert.liegt.jedoch.im.Wesentlichen.
darin,.dass.sie.literaturwissenschaftliche.Konzepte.und.Verfahrensweisen.
reflektieren.und.affirmieren ..Spezifisch.filmische.Prozesse.und.Prozesse.
filmischer.Wahrnehmung.werden. jedoch.kaum.bis. gar.nicht. berührt ..
Der. Film. ist. vielmehr. in. solchen. Prozessen. von. nichtliteraturwissen-
schaftlichen.Aspekten.gereinigt.worden,.wie.etwa.der.Flüchtigkeit.der.
Bilder.und.des.Tons,.einer.spezifisch.strengen.Linearität.des.Films.(die.
kein. »Blättern«. erlaubt),. der. grundsätzlich.und. ständig. instabilen.Be-
wegtheit.und.Reversibilität.des.Filmbildes.sowie.ereignishaften.Aspekten.
des.Filmerlebens ..Gerade.nicht.nachvollziehbar.wird,.was.Truffaut.sechs.

. 2.Vgl ..hierzu.eine.Analyse.Jan-Noel.Thons.zu.Buster.Keatons.Film.Sherlock Jr ..(USA,.1924),.
in.der.Thon.so.viele.Diegese-.und.Meta-Diegese-Ebenen.voneinander.unterscheidet,.dass.
der. Zweifel. aufkommt,. ob. der. Zugriff. zu. einem. solchen. Film. über. die. Kategorie. der..
Diegese.überhaupt.noch.Probleme.berührt,.die.mit.diesem.Film.etwas.zu.tun.haben.(Thon.
2009) .
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bis.sieben.Mal.im.selben.Film.sah.und.suchte,.wenn.explizit.nicht.einen.
Text,.nicht.die.Nachvollziehbarkeit.einer.Handlung ..

Wo.aber.kommt.die.Idee.her,.dass.Filme.wie.Literatur.oder.Sprache.
aufgefasst.werden,.was.ja.die.Grundlage.dafür.ist,.dass.sie.den.in.den.je-
weiligen.Disziplinen.bestehenden.Methodologien.und.Instrumentarien.
zugeführt.werden?

2. Der »versteckte« Film:  
 Film in der Tradition der Künste und Wissenschaften

Gilles.Deleuze.hat.in.seinen.Studien.zum.Kino.ein.Nietzsche-Wort.re-
formuliert,.mit.dem.er.den.Kern.seiner.Bemühungen.charakterisiert:

»Bekanntlich.muß.sich.alles.–.handle.es.sich.um.Dinge.oder.Personen.–.in.
seinen.Anfängen.zwangsläufig.verstecken ..Wie.sollte.es.anders.sein?.Tauchen.
sie.doch.plötzlich.in.einem.Zusammenhang.auf,.der.sie.noch.nicht.enthielt,.
und.müssen.sie.doch.zunächst.die.Gemeinsamkeiten.betonen,.die.sie.mit.
der.Gesamtheit.teilen,.um.nicht.auf.Ablehnung.zu.stoßen ..Das.Wesen.einer.
Sache.erscheint.niemals.zu.Anfang,.sondern.im.Verlauf.ihrer.Entwicklung,.
sobald.ihre.Kräfte.sich.gefestigt.haben«3.(Deleuze.1989:.15) .

Auch. wenn. man. Deleuzes.Vorstellung. von. einem. »Wesen«. des. Films.
nicht. folgen. mag. und. stattdessen. seine. Geschichtlichkeit. in. Stellung.
bringt:.Deleuze.rettet.hier.über.den.Gedanken.von.einem.»Wesen.einer.
Sache«,.das.sich.versteckt,.ein.für.das.Verständnis.der.historischen.Dis-
kursivierung.des.Films.wichtiges.Argument:.Eine.spürbare.Brisanz.in.den.
Texten.der.klassischen.Filmtheorie.zeigt,.dass.der.Film.den.Zeitgenos-
sen.der.ersten.Jahrzehnte.eine.gleichermaßen.faszinierende.wie.unheim-
liche.Erscheinung.gewesen.sein.muss.(im.Freud’schen.Sinne,.vgl ..Freud.
1982) ..Deleuzes.Argument.trifft.im.Kern.den.Vorgang,.der.sich.in.den.
Debatten.um.das.Kino,.die.zwischen.ca ..1909.und.1929.geführt.wur-
den,.abzeichnet,.in.deren.Zuge.der.Film.ganz.bewusst.in.Anlehnung.an.
Theater.und.Literatur.konzipiert.wurde.(Paul.1999,.Kaes.1978,.Schwei-

. 3.In.seinem.zweiten.Kinobuch.bezieht.Deleuze.sich.noch.mal.auf.diese.Wendung:.»Einer.
Formulierung.Nietzsches.folgend,.könnte.man.hinzufügen,.dass.etwas.Neues.(eine.neue.
Kunst).sein.Wesen.niemals.zu.Beginn.offenbaren.kann,.sondern.das,.was.es.von.Anfang.an.
war,.nur.auf.einem.Umweg.seiner.Entwicklung.zu.erweisen.vermag«.(Deleuze.1990:.63) .
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nitz.1992,.vgl ..auch.Werning..in.diesem.Band) ..Aus.ökonomischen.und.
kulturellen.Gründen.wurden.um.1910.die.unheimlichen.–.vor.allem.die.
spektakulären.und.spektatorischen.Aspekte.–.ausgeklammert,.um.den.
Film.im.Mantel.von.Literatur.und.Theater.für.ein.breites.Publikum.ge-
sellschaftsfähig.zu.machen ..In.den.ersten.etwa.fünfzig.Jahren.des.Films.
geht.es.in.der.Theorie.in.der.Hauptsache.um.die.Kunstfrage.bzw ..um.
den.Kampf.der.Anerkennung. als.Kunst. in.Hinsicht. auf.Gemeinsam-
keiten.mit.den.traditionellen.Künsten .4.Entsprechend.sind.die.Kriterien.
zur.Beurteilung.von.Filmen:.Erfindung,.Schöpfung,.Ausdruck,.Sprache,.
Genie,.geistiger.Mehrwert.usw .5.Nur.an.wenigen.Stellen.ist.die.Messlatte.
des.kulturellen.Rangs.des.Films.so.deutlich.markiert.worden,.wie.in.der.
von.Hugo.Münsterberg.rhetorisch.raffinierten.Wendung,.in.der.er.sich.
selbst.als.einen.bekehrten.Verächter.des.Kinos.stilisiert:.

»Obwohl.ich.immer.ein.passionierter.Theaterliebhaber.war,.hätte.ich.es.als.
unter.der.Würde.eines.Harvard-Professors.angesehen,.eine.Kinovorstellung.
zu.besuchen,.ebenso.wie.ich.in.keine.Vaudeville-Schau,.in.kein.Wachsfigu-
renkabinett.und.in.kein.Phonographenkonzert.gegangen.wäre«.(Münster-
berg.2005:.27.f .) ..

. 4.Münsterberg,.Pudowkin,.Arnheim,.Kracauer,.Ejchenbaum,.Eisenstein,.Bazin,.Balász.–.sie.
alle.wägen.ab,.ob.und.unter.welchen.Voraussetzungen.Film.Kunst.sein.kann,.auch.wenn.
und.gerade.weil.das.Kino.in.direkter.Linie.mit.Schauformaten.des.19 ..Jahrhunderts.her-
geleitet.wird ..Der.Film.jedoch,.so.zeigt.sich.retrospektiv,.hat.einen.unerhörten.Neuigkeits-
wert,.der.die.Theorie.vor.große.Herausforderungen.stellt .

. 5.Boris.Ejchenbaum.unterscheidet.1927.die.Erfindung.der.Filmtechnik.von.der.späteren.
Entwicklung.der.Filmkunst.und.argumentiert,.Film.werde.zur.Kunst,. indem.er.sich. in.
seiner.Ausdrucksweise.den.Regeln.und.Kategorien.der.Sprache.ähnlich.mache:.»Der.Film.
wurde.nicht.von.heute.auf.morgen.zur.Kunst .. […].es.zeigte. sich,.dass.die.Filmkamera.
zur.Organisierung.einer.neuen.Kunst.genutzt.werden.konnte«.(Ejchenbaum.2003:.97.f .) ..
Pudowkin.arbeitet.in.Vergleichen.mit.den.einzelnen.Kunstgattungen.den.Kunstwert.des.
Films.heraus.und.kommt.auf.die. spezifische.Kunst.des.Films:.die.Montage. (Pudowkin.
2003) .. Siegfried.Kracauer.will. den.Film. sozialpsychologisch. in.den.Blick.nehmen.und.
schließt.jene.Filme.mit.»Gehalt«,.die.einer.»strengen.ästhetischen.Beurteilung.standzuhal-
ten.vermögen«.(Kracauer.1974:.9),.also.den.Kunstbereich,.für.sein.Interesse.aus,.welches.
nämlich.dem.»Durchschnittsfilm«.(ebd .:.10).gilt,.also.dem.Film,.für.den.sich.die.breite.
Masse.interessiert.–.und.das.eben.ist.implizit.ausschließendes.Kriterium.für.den.Kunst-
wert ..Rudolf.Arnheim.schreibt.in.seinem.Buch.Film als Kunst:.»Mit.dem.Film.ist.es.ebenso.
wie.mit.Malerei,.Musik,.Literatur,.Tanz:.man.kann.die.Mittel,.die.er.bietet,.benutzen,.um.
Kunst.zu.machen,.man.braucht.aber.nicht ..Bunte.Ansichtspostkarten.zum.Beispiel.sind.
nicht.Kunst.und.wollen.auch.keine.sein ..Ein.Militärmarsch,.eine.Magazingeschichte,.ein.
Nacktballet.ebenso.wenig ..Und.Kientop.ist.nicht.Film«.(Arnheim.1979:.23) ..Die.Beispiele.
sind.zahllos.und.der.Grundtenor.ist.durchgehend .
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Die.Messlatte.ist.der.Harvard-Professor ..Film.wird.Kunst.um.den.Preis.
der.Aufgabe.seiner.affektiven.Kräfte.von.Sensation,.Attraktion.und.Spek-
takel ..Dort,.wo.Film.Kräfte.und.Energien.des.Spektakels,.der.Schaulust,.
ausspielt,. wo. er. reizt. und. rührt,. sinkt. er. ab. in. die. Bereiche. des. Un-
tergrunds,. in. die. Hinterzimmer. und. Séparées. –. Münsterberg. hat. die.
Orte.benannt.–,.oder.aber.er.rettet.sich.in.die.Kunst-Nischen.der.Avant-
garde6;.überall.dorthin,.wohin.ihm.die.kunstsinnige.Filmtheorie.nicht.
mehr.folgt ..Es.ist.bemerkenswert,.dass.diese.Domestizierung.des.neuen.
Mediums.in.die.Hausstände.der.alten.Künste.ganz.bewusst,.offen.und.
planvoll.vollzogen.wurde.(vgl ..Kaes.1978.und.Paul.19997) ..Filmtheorie.
und.Filmgeschichtsschreibung.halten. im.Großen.und.Ganzen. fünfzig.
Jahre.lang.an.der.Orientierung.der.klassischen.Kunstkonzeptionen.fest.
(interessanterweise,. darauf. ist. vielfach.hingewiesen.worden,. auch.und.
vor.allem.solche,.die.in.Theater.und.Bildender.Kunst.gerade.in.Auflö-
sung.begriffen.sind) ..So.liest.sich.die.Geschichte.des.Films.bis.fast.in.die.
1970er.Jahre.als.Prozess.der.Reifung.von.einer.primitiven.zu.einer.voll-
wertigen.und.vollendeten.Kunstform.–.deren.Stationen.zum.Beispiel.in.
der.berühmten.Emphase.Alexandre.Astrucs.von.1948.folgendermaßen.
zusammengefasst.werden:

»Nachdem.er.nacheinander.eine.Jahrmarktsattraktion,.eine.dem.Boulevard-
theater.ähnliche.Unterhaltung.oder.ein.Mittel.war,.die.Bilder.einer.Epoche.
zu.konservieren,.wird.er.[der.Film].nach.und.nach.zu.einer.Sprache ..Einer.
Sprache,.d .h ..zu.einer.Form,.in.der.und.durch.die.ein.Künstler.seine.Gedan-
ken,.so.abstrakt.sie.auch.seien,.ausdrücken.oder.seine.Probleme.formulieren.
kann,.wie.das.heute. im.Essay.oder. im.Roman.der.Fall. ist«.(Astruc.1964:.
111) ..

Die. Analogisierung. von. Film. und. Literatur. wird. in. den. 1950er. und.
60er.Jahren.vertieft.mit.dem.Aufkommen.des.Autorenfilms ..Die.Kunst-

. 6.Tom.Gunning.hat. an.die.Empörung.von.Fernand.Léger. von.1922. erinnert. (Gunning.
2006b),.in.der.dieser.sich.über.die.Versklavung.des.Films.unter.Literatur.und.Theater.be-
klagt ..Gerade.weil.es.die.Ausdrucksweisen.und.Darstellungsmöglichkeiten.der.bisherigen.
Künste.und.die.damit.verbundenen.Werte.und. Inhalte.überstieg,. interessieren. sich.die.
Avantgarden.für.das.Kino.und.freilich.versuchen.solche.Kräfte.immer.wieder.Aspekte.vor-
dergründiger.Schaulust.aus.dem.Bereich.der.Avantgardeströmungen.und.Underground-
bewegungen.ins.breite.Kino.zu.bringen.(vgl ..auch.Kaes.1978) .

. 7.William.Paul.beschreibt,.wie.in.Zeitschriften.öffentlich.Debatten.um.die.Benennungen.
des.Films.geführt.wurden:.»Um.die.Respektabilität.des.Theaters.zu.erlangen,.muß.[sic!].
das.Kino.einen.Namen.tragen,.der.seinerseits.Würde.und.Anstand.ausstrahlt«.(Paul.1999:.
119) .
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legitimation.über.das.Autorenargument.musste.nicht.mehr.inhaltliche.
oder. ästhetische. Kriterien. abgleichen,. sondern. konnte. diese. implizit.
transportieren:. Ein. Film,. der. einen. Autor. hatte,. war. dadurch. Kunst.
(vgl ..Frisch.2007.und.Frisch/Wortmann.2006) ..Im.Zuge.der.Ausbrei-
tung.der.Semiotik,. in.der.alle.möglichen.trivialpopulären.Phänomene.
der. Alltagskultur. Gegenstand. akademischer. Reflexion. werden,. wird.
auch. der. Film. Mitte. der. siebziger. Jahre. als.Text. aufgefasst. (insbeson-
dere. Bellour. 1975,. auch. Metz. 1973) .. Die. textuelle.Wende. hatte. den.
Vorteil,.dass. alle.Filme. für.den.Diskurs. relevant.werden,.ohne.vorher.
einen.Kunstwert.ausweisen.zu.müssen ..Dennoch.ist.nicht.zu.übersehen,.
dass. diese. Übertragung. nunmehr. sprachwissenschaftlicher. Methoden.
und.Konzepte.auch. im.Gesamtkontext.einer.Tendenz. in.den.Geistes-
wissenschaften.seit.den.1960er.Jahren.steht,.in.der.versucht.wurde,.das.
Paradigma.der.exakten.Wissenschaften.auf.ästhetische.Prozesse.zu.über-
tragen. (vgl .. z .B ..Fucks.1968,.Gunzenhäuser/Kreuzer.1965) ..Die.Aus-
drucksmittel.des.Films.waren.nun.als.diskrete.Zeichen.in.einem.umfas-
senden.System.eingebunden.und.domestiziert ..Der.Film,.gleich.welcher.
Gattung,. gleich. welchen. Genres,. konnte. innerhalb. des. akademischen.
Diskurses.handhabbar.gemacht.werden,.ohne.diesen.seinerseits.zu.stö-
ren.oder.zu.verstören ..So.ist.es.vielleicht.nicht.verwunderlich,.dass.erste.
Untersuchungen.zu.randständigen.Bereichen.der.Filmkultur.innerhalb.
des. semiologischen. Paradigmas. unternommen. wurden. (vgl .. z .B .. zum.
Pornografischen.Film.Knilli/Reiss.1974) ..Sie.waren.von.doppeltem.Ehr-
geiz.motiviert:.zweifelsohne.erste.ernsthafte.Hinwendung.zu.derartigen.
Phänomenen,.aber.auch.Probe.und.Präsentation.der.wissenschaftlichen.
und. methodologischen. Kraft. der. Semiologie .. Auch. Affizierendes. und.
Reizendes.konnte.mit.den.Mitteln.der.Zeichentheorie.handhabbar.und.
nach.Maßgaben.wissenschaftlicher.Disziplinen.objektiviert,.operationa-
lisiert.und.analysiert.werden ..

Der. neoformalistisch-kognitivistische. Ansatz. von. Bordwell. und.
Thompson. (Bordwell/Thompson. 1979,. Thompson. 1986). setzte. seit.
Ende.der.1970er.Jahre,.wenn.auch.unter.veränderten.Vorzeichen,.diesen.
Weg.fort,.wenn.er.versuchte,.den.Verstehensprozess.des.Films.aus.dem.
Nachvollzug.seiner. formalen.Funktionsweise.beschreibbar.zu.machen ..
Eine.wichtige.Perspektive. lieferten.die. kritischen.Diskurse.um.Textu-
alität.bzw ..Intertextualität.in.Bezug.auf.den.Film,.die.in.Bemühungen.
um.einen.Begriff.der.Intermedialität.(vgl ..vor.allem.Paech.und.Schröter).
mündeten .
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3. Die Sprache der Filmemacher

Unter. dem. starken. Einfluss. der. Neoformalisten. setzt. die. Filmwissen-
schaft. seit.etwa.Ende.der.siebziger.Jahre.Diskursivierung.und.Analyse.
des. Films. über. eine. hypothetisch-rekonstruktive. Perspektive. von. der.
Produktionsseite. her. an. (Monaco. 1977,. Bordwell/Thompson. 1979) ..
Man.nimmt,.um.die.Vorgänge.auf.der.Leinwand.bzw ..beim.Zuschau-
er. zu.beschreiben,. sozusagen.Anleihe. im.Vokabular.der.Filmemacher ..
Daraus.ergeben.sich.wunderbarerweise.eine.Reihe.von.beschreibbaren.
und.unterscheidbaren.Elementen.oder.Modi.filmischer.Prozesse ..Bewe-
gungen. des. Bildes. z .B .. werden. nach. Bewegungen. der. Kamera. unter-
schieden:.Schwenk,.Fahrt,.Neigen,.Rollen.usw ..oder.nach.Bewegungen.
am.Kameraobjektiv:. Blende,.Zoom. und.Schärfenverlagerung .. So. klar.
alles.im.Vokabular.der.Regieanweisung.oder.der.Anweisungen.im.Dreh-
buch.erscheint.und.so.bestechend.und.fruchtbar.es.auch.für.die.Analyse.
ist,.den.Herstellungsprozess.zu.rekonstruieren,.so.unberührt.bleibt.auch.
in. dieser. Übertragung. von.Terminologien. und.Verfahrensweisen,. was.
tatsächlich.auf.der.Leinwand.vor.den.Augen.der.Zuschauer.geschieht ..
Ja.mehr.noch:.dieser.Frage.und.diesem.Problem.weicht.eine.Perspek-
tive,.die.sich.aus.der.Übernahme.des.Vokabulars.der.Produktionsseite.
ergibt,.unterschwellig.aus,.indem.sie.sie.vergessen.macht ..Anstelle.einer.
Beschreibung. der. Erscheinungsweisen. des. bewegten. Bildes. steht. eine.
Beschreibung.seiner.Erzeugungsweisen .

Die.Domestizierung.des.Films.im.künstlerischen.und.akademischen.
Diskurs.war.sicherlich.notwendig,.um.ihm.eine.breite.Akzeptanz.zu.ver-
schaffen,.um. ihm.überhaupt.die.Möglichkeit. einer.Existenz.und.eine.
Zukunft.zu.eröffnen.(nicht.zuletzt.sicherlich.auch,.weil.es.sich.um.eine.
ausgesprochen.kapitalintensive.Kunstform.handelt) ..Der.Film.sollte.aus.
den.anderen.Künsten.abgeleitet.und.mit.ihnen.in.eine.Tradition.verbun-
den.werden,.nicht.jedoch.mit.als.kulturell.randständig.und.minderwer-
tig.empfundenen.Formen.und.Formaten.der.Schaulust.und.des.Spek-
takels,.um.ihn.für.höhere.und.zahlungskräftigere.Gesellschaftsschichten.
attraktiv.zu.machen ..

Deswegen.ist.Film.in.der.Theorie.vorwiegend.in.Analogie.zu.ande-
ren.Künsten.oder.Disziplinen.konzipiert.worden ..Dies.hat.freilich.(und.
verdienstvoll).dazu.geführt,.überhaupt.kulturelle.und.akademische.Auf-
merksamkeit.für.den.Film.durchzusetzen,.was.sich.auch.als.sehr.gang-
bar.und.fruchtbar.erwiesen.hat.und.sich.unter.dem.einen.oder.anderen.
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Aspekt.auch.immer.noch.als.fruchtbar.erweist ..Was.der.junge.Truffaut.
im.Kino.erlebte.und.suchte.findet.sich.jedoch.nicht.in.diesen.»domesti-
zierenden«.Konzeptionen ..

Dafür,. was. es. heißt,. einen. cinephilen. Kinozuschauer. als. einen.
Spezialisten.ernst. zu.nehmen,.der. sechs.bis. siebenmal.denselben.Film.
innerhalb. eines.Monats. ansieht.und. sich.von.anderen.Dingen.als.der.
Geschichte.angezogen.fühlt,.gibt.es,.soweit.ich.sehen.kann,.in.der.ka-
nonisierten.Theorietradition.des.Film.nur.wenige.Ansätze .8.Hier.müs-
sen. sich. Fragestellungen. um. Überprüfung. und. Rekonzeptualisierung.
des. bewegten. Bildes. mit.Ton. bemühen. und. um. sämtliche. Probleme,.
die.damit.verbunden.sind ..Dabei.muss.man.die.bestehenden.Konzepte.
so.ernst.nehmen,.dass.man.sie.in.Auseinandersetzung.mit.dem.Gegen-
stand,. auf. den. sie. angewendet. werden. -. konkrete. Filme. also. -. bis. zu.
ihrem.Ende.denken.und.sie.sich.dann.möglicherweise.bewähren,.trans-
formieren.oder.auflösen .

4. (Auf)lösungen 1: Der Beitrag von Deleuze

Gilles.Deleuzes.Verdienst.ist.es,.dass.er.sich.zu.Beginn.der.1980er.Jahre.
der.Probleme,.die.sich.in.der.philosophisch-ästhetischen.Auseinander-
setzung.mit.dem.Film.ergeben,.so.ernst.angenommen.hat,.dass.er.sich.in.
seinem.zweibändigen.Werk.zum.Kino.bis.an.den.Rand.der.Unverständ-
lichkeit.bewegt.(Deleuze.[1983].1989,.[1985].1990) ..Wie.auch.immer.
man.dazu.steht,.was.immer.man.an.Deleuze.bewundert.oder.ablehnt,.
in.jedem.Fall.zeigte.er.auf,.wie.lückenhaft.die.Konzepte.waren,.die.zu.
Phänomen.des.Films.zur.Verfügung.standen ..Bemerkenswert. ist. seine.
Vorgehensweise:. Im. Wesentlichen. hat. Deleuze. den. Wert. bestehender.
Konzepte.nicht.so.sehr.erörternd.hinterfragt.oder.widerlegt,.sondern.er.
hat.sie.Kapitel.für.Kapitel.konkret.an.filmischen.Beispielen.abgearbeitet,.
indem.er.jeweils.die.Konzepte,.die.er.in.einem.Kapitel.herausarbeitete,.
im. folgenden.Kapitel.mit.Phänomenen.des.Filmischen.konfrontierte,.

. 8.Man.muss.bedenken,.dass.auch.die.Theaterwissenschaft.bis.weit.in.die.1980er.Jahre.hinein.
von.einer. textbasierten.Perspektive.geprägt.war,.also.Dramentext. statt.Aufführungsana-
lyse ..Aufführungsanalyse.ist.ein.verhältnismäßig.junges.Verfahren ..Ebenso.ist.die.akade-
misch-wissenschaftliche. Forschung. zur. textlosen. Kunstform.Tanz. insgesamt. überhaupt.
erst.knappe.20.Jahre.alt .
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die.diese.Konzepte.überstrapazieren ..So.löste.er.eines.nach.dem.anderen.
auf,. indem. er. es. regelrecht. verbrauchte .. Dabei. entfaltet. er. nicht. eine.
schrittweise. aufeinander. aufbauende. dialektische. Systematik,. sondern.
seine.Denkbewegung.verläuft.prozessual.und.reversibel ..Was.er.an.einer.
Stelle. sagt,. gilt. nicht. für. alle. folgenden.Seiten,. sondern.dient. oft. nur.
dazu,.sich.zum.nächsten.Gedanken.oder.Problemhorizont.vorzuarbei-
ten ..Wie.ein.Bergsteiger,.der.sich.mittels.seiner.Haken.über.eine.Berg-
wand.bewegt,.lässt.Deleuze.Konzept.für.Konzept.und.Begriff.für.Begriff.
hinter.sich.und.ihm.geraten.Probleme.mit.dem.Kino.bzw ..mit.dem.Film.
in.den.Blick,.die.zuvor.nicht.sichtbar.waren.(wobei.man.in.diesem.Bild.
sich.vorstellen.muss,.dass.Deleuze.nicht.strikt.zum.Gipfel.hinauf.strebt,.
sondern.hinauf,.wieder.hinab.und.auch.seitwärts,.also.in.alle.mögliche.
Richtungen.des.Bergmassivs.»Kino«.klettert) ..Was.wir.von.Deleuze.ler-
nen.können.ist.vor.allem.eines:.Es.gilt,.sich.den.Film.immer.wieder.so.
fremd.wie.möglich.zu.machen,.um.die.grundlegende.Erschütterung,.das.
Erstaunen.und.die.Unheimlichkeit.des.bewegten.Bildes,.das. sprechen.
kann.und.Geräusche.macht,.wiederzufinden,.die.zugleich.ungebrochene.
Quellen.der.Faszination.des.Films.sind ..Auf.diesem.Weg.nähern.wir.uns.
vielleicht.dem,.was.Truffaut.beschrieben.hat .

5. Krise der Konzepte

In. jüngerer. Zeit. konstatiert. die. Filmwissenschaft. Schwierigkeiten. mit.
Filmen,.die. im.Mainstream.entstehen,. in.denen.bestimmte,.klassische.
filmwissenschaftliche.Konzepte.nicht.mehr.richtig.oder.gar.nicht.mehr.
greifen ..Angesichts.dieser.Entwicklung.hat.man.vom.postmodernen.oder.
postklassischen.Kino.gesprochen.(Eder.2002,.Elsaesser.2009,.Leschke/
Venus.2007) ..In.der.Entwicklung.der.wissenschaftlich-theoretischen.Be-
schäftigung.mit.dem.Film.hatte.bereits.der.Tonfilm.die.Voraussetzungen.
des. Kunstanspruchs. des. Stummfilms,. welcher. sich. auf. der. Idee. einer.
abstrakten.Bildsprache. aufgebaut.hatte,. verunsichert;. der.Farbfilm. tat.
das.gleiche.noch.mal.(vgl ..Brinckmann.2001) ..Der.Film.hat.sich.nun.
aus.narrativ-literarischen.Strukturen.gelöst.und.wieder.spektatorischen.
Momenten.geöffnet ..Mit.der.Nouvelle.Vague.waren. solche.Momente.
zurück.in.den.Blick.gerückt,.blieben.jedoch.Randphänomene,.die.eine.
Nische.im.Kunstsektor.eingeräumt.bekamen ..Man.mag.Filme.wie.Pulp 
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Fiction. (Quentin.Tarantino,.USA.1994).oder.Fight Club. (David.Fin-
cher,.USA.1999).nehmen,.mit.denen. sich.der.Film.offensichtlich. im.
massentauglichen. Mainstream. aus. den. literaturanalogen. Beziehungen.
löste ..Die.Erwartungshorizonte.und.die.Wahrnehmungskonventionen,.
die.mit.dem.Film.verbunden.waren,.hatten.sich.verändert.und.den.Bo-
den.für.eine.Akzeptanz.geschaffen,. in.denen.der.Film.sich.die.Freude.
und.Faszination.am.Schauen.unverhüllt.und.direkt.zum.Ziel.nehmen.
konnte ..Von.hier.aus.wird.der.Blick.auf.frühe.Filme.wieder.neu.eröff-
net ..Es.scheint,.dass.der.Film.in.den.letzten.Jahren.in.eine.neue.Phase.
tritt.(die.zugleich.eine.ganz.alte.ist),.in.der.er.sich.der.Generierung.von.
Effekten.widmet,.die.in.der.Frühzeit.des.Films.als.magisch.empfunden.
und.beschrieben.wurden ..Der.Digitalisierungsprozess,.die.Wiederentde-
ckung.des.Expanded.Cinema.und.die.Konzentration.auf.Schauwerte.las-
sen.zahlreiche.Theorietraditionen.und.Konzepte.des.Films.stumpf.und.
deren.Voraussetzungen.hohl.werden ..

6. Krisen und Revisionen:  
 Fotografie, Montage, Einstellung 

Eines.der. ersten.betrifft.die.Verwandtschaft. von.Film.und.Fotografie,.
von.der.zahllose.Annahmen.abgeleitet.werden ..Wiederum.war.es.Gilles.
Deleuze,.der.als.einer.der.Ersten.in.der.neueren.Filmtheorie.radikal.die.
Ästhetik. des. filmischen. Bildes. vom. Paradigma. seiner. Verwandtschaft.
mit.der.Fotografie.löste ..Deleuze.weist.darauf.hin,.dass.der.Moment.der.
Aufnahme.des.filmischen.Fotogramms. (also.des.Einzelbildes. auf.dem.
Filmstreifen),.die.rhythmisch.24mal.in.der.Sekunde.erfolgt,.beliebig.ist.
im.Gegensatz. zum.Fotogramm.der.Fotografie,.das.den. richtigen.Mo-
ment.der.Aufnahme.anstrebt.(vgl ..Deleuze.1989:.18) ..Auf.diese.Weise.
wird.das.filmische.Bild.aus.der.Konzeption.gelöst,.die.die.technisch-che-
mische.Verwandtschaft.von.Film.und.Fotografie.als.eine.ästhetische.Ver-
wandtschaft.ausweisen.will .9.Das.Bild.in.der.Fotografie.und.das.filmische.

. 9.Ästhetisch.relevant.wird.das.präsentierte.Bild,.darauf.bezieht. sich.Deleuzes.Unterschei-
dung ..Denn.selbstverständlich.wäre.es.denkbar,.mit.einer.Fotokamera.24.Bilder. in.der.
Sekunde. zu.machen.und.diese.dann. zu.präsentieren,.man.würde.dann. aber. eben. jene.
Willkürlichkeit.der.Aufnahmemomente.vorführen.in.einer.eher.konzeptuell.orientierten.
Arbeit ..
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Bild.gehören.danach.in.völlig.unterschiedliche.Kategorien.hinsichtlich.
Komposition.und.Zeitlichkeit ..Letzteres. ist.dann.nicht.mehr.lediglich.
eine.um.die.Dimension.der.Bewegung. erweiterte.Fotografie,. sondern.
etwas.völlig.anderes,.unabhängig.davon,.dass.Film.technikgeschichtlich.
mit.der.Fotografie.in.Verbindung.steht ..Aus.dieser.Warte.wird.etwa.die.
beliebte.Analyse.von.angehaltenen.Filmbildern.äußerst.fragwürdig,.ins-
besondere.wenn.in.der.Analyse.das.Verfahren.nicht.reflektiert.wird ..Man.
läuft.dann.Gefahr,.den.veränderten.Charakter.des.Untersuchungsgegen-
stands.zu.ignorieren .10.Das.ist.insofern.bedeutsam,.als.dass.damit.auch.
eine. wichtige. epistemische. Entscheidung. getroffen. ist,. Film. losgelöst.
von.seiner.Technik.zu.bestimmen,.was.die.Verwendung.der.Termino-
logie. aus. der. Produktion. zweifelhaft. werden. lässt .. Die. Konzepte. und.
Definitionen.von.›Einstellung‹.und.›Montage‹.geraten.in.eine.Krise ..Die.
Definition. der. Einstellung. kommt. eindeutig. von. der. Aufnahme. her:.
Eine.Einstellung.ist.eine.Aufnahme.zwischen.zwei.Schnitten.und.mit.ihr.
ist.die.Konzeption.der.Montage.verbunden,.Montage.fügt.Einstellungen.
aneinander ..Dass.die.frühen.und.die.Theorie.prägenden.Theoretiker.der.
Montage.wie.Eisenstein.vom.Schnittplatz.her.argumentieren,.mag.nicht.
verwundern,.sie.klebten.Einstellungen.ja.selbst.aneinander ..Aber.Wal-
ter.Murch,.ebenfalls.ein.Cutter,.weist.darauf.hin,.dass.ein.Film.genau.
genommen.aus.vierundzwanzig.Schnitten.in.der.Sekunde.bestehe,.dass.
innerhalb.einer.Einstellung.aber.die.Veränderungen.von.einem.Bild.zum.
nächsten.als.Bewegung.und.nicht.als.Schnitt.wahrgenommen.würden ..
Das,.was.man.Schnitt.nenne,.sei.auf.der.Leinwand.eine.sehr.starke.und.
plötzliche.Veränderung.von.Struktur-.bzw ..Informationselementen.des.
Bildes. (vgl .. Murch. 2004:. 19f .) .. Ästhetisch. von. der. Leinwanderschei-
nung.her.ist.die.strikte.und.kategorische.Unterscheidung.von.Schwenk,.
Fahrt,.Montage.und.Einstellung.nicht.zu.rechtfertigen,.z ..B ..wenn.man.
an.Reißschwenks.denkt ..Es.scheint.sinnvoll,.über.eine.andere.Redeweise.
in.Hinblick.auf.das.sich.verändernde.Bild.nachzudenken .11.In.jüngerer.
Zeit.gibt.die.Digitalisierung.genau.dazu.Anlass,.da.z .B ..an.vielen.›Ka-
merafahrten‹.gar.keine.Kamera.mehr.beteiligt.ist.(z .B ..Pellecuer.2009) .

. 10.Über.Unzulänglichkeiten.der.Instrumente.der.Filmanalyse.vgl ..Bellour.1999 .

. 11.So.ließen.sich.Effekte.verbinden,.die.wie.Montage.funktionieren,.z .B .,.eine.plötzliche.Ver-
änderung.der.Beleuchtung,.die.von.einem.Moment.auf.den.anderen.das.Bild.verändert,.
ohne.dass.es.im.Film.einen.Schnitt.gegeben.hätte .
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7. Krisen der Filmgeschichte, Auflösung des  
 Kinobegriffs: Filmhistorische Zusammenhänge  
 und Kontinuitäten

Die.Epochen.der.Filmgeschichte.lösen.sich.viel.rascher.ab,.als.die.Epo-
chen. in.der.Kunstgeschichte.der.vorangehenden.Jahrhunderte,.da.der.
Film. als. Massenkunst. durch. seine. hohe. Verbreitung. an. vielen. Orten.
gleichzeitig.sehr.viele.Menschen.erreicht.und.viel.schneller.Einfluss.auf.
Stilentwicklungen. haben. kann,. als. ein. einzelnes. Gemälde. oder. eine.
Skulptur,.die.selbst.bei.Massenausstellungen.an.Zeit.und.Ort.gebunden.
sind .

Zugleich. scheinen. gerade. angesichts. jüngerer. Entwicklungen. im.
internationalen. Kino. auf. traditionellen. Kunstkonzepten. gründende.
Ansätze.bestimmte.Phänomene.nicht.mehr.zu.erfassen ..Diese.Entwick-
lungen.betreffen.unter.anderem.eine.Erleichterung.der.Zugänglichkeit.
zu.den.Produktionsmitteln.durch.technische.Innovation ..Die.Distribu-
tionskanäle.von.Filmen.sind.über.das.Kino.hinaus.vervielfältigt ..Aus.bei-
dem.entsteht.eine.Unübersichtlichkeit:.Filme.finden.ihr.Publikum.nicht.
mehr.nur.im.Kino,.sondern.über.TV,.Datenträger.und.auf.Internetplatt-
formen.–.auch.ohne.dass.sie. je. im.Kino. liefen ..Sowohl.neue.als.auch.
alte.Filme.sind.fast.nebeneinander. in.vielen.dieser.Kanäle.zugänglich,.
viel.leichter.und.unabhängiger.von.Zeit.und.Ort.als.jemals.zuvor ..Zum.
Kinostart.von.True Grit. (Ethan.und.Joel.Cohen,.USA.2010).erschien.
das.Premake.(Henry.Hathaway,.USA.1969).auf.DVD.in.Deutschland.
unter.demselben.Titel,. anstatt.des.vormals.deutschen.Titels.Der Mar-
shal ..Diese.Entwicklung.ist.nicht.nur.eine.Frage.der.Quantität,.sondern.
betrifft.die.Qualität ..Auch.wenn.die. großen,. altehrwürdigen.Festivals.
und.Zeitschriften.kanonisch.ordnend.eine.allgemein.gültige.Wert-.und.
Diskurshoheit.weiter.beanspruchen,.ist.die.Anzahl.der.Festivals.inzwi-
schen. unüberschaubar. und. die. Diskurshoheit. ist. anteilig. von. kultu-
rellen. Untergruppierungen,. Online-Fanzines,. Blogs. und. Spezialfesti-
vals. übernommen. worden. (Kurpanek. 2005),. denn. sie. haben. Medien.
zur.Verfügung,.mit.denen.sie.über.einen.bestimmten.regionalen.Radius.
hinaus.kommunizieren.können ..Der.Festivalbetrieb.und.die.Funktion.
von.Festivals.haben.sich.verändert,.sie.bilden.nicht.mehr.die.Filmpro-
duktion.ab,.Festivals.werden.zunehmend.selbständige.Aufführungs-.so-
gar.Produktionsorte ..Der.Festivalfilm.ist.eine.eigene.Gattung.geworden.
(vgl ..Rothöhler.2011) ..Die.Rezeptionszeiten.und.Wirkgeschichten.von.
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Filmen.sind.nicht.mehr.an.Kinolaufzeiten.gebunden ..Eine.ästhetische.
oder.inhaltliche.Inspiration.kann.heute.von.Filmen.ausgehen,.die.vor.30.
Jahren.zuletzt.im.Kino.gelaufen.sind,.weil.sie.auf.Internetservern.oder.
auf.Wühltischen.im.Supermarkt.herumliegen ..

8. (Auf)lösungen 2: Filmgeschichte, Attraktionen

Die.Filmgeschichtsschreibung.hielt.bis.in.die.Mitte.der.1980er.Jahre.an.
einer. teleologischen. Entwicklungsgeschichte. des. Films. fest .. Der. Film.
der.ersten.Jahre.kennzeichnete.sich.nach.dieser.Lesart.als.narrativ.unzu-
länglich ..Über.eine.Studie.zum.frühen.Film.erhielt.die.Filmgeschichte.
allerdings.einen.neuen.Impuls,.der.sich.für.die.Filmtheorie.bis.heute.als.
folgenreich. erweist ..Tom.Gunning. setzte.Mitte.der.1980er. Jahre. eine.
Marke,.nämlich.die. Jahreszahl.1906.und.eine.Formel:. »cinema.of. at-
tractions«.(Gunning.1997.&.2006b) ..Damit.markierte.und.charakte-
risierte.er.einen.Einschnitt.in.der.Geschichte.des.Films:.den.Übergang.
vom.Kino.der.Attraktionen.zum.narrativen.Kino ..Es.ging.ihm.darum,.
die.Filmformen.der.ersten.10-20.Jahre.vollwertig.ernst.zu.nehmen.und.
nicht.auf.die.nachfolgende.Entwicklung.des.Spielfilms.hin.zu.perspek-
tivieren ..Zuvor.habe.man,.wie.Gunning.schreibt,.Filmgeschichte.retros-
pektiv. als. kontinuierliche. teleologische. Entwicklung. des. Erzählkinos.
beschrieben.(so.wie.die.dominante.Strömung.der.Kunstgeschichte.vor.
Alois. Riegls. Begriff. vom. Kunstwollen. die. Geschichte. einer. ständigen.
Verbesserung. der. illusionistischen. Darstellung. der. augenscheinlichen.
Realität.beschrieb.[vgl ..Riegl.2000]) ..Gunning.fügte.der.filmgeschicht-
lichen. Dichotomie. von. Fiktion. und. Dokumentarizität. eine. neue. Di-
chotomie.hinzu:.Narration.und.Attraktion ..Gunning.selbst.hat.in.sei-
nem.Attraction-Aufsatz.schon.eingeräumt,.dass.das.Kino.der.Attraktion.
nicht.mit.dem.Jahr.1906.abrupt.endet,. sondern. in.Nischenbereichen.
oder. in.bestimmten.Genres. fortlebt. (er.nennt.Musical,. Slapstick.und.
den.Bereich.Avantgarde) ..»Cinema.of.attractions«.bezeichnet.also.zwei-
erlei:.eine.historische.Epoche.und.eine.Form.der.Darstellung,.die.dem.
Narrativen.gegenübersteht ..

Gunning.erwähnt.ausdrücklich,.dass.sein.Begriff.der.Attraction.von.
Laura.Mulveys.Konzept.der.Visual Pleasure (Mulvey.1975).inspiriert.ist.
(Gunning. 2006a) .. Mulvey. treibt. im.Anschluss. an.Freud.und.Baudry.
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(Baudry.1974/5).konsequent.psychoanalytische.Filmtheorie.und.arbei-
tet.eine.Unterscheidung.von.Narration.und.Schaulust.im.Kino.heraus ..
Während.Gunning.sein.Kino.der.Attraktion.auf.den. frühen.Film.be-
zieht,.entfaltet.Mulvey.(1973.geschrieben,.publiziert.1975).ihre.Über-
legungen.zur.männlichen.Schaulust.und.zum.weiblichen.Schauobjekt.
für.den.klassischen,.narrativen.Hollywoodfilm.der.1930er.bis.1950er.
Jahre ..Es.ist.wahrscheinlich.Mulveys.feministischem.Kampfgeist.zu.ver-
danken,.dass.sie.ausgerechnet.die.Epoche.des.Films,.die.als.Hochphase.
der.Narration.gilt,.unter.Generalverdacht.der.Schaulust.stellt.und.dabei.
neue.Zuordnungen.trifft ..Ihre.ikonoklastische.Denunziation.der.Schau-
lust.hält.genau.genommen.an.der.kulturellen.Distinktion.fest,.die.die.
Züge. von. Attraktion. und. Spektakel. im. Film. als. kunstfern. ablehnen ..
Interessante. Beziehungen. ergeben. sich,. wenn. man. sich. die. Entwick-
lung. im.Film.in.den.1970er.Jahren. im.Kontext.von.Mulveys.Analyse.
heranzieht .. Obwohl. sie. ihre. Beispiele. in. Filmen. der. klassischen. Hol-
lywoodära.sucht,.reagiert.sie.wahrscheinlich.auf.eine.Veränderung.des.
Films. in.den.siebziger.Jahren .12.Denn.in.gewisser.Weise.kann.man.in.
den.Filmen.dieser.Zeit.auf.breiter.Front.Manierismen.und.die.Entfal-
tung.von.Schauwerten.beobachten,.hinter.denen.narrative.Momente.zu-
rücktreten:.Bereits.viele.Filme.der.Nouvelle.Vague.fahren.die.Narration.
nahezu.auf.einen.Nullpunkt.herunter,.die.Neuen.Wellen.in.West-.wie.
Ost-Europa,.im.New.Hollywood.und.im.jungen.Kino.in.Lateinameri-
ka.und.Asien.schließen.sich.an ..Der.Italowestern.destilliert.Schauwerte.
aus.dem.klassischen.Western,.der.französische.Kriminalfilm.ergeht.sich.
in.raffinierter.Bildgestaltung.und.Spiel.mit.Stereotypen.aus.dem.Film.
Noir ..Ähnliche.Entwicklungen.sind.im.amerikanischen.Cop-Actionfilm.
(Don.Siegel).zu.beobachten.und.der.Blockbuster.(George.Lucas,.Steven.
Spielberg).setzt.ohnehin.auf.Schauwerte.und.Effekte.(Gunning.erwähnt.
das.auch.in.seinem.Aufsatz) ..Der.Exploitationfilm.erlebt.bereits.seit.den.
1960er.Jahren.eine.Hochphase. im.Sandalenfilm,.Blaxploitation-,.Sex-
ploitation-,.Kung-Fu-.und.Horrorfilm ..Und.so. steht.Mulveys.Aufsatz.
im.Kontext.einer.Gesamtbewegung,.innerhalb.derer.die.Aufmerksam-
keit. für.Schauwerte.zunimmt,.die.der.Film.(oder.vielleicht.besser:.die.
»kanonisierte.Filmgeschichtsschreibung«).einstmals. im.Varieté.und.im.

. 12.Zur.Kontinuität.der.Ansätze.von.Laura.Mulvey.und.Tom.Gunning.vgl ..Morsch.2008,.
Nessel. 2005,. dies .. 2008a. und. 2008b .. Zur.Wiederkehr. der. Schauwerte. im. Spiegel. des.
Genres.der.Katastrophenfilme.vgl ..Distelmeier.2006 .
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Jahrmarkt.zurückgelassen.hatte ..So.ist.in.einer.veränderten.Filmästhetik.
der.1970er.Jahre.aus.der.feministischen.Filmtheorie.heraus.eine.Revi-
sion.der.Konzeption.des.frühen.Kinos.entstanden,.die.sich.bis.heute.auf.
die.Auffassung.vom.Film.auswirkt .13

9. (Auf)lösungen 3: Kinoereignis, Leiblichkeit,  
 Phänomenologie und Body Genres

Auf.der.Australian.Screen.Studies.Association.Conference.1986.bereits.
–.jedoch.weitgehend.ohne.größere.Resonanz.–.schlug.Dana.Polan.eine.
grundsätzliche.Revision.filmtheoretischer.Grundlagen. insbesondere. in.
Bezug.auf.die.textuelle.Konzeption.des.Films.und.eine.Neukonzeptio-
nierung.des.Films.in.Richtung.performance studies.vor.(vgl ..Polan.1987,.
Curtis.2008) ..Rick.Altman.stellte.1992.dem.Textparadigma.des.Films.
das.Kinoereignis.gegenüber.(Altman.1992),.Vivian.Sobchack.führte.im.
selben.Jahr.Merleau-Pontys.Theorie.des.Körpers.und.der.Wahrnehmung.
in.die.Filmwissenschaft.ein.(Sobchack.1992).und.Linda.Williams.stellte.
zu.Beginn.der.1990er.Jahre.im.Zuge.ihrer.Studien.zur.Pornografie.ihr.
Konzept.der.»Body.Genres«.vor.(Williams.1991) ..In.den.letzten.Jahren.
verdichtet.sich.die.Rezeption.dieser.Texte,.in.denen.allen.eine.Reihe.von.
Neubewertungen.der.Konzeption.von.Film.vorgenommen.werden,. so.
dass.diese.eine.Konjunktur.erleben.und.sich. so. in.vieler.Hinsicht.ein.
Paradigmenwechsel. in.der.Filmtheorie.abzeichnet,.der.mit.Kategorien.
wie.Körper/Leiblichkeit,.Ereignis,.Sensation,.Erleben.und.phänomeno-
logischen.Ansätzen.verbunden.ist .

Seit.Mitte.der.1990er.Jahre.erscheinen.in.zunehmender.Zahl.film-
historische.Untersuchungen.zu.Grindhouse-,.Exploitation-.und.Trash-
filmen.(wie.z .B ..schon.oben.genannt).und.eröffnen.den.Blick.auf.zahl-
reiche.Seitenarme.und.verborgene.Untergrundströmungen.neben.den.
offiziellen.Linien.der.Filmkunstgeschichte,. in.denen.das.Kino.der.At-
traktion.nahezu.ungetrübt.fortlebt ..Möglicherweise.muss.man.Gunning.
mit.Deleuze.verbinden:.Um.1906.werden.dominant.narrative.Spielfilme.

. 13.Seither.ist.die.Unterscheidung.eines.nichtnarrativen.Aspekts.im.Film.von.der.Narration.
immer.wieder. anders. gefasst.und.genannt.worden. (vgl ..Blum.2010,.Williams.1989.&.
1991,.Gaudreault.1988,.Elsaesser.2009) .
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produziert,.zugleich.verschwindet.–.also.versteckt.sich.–.das.Kino.der.
Attraktion. im.Untergrund,. jedenfalls. aus.–.bzw ..vor.–.dem.Blick.der.
Filmgeschichtsschreibung .. Deleuze. erweist. sich,. leicht. modifiziert,. als.
richtig:.ein.wesentlicher.Zug.des.Films.wird.versteckt ..Es.ist.wahrschein-
lich.noch.zu.früh,.um.zu.beurteilen,.ob.die.Produktion.im.Trashbereich.
relativ.stabil.blieb ..In.den.sechziger.Jahren.drängten.Aspekte.aus.diesem.
Bereich.wieder.in.den.filmhistorisch.beachteten.Spielfilm ..Viele.Filme.
bis.hin.zu.Godard.zeigen.und.reflektieren.die.Geste.des.Exhibitionis-
mus,.welches.Gunning.für.das.Kino.der.Attraktion.kennzeichnend.be-
schreibt ..

Nach.verbreiteter.Ansicht.nehmen.die.heutigen.Wiederentdeckun-
gen.und.Adaptionen.des.Grindhouse-,.Exploitation-.und.Trashfilms.ih-
ren.Ausgang.von.der.ungeheuren.Wirkung,.die.Quentin.Tarantinos.in.
Titel.und.Plakat.fast.schon.programmatischer.Film.Pulp Fiction.hatte ..
Tarantino.und.befreundete.Kollegen.wühlen.seither.in.den.Mülleimern.
der.Filmgeschichte.und.werten.nahezu. systematisch.und.prototypisch.
unterschiedliche.Untergattungen.der.Filme.aus,.die.die.Filmgeschichts-
schreibung.nicht.eingereiht.hat:.Horror,.Zombie,.Kung-Fu,.Nazitrash,.
Blaxploitation.etc .. Interessanterweise.kam.Tim.Burtons.Hommage.an.
den.Regisseur.Ed.Wood.und.den.Trashfilm.ebenfalls.1994.in.die.Kinos.
(Ed Wood,.Tim.Burton,.USA.1994) ..Bereits.in.den.1980er.Jahren.setzten.
Filmemacher.wie.Peter.Greenaway.im.Kunstbereich.auf.affektorientierte.
Bilder.und. Inszenierungen,. allerdings.noch.unter.den.Vorzeichen.der.
hohen.Kunst.–.mit.Verweis.auf.Kunststudium.usw ..Bilder.des.Grauens,.
des.Ekels,. der. Provokation. finden. inzwischen. längst. ohne.diese.Legi-
timationen.Einzug. in.die.Feuilletons.und.akademischen.Diskurse:. Im.
Serienkiller-,.Splatter-,.Porno-,.Terrorfilm.erstehen.die.Phantasien.der.
Apokalypse,.Ausmalungen.von.Leid.und.Schmerz,.Erhebung.und.Ex-
zess.in.der.selben.Ernsthaftigkeit.und.in.derselben.Absicht.einer.Reizung.
und.Rührung.aller.Sinne.wieder.auf,.wie.sie. in.der.Kunst.und.in.den.
Spektakeln.der.Gotik,.des.Barock.auf.Altären,.in.Theatern.und.in.den.
Ausmalungen.der.Schlösser.zu.finden.sind.und.wie.Linda.Williams.sie.in.
ihrem.Body-Genre-.Aufsatz.beschreibt:.nämlich.als.Darstellungen,.die.
nicht.zum.distanziert-raisonnierenden.Wohlgefallen.taugen,.wie.sich.der.
bürgerliche. Kunstgenuss. in. der.Tradition. der. Aufklärung. positioniert.
–.der.Film.entfaltet.Ästhetiken,.die.voraufklärerischen.Ursprungs.sind .

Truffauts.frühe.Filmerfahrungen.stellen.eine.Herausforderung.an.die.
akademische.Konzeption.des.Films.dar.–.und.wahrscheinlich.ähnliche,.
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wie.sie.mit.dem.Konzept.der.body genres.zu.erfassen.versucht.werden,.
auch.wenn.Truffaut.seine.Entzückungen.in.anderen.Filmgattungen.fand.
(was.wiederum.eine.Ausweitung.und.Relektüre.des.Konzepts.von.Linda.
Williams.und.dem.Cinema.of.Attractions.interessant.machen.könnte) ..
Worum.es.mir. im.Grunde.ging,. ist.ein.Unbehagen.gegenüber. immer.
noch. dominanten. Konzeptionen. des. Films. und. des. Kinos. zum. Aus-
druck. zu. bringen,. die. in. Universitäten. und. hier. und. da. auch. in. den.
Schulen.Grundlage. für.die.Lehre.bilden.und.mit.der. ich. selbst.mich.
in.Lehre.und.Forschung.immer.wieder.konfrontiert.sehe ..Solche.Kon-
zeptionen.werden.der.Gesamtheit.der.landläufigen.Kinopraxis.und.der.
Erscheinungsweisen. und. Praktiken. cinephiler. Kulturen. nicht. gerecht ..
Mein.vielleicht.vordergründig.persönliches.Unbehagen.wird.ein.wissen-
schafts-.bzw ..hochschulpolitisches.insofern,.als.es.die.Frage.betrifft,.ob.
die.Filmwissenschaft.von.anderen.Disziplinen,.und.damit.unter.deren.
Perspektiven.und.Methoden,.institutionell.sozusagen.mitverwaltet.wer-
den.kann ..
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Der Gegenstand beobachtet zurück: 
Medienwissenschaft als Greenaway 
studies

Axel Roderich Werner

»The.Question.is:.What.is.the.Question?«.
Scooter

Die.Fundamentalprobleme.der.Medienwissenschaft.(nicht.zuletzt.auch.
mit.sich.selber).sind.wenn.schon.nicht.gelöst.so.wenigstens.doch.hin-
länglich.bekannt.und.diskutiert:.Zwar.ließe.sich.der.in.diesem.Band.ja.
in.Frage.stehende.Gegenstand.medienwissenschaftlicher.Forschung,.mit.
Knut.Hickethier,.ganz.kurz.und.bündig.als.»eine.geordnete.und.damit.
systematische.Darstellung.des.Wissens.über.die.Medien«.fassen.(Hicke-
thier.2000:.4),.doch.»eine.Medienwissenschaft.als.eigene.Disziplin«,.so.
Hans.Teichmann.bereits.1978,. »mit. einer. eigenen.Wissenschaftstheo-
rie,.Wissenschaftsstruktur.und.Wissenschaftsmethodologie.gibt es nicht«.
(zit ..nach.Hess-Lüttich.1978:.21,.eig ..Herv .) ..In.Anlehnung.an.Dietrich.
Bonhoeffer.allerdings. ließe.sich.heute.vielleicht.mehr.als.damals.noch.
dazusetzen:.auch.Medien, die es gibt, gibt es nicht.(vgl ..Bonhoeffer.1998:.
112) ..Von.Dieter.Mersch.etwa. ist. so. auch,.wenn.zwar.keine.negative.
Theologie,.so.doch.eine.»negative.Medientheorie«.vorgeschlagen.worden.
(vgl .. Mersch. 2008) .. Die. Medienwissenschaft,. so. lässt. sich. zumindest.
ein.Teil.der.Diskussionsstränge.der.letzen.Jahre.raffen.(vgl ..Engell/Vogl.
1999,.Engell.2006,.Engell.2007a,.Pias.2008),.ist.ein.Fach.

•. ohne.(exakt.definierbaren).Gegenstand,.
•. ohne.(selbstständige.und.einheitliche).Methodik,.
•. ohne.(fachwissenschaftlich.ausgebildetes).Personal.und
•. ohne.(außerfachliches).Publikum;.ja,
•. sie.zweifelt.sogar,.ob.es.›die.Medien‹.denn.überhaupt gibt .
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Mag.sich.daran.auch.einstweilen.vielleicht.nichts.geändert.haben,.so.sol-
len.die.nachstehenden.Überlegungen.doch.gleichwohl.daran.anschlie-
ßen.–.aus. einer.hoffentlich.einigermaßen.originellen.Perspektive,. von.
welcher.aus.diese.Befunde.nicht.als.Defizienzen,. sondern.konstitutive.
Spezifika.der.Medienwissenschaft.betrachtet.werden.können ..Der.An-
fang.hierzu.soll,.ganz.wörtlich,.mit.einem.›Aufhänger‹.gemacht.werden,.
der.es.erlaubt,.zugleich.›in.medias.res‹ und.gerade.damit.doch ›ab.ovo‹ 
zu.beginnen. (Horaz. 1997:. 12):.mit. dem.merkwürdigerweise. von.der.
Apsis. des. dargestellten. Bildraums. hängenden. Ei. der. Pala Montefeltro.
Piero.della.Francescas.nämlich,.dem.wohl.berühmtesten.Ei.der.gesam-
ten.europäischen.Kunstgeschichte,.zu.dessen.exklusivem.Studium.sich.
unterdessen,.John.Shearman.und.Sebastian.Bock.zufolge,.praktisch.ein.
eigener.disziplinärer.Forschungszweig.entwickelt.habe.(Shearman.1968:.
180;.Bock.2002:.2ff .) ..Dieses.Ei.nun.–.von.dem.durchaus.umstritten.ist,.
ob.es.sich.um.eine.Perle,.ein.Hühnerei.oder.das.Ei.der.Leda.handele.und.
ob.es.vielleicht.Leben,.Tod.und.die.Wiederauferstehung.Jesu.symboli-
siere. oder.nicht. vielmehr.die. jungfräuliche.Empfängnis.Mariens. oder.
vielleicht. doch. eher. die. vier. Elemente. und. die. Schöpfung. überhaupt.
–.spielt.nämlich.eine.Hauptrolle.in.Peter.Greenaways.›Opus.Magnum‹.
The Falls.von.1980 ..The Falls.wiederum.ist.die.Verfilmung.eines.fiktiven.
behördlichen.Verzeichnisses,. in.der.92.filmische.Kurzbiographien.von.
Opfern. eines. mysteriösen. sogenannten. ›Violent. Unknown. Event‹. ge-
zeigt.werden,.von.dem,.unzähliger.Spekulationen.und.Hypothesen.zum.
Trotz,.zwar.niemand.so.genau.weiß,.›worin‹.er.eigentlich.bestand.(oder.
ob.er.›überhaupt‹.je.stattgefunden.hat),.zu.dessen.Erforschung.aber.mit.
der.sogenannten.›V .U .E ..Commission‹.immerhin.eine.eigene.aus.öffent-
lichen.Mitteln.finanzierte.Behörde.eingerichtet.wird ..Unter.diesen.92.
von.weltweit.insgesamt.19.Millionen.›Fällen‹.schließlich.ist.Nummer.30.
nun.ein.Mann.namens.Coppice.Fallbatteo,.sinnigerweise.ein.Kunsthis-
toriker,.dessen.gesamtes.Tun.sich.auf.besagtes.Ei.zentriert:

»Coppice.was.an.art.historian.who,.trying.to.make.a.novel.cultural.theory.
out.of.the.V.U.E.,.had.wholeheartedly.taken.to.the.idea.of.the.Responsibi-
lity of Birds ..After.exploring.the.significance.of.birds.in.European.painting,.
Coppice.focused.his.interest.on.Francesca’s.Brera Virgin,.also.known.as.the.
Egg Painting ..Coppice.knew.everything.about.this.painting.–.its.conception,.
mathematics,.the.constituents.of.its.colours,.the.hagiography.of.its.saints,.its.
value.in.lire,.dollars,.gold.and.osprey.feathers ..The.centre.of.all.this.fascina-
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tion.was.the.suspended.egg,.to.Coppice.the.symbol.of.the.Violent Unknown 
Event,.and.the.one.perplexing.feature.for.which.he.had.no.explanation .«

Das.Ei,. so.darf.man.schließen,.stellt. für.Coppice.das.Symbol.des.rät-
selhaften. ›Violent. Unknown. Event‹. dar,. nicht. ›obwohl‹,. sondern. ge-
rade. ›weil‹. er. keine. Erklärung. dafür. findet,. und. verlöre. damit. seinen.
spezifischen.Symbolwert.wohl.auch.genau.dann,.wenn.ihm.ein.solcher.
zugewiesen.würde ..Sebastian.Bock. jedenfalls. identifiziert.das. in.Frage.
stehende.Objekt.als.Straußenei.und.schlägt.an.einschlägige.spätmittel-
alterliche.Quellen.anschließend.folgende.Deutung.vor:.Wurden.Strau-
ßeneier. zum.einen.als. seltene,.begehrte.Kostbarkeit. gehandelt,.die. als.
›Mirabilia‹.die.Kirchen.füllten,.so.galt.zum.anderen.der.Strauß.auch.als.
besonders.vergesslicher.Vogel,.der.seine.Eier.oft.achtlos.im.Sand.zurück-
lässt.und.nur.dann.zu. ihnen.zurückkehrt,.wenn.er.einen.bestimmten.
Stern.am.Himmel.sieht,.um.sie.dann.mit.seinem.Blick.zu.wärmen ..Das.
Ei.bedeute.demnach.dann.dem.Menschen,.von.Gott.ob.seiner.Sündhaf-
tigkeit.verstoßen,.dass.er,.vom.Lichte.Gottes.erleuchtet,.sich.erinnern,.
seine.Sünden.bereuen.und.durch.gute.Taten.wieder.aufwiegen.kann.und.
daraufhin.durch.Gottes.dann.nicht.mehr.mahnenden.oder.strafenden,.
sondern.liebenden.und.vergebenden.Blick.gewärmt.wird ..Das.Ei.sei.so-
mit.also.als.»a.warning.or.admonitory.example. for. the.pious«.zu.ver-
stehen,.»a.call.to.always.heed.God«.(Bock.2002:.15,.20),.unter.dessen.
allsehendem.Blick.der.sündige.Mensch.so.immer.steht.wie.Petrus.nach.
seiner.dreimaligen.Verleugnung.Jesu ..Diese.jederzeitige.Allsicht.Gottes.
lässt.sich.dann,.mit.Astrit.Schmidt-Burkhardt,.natürlich.leicht.als.»Pro-
to-Surveillance«.im.Sinn.Michel.Foucaults.auffassen:.»In.an.age.of.video.
and.satellite.programs,.of.cybernetic.technology.and.the.Internet.[…].the.
watchful.Eye.of.God.[…].returns.as.the.immortalized.view.offered.to.us.
by.the.camera«.(Schmidt-Burkhardt.2002:.31) ..Genau.das.ist.es.schließ-
lich.auch,.was.der.in.Greenaways.The Falls.umkreiste.›Violent.Unknown.
Event‹.bezeichnet,.dessen.Akronym.als.V .U .E ..zugleich.ein.Apronym.ist:.
den.›Blick‹.nämlich.und.zwar.denjenigen.der.Kamera,.der.diesen.Film.
zuallererst.ermöglicht,.und.damit.–.mit.George.Spencer.Brown.und.Ni-
klas.Luhmann.–.die.Verletzung.des.unmarked state.der.Welt.durch.die.
Installation. von. Beobachtungsmöglichkeiten. (innerhalb). dieser. Welt,.
die.man.als.›Art,.die.Welt.in.System.und.Umwelt.zu.spalten‹,.vielleicht.
›Medien‹.nennen.darf.(vgl ..Spencer.Brown.1997:.91,.Luhmann.1990:.
18,.Luhmann.1996a:.173) ..Der.›Violent.Unknown.Event‹.besteht.also.
in.nichts.anderem.als.in.der.Kontinuierung.der.zumal.medialen.Aktivi-
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tät.ebenjener.Behörde,.die.zu.seiner.Untersuchung.eingerichtet.wurde,.
ihr.Verzeichnis. auf.der.Suche.nach.einer. einigermaßen.plausiblen.Er-
klärung.in.unzähligen.Ausgaben.immer.neu.aktualisiert.und.sich.damit.
durch.ihr.selber.auch.womöglich.nur.fingiertes.Anfangsproblem.selbst.
asymmetrisiert.und.sich.Berechtigung.verschafft:.das.Simulacrum.ihrer.
eigenen.Operativität ..Das.Interesse.der.›V .U .E ..Commission‹ .ist.damit.
genau.dasjenige.des.Lacan’schen.Voyeurs,.der.als.sein.»Objekt.klein.a«.
den.eigenen.Blick,.sich.selber.und.sein.eigenes.Sehen.sehen.will.–.und.
damit.seinen.selbstkonstitutiven.eigenen.›blinden.Fleck‹,.wodurch.na-
türlich.sein.Begehren.sich.so.nur.noch.auf.seine.Selbstfortsetzung.rich-
ten.kann.(vgl ..Lacan.1978:.184ff .,.Cremonini.2001:.174f .,.Cremonini.
2003:.153,.166) ..Als.entsprechende.cultural theory,.die.Coppice.ja.erar-
beiten.will,.dürfte.sich.dann.vielleicht.die.auf.ebendiesem.bodenlosen.
Paradoxon.gründende.Theorie.der.›second.order.observation‹ anbieten,.
und.das.Ei.nicht.des.Columbus,.aber.doch.Coppice.Fallbatteos,.dessen.
Forschungsgebiete.nicht.umsonst.ebenso.kulturwissenschaftliches.und.
kunstgeschichtliches.wie.naturwissenschaftliches,. mathematisches. und.
wirtschafts-. und. sozialgeschichtliches.Terrain. umfassen,. wären. so:. die.
Medien.selbst ..Nicht.anders.als.Coppice.und.die.›V .U .E ..Commission‹.
aber.verfährt.nun.auch.die.Medienwissenschaft,.die.Lorenz.Engell.zu-
folge.in.einem.ständigen.double bind.zwischen.ihrem.gesellschaftlichen.
›Problemlösungsversprechen‹. einer. ›Aufklärung‹. über. die. Medien. ei-
nerseits.und.ihrem.wissenschaftlichen.Selbstverständnis.als.spezifisches.
›Problemgenerierungsverfahren‹.andererseits.befangen.ist,.sofern.sie.auf.
der. Suche. nach. einer. wirkmächtig. plausibilisierbaren. Fremdreferenz.
–.um.derentwillen.ihre.Lehrstühle,.Institute.und.Fakultäten.vor.nicht.
allzu.langer.Zeit.ja.eingerichtet.wurden.–.hinsichtlich.ihres.Gegenstan-
des.notwendigerweise.keine.Klarheit.schaffen.könne,.sondern.vielmehr.
›ständig.neue.Objekte‹.generiere:

»Die.Medienwissenschaft. löst.sich.so.von.den.Objekten.gern.und.schnell.
ab.und.wird.zu.einer.Technik.der.Verfertigung.immer.neuer.Objekte ..[…].
Deshalb.wird.die.Medienwissenschaft.auch.die.Unsicherheit.darüber,.was.
eigentlich.ein.Medium.ist,.diese.Frage,.die.am.Anfang.der.Medienwissen-
schaft. schon. immer. gestellt. wird. und. heute. munter. weiter. gestellt. wird,.
diese.Frage.wird.die.Medienwissenschaft.nach.Möglichkeit.niemals.beant-
worten,.denn.nur.solange.nicht.klar.ist,.was.ein.Medium.ist,.kann.sie.immer.
neue,.nahezu.beliebige.Objekte. zum.Medium.erklären;. […].nur.weil. sie.
nicht.weiß,.was.Medien.sind,.kann.sie. jeweils.aktuelle.oder.am.aktuellen.
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Außenbezug.orientierte.Vorschläge.unterbreiten,.was.denn.jetzt.ein.Medi-
um.sei«.(Engell.2006:.o .S .) .

Anders. formuliert:.Wenn.nicht. zu.begründen. ist,.weshalb.ein.System.
nach.Erreichen.eines.für.es.angesetzten.Zweckes.überhaupt.noch.weiter.
fortdauern.sollte,.wenn.ein.System.genau.dann.in.die.Krise.gerät,.wenn.
man.ihm.sein.Problem.wegnimmt.(vgl ..Schwanitz.1990:.36),.wenn.das.
System. aber. gleichwohl. weiterhin. Berechtigung. zur. Existenz. besitzen.
will. (zumal.wenn.diese.etwa.von.öffentlichen.Geldern.oder.Drittmit-
teln.abhängt),.dann.muss.eben.verhindert.werden,.dass.das.System.sich.
im. Erreichen. eines. Zieles. festläuft. und. die. Lösung. des. Problems. das.
Problem.reproduziert.–.z .B ..indem.das.System,.um.weiterhin.funktio-
nieren.zu.können,.sich.laufend.selber.sabotieren.muss,.sich.selbst.also.
nur.durch.»hinreichenden.Misserfolg«.am.Leben.halten.kann.(vgl ..Luh-
mann.1984:.237;.Luhmann.1991:.75;.Luhmann.1997:.749;.Luhmann.
2001:.102;.Schwanitz.1990:.50) ..Der.hinreichende.Misserfolg.der.Me-
dienwissenschaft.jedenfalls,.so.Engell.weiter,.sei.dieser.garantiert.durch.
ein. ›Absenzproblem‹,. eine. spezifische.Uneinholbarkeit. ihres.Objektes,.
die.aber.ihrerseits.auch.als.Garant.ihrer.Vitalität.fungiere:

»Alle.Wissenschaft.ist.mit.ihrem.Gegenstand.durch.Medien.verbunden ..Es.
gibt.keine.Wissenschaft.in.der.Unmittelbarkeit,.d .h ..sie.ist.durch.diese.Me-
dien.von.ihrem.Gegenstand.immer.getrennt ..[…].Wissenschaft.verfügt.über.
ihren.Gegenstand.nur.durch.Medien.und.sie.ist.immer.von.ihm.getrennt.
durch. Medien .. […]. Die.Werkzeuge,. die. die. Medienwissenschaft. benutzt.
[…],.sind.notwendigerweise.auch.ihre.eigenen.Objekte ..[…].Wenn.die.Me-
dienwissenschaft.alle.fünf.Minuten.umdefiniert,.was.ein.Medium.ist,.dann.
muss.sie.auch.alle.fünf.Minuten.ihre.eigenen.Werkzeuge.neu.erfinden,.um-
schreiben,.umdefinieren,.und.damit.natürlich. ihre.ureigensten.Methoden.
und.damit.sich.selbst ..[…].Die.Medienwissenschaft.muss.[…].ihre.eigenen.
medialen.Grundlagen.dauernd.verwerfen.und.neu.erfinden«.(Engell.2006:
o .S .) .

Die.Medienwissenschaft,.könnte.man.sagen,.wäre.so.letztlich.ein.Spezial-
fall.ihres.eigenen.Gegenstandes ..Genau.dies.aber.könnte.nun.möglicher-
weise.ein.Grund.mit.dafür.sein,.weshalb.gerade.sie.sich.aktuell.für.die.
Erforschung.des.Œuvres.Peter.Greenaways.zuständig.fühlen.dürfte.und.
umgekehrt.dieses,.so.wiederum.Lorenz.Engell,.eine.besondere.»Heraus-
forderung.für.die.Theoriebildung.einer.Medienkulturwissenschaft.[…].
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bereithält«1 ..Das.alles.unter.der.Prämisse,.dass.die.Medienwissenschaft.
als.eines.derjenigen.Fächer.zählen.darf,.die.ihren.Gegenstand.nicht.ledig-
lich.beobachten,.sondern.diesem.darüber.hinaus.auch.noch.die.Fähigkeit.
zur.Selbstbeobachtung.unterstellen.können,.was.wiederum.die.Fähigkeit.
der.Beobachtung.des.Beobachtetwerdens.durch.andere.und.daher.durch.
sie.selber.mit.einschließt:.Der Gegenstand beobachtet zurück ..

Dazu.aber.zunächst.ein.kurzer.biographischer,.zum.übergeordneten.
Thema.dieses.Bandes.vielleicht.aber.doch.ganz.aufschlussreicher.Exkurs:.
Nämlich.muss.ich.hinsichtlich.der.Motivation.dieser.Ausführungen.und.
ihrer.Fragestellung.ehrlicherweise.zugeben,.dass.ich.natürlich.unlängst.
meine.eigene.Dissertation.über.das.Œuvre.Peter.Greenaways.geschrie-
ben.habe.und.dies. an.der.Bauhaus-Universität.Weimar. am.Lehrstuhl.
für.Medienphilosophie.(wenn.hier.inzwischen.vielleicht.in.der.Tat.von.
so.was.wie. ›Schulbildung‹.zu.sprechen.ist) ..Dass.es.dazu.aber.schließ-
lich.so.gekommen.ist,.war.auf.meiner.wirklich.jahrelangen.Suche.nach.
einer.Betreuerin/einem.Betreuer.allerdings.einstweilen.vollkommen.un-
gewiss:.

•. Dass. ich. mit. meinem. Dissertationsprojekt. in. der. Literaturwissen-
schaft.nicht.bleiben.konnte,.aus.der. ich.ursprünglich.komme.und.
in.der.ich.mehr.oder.weniger.ausnahmsweise.meine.Magisterarbeit.
über.Greenaways.Shakespeare-Verfilmung.Prospero’s Books.schreiben.
durfte,. war. zwar. sicherlich. einsichtig. (wobei. einigen. andersfach-
lichen. Lehrstühlen. meine. Herangehensweise. gleichwohl. doch. zu.
›philologisch‹.war);.

•. die. eigentlich. naheliegende. Filmwissenschaft. allerdings. sah. mein.
Vorhaben.ganz.pikiert.und. stellte.naserümpfend. fest,.dass. ich. tat-
sächlich.›immer.noch‹.»Greenaway.mache«.(und.empfahl,.doch.lie-
ber.bei.der.Kunstgeschichte.anzuheuern);.

•. und.die.Kulturwissenschaft.schließlich.riet.mir.dringend.davon.ab,.
bei. ihr. zu. promovieren,. weil. ihr. Laden. »in. spätestens. einem. Jahr.
wahrscheinlich.ohnehin.dichtgemacht«.würde ..

Mit.der.Zeit.entstand.bei.mir.also.der.Eindruck,.der.einzige.Ort,.an.dem.
meine.Dissertation.noch.unterzubringen.wäre,.sei,.durchaus.in.Analogie.
zur.autonomen.kunstgeschichtlichen.Subdisziplin.der.Studien.zum.Ei.

. 1.So. Lorenz. Engell. in. seinem. Gutachten. meiner. Dissertation System und Mythos. Peter 
Greenaways Filme und die Selbstbeobachtung der Medienkultur.(Werner.2010) ..
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der.Pala Montefeltro,.ein.exklusives.Institut.für.Greenaway studies –.was.
natürlich.auch.den.Nachteil.hatte,.dass.ich.es.erst.selber.hätte.gründen.
müssen,.wozu.ich.mich.dann.aber.leider.außerstande.sah ..Auf.diese.Art.
jedenfalls.gelangte.ich.dann.schließlich.zu.den.medienwissenschaftlichen.
Lehrstühlen.–.wo.meinem.Projekt.zwar.mit.erhöhtem.Interesse.begeg-
net.wurde,.aber.auch.mit.dem.mehr.oder.weniger.bestimmten.Hinweis.
darauf,.dass.man.eben.keine.Filmwissenschaft.betreibe.oder.vom.Film.
inzwischen.jedenfalls.schon.ziemlich.abgerückt.sei.oder.sich.für.ihn.ei-
gentlich.so.richtig.nur.mehr.in.intermedialen,.medienhistorischen.oder.
medienarchäologischen.Vergleichszusammenhängen.interessiere ..Erst.in.
Weimar.schließlich.wurde.mir.empfohlen,.dass.es.lohnenswert.sein.kön-
ne.nachzusehen,.nicht.wie.man.seinerseits.als.Wissenschaftler,. sondern.
wie.die.Filme.Greenaways.genau.diese.Perspektivierung.selbst.durchfüh-
ren.–.und.ich.möge.bei.Gelegenheit.doch.einmal.die.Sozialen Systeme.
von.Luhmann.und.Gödel Escher Bach.von.Hofstadter.lesen ..

Nun.sollte.eigentlich.das.Greenaway’sche.Œuvre. ja.wirklich.einen.
denkbar. attraktiven. Gegenstand. medienwissenschaftlicher. Untersu-
chung. abgeben:. Sämtliche. der. Themengebiete,. die. die. Herausgeber.
dieses.Bandes.in.ihrem.call for papers.angaben.–.Ästhetik des (Bewegt-) 
Bildes; Narration, Attraktion, Transformation; traditionelle Gegenstands-
felder und innovative Öffnungen. sowie. die. Frage. nach Disziplinarität 
und Interdisziplinarität.–,.sind.natürlich.zentral.für.jede.Beschäftigung.
mit.dem.Œuvre.Greenaways ..Wenn.es.Medien.(ebenso.wie.Medienwis-
senschaften).nur.und.ausschließlich.im.Plural.geben.kann.(und.damit.
immer.in.der.›Differenz‹).(vgl ..Winkler.2004:.16,.Engell.2007a,.Fahle.
2001:.73),.so.lädt.das.Œuvre.Greenaways.mit.seinen.multi-,.trans-.und.
intermedialen.Gegeneinandersetzungen,.Überschreitungen.und.Hybri-
disierungen. geradezu. zu. einer. dezidiert. medienwissenschaftlichen. Be-
trachtung. ein:. Vom. narrationsbasierten. Spielfilm. zum. listenförmigen.
database cinema.(Lev.Manovich),.vom.Kino.zur.Malerei.und.Graphik.
über.Architektur,.Ausstellung,.Installation,.Theater,.Literatur.und.Pho-
tographie.bis.hin.zum.digital cinema.–.und.dann.noch.›mit‹.dem.Kino.
›über‹.das.Kino.selbst.hinaus ..Zudem.aber.kommt.ihm.auch.eine.beson-
dere.Eigenschaft.zu,.die.von.Luhmann.bis.Kittler.›den.Medien‹.gern.zu-
geschrieben.wird:.sich.nämlich.als.Objekt.wissenschaftlichen.Interesses.
eben.nicht.mehr.wie.herkömmlicherweise.auf.die.›Meinungskommuni-
kation‹.der.wissenschaftlichen.›Reflexionseliten‹.zu.verlassen.und.seine.
Reflexion. dann. nicht. erst. in. »gelehrten. Abhandlungen«. zu. erwarten,.
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sondern.diese. vielmehr. ›selbst‹. zu. leisten. (Luhmann.1995:.462,. 480).
und.seinen.Interpreten.damit.›ganz.einfach.arbeitslos.zu.machen‹ (vgl ..
Kittler.2000:.87).–.und.selbst.noch.das.zu.reflektieren .

Genau. dies. wird. schon. in. aller. wünschenswerten. Deutlichkeit. in.
Greenaways. frühem. Experimentalfilm. Vertical Features Remake. von.
1978.expliziert,.laut.Untertitel.eine.»investigation.into.the.work.of.Tulse.
Luper.by.the.Institute of Restoration and Reclamation«,.in.dem.ein.obs-
kures.Forschungsinstitut.in.zunächst.scheinbar.ganz.klassisch.kritisch-
hermeneutischer.Art.und.Weise.Leben.und.Werk.des.ebenso.obskuren.
Filme-. und. Projektemachers. Tulse. Luper. untersucht. und. in. diesem.
Rahmen.einer.»complete.and.definitive.reconstruction.of.his.research«.
anhand. von. zahllosen. Aufzeichnungen. und. Skizzen. Lupers. angeblich.
verschollenen. Film. Vertical Features. zu. rekonstruieren. versucht .. Das.
Unternehmen.Vertical Features Remake.beginnt.so,.ganz.im.Sinne.Fou-
caults,. als. eine.wiederum.ganz. klassische. ›Authentizitäts-. und.Zuord-
nungsuntersuchung‹,.die.den.zu.rekonstruierenden.Film.wie.einen.Text.
entsprechend.daraufhin.befragt,.»woher.er.kommt,.wer.ihn.geschrieben.
hat,.zu.welchem.Zeitpunkt,.unter.welchen.Umständen.oder.nach.wel-
chem.Entwurf«.(Foucault.2000:.202,.213) ..Dies.geht.allerdings.nur.so.
lange.gut,.bis.zahlreiche.Autoritäten.der.(offenbar.existierenden!).Luper-
Forschung.sich.in.das.Projekt.einschalten.und.darüber.einen.die.eigent-
liche. Forschungsarbeit. am. Ende. gänzlich. überschattenden. Gelehrten-
streit.entfachen,.in.dem.am.Ende.auch.die.Existenz.Tulse.Lupers.selbst.
bezweifelt.wird:.Er.sei.schließlich.nichts.anderes.als.bloß.»a.figment.of.
the.Institute’s.imagination,.invented.so.that.the.I.R.R..could.undertake.a.
project.which.was.no.more.than.an.academic.film.editing.exercise« .

Beachtenswert.dabei.ist.allerdings,.dass.die.Kritik.des.Filmprojektes.
Vertical Features Remake.ihrerseits.auch.selbst.in.Filmform.vorliegt ..

Allen.Vorhersagen.Alexandre.Astrucs.zum.Trotze.produzieren.Wis-
senschaftler. ja. (immer. noch). wesentlich. ›Texte‹. (oder. allenfalls. Pow-
erpoint-Präsentationen),. doch. wie. Raymond. Bellour. schon. zweifelte,.
ob.es.überhaupt.angebracht.wäre,.sich.dem.Film.in.kritischer.Absicht.
»über.die.Schrift. anzunähern«.oder.ob.nicht.vielmehr.der.Film.selbst.
»zum.Mittel.seiner.eigenen.Kritik«.einzusetzen.sei.(Bellour.1999:.16),.so.
kann,.nach.Jacques.Rivette,.die einzig wahre Kritik eines Films.bekannt-
lich.nur.wieder.ein anderer Film.sein.(Rivette.1989:.137) ..Entsprechend.
wird.so.nach.dem.ersten.Remake.von.Vertical Features.eine.überarbeitete.
›zweite‹.Fassung.hergestellt,. die. sich.dann. allerdings. als.noch.weniger.
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zufriedenstellend.erweist,.so.dass.eine.wiederum.korrigierte.›dritte‹.Fas-
sung.nötig.ist,.der.dann.natürlich.eine.›vierte‹.folgt,.mit.welcher.dann.
der. Film. nicht. endet,. sondern. vielmehr. abbricht2.. Auch. das. Remake.
Nummer.4.war.kaum.die.gesuchte.definitive.Rekonstruktion,.sondern.
nur.vorerst. letzter.Teil. eines. ins.Endlose. fortzusetzenden.Prozesses,. in.
dem.es.dann.auch.solchermaßen.unentscheidbar.ist,.ob.Luper.nun.einen.
unergründlich.komplexen.oder.jedenfalls.rätselhaften.(und.daher.auch.
besonders.faszinierenden).Forschungsgegenstand.darstellt.oder.lediglich.
eine. Eigenerfindung. des. Forschungsinstitutes. selber. ist. –. das. so. auch.
nie.fürchten.müsste,.mit.seiner.Arbeit.jemals.fertig.zu.werden ..Wie.ja.
wissenschaftliche.Behandlung.ohnehin.ihre.Probleme,.anstatt.sie.zu.lö-
sen,.viel.eher.multipliziert.(Luhmann.1986:.156),.so.gibt.es.weder.für.
die.›Luper.authorities‹ und.ihre.›Rekonstruktion‹.von.Vertical Features,.
noch,.wie.etwa.Jürgen.Fohrmann.feststellt,.für.Wissenschaft.überhaupt.
auch.einen.a.priori.»schon.feststehenden.[…].Gegenstandsbereich,.den.
es.ex post.zu.gliedern,.zu.erklären,.zu.vermitteln.gilt«.–.und.das.gilt.dann.
wohl. auch. für. die. Medienwissenschaft. –,. »sondern. in. der. Arbeit. der.
Kommentare.wird.das.zu.bearbeitende.Objekt.zugleich.erzeugt«.(Fohr-
mann.1988:.248)3 .

Konstituiert. jedenfalls. Vertical Features Remake. sich. dergestalt. auf.
seiner.eigenen.(wie.immer.fiktiven.bzw ..selbst.fingierten).wissenschaft-
lichen.Untersuchung,.d .h ..auf.seiner.›extimen‹,.intern.konstruierten.ex-
ternen.Beobachtung,.die.selbstreflexiv.die.Frage.nach.der.Bedingung.der.
Möglichkeit.seines.Zustandekommens.stellt.–.und.zwar.als.Bedingung.
der.Möglichkeit.seines.Zustandekommens.–,.so.wird.diese.systemkons-
titutive.einleitende.Untersuchung.in.Greenaways.Œuvre.ein.Vierteljahr-
hundert. später. in.The Tulse Luper Suitcases4 retrospektiv.wieder.aufge-

. 2.»Works.of.art.are.never.finished,.just.stopped«,.so.Greenaway.(zit ..nach.http://www .egs .
edu/faculty/greenaway-.resources .html.[Zugriff:.20 .07 .2010]) .

. 3.Was,. wie. Geoffrey. Winthrop-Young. erinnert,. dann. übrigens. auch. nicht. zuletzt. daran.
gemahnt,. dass. zwar. einerseits. die. wie. immer. »autonome. Sphäre. der. Medien«. sich. auf.
Diskursordnungen.auswirkt.–.wie.die.Medienwissenschaft.ja.gut.und.gerne.demonstriert.
–,.andererseits.aber.Medien.auch.ebenso.»Diskursbedingungen«.unterliegen,.die.ihrerseits.
darüber.entscheiden,.»was.überhaupt.als.Medium.gelten.darf«.(Winthrop-Young.2005:.
79f .) .

. 4.Anm ..der.Hg .:.Hierbei.handelt.es.sich.um.ein.multimediales.Großprojekt.par.excellence ..
Es.umfasst.mittlerweile.vier.Filme.[The Tulse Luper Suitcases, Part 1: The Moab Story.(Peter.
Greenaway,.GB/S/I/LB/NL/H/RUS.2003),.The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the 
Sea Story (Peter.Greenaway,.GB/S/NL/LB/H.2004),.The Tulse Luper Suitcases, Part 3: From 
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nommen,. wenn. wiederum. ein. internationaler. Forscherverbund.Tulse.
Lupers.nunmehr.in.92.Koffern.archiviertes.Leben.rekonstruiert,.um.da-
durch,. so. die. wissenschaftliche. Selbstverpflichtung,. »die. wahre. Natur.
des. 20 .. Jahrhunderts«. zu. ergründen ..Es.nimmt.natürlich.dann.kaum.
Wunder,.dass.dieses.Leben.–.wie.in.Vertical Features Remake.schon.an-
gelegt.–.sich.am.Ende.selbst.als.Film.herausstellt,.der.sich.im.Rückblick.
auf.sich.selber.selbsthistorisiert.und.-musealisiert .

Was.immer.also.über.Lupers.Leben.oder.Tod.wahr.oder.falsch.sein.
mag:. Die. »wahre. Natur. des. 20 .. Jahrhunderts«. jedenfalls,. die. anhand.
dieses.Lebens. ja. ergründet.werden. sollte,. liegt. so.ohne.Zweifel. in.der.
»epochalen. Stellung«,. die. das. Kino. in. ihm. eingenommen. hat. (vgl ..
Engell.2000a:.116) ..Greenaway. selber. spricht.vom.Kino.als. »the.gre-
atest.visual.invention.of.the.20th.century«,.»the.supreme.20th.century.
communication. medium«.oder. »the. true. medium. of. the. 20th. centu-
ry«.(Greenaway.o .J .,.Greenaway.1994:.1,.Greenaway.1995:.13).–,.aber.
dieses.Jahrhundert.ist.vorbei.und.existiert.nicht.mehr,.es.sei.denn.in.sei-
nen.eigenen.und.daher.eben.kinematographischen.Aufzeichnungen ..The 
Tulse Luper Suitcases.erscheint.so.als.ein.letzter.Blick.zurück.–.auf.das.20 ..
Jahrhundert.und. seine.Geschichte,. auf.das.Kino.und.auf.Greenaways.
Gesamtwerk.und.so.schließlich.auf.sich.selbst ..Präfiguriert.dabei.in.einer.
Art.von.medialem.pre-adaptive advance.bereits.Vertical Features Remake.
als.morphologisch.variabel.und.strukturell.selbsttransformativ.angelegt.
das.›fraktale.Objekt‹.Baudrillards.oder.das.new media object.Manovichs,.
das,. mit.Walter. Benjamin,. in. ihm. als. Film. schon. »virtuell. verborgen.
liegt«. (Benjamin.1974:.475),. so. formulieren.The Tulse Luper Suitcases.

Sark to the Finish.(Peter.Greenaway,.GB/S/LB/NL/D.2004),.A Life in Suitcases: The Tulse 
Luper Journey.(Peter.Greenaway,.NL.2005)],.zwei.Bücher.(Tulse Luper in Turin, Tulse Luper 
in Venice),.eine.Fernsehserie.aus.16.Episoden,.eine.DVD-Veröffentlichung.auf.92.,Silber-
schieben‹,.interaktive.CD-ROMs,.eine.groß.angelegte.Website.und.eine.Ausstellung.(92 
suitcases) ..Inhaltlich.geht.es.dabei.um.die.Reisen.des.fiktiven.Ornithologen.Tulse.Henry.
Purcell.Luper,.welche.im.Jahre.1928.bei.der.Entdeckung.des.Uran.in.Moab,.Utah.begin-
nen.und.1989. in.Berlin.beim.historischen.Ereignis.des.Mauerfalls. enden .. »Die.Entde-
ckung.der.›wahren.Natur.des.20 ..Jahrhunderts‹,.die.durch.die.Rekonstruktion.von.Lupers.
Lebensgeschichte.geleistet.werden.soll,.ist.so.jedenfalls.vor.allem.eine.Untersuchung.und.
ein.Rückblick.auf.das.Kino.[…],.damit.zugleich.aber.auch.dessen.Musealisierung.[…].
und.so.besteht.auch.über.den.Film.und.über.das.Kino.hinaus.das.eigentliche.Herzstück.
des.multimedialen.Großprojekts.[…].in.einer.online-Datenbank,.neben.welche.noch.ein.
online game und.nicht.zuletzt.performances treten,. in.denen.Greenaway.als.Video Jockey 
die. in. tausende.von.Videoclips. fragmentierten.Filme.über.einen. touchscreen in.Echtzeit.
reassembliert«.(Werner:.2010:.13) .
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nach.dem.tatsächlichen.Eintreffen.der.digital revolution.(wie.Greenaway.
sie.nennt).gewissermaßen.›die.Sorge.des.Kinos.um.das.Überleben.seiner.
eigenen. Evolution‹ . (vgl .. Luhmann. 1996b:. 298) .. In. diesem. Rahmen.
des.Greenaway-typisch.megalomanisch-multimedialen.Gesamtprojektes.
aus.Ausstellungen,.Buchpublikationen,.Theaterstücken,.Filmen,.DVDs,.
online games. und. einer. Internet-Datenbank. sind. die. Filme. der. Tulse 
Luper Suitcases.allerdings.nur.noch.als.»Prätext«.etwa.von.Greenaways.
perfomances.als.VJ.zu.betrachten–.als.›Prätext‹.nämlich.im.Doppelsinne.
Vilém.Flussers,.d .h ..als.›Vorwand‹.und.als.›Rohmaterial‹,.das.erst.in.sei-
ner.medialen.Weiterverarbeitung.dann.seinen.Sinn.findet.(vgl ..Flusser.
1992:.120f .),. als.wären.die.Filme.nur.dazu.gemacht.worden,.um.am.
Computer.in.Tausende.von.Videoclips.de-.und.in.der.performance.re-
komponiert.werden.zu.können ..

»Cinema«,.so.Greenaway,.»is.still.an.incomplete.amalgam.of.other.
forms.of.art.which.have.still.not.completely.reached.autonomy«.(Greena-
way.1999) ..In.ihrer.expliziten.Selbstreflexivität.und.intermedialen.Be-
zugnahme.dienen.Greenaways.Filme.als.Ort.einer.›Identitätssuche‹.und.
›Selbstfindung‹.des.Kinos,.die.sich.durch.einen.kontinuierlichen.Selbst-
vergleich.mit.anderen.(älteren).medialen.Formen.wie.der.Malerei.und.
Grafik5,.der.Photographie,.der.Skulptur.und.Architektur6.oder.der.Lite-
ratur.und.dem.Theater7.als.›Vorläufermedien‹.des.Kinos.vollzieht.–.bis.
dass.das.Kino.selbst.die.neuere.Technologie.und.Ästhetik.des.Fernsehens.
und.Videos.importiert8.und.schließlich.dann.vor.allem.gegenüber.den.
wiederum. noch. jüngeren. Online-Medien. auch. völlig. aufhört,. länger.
noch.zentrales.Leit-.und.Bezugsmedium.zu.sein.(The Tulse Luper Suit-
cases) ..Die.›Selbstfindung‹.des.Kinos.kulminiert.so.in.der.Feststellung.der.
eigenen.Überholtheit.oder.selbst.gar.Obsoleszenz.und.daraufhin.in.sei-
ner.Auflösung.in.andere.und.gewissermaßen.›post-kinematographische‹.
Formen,.in.denen.es.dann.im.bekannten.Hegel’schen.dreifachen.Sinne.
›aufgehoben‹.ist ..In.diesem.Sinne.formieren.Greenaways.Filme.(gewis-

. 5 The Draughtsman’s Contract.(Peter.Greenaway,.GB.1982),.A Zed and Two Noughts.(Peter.
Greenaway,.GB.1985)

. 6 A Zed and Two Noughts. (Peter. Greenaway,. GB. 1985),. The Belly of an Architect (Peter.
Greenaway,.GB.1986)

. 7 Prospero’s Books (Peter.Greenaway,.F/NL/J/GB.1991),.The Baby of Mâcon,.(Peter.Greena-
way,.F/D/NL/B/GB.1993),.The Pillow Book (Peter.Greenaway,.GB.1996)

. 8 Prospero’s Books (Peter.Greenaway,.F/NL/J/GB.1991),.The Pillow Book (Peter.Greenaway,.
GB.1996)
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sermaßen. in. Parallelaktion. zu. den. entsprechenden. wissenschaftlichen.
Narrativen).eine.Erzählung.von.den.Ursprüngen,.der.Geburt,.des.Todes.
und.der.Wiederauferstehung.des.Kinos.im.Angesicht.der.Ankunft.der.
digitalen.Technologien.–.im.Unterschied,.aber.auch.in.Äquifunktiona-
lität. zu. wissenschaftlichen. Medientheorien. eine. mediale. Mythologie ..
Gerade.aber.in.dieser.Hinsicht.dürfte.anhand.der.vorgestellten.Beispiele.
deutlich. geworden. sein,. dass. der. (zumal. wissenschaftlich. disponierte).
Beobachter.von.Greenaways.Filmen.–.welche. ihrerseits.nicht.nur.sich.
selbst.und.anderes.beobachten.und.reflektieren,.sondern.auch. ihre.ei-
gene.externe.Fremdbeobachtung.antizipieren,.mit.einbeziehen.und.fast.
auch. schon. vorwegnehmen. –. immer. ein. beobachteter Beobachter. ist9,.
dem.es.in.einem.re-entry.seiner.selbst.in.seinen.eigenen.Beobachtungs-
bereich.mit.Greenaways.Filmen.gewissermaßen.geht.wie.Heinrich.von.
Ofterdingen.mit. der. provenzalischen.Handschrift. (vgl ..Novalis. 1977:.
264f .) ..Mit.dem.feinen.Unterschied.jedoch,.dass.er.nicht.der.Held.seiner.
Geschichte. ist,. sondern.vielmehr.der. »nützliche. Idiot«,.der.gegenüber.
der. virtuosen.Selbstexplikation.und. -reflexion.der.Filme.nur. als.hoff-
nungslos.›inkompetenter‹.Beobachter.erscheinen.kann.(und.in.den.Fil-
men.so.auch.dargestellt.wird):.Der Gegenstand beobachtet zurück ..Dieser.
mediale.Gegenstand.wartet.eben.nicht.erst.auf.den.Wissenschaftler,.der.
eine.gelehrte.Abhandlung.zu.seiner.Reflexion.schriebe.–.diese.nämlich.
»findet.immer.schon.statt,.und.zwar.in.den.Medien.und.durch.die.Me-
dien ..Sie.kann.deshalb.nur.dort,. in.und.an.den.Medien. selbst,. ange-
troffen.und.freigelegt.werden«.(Engell.2003:.53),.oder.wie.es.Wolfgang.
Ernst.in.einem.anderen.Zusammenhang.auf.den.Punkt.bringt:.»Medien.
wissen.selbst.längst,.was.sie.sind«.(Ernst.2008:.164) .10.

Eine. solche. Medienphilosophie. als. eine. autoreflexive.mediale. Pra-
xis.also.kann.vom.Texte.schreibenden.Wissenschaftler.nicht.betrieben,.
sondern.nur.beschrieben,.nicht.vollzogen,.sondern.an.den.jeweils.herge-
stellten.»Reflexionsprodukten«.medialer.Selbstbeobachtungen.lediglich.

. 9.»We. are. a. world. of. watchers. being. watched ..We. are. an. audience. watching. ourselves .«.
(Greenaway.1995:.31;.vgl ..Elsaesser.1998:.62) .

. 10.Und.lehnt.man.das.in.dieser.Formulierung.ab,.dann.ließe.sich.in.einer.ganz.ganz.behut-
samen.und.konsensbemühten.Version.auch.sagen,.dass.dieser.Ansatz.einfach.dafür.sensi-
bilisieren.soll,.den.Medien.als.Forschungsgegenstand.begriffliche.Konzepte.nicht.einfach.
aufzuoktroyieren,.sondern.diese.in.Auseinandersetzung.mit.ihm.selbst.erst.zu.erarbeiten;.
nicht.mehr.oder.weniger.normativ.festzustellen,.was.sich.über.Medien.aussagen,.sondern.
was.sich.durch.sie.und.von.ihnen.lernen.lässt .
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nachvollzogen.werden.(Engell.2001:.53)11 ..Und.hierfür.bietet.sich.nun.
(wenigstens.in.dieser.Modellierung,.gewissermaßen.immerhin.und.dabei.
auch.sicherlich.vollkommen.ohne.einen.etwaigen.›totalitären‹.Anspruch.
auf. eine. medienwissenschaftsweite. methodische. Generalisierung). eine.
besondere.Beobachtungsposition.an,.nämlich.die.Perspektive.einer.Be-
obachtung dritter Ordnung. in. der. Form. einer. Beschreibung. eines. sich.
selbst.beschreibenden.Systems. (Luhmann.1995:.491):. »Der.Beobach-
ter.zweiter.Ordnung.beobachtet.sich.selbst.und.andere ..Der.Beobach-
ter.dritter.Ordnung.fragt,.wie.dies.möglich.ist«.(Luhmann.1992:.499) ..
Eine. solche.Beobachtung.dritter.Ordnung. (und. erst. sie).wäre.mithin.
diejenige. Position,. die. eine. Medien-. einer. »Philosophen-Philosophie«.
zugänglich.oder.erstere.in.letzterer.erklärbar.macht,.indem.sie.in.einer.
Übertragung. etwa. filmischer. in. begriffliche. Reflexionsformen. eigenes.
und.fremdes.Erkennen.zur.Einheit.zusammenschließt.(Luhmann.1992:.
499;.Engell.2003).–.über.einen.»medialen.Hiatus«.hinweg,.aber.gera-
de. auch. in. dessen. Anerkennung. (Engell. 2000b:. 101) .. Der. Film. z .B ..
zeichnet.sich.nach.Christian.Metz.gegenüber.der.Sprache.ja.vor.allem.
dadurch.aus,.zwar.zu.einem.gewissen.Grad.eine.Grammatik,.jedoch.kein.
Wörterverzeichnis.zu.besitzen.(Metz.2000:.160f .),.so.dass.er.als.ein.»sin-
guläres.Symbolsystem«.im.Sinne.Nelson.Goodmans.(Goodman.1984:.
66). im.Grunde.auch.unübersetzbar. ist,.da. (wie.auch. im.Traume).der.
Körper.des.Signifikanten.das.Idiom.für.jede.Szene.neu und.einmalig.erst.
konstituiert.(vgl ..Derrida.1972:.322) ..Eine.filmphilosophische.Frage.ist.
in.diesem.Sinne.eine.Frage,.»die.der.Film.sich.selbst.stellt.und.die.sich.
auch.nur.mit.dem.Film.stellt«.(Engell.2005a:.284),.während.»beschrei-
ben«,.mit.Roland.Barthes,.gerade.auch.hier.für.den.externen.Beobachter.
heißt,.»nicht.bloß.ungenau.oder.unvollständig.sein,.sondern.die.Struk-
tur.wechseln,.etwas.anderes.bedeuten.als.das.Gezeigte«.(Barthes.1990:.
14) ..Hat.dann.in.diesem.Sinn,.mit.Dieter.Mersch,.freilich.die.Kunst.der.
Medientheorie. stets. mehr. zu. zeigen. als. umgekehrt. die. Medientheorie.

. 11.Das.soll.natürlich.nicht.etwa.heißen,.dass.die.Sprache.kein.Medium.wäre,.wohl.aber,.dass.
sie.eben.nicht.das.einzig.mögliche.Medium.der.Fassung.von.Gedanken.und.ihrer.philoso-
phischen.Reflexion.darstellt,.als.dessen.alleiniges.Subjekt.sich.dann.wie.selbstverständlich.
exklusiv.der.Mensch.annehmen.dürfte ..Medienphilosophie.im.hier.gemeinten.Sinne.geht.
es.denn.ja.auch.nicht.um.eine.mediale.Konditionierung.menschlichen,.also.immer.schon.
sprachlich.verfassten.Denkens.als.vielmehr.um.die.Denktätigkeit.der.Medien.selbst,.ihr.
»Selbst-Denken«. als. funktionales. Äquivalent. zur. (menschlichen). Bewusstseinstätigkeit.
(vgl ..Engell.2003:.53;.Engell.2007b:.214ff .,.236) .
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der.Kunst.zu.sagen.hätte.(Mersch.2008:.318).–.wenngleich.keineswegs.
ausgemacht.ist,.dass.Medienwissenschaft.es.nun.immer.und.ausschließ-
lich.mit.Kunstwerken.zu.tun.haben.müsse.–,.so.ist.dagegen.immerhin.
und. sicherlich. auch. an.die.Adresse. derjenigen. zu. sagen,. die. des.The-
mas.medialer.Selbstreflexion.inzwischen.überdrüssig.sind,.dass.mit.der.
Zentralstellung.der.Selbstreferentialität.durchaus.keine.Hierarchisierung.
von. Selbst-. und. Fremdbeobachtung. gegeben. ist,. dass,. mit. Luhmann,.
»mit.dem.Begriff.der.Selbstbeobachtung.nicht.die.Vorstellung.eines.pri-
vilegierten Zugangs zu.Erkenntnissen«.verbunden.ist:.denn.»das.würde.
einen.ihr.vorausliegenden.Sachverhalt.und.Vergleichsmaßstäbe.voraus-
setzen,.an.denen.man.(wer?).feststellen.könnte,.dass.Introspektion.besser.
abschneidet.als.externe.Beobachtung«.(Luhmann.1984:.622) ..In.jenem.
Sinne,.dass.die.Direktiven.für.die.Betrachtung.eines.Kunstwerks.eben 
diesem. Kunstwerk. selber. zu. entnehmen. sind. (Luhmann. 1995:. 334),.
formulierte.bereits.Stanley.Cavell,.dass. »the.films. themselves. teach.us.
how.to.look.at.them.and.how.to.think.about.them«.(Cavell.1981:.25;.
Cavell.2005:.186) ..Für.die.Fragestellung.keiner.Kunst-,.sondern.der.Me-
dienwissenschaft.aber.heißt.das.(und.eben,.und.durchaus.in.Anschluss.
an.Cavell,. auch.einer.Medienphilosophie),.dass.Medien.nicht.das.Pro-
blem,. sondern. immer. schon. vielmehr. die. Lösung. sind. (wiewohl. diese.
Lösungen.auch.ihrerseits.natürlich.wiederum.neue.Probleme.generieren.
können),.dass.sie.–.ganz.ähnlich.wie.(aber.auch.signifikant.anders.als).
etwa.in.The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.–.die.Antworten.sind,.für.
die.die.Medienwissenschaft.dann.wie.immer.nachträglich.die.passenden.
Fragen.zu.formulieren.hätte .12.Es.geht.dann.auch.gar.nicht.darum,.eine.
Konkurrenz.von.Medienphilosophie.und.Medienwissenschaft.zu.etablie-
ren,.sondern.vielmehr.bei.aller.Differenz.so.auch.auf.ihre.Konvergenzen.
hinzuweisen. (und. so,. methodisch,. z .B .. auch. die. Selbsttransformation.
des.›Systems.Peter.Greenaway‹.mit.einer.Selbsttransformation.des.Kinos.
und. einer. Selbsttransformation. der. Film-. und. Medienwissenschaften.
parallel-.und.engführen.zu.können) ..Schickt.etwa.Greenaway.mit.sei-
nen.jüngsten.Installationen.Nine Classical Paintings Revisited unter.dem.

. 12.Womit,.frei.nach.Adams.und.wiederum.ganz.ähnlich.wie.bei.Greenaway,.dann.auch.die.
Medienwissenschaftler. sich. schon. angesichts. des. nach. wie. vor. gelinde. gesagt. unklaren.
Medienbegriffs. in. den. rigidly defined areas of doubt and uncertainty. der. Disziplin. ein.
Wissenschaftlerleben. lang. an. den. akademischen. Honigtöpfen. gütlich. tun. dürften. –. so 
long as they can keep disagreeing with each other violently enough!.(vgl ..Engell.2000c:.263,.
298;.Ernst.208:.164,.169,.171,.179ff .;.Adams.2005:.175ff .) .
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Motto.seiner.trademark catchphrase.»cinema.is.dead.–.long.live.cinema«.
das.Kino.als.ein.Subgenre.der.Malerei.(vgl ..Manovich.2002:.406).ins.
Museum.und.ins.Kloster,.wo.Werke.wie.Rembrandts.Nachtwache,.Leo-
nardos.Letztes Abendmahl.oder.Veroneses.Hochzeit zu Kana.›kinofiziert‹.
und.als.Leinwände.einer.Filmprojektion.verwendet.werden,.so.sieht.Da-
vid.Norman.Rodowick.in.seiner.Untersuchung.The Virtual Life of Film.
unter.dem.Motto.»film.is.dead.–.long.live.cinema«.genau.dort.für.den.
Film.als. zunehmend.historisch.werdendes.Subgenre.der.moving-image 
media. auch.dessen.proper place ..Wie.das.Kino.all. seinen. festgestellten.
Insuffizienzen.zum.Trotz. für.Greenaway.auch.nach. seinem.nur.zu.oft.
ausgerufenem.Tod.in.einem.seltsamen.Transitionszustand.noch.weiter-
hin.die.Basis.seiner.Arbeit.bildet.und.auf.dieser.Grundlage.das.›System.
Peter.Greenaway‹. in.seinen.Beobachtungen.nach.einer.Leitunterschei-
dung.von.old media.und.new media.operiert.(vgl ..Werner.2010),.so.be-
antwortet.Rodowick.die.Frage,.ob.nach.dem.durch.die.elektronischen.
Bildmedien.herbeigeführten.»Tod.des.Films«.die.Filmwissenschaft.nun.
entweder. an. die. Kunstgeschichte. zurückfalle. oder. in. einer. Bild-. und.
Medienwissenschaft.aufgehe,.mit.einer.dritten.Alternative,.nach.der.sie.
als. bislang. ausgereiftestes. Erforschungsunternehmen. der. dann. so. zu.
nennenden. figural media. mit. dem. Film. als. dem. in. seiner. kulturellen.
Wirkmächtigkeit. nachhaltig. prägendsten. Medium. die. denkbar. beste.
Basis.aller.weiteren.medienkulturwissenschaftlichen.Erkenntnisse.bilde.
–.nicht.trotz,.sondern.gerade.wegen.ihrer.Grenzen:.

»The.history.of.film.and.of.film.theory.thus.becomes.the.most.productive.
conceptual.horizon.against.which.we.can.assess.what.is.both.new.and.yet.
very.old.in.the.new.media[,].the.baseline.for.comprehending.both.what.is.
entirely.new.in.the.emergence.of. interactive.digital.media.and.computer-
mediated.communications.and.what.endures.as.the.core.experience.of.nar-
rative-representational.cinema«.(Rodowick 2007: 184ff .) .(Rodowick.2007:.184ff .) .

Nicht. obwohl. also,. sondern.weil. die.Filmwissenschaft,.worin. die.Me-
dienwissenschaft.sie.dann.beerbt,.weder.über.irgendwelche.»permanent.
claims.on. its. disciplinary. territories«.noch. irgendeine. »medium-based.
ontology«. verfüge,. die. den. Film. als. »selbstidentisches«. Medium. und.
sich. selbst.damit.als.durch. ihren.Objektbezug.verankerte.»humanistic.
discipline«.verbürge.(ebd .:.23).–.wird.sie.gewissermaßen.selbst.zum.Me-
dium .

So.bleibt.zum.Ende.gerade.hinsichtlich.dieser.konstitutiv.mangeln-
den.›Selbstidentität‹.der.Disziplin.und.ihres.Gegenstandes.noch.auf.den.
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problematischen. ›All-Anspruch‹. der. Medienwissenschaft. einzugehen,.
wie.er.auf.der.notorischen.Unbestimmtheit.und.Veränderlichkeit.eben.
des.Medienbegriffes.fußt:.

»Was.ein.Medium.sei,.kann.auf.wohl.Dauer.nicht.bestimmt.werden.ohne.
Mitbestimmung.dessen,.was.das.Medium.nicht.sei,.was.kein.Medium.sei;.
nebenbei.auch.institutionell.inzwischen,.nachdem.die.Medienwissenschaft.
groß.und.stark.und.schön.geworden.ist,.eine.wichtige.Frage:.wo.endet.sie.
eigentlich?.–.kann.eigentlich.jeder.sagen,.was.sie.oder.er.mache,.sei.Medien-
wissenschaft.oder.nicht?«.(Engell.2005b:.o .S .)

In.der.Tat:.Was.ein.Medium.–.begrifflich.–. ›ist‹,.hängt. immer.davon.
ab,.wovon.man.es.denn.unterscheidet,.und.je.nach.antonym substitution.
handelt. es. sich.dann.um.etwas,.was. seine. Identität. als. eine.Seite.die-
ser.Unterscheidung.der.Differenz. verdankt,.was. je. im.Gegensatz.dazu.
etwa. kein. Ding,. keine. Nachricht,. keine. Form,. kein.Werkzeug,. keine.
Maschine.oder.keine.Kunst.ist.(vgl ..Heider.2005,.McLuhan.1992,.Luh-
mann.1995:.168ff .,.Luhmann.1997:.190ff .,.Flusser.1998:.151,.Kittler.
2002) .. Auch. etwa. Greenaways. zahlreiche. Slogans. zu. Gegenwart. und.
Zukunft.des.Kinos.sind.ja.aufmerksamkeitsanziehend.gerne.als.(mehr.
oder.weniger).verblüffende.Paradoxa.formuliert.–.»cinema.is.dead,.long.
live.cinema«,.»cinema.is.wasted.on.cinema«,.»taking.cinema.out.of.the.
cinema«. etc .. –,. als. solche. aber. auch. recht. einfach. wieder. aufzulösen,.
wenn.man.nur.verschiedene.Bedeutungsebenen.desselben.Wortes.un-
terscheidet.und.dann.präzisiert,.was.denn.mit.›Kino‹.eigentlich.gemeint.
ist:.sei.dies.nun

•. ein.Medium.im.Sinne.einer.Unterscheidung.von.Medium.und.Form.
(oder,.ähnlich.gelagert,.von.Kino.und.Film.etwa.im.Sinne.Christian.
Metz’.[Metz.1973]),.das.es.dann.natürlich.ebenso.lange.geben.wird,.
wie.überhaupt.noch.Filme.gemacht.werden.–.dahingestellt,.ob.die-
se.ästhetisch,.dramaturgisch,.konzeptuell.oder.präsentationsbezogen.
noch.als.irgend.innovativ.betrachtet.werden.können,.wenn.Greena-
way.zufolge.von.Griffith.bis.hin.zu.Scorsese.sich.im.Grunde.nichts.
geändert.habe13,

•. eine. Form. des. industriell-ökonomischen Komplexes,. bei. der. man.
Eintritt. zahlen. muss,. um. in. bestimmten. Gebäuden. nach. einem.

. 13.»Scorcese.is.a.very.old-fashioned.filmmaker,.he’s.basically.making.the.same.films.in.the.
same.situations.in.the.same.pieces.of.architecture.as.Griffith.did.in.the.1910s«.(zit ..nach.
Oosterling.2001:.11) .
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bestimmten.zeitlich.und.inhaltlich.festgelegten.Programm.die.Pro-
jektion.von.nach.bestimmter.Art.und.Weise.hergestellten.und.in.be-
stimmter. Anzahl. und. Dauer. verliehenen. Zelluloid-Filmstreifen. zu.
sehen,.die.nicht.zuletzt.an.ihrer.mangelhaften.accessibility.zugrunde.
gehen.wird14,

•. ein.Dispositiv. im.Sinn.vor.allem.Jean-Louis.Baudrys,.das.zwar.den.
Zuschauern. einen. illusionistischen. Realitätseindruck. vermittelt,.
sie. zugleich. aber. im. Zustand. eines. »island. unto. themselves«. auch.
vollkommen.passiviert.und. jeder. sozialen. (Inter-)Aktivität. enthebt.
(Greenaway.2002:.35f .)15;.oder.schließlich

•. eine.Methode,.wie.sie.Greenaways.Definition.des.»cinema.as.an.art.of.
light.projection«.anweist:.»Cinema.is.nothing.if.not.a.beam.of.pro-
jected.light.striking.the.surface.with.a.framed.rectangle.of.brightness.
into.which. shadows. are. introduced. to. simulate. illusions.of.move-
ment«.(Greenaway.1995:.39,.51).–.die.einzige.Fassung.des.Kinos,.
die.Greenaway.als.durchaus.zukunftsfähig.einschätzt .

All.solche.situativ.schlicht.notwendigen.und.je.auch.immer.anders.aus-
fallenden.Polykontexturalisierungen.auch.des.Medienbegriffes.rechtfer-
tigen.dann.sicherlich.kein.»Glasperlenspiel.Medientheorie«.(Hickethier.
2000:.4),. in.welchem,.mit.Hugo.von.Hofmannsthal,.die.Medienwis-
senschaft.als.methodisch-disziplinärer.»Hexenbrei.aus.allem.und.allem«.
erschiene.(vgl ..Hofmannsthal.1979:.384);.wohl.aber.eine.Disziplin.als.
unitas multiplex.mit.einer.den.vielfältigen.Perspektivierungen.ihres.Ge-
genstandes. entsprechenden.Binnendifferenzierung,.wofür. sich. immer-
hin.auch.einige.ehrwürdige.Vorläufer.und.Beispiele.finden.lassen:

•. so. wie. etwa.Vitruv. vom. Architekten. eine. die. Musik,. die. Zeichen-
kunst,.die.Skulptur,.Philologie,.Philosophie,.Geschichte,.Geometrie,.
Optik,.Astronomie.und.Astrologie,.Mathematik,.Medizin,.Meteoro-

. 14.»The.poverty.of.official.cinema.distribution.means.that.I.cannot,.and.you.cannot,.see.any.
film.of.your.choice.in.any.cinema.of.your.choosing.this.afternoon,.or.even.next.week,.and.
probably.not.next.month,.and.possibly.never ..It.is.easier.for.me.to.see.a.minor.painting.
by.Caravaggio.in.a.small.Umbrian.town.than.it. is.for.me.to.see.Kubrick’s.2001.in.any.
cinema.that.would.represent.that.film.in.the.way.it.was.manufactured.to.be.presented .«.
(Greenaway.2003)

. 15.Vgl ..Greenaway.2001:.»So,.you.are.sitting.in.the.dark,.man.is.not.a.nocturnal.animal,.
what.the.hell.you.are.doing.in.the.dark,.looking.in.one.direction,.sitting.still?«,.und.natür-
lich.Baudry.2003 .
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logie.und.Jurisprudenz.umfassende.enkyklios paideia.fordert.(Vitru-
vius.Pollio.1987:.5ff .),.

•. so.wie.Christian.Metz.den.Filmwissenschaftler.als.»eine.Art.Mann«.
bezeichnet,.»der.allein.ein.ganzes.Orchester.bilden.könnte.und.über.
ein.enzyklopädisches.Wissen.und.eine.nahezu.universelle.methodo-
logische.Ausbildung«. in.historischen,.ökonomischen,. ästhetischen,.
soziologischen,. psychologischen. und. politischen. Dingen. verfügen.
müsste.und.damit.über.»nicht.weniger.als.ein.umfassendes.anthro-
pologisches.Wissen«,.welches.zumindest.»potentiell.gefordert«.wäre.
(Metz.1973:.10),.

•. so. beschreibt. auch. Siegfried. Zielinski. die. Medienwissenschaft. als.
»integriertes«,. als. ein. »Wissen. zwischen. den. Diskursen«. (Zielinski.
1989:.280).oder.

•. Friedrich.Knilli.schließlich.als.ein.»Fach,.das.das.ganze.Universum.
faktisch.zum.Gegenstand.hat«.(Knilli.2006) .

Die.Medienwissenschaft.–.um.es.abschließend.mit.Greenaway.zu.for-
mulieren,.dessen.Filme.nicht.zuletzt.ja.immer.sowohl.Travestie.wie.Feier.
des.systematisch-wissenschaftlichen.Projektes.sind.–.erscheint.auf.diese.
Art.als.a discipline trying to unite the angels in their heavens to the stones on 
the road;.als.ein.unmöglich.zu.realisierendes.Vorhaben,.so,.nach.allem,.
auch.das.einzig.lohnenswerte .
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»Always Already New«!?  
American Quality Television und 
Fernsehtheorie: Ein Baustellenbericht
Sven Stollfuß

1. Einleitung

Das.Fernsehen. ist. tot,. es. lebe.das.Fernsehen;. so.oder. so.ähnlich. ließe.
sich.die.Diskussion.um.die.sogenannten.US-amerikanischen.Qualitäts-
serien.›neuester‹1.Provenienz.–.also.jene,.die.seit.etwa.Mitte.der.1990er.
Jahre.einige.prägnante.Veränderungen.hinsichtlich.ihrer.audiovisuellen.
sowie.narrativen.Inszenierungsweisen.aufzeigen.und.hierin.einen.für.die.
Serienforschung.erkennbaren.Wandel.oder.gar.Paradigmenwechsel.lan-
cieren2.–.auf.Linie.bringen ..Formate.wie.etwa.Sex and the City.(HBO,.
1998–2004),.The Sopranos.(HBO,.1999–2007),.The West Wing.(NBC,.
1999–2006),.Six Feet Under.(HBO,.2001–2005),.24.(Fox,.2001–2010),.
Lost.(ABC,.2004–2010),.Damages.(FX.Network,.2007–2010/Audience.
Network,.seit.2011),.Dexter.(Showtime,.seit.2006),.True Blood.(HBO,.
seit.2008).und.nicht.zuletzt.CSI: Crime Scene Investigation. (CBS,. seit.
2000).weisen. eine.durchaus.hochwertige. audiovisuelle.Ästhetik. sowie.
eine. gewisse. narrative. Komplexität. auf,. welche. die. folgenden. Überle-
gungen.beschäftigen.wird ..Dabei.geht.es.jedoch.nicht.darum,.wie.mo-
mentan. verschiedentlich. zu. beobachten,. Serien. als. in. sich. scheinbar.
kohärente.›Werke‹.zu.begreifen,.die.als.solche.von.fernsehtheoretischen.
Diskursen.partiell. entkoppelt.und.vielmehr.unter.künstlerischen.oder.
gar. kunsttheoretischen. Prämissen. zu. verhandeln. wären .. Nachstehend.
wird.eine.Perspektive.auf.aktuelle.Seriendynamiken.empfohlen,.die.die.
neueren.Produktionen.als.spezifischen.Teil.moderner.Fernsehkultur.und.
-transformation. in. den. Blick. nimmt .. Die. Spezifik. der. aktuellen.Ten-
denzen,.so.meine.These,.lässt.sich.nicht.nur.unter.einer.rein.ästhetischen.
–. und. hierin. vielfach. vornehmlich. künstlerischen. –. Betrachtung. be-

. 1.Qualitätsserien.›neuester‹.Provenienz.deshalb,.da.das.›Label‹.bereits.in.den.1980er.Jahren.
zirkulierte.(vgl ..u .a ..Thompson.1996) .

. 2.Zum.aktuellen.Forschungsstand.in.diesem.Zusammenhang.siehe.Schabacher.(2010:.20) .
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stimmter.Serien.der.vergangenen.zwei.Dekaden.hinreichend.darlegen,.
sondern. muss. die. medientechnischen. und. dispositiven. Transformati-
onen.konsequent.miteinbeziehen .

Damit. soll.nicht.unterstellt.werden,.dass.eine.zunächst.ästhetische.
Perspektive.auf.US-Serien.keine.legitime.und.gewinnbringende.Vorge-
hensweise.wäre.–.die.akademische.Verhandlung.eines.Romans.etwa.lässt.
sich.ja.auch.ohne.die.Einbeziehung.des.Verlagswesens.vornehmen;.auch.
kann. ein.Film. sehr.wohl. ohne. seine.Distributionssysteme. theoretisch.
wie.analytisch.in.den.Blick.genommen.werden ..Allerdings.sind.die.un-
terschiedlichen. Modernisierungsschübe,. die. das. Fernsehen. (gerade. in.
den.USA). immer.wieder.umgestaltet.haben,. für.die.Betrachtung.aller.
seriellen.Modifikationen.in.Hinblick.auf.Ästhetik.und.Narrationsstruk-
tur. in.besonderem.Maße.konstitutiv .. Insofern. sind.auch.die.verschie-
dentlich.sich.abzeichnenden.Ansätze.in.der.aktuellen.Serienforschung,.
welche.die.TV-Serie.auf.eine.Weise.zum.Thema.machen,.als.entstünde.
sie.gänzlich.abgekoppelt.vom.Fernsehen,.kritisch.zu.hinterfragen .

2. Lagebesprechung

Vorangetrieben.besonders.durch.die.angloamerikanische.Medien-.und.
Kulturforschung.im.Umfeld.der.Debatte.um.das.sogenannte.American.
Quality.Television.hat.sich.ein.nachhaltig.prägender.Perspektivwechsel.
auf.Fernsehserien.auch. in.der.deutschsprachigen.Fernseh-.bzw ..Medi-
enwissenschaft.eingestellt ..TV-Serien.der.US-amerikanischen.Unterhal-
tungsindustrie.werden.nun.auch.hierzulande.nicht.mehr.nur.vor.dem.
Hintergrund. kulturkritischer. Analysen. abgewertet,. sondern. mit. Blick.
auf. ihre.mitunter.hochwertigen.audiovisuellen.Inszenierungsstrategien.
entsprechend.gewürdigt ..Quality.Television.–.eine.ohnehin.schwierige,.
weil.von.der.US-Unterhaltungsindustrie.mittlerweile.selbst.forcierte.Be-
zeichnung3.–.ist.hierin.jedoch.ein.nicht.ganz.zutreffendes.›akademisches.
Label‹ .. Denn. das. Fernsehen. wird. innerhalb. des. aktuellen. Diskurses.
mehrheitlich.von.der.TV-Serie.dezidiert. abgekoppelt,.während. selbige.

. 3.So.schreibt.zwar.Robert.J ..Thompson.(1996:.12ff),.dass.die.Bezeichnung.»quality.televi-
sion«.ursprünglich.aus.dem.Umfeld.einiger.Fernsehkritiker.entstammt,.allerdings.wird.sie.
heute.eben.von.den.Sendern.selbst,.allen.voran.HBO,.für.ihre.Produkte.okkupiert .
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hingegen.eine.Nobilitierung.als.Qualitätsformat.erfährt ..Wenn.Oliver.
Fahle.und.Lorenz.Engell.noch.2006. ihren.Band.zur.»Philosophie.des.
Fernsehens«.nicht.ganz.ernst.gemeint.mit.den.Worten.einleiten,.dass.das.
»Fernsehen.[…].ja.an.sich.schon.schlimm.genug«.(Fahle/Engell.2006:.
7). sei,. womit. sich. ihr. Vorhaben,. eine. Philosophie. des. Fernsehens. zu.
verhandeln.–.wie.sie.ihren.möglichen.(und.wahrscheinlichen).Kritikern.
gleich. begegnen. –,. doch. nicht. unmittelbar. aufdränge,. dann. hat. sich.
dieser.mit.einem.Augenzwinkern.formulierte.erste.Satz.mittlerweile.auf.
bedenkliche.Weise.radikalisiert.–.und.in.diesem.Fall.sehr.ernsthaft ..

Denn.statt.Serien.in.Zusammenschau.mit.weiteren.Transformations-
schüben.moderner.Fernsehkultur.zu.perspektivieren.und.dabei.vor.allem.
Fernsehen.als.eben.Fernsehen.medienkulturtheoretisch.ernst.zu.nehmen.
(vgl ..auch.Rothemund.2012:.17),.geht.es.im.Umfeld.der.akademischen.
Auseinandersetzung.mit.Qualitätsserien.meist. vor. allem.darum,. »eine.
bestimmte.Form.von.Quality.Television,.das.sich.stärker.auf.dem.Terrain.
von.Film.und.Kunst.verortet,.als.bestimmende.Form.televisueller.Unter-
haltung.zu.naturalisieren«.(Schwaab.2010:.135) ..Demgemäß.avanciert.
dann.auch.vornehmlich.die.US-Serie.zu.einer.»innovative.narrative.form.
in.popular.hits«.(Mittell.2006:.29),.deren.Komplexität,.Kreativität.und.
Innovativität. nicht. selten. in. Spiegelung. tradierter. Kunstbewegungen.
aufgearbeitet.wird ..Offen.bleibt.dabei.schließlich.die.Frage,.ob.mit.der.
Trennung.von.Fernsehen.und.Serie.bei.gleichzeitiger.Erhebung.letzterer.
in.den.Stand.eines.Kunstproduktes.der.bereits.ad.acta.gelegten.Kritik.
an.der.›Kulturindustrie‹.(vgl ..Horkheimer/Adorno.[1947].1981).nicht.
doch.noch.nachträglich.das.Wort.geredet.wird .

2.1. Die ›Kunst‹ der Serie

Die.Verhandlung.eines.»art.television«,.wie.es.etwa.Kristin.Thompson.in.
ihrer.im.Jahr.2003.veröffentlichten.Publikation.Storytelling in Film and 
Television. vorgibt,. markiert. folglich. ein. streitbares. Feld .. Die. »Strange.
Cases.of.David.Lynch«.beispielsweise,.die.Thompson.zum.Anlass.nimmt.
Überlegungen. zu. einem. »art.TV«. anzustellen,. sollen. ihr. als.Kasuistik.
dienen,.um.Linien.zwischen.»art.films«.und.»art.television«.zu.ziehen,.
um.sodann.–.in.Anlehnung.an.David.Bordwell.([1979].2002).–.erste.
Ansätze.für.künstlerische.Fernsehformate.zu.entwerfen ..Bevor.es.jedoch.
konkret.um.Lynch.und.natürlich.Twin Peaks.(1990–1991).gehen.wird,.
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skizziert. sie. zuvorderst. ihre.Rahmenbedingungen .4. In.Anverwandlung.
Bordwells. Vorgaben. widmet. sie. sich. der. BBC-Miniserie. The Singing 
Detective.(1986).und.streicht.heraus,.warum.gerade.diese.zu.einer.tele-
vision.art.avanciert ..The Singing Detective.nämlich.soll.sich.in.Hinblick.
auf. die. audiovisuelle. Inszenierungsweise. zwischen. den. von. Bordwell.
aufgerissenen.»five.major.traits.as.typical.of.the.art-cinema.mode:.a.loos-
ing.of.causality,.a.greater.emphasis.on.psychological.or.anecdotal.real-
ism,.violations.of.classical.clarity.of. space.and. time,.explicit.authorial.
comment,.and.ambiguity«.(Thompson.2003:.110,.vgl ..Bordwell.[1979].
2002:.95–99).bewegen ..Jene Systematisierung Bordwells ein art cinemaJene.Systematisierung.Bordwells.ein.art.cinema.
betreffend,.die.deutlich.in.der.Tradition.der.französischen.Auteur-The-
orie.der.1950er.Jahre.steht,.erweist.sich.jedoch.in.der.Übertragung.auf.
das.Fernsehen.als.wenig.plausibel ..

Thompson.modifiziert.hierin.den.für.das.art cinema.akzentuierten.
Auteur. für.den.Bereich.der.Serie.–.namentlich. (und.ausgerechnet). in.
Gestalt. des. Drehbuchautors:. Denn. »[c]ommentaries. on. The Singing 
Detective attribute. it. to.Dennis.Potter. rather. than. to. its. director,. Jon.
Amiel ..Interviewers and commentators have tried to read the series au-Interviewers.and.commentators.have.tried.to.read.the.series.au-
tobiographically.because.the.character.of.Marlow.has.a.skin.disease.simi-
lar.to.one.which.afflicted.Potter«.(Thompson.2003:.112) ..Nicht.zuletzt.
heißt.es.dann.noch.in.einer.Fußnote:

»Television.is.often.said.to.be.a.producer’s.medium,.but.I.am.speaking.strict-
ly.in.terms.of.the.creative.side.of.television.making ..Moreover,.frequently.
the.head.writer.also.serves.as.producer,.which.strengthens.his.or.her.control.
of.the.program:.›Television.writers.tell.directors.what.to.do,‹.explains.Eve-
rybody Loves Raymond.executive.producer.Phil.Rosenthal ..›In.television,.the.
writer. is.king .‹. (Or.at. least.executive.producer,.which. is.what.TV.writers.
are.called.when.they.get.promoted .)‹.[…].Moreover,.most.series.rotate.di-
rectors,.so.one.director’s.distinctive.style.in.his.or.her.episode.would.work.
against.unity.in.the.series.as.a.whole«.(ebd .:.160,.7) .

. 4.Der. Zusammenhang. von. Fernsehen. und. Kunst. findet. sich. auch. schon. bei. Robert. J ..
Thompson. (1996),. der. ebenfalls. das. Qualitätslabel. einer. Serie. an. ›Künstler‹. wie. etwa.
David. Lynch. im. Fall. von. Twin Peaks. bindet. –. allerdings. auch. schon. Hill Street Blues.
(1981–1987).im.Kontext.von.›Fernsehkunst‹.verortet ..Anders.als.aber.Kristin.Thompson.
spricht.er.jedoch.nicht.vom.Autor,.auf.den.allein.eine.Serie.und.ihr.ästhetisches.Potential.
eng.zu.führen.wäre ..Er.redet.zwar.durchaus.vom.›Künstler.als.Schöpfer‹,.jedoch.wird.in.
seinen.weiteren.Ausführungen.schließlich.deutlich,.dass.es. ihm.bei.Serienproduktionen.
als. sehr.wohl. arbeitsteilig.organisierte.Verfahren.geht,. in.denen.der.oder.die. ›Künstler‹.
augenscheinlich.entsprechend.›freier‹,.aber.eben.nicht.absolut.gestalten ..
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Diese.Sichtweise.ist.auch.in.aktuelle.deutschsprachige.Reflexionen.ein-
gesickert.und.zwar.in.einer.Form,.welche.die.›aktuelle.Serie‹.gleich.zur.
»Autorenserie«.(Dreher.2010a).avancieren.lässt ..Jene.Autorenserien,.die.
hierin. als. »epochal. und. bahnbrechende. Phänomene«. (Dreher. 2010b:.
9).gelten,.werden.als. ›Werke‹.respektive. ›Epen‹.bestimmt,.die.sich.der.
anonymen. Industrie. des. Fernsehens. scheinbar. entziehen,. da. sie. Se-
rienprodukte. darstellen,. die. auf. einen. kreativen. Schöpferschreiber. als.
»Über-Autor«.(ebd .:.13).zurückzuführen.sind,.der.alle.entscheidenden.
und.stilbildenden.Fäden.›seiner‹.Serie.episoden-.und.staffelübergreifend.
in.der.Hand.hält ..Dabei.wird.wie.selbstverständlich.eine.nahezu.bruch-
lose.Traditionslinie.zu.den.»Filmkritikern.und.-enthusiasten.der.Cahiers 
du Cinema«.(ebd .).gezogen,.ohne.allerdings.den.Begriff.des.Auteurs.in.
seiner.auch.filmwissenschaftlichen.Streitbarkeit.zu.reflektieren ..Stattdes-
sen.wird.der.Auteur. gegenüber. einer. scheinbar. ideologisch. verklärten.
Filmwissenschaft.verteidigt,.deren.Ansinnen.um.seriöse.Forschung.nicht.
mit. Autorenfilm-Studien. in. Deckung. zu. bringen. sei:. »Die. Autoren-
film-Theorie.Truffauts.und. seines. amerikanischen. Importeurs.Andrew.
Sarris.wurde.durch.die.Anliegen.Lacans,.der.Strukturalisten.und.Post-
Strukturalisten.ersetzt«.(Lavery.2010:.71) ..Und.so.nimmt.es.sich.nicht.
Wunder,.dass. eine.hierin.erkennbare.Poetisierung.des.Auteurs. in.eine.
Hyperbolisierung.in.Bezug.auf.den.Fernsehautor.umschlägt,.von.dessen.
»Witz«,.»Klugheit«.und.»Großzügigkeit«.man.zu.»profitieren«.sich.be-
dankt.(ebd .:.77) ..Dem.›Autorenzombie‹5,.der.auch.mit.Roland.Barthes.
und.Michel.Foucault.nicht.tot.zu.kriegen.ist,.wird.eine.analytische.wie.
semi-theoretische.Valenz.eingeräumt,.dessen.Erkenntnismehrwert. sich.
nicht.unmittelbar.aufzeigen.lässt .

Die. Idee. eines. Serien-Auteurs,. so. reizvoll. sie. vielleicht. sein. mag,.
krankt. an. zwei. wesentlichen. Stellen .. Zum. einen. leidet. sie. am. histo-
rischen.Bruch.mit.den.Impulsen.der.französischen.Auteur-Theorie.der.
beginnenden.zweiten.Hälfte.des.letzten.Jahrhunderts;.damit.verbunden.
auch.an.einer.Reflexionsarmut. in.Hinblick.auf. fernsehserielle.Adapti-
onsmodellierungen ..Alexandre.Astruc,.der.bereits.1948.erste.wesentliche.
Ansätze.für.eine.Auteur-Theorie.formulierte,.ging.von.der.Idee.des.Films.
als.»Ausdrucksmittel«.einer.»Epoche.der.Kamera.als.Federhalter«.aus,.in.
der.sich.der.Film.»aus.der.Tyrannei.des.Visuellen.befreit«.und.das.Bild.
»um.des.Bildes.willen«.schätzt.(Astruc.[1948].1992:.200) ..Film.versteht.

. 5.Ich.danke.Carlo.Thielmann.für.diese.zutreffende.Bezeichnung .



�4	 Sven	Stollfuss

Astruc.auch.nicht.als.eine.besondere.Kunst.im.Sinne.einer.Strömung,.
die.um.Nachhaltigkeit.sich.bemüht,.sondern.vielmehr.als.eine.grundle-
gende.Form.des.Denkens6,.die.sich.»auf.den.Filmstreifen.niederschreibt«.
(ebd .:.201) ..Es.geht.ihm.bekanntlich.darum,.keine.konventionalisierte.
Filmpraxis.zu.pflegen,.sondern.nach.einem.eigenen.filmischen.Ausdruck.
zu.suchen,.der.die.Medialität.wie.Materialität.des.Films.in.besonderer.
Weise.würdigt.und.so.eine.Filmsprache.eo ipso.ausbildet ..Die.jedoch.in.
dieser.»Tendenz«.einer.»Transformation.des.Films«.(ebd .:.204).noch.an.
einen.sinnstiftenden.Koordinator,.eben.des.Regisseurs.als.Auteur,.bei.dem.
alle.Operationen.zusammenlaufen,.gekoppelt.ist ..

Allerdings.zeigt.sich.bereits.wenige.Jahre.später,.vor.allem.im.Umfeld.
der.Nouvelle.Vague,.dass.der.Auteur,.oder.besser.die.politique des auteurs,.
wie.sie.etwa.François.Truffaut.([1954].1999;.vgl ..auch.Frisch.2007:.63–
87).einbrachte,.schon.nicht.mehr.einen.Schöpferschreiber.zum.Thema.
hatte,. sondern. hier. bereits. vielmehr. von. einem. Stil. oder. besser. einer.
Handschrift.die.Rede.war,.welche.sich.–.ob.der.Arbeit.im.Team.–.durch-
zusetzen.in.der.Lage.sein.soll ..Neben.den.prominenten.Regisseuren.der.
französischen.Neuen.Welle.(u .a ..Jean-Luc.Godard,.Claude.Chabrol.und.
Truffaut.selbst),.die.den.Auteurbegriff.für.sich.in.Anspruch.nahmen,.so-
wie.europäischen.Regisseuren.wie.Luis.Buñuel,.Roberto.Rossellini.oder.
Fritz.Lang,.war.es.für.Truffaut.gerade.Alfred.Hitchcock,.ein.Filmschaf-
fender.also,.der.dem.(anstößigen).US-amerikanischen.Studiosystem.ver-
bunden.war,.der.einen.Auteur-Stil.zu.perpetuieren.in.der.Lage.gewesen.
sein.soll ..Obwohl.er.unter.fremdbestimmten.Produktionsbedingungen.
zu. arbeiten. hatte,. vermochte. er. es. dennoch,. eine. besondere. filmische.
Ausdrucksform.auf.sich.zu.verbürgen.und.dadurch.nicht.nur.die.US-
amerikanische,. sondern.auch.die. internationale.Filmkultur.nachhaltig.
zu.beeinflussen.(vgl ..Truffaut.[1966].1984) .

Das.sogenannte.europäische.Autorenkino.–.und.hierin.insbesondere.
die.Nouvelle.Vague.–.hat.den.Auteur.im.Rahmen.seiner.sowohl.filmkri-
tischen,.-theoretischen.wie.-schaffenden.Arbeit.innerhalb.einer.europä-
ischen.und.insbesondere.französischen.Filmkultur.nobilitiert,.was.noch.
heute.gerade.in.Frankreich.einige.Wirkkraft.besitzt.(vgl ..Bergala.2011) ..
Dass. in.diesem.Unternehmen.ein.konkretes.Kunstverständnis.um.das.

. 6.Eine. nicht. wirklich. neue. Sichtweise,. wie. auch. Astruc. einräumt .. Immerhin. sprach. be-
reits.Henri.Bergson.zu.Beginn.des.20 ..Jahrhunderts.vom.»kinematographischen.Denken«.
(Bergson.1912:.309) .
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Autorenkino.zelebriert.wird,.das.nicht.selten.auch.mit.Schulen-.und.Ge-
schmacksbildungen.einhergeht.–.etwas,.das.Astruc.ja.nicht.im.Sinn.hatte.
–,.weist.darauf.hin,.dass.die.Auteur-Theorie.der.1950er.und.1960er.Jahre.
eine.eigene.Dynamik.erfuhr,.die.sich.zwar.von.den.ersten.Implusen.der.
späten.1940er.Jahre.partiell.entkoppelte,.eine.Umdeutung.für.den.ak-
tuellen.US-Serienmarkt.allerdings.keinesfalls.rechtfertigt ..Auch.wenn.es.
den.französischen.Filmdenkern.um.u .a ..André.Bazin,.Godard.und.Truf-
faut.nun.vielmehr.um.einen.erkennbaren.persönlichen.Stil.bestimmter.
Filmschaffender.ging,.den.diese.über.eine.längere.Schaffensperiode.hin.
als. ›werkübergreifende.Handschrift‹.zu.etablieren.vermochten,. so.sind.
sie.mit.Astruc.doch.absolut.einig,.dass,.wenn.es.einen.solchen.Auteur.
gibt,.ausschließlich.der.Regisseur.diese.Bezeichnung.verdient ..Vergessen.
werden.darf.mit.Blick.auf.die.politique des auteurs.auch.nicht,.dass.es.
den.französischen.Filmarbeitenden.ebenso.um.ökonomische.Interessen.
ging ..Das.›Honorieren‹.des.Auteurs.als.maßgeblichen.Protagonisten.der.
Filmarbeit. war. hierin. nicht. nur. kulturell. und. künstlerisch. motiviert ..
Darüber.hinaus.ging.es.zudem.auch.um.nicht.weniger.als.die.nationale.
wie.internationale.Wahrnehmung.der.Arbeit.im.Umfeld.der.Cahiers.du.
cinéma.(vgl ..Godard.[1980].1984) ..Die.Auteur-Theorie.bleibt.demge-
mäß.eine.filmkulturspezifische.Erscheinung,.die.in.Anbetracht.der.formu-
lierten,.vor.allem.filmpolitischen.Positionen.zwar.nicht.zwingend.›ihrer.
Zeit‹.verhaftet.bleiben.muss,.jedoch.auch.innerhalb.späterer.Adaptionen.
–. die. ihrerseits. wiederum. die. spezifischen. ökonomischen,. politischen.
und. institutionellen. sowie. filmkulturellen. Rahmenbedingungen. not-
wendig.reflektieren.müssen.(man.denke.etwa.an.die.Independent.Cine-
ma-Bewegung).–,.nicht.unmittelbar.und.bruchlos.übernommen.werden.
kann,.sondern.hinsichtlich.konkreter.Anschlussfähigkeiten.differenziert.
durchdacht.und.entsprechend.modelliert.werden.muss ..Die.politique des 
auteurs.ist.mithin.nicht.nur.eine.Form.von.(Bewegtbild-)Autorentheo-
rie,.sondern.immer.auch.filmpolitisches.Programm ..Womit.der.Versuch,.
einen.Auteur.im.Feld.arbeitsteilig.organisierter.Fernsehserienproduktion.
ausfindig.zu.machen.und.darin.zumal.und.gerade.den.Drehbuchschrei-
ber.zu.adressieren,.die.Auteur-Theorie.für.Serien.nicht.nur.nicht.plausi-
bel.macht,.sondern.sie.letztlich.ad.absurdum.führt .

Zum.anderen.konterkariert.der.Versuch.einer.Einführung.der.Au-
torentheorie. für. TV-Serien. in. besonderer. Weise. das. (zumindest. bis.
heute.noch.einigermaßen.stabile).Dispositiv.Fernsehen.und.die.damit.
verschränkten.Kopplungen.von.Medium.und.Individuum/Gesellschaft.
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betreffs. unterschiedlichster. Formen. medial. induzierter. Welterfassung.
und. Sinnerzeugung. (vgl .. Spangenberg. 1992,. Elsner/Müller/Spangen-
berg.1993,.auch.Hickethier.1995) ..Auch.wenn.die.sogenannten.Einzel-
medien.respektive.ihre.Dispositive.in.ihrer.gesellschaftlichen.Ordnungs-
macht.mittlerweile.an.Signifikanz.eingebüßt.haben.und.mit.Blick.auf.
Hybridisierungen.allmählich.zu.erodieren.drohen.(vgl ..Leschke.2009),.
ist.die.zumindest.historische.Valenz.des.Fernsehdispositivs.für.die.aktu-
ellen.Serienentwicklungen.nicht.minder.konstitutiv ..Darüber.hinaus.er-
weist.sich.das.Dispositiv.Fernsehen.im.Sinne.der.marktstrategischen.Re-
Konzeptualisierungen.als. ausgesprochen.anpassungsfähig.und.hat. sich.
sozusagen.als.imprägnierende.mediale.Rahmenstruktur.im.Hintergrund.
der.Serienproduktion.auch.eines.multimedialen.Mischsystems.weiterhin.
in.Stellung.gebracht ..Die.momentan.zu.beobachtenden.Entwicklungen.
hinsichtlich.Ästhetik.und.Narrationsstruktur. sind.doch.Ergebnis. spe-
zifischer.Modernisierungsschübe.unter.veränderten.medientechnischen.
Bedingungen. in.Hinblick. auf.die.Digitalisierung.des.Fernsehmarktes ..
Serien.sind.darin.»nicht.nur.Objekte.des.Fernsehens,.sondern.verwei-
sen.auf.eine.neue.Form.der.Serialität,.die.das.Fernsehen.als.Denkform.
bereitstellt,.die.wiederum.als.topologische.Serialität.nur.unter.digitalen.
Bedingungen.entstehen.kann«.(Fahle.2011:.127) ..Das.Abkoppeln.der.
Serie. nun. um. den. Preis. ihrer. Neuausrichtung. als. Autoren-. und/oder.
Kunstwerk.bedeutet.hierin.nicht.nur.das.Herbeiführen.einer.unverhält-
nismäßigen.Zäsur.in.der.modernen.Fernsehkultur,.sondern.negiert.auch.
die.historischen.Voraussetzungen,.welche.die.aktuellen.Seriendynamiken.
überhaupt.erst.entstehen.lassen.konnten .

Während.es.auch.schon.früher.Taxierungsversuche.um.eine.Autoren-
theorie.des.Fernsehens.gegeben.hat.(vgl ..etwa.Thompson/Bruns.1990),.
die.hierin.bereits.weniger.einen.Autor.als.vielmehr.ein.Kollektiv.unter.
Prämissen.institutioneller,.kultureller.wie.auch.wirtschaftlicher.Zusam-
menhänge.adressieren.–.und.in.dieser.Differenzierung.zumindest.in.der.
deutschsprachigen.Fernseh-.und.Medienwissenschaft.bereits.als.ebenso.
wenig. einschlägig. wie. offenkundig. anschlussfähig. erachtet. wurden. –,.
bleibt.die.Nachhaltigkeit.aktueller.Proklamationen,.die.ob.der.Teamar-
beit.den.Fernsehautor.konsequent,.um.nicht.zu.sagen.unnachgiebig,.auf.
eine. einzige,. bestimmte. Person. einzuschränken. anstreben,. bestenfalls.
abzuwarten ..John.T ..Caldwell.hat.überdies.bereits.in.den.1990er.Jahren.
darauf.abgehoben,.dass.es.im.Umfeld.von.Fernsehserien-Produktionen.
weniger.darum.gehen.kann.einen.Autor.zu.identifizieren,.als.vielmehr.
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–.wenn.überhaupt.–.nach.der.(markt-)strategischen Funktion.der.Bemü-
hungen.um.die.Illusion.eines.›personal.touch’s‹.zu.fragen.(vgl ..Cardwell.
1995:.105ff .) .

Insofern.ist.es.meines.Erachtens.schlicht.angebracht,.die.arbeitsteilig.
organisierte.Produktion.als.solche.–.wie.auch.als.kreativen,.aber.erheb-
lich.ökonomisch.eingestellten.Schaffensprozess.–.ernst.zu.nehmen.und.
Fernsehen.(sowie.darin.eingebaut.die.Serie).als.transformatorisches.›Ex-
perimentalsystem‹. (vgl ..Keilbach/Stauff.2011,.Engell.2009).produktiv.
in.einer.sich.um.die.eigenen.historischen.(im.Sinne.medientechnischer,.
kultureller,. theoretischer,. ästhetischer,. institutioneller,. ökonomischer.
und. politischer). Entwicklungen. bewussten. Fernsehtheorie. zu. verhan-
deln .

Die. Kunst,. wenn. man. so. will,. besteht. also. nicht. darin,. etwa. die.
Avantgarde.in.der.›neuen‹.Generation.des.American.Quality.TV.zu.revi-
talisieren ..Vielmehr.das.Ausloten.–.und.hierin.nach.Möglichkeit.Trend-
setzen.–.von.ästhetischen.Konzepten,.die.einen.formatspezifischen.Style.
(Caldwell.1995;.2001).unter.Berücksichtigung.ökonomischer.Rahmen-
bedingungen.zu.perpetuieren.vermögen,.gilt.es.zu.vollbringen ..Dieser.
kann.sich.in.besonderen.audio-visuellen.Ausstellungen,.aber.auch.durch.
charakteristische,. mitunter. komplexe. narrative. Konzepte. ausdrücken ..
John.T ..Caldwell.hat.in.seiner.profunden.und.hierin.noch.immer.maß-
geblichen.Untersuchung.der.amerikanischen.Fernsehlandschaft.im.Aus-
gang.der.1980er.Jahren.einige.einschneidende.Veränderungen.skizziert,.
die.wesentlich.in.die.Ausprägung.eines.televisuellen.Stils.münden.und.
die.auch.für.aktuelle.Tendenzen.eine.noch.immer.historische.Referenz.
markieren ..Die.Transformationsschübe,.die.sich.vom.Wechsel.des.Paläo-.
zum.Neo-Fernsehen.ergeben.haben,.wie.es.Francesco.Casetti.und.Roger.
Odin.(2001).skizzieren,.werden.durch.Caldwells.Ausführungen.zu.einer.
neuen,. »an.Visualität. orientierten. Mythologie,. Struktur. und. Ästhetik.
[des.Fernsehens],.die.auf.einer.extremen.Selbstreflexion.des.Stils.grün-
dete«. (Caldwell.2001:.165),.entsprechend.flankiert ..Diese.ausgestellte.
Form.der.Visualität.wird.in.den.›neueren‹.Serienformaten.nicht.durch.
eine.andere.Form.abgelöst,.sondern.erweitert.und.modifiziert.(vgl ..Adel-
mann/Stauff.2006).sowie.in.ein.hierin.verändertes.Verhältnis.von.Seri-
alität.und.Fernsehen.überführt,.das.auch.in.dieser.Verflechtung.theore-
tisch.ins.Blickfeld.rücken.muss.(vgl ..Fahle.2011:.126–130) ..

Die.Autonomisierung.der.Serie.ist.demnach.eine.ebenso.fatale.Ange-
legenheit.wie.die.(voreilige).Proklamation.eines.Endes.des.Fernsehens ..
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Dass.die.Einführung.der.DVD.einen.nachhaltigen.Wandel.für.die.Film-.
und.Fernsehkultur.bedeutet.(vgl ..Bennett/Brown.2008.sowie.Weiß.in.
diesem.Band),.ist.unbestreitbar ..Auch.ist.nachvollziehbar,.dass.sich.Er-
zählweisen.durch.bereits.in.der.Produktion.berücksichtigte.Anschluss-
vermarktungen. auf. DVD. ändern,. respektive. sich. hiermit. komplexere.
Narrationsstrategien. umsetzen. lassen. können. (vgl .. Schabacher. 2010:.
32ff) ..Dass.sich.das.Broadcast-Network-Television.eingedenk.der.gerade.
digitalen.Re-Konzeptualisierung.des.Fernsehmarktes.durchaus.einer.Be-
drohung.ausgesetzt.sieht,.kann.ebenfalls.nicht.von.der.Hand.gewiesen.
werden ..Hierdurch.jedoch.ein.Ende.des.Fernsehens.herauf.zu.beschwö-
ren,.erscheint.nicht.überzeugend ..Einleuchtender.hingegen.ist.ein.Kon-
zept.der.»matrix.media«. (Curtin.2009).–.ein.»totaler.Medienverbund.
auf.Digitalbasis«.(Kittler.1986:.8).–,.nach.dem.sich.das.Fernsehen.im.
Zuge.einer.neuerlichen.medialen.Modernisierung.an.die.veränderten,.in.
erster.Linie.technologischen.Bedingungen.anzupassen.versteht ..

Ohnehin.scheint.das.›Ableben‹.des.Fernsehens.zweier.Annahmen.auf-
zuliegen,.wonach.es.sich.beim.Fernsehen.erstens.um.ein.weitestgehend.
in.sich.kohärentes.System.handeln.soll,.welches.durch.die.veränderten.
medientechnischen.und.dispositiven.Strukturen.im.Zuge.der.Digitali-
sierung.aufgebrochen.und.auseinandergefallen.sei ..Zweitens.muss.sich.
das.Fernsehen.offenbar.noch.immer.an.der.Idee.des.Leitmediums.mes-
sen.lassen,.welche.sich.mit.Blick.auf.mediale.Transformationen.jedoch.
als.genauso.diskussionswürdig.erweist ..Die.Ordnungsleistung,.die.mit.
Leitmedien.verzahnt.ist,.darauf.hat.Rainer.Leschke.bereits.hingewiesen,.
kann. doch. im. gegenwärtigen. Mediensystem. ohnehin. in. Verbindung.
mit.nur.einem.Mediendispositiv.keine.Signifikanz.mehr.ausbilden,.son-
dern.muss.»quer.zu.den.Medien.stehen«.und.»transmedial.organisiert.
werden«.(Leschke.2009:.47) ..Womit.nicht.zwingend.das.Fernsehen.zur.
Disposition. steht,. sondern. zunächst. das. Konzept. Leitmedium. selbst ..
Ersteres,.was,.wie.Judith.Keilbach.und.Markus.Stauff.(2011).jüngst.be-
tonen,.aus.bestenfalls.praktischen.Gründen.angenommen.wurde.–.gera-
de.dann,.wenn.aus.dem.›kohärenten.System.Fernsehen‹.sich.mal.wieder.
etwas. ›Neues‹. zu.verhandeln.anbot.–,.war.allerdings. für.die.Entwick-
lung.des.Mediums. selbst. tatsächlich.nie. der.Fall ..Um.Fernsehen. the-
oretisch.wie.analytisch.hinreichend.erfassen.zu.können,.muss.es.»stets.
als. heterogene. Konstellation. verstanden. (und. reproduziert). [werden],.
deren. Elemente. veränderbar. sind. und. umarrangiert. werden. können«.
(Keilbach/Stauff. 2011:. 171) .. Jene. Umordnungen,. die. sowohl. mikro-.
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wie.makrotheoretisch. in.Anschlag.gebracht.werden.können,. implizie-
ren.»dabei.auch.eine.Reflexion.und.Re-Konzeptualisierung.dessen,.was.
Fernsehen.(der.Videorekorder,.die.Fernbedienung.etc .).ist«.(ebd .:.172,.
vgl ..auch.Grisko/Münker.2009) ..Dass.das.›Immerneue‹.des.Fernsehens.
hierin.tatsächlich.nicht.neu.–.und.schon.gar.nicht.revolutionär.neu.–.ist,.
sondern.stets.die.Modifikation.des.›alten‹.unter.veränderten.Vorausset-
zungen.(für.Deutschland.vgl ..auch.Hallenberger.1995),.zeigen.Keilbach.
und. Stauff. mit. ihrem. Entwurf. um. ein. US-amerikanisches. Fernsehen.
als.›Experimentalsystem‹ ..Aus.dem.Verständnis.eines.solchen.nun.wird.
nachstehend.die.neuerliche.Diskussion.um.Komplexität.in.der.aktuellen.
Serienlandschaft.perspektiviert .

2.2. Fernsehen – Serie – Komplexität

Die.Debatte.um.einen.Paradigmenwechsel.im.Umfeld.der.neueren.Se-
rien.wird.begleitet. von.Überlegungen. zu. einer.merklich.komplexeren.
Narrationsstruktur,. die. bereits. in. den. 1980er. Jahren. mit. US-Serien.
wie.etwa.Magnum, P.I..(CBS,.1980–1988),.St. Elsewhere.(NBC,.1982–
1988),.Hill Street Blues.(NBC,.1981–1987).vorbereitet.wurde.und.dann.
in.den.1990er.Jahren.im.Anschluss.an.Twin Peaks.(ABC,.1990–1991).
zunahm.(vgl ..u .a ..Mittell.2006;.Thompson.2003) ..Demgemäß.spricht.
Jason.Mittell.(2006).auch.von.›contemporary.complex.narratives‹,.die.
zwar. an.bereits. ausgebildete. komplexe.Narrationsformen. anschließen,.
jedoch.unter.den.veränderten.Bedingungen.der. letzten.zwei.Dekaden.
auch.eine.eigene.Position. in.der.Serien-.und.Fernsehforschung.einzu-
fordern. scheinen ..Die.neuerlichen.Serienexperimente. lassen. sich. grob.
strukturiert.entlang.einiger.Entwicklungsstationen.fassen,.zu.denen.si-
cherlich.auch.der.Umstand.zu.zählen.ist,.dass.viele.der.Serienentwickler,.
Drehbuchautoren,.Regisseure.und.nicht.zuletzt.auch.Schauspieler.ihre.
›großen.Karrieren‹.in.der.Filmindustrie.begonnen.haben.und.mit.dem.
Wechsel.(dann.aber.zumeist.wieder.zurück).ins.Fernsehen.Kompetenzen.
dort.eingebracht.haben.(vgl ..Alan.Ball.[True Blood,.Six Feet Under],.Joss.
Whedon.[Buffy the Vampire Slayer,.Dollhouse].und.Barry.Levinson.[Oz,.
Homicide: Life on the Street],.auf.schauspielender.Seite.Glenn.Close.[Da-
mages],.James.Belushi.[According to Jim],.Alec.Baldwin.[30 Rock].oder.
Sally.Field.[Brothers & Sisters]).–.als.alleiniges.Argument.ist.dies.jedoch.
keinesfalls.hinreichend ..Allein. schon.deshalb.nicht,.da. viele.Entwick-
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ler.und.Drehbuchautoren.der.sogenannten.neuen.Qualitätsformate.auf.
eine.entsprechend.lange.Erfahrung.als.eben.Fernseh(serien)macher.zu-
rückgreifen,.ihre.Qualitäten,.wenn.man.so.will,. im.Bereich.von.Fern-
sehproduktionen. gewonnen. und. ausgebildet. haben. (vgl .. etwa.Darren.
Star.[Sex and the City],.Chris.Carter.[The X Files],.Ann.Donahue.[CSI: 
Crime Scene Investigation],.Robert.Cochran.&. Joel. Surnow. [24]. oder.
auch.Matthew.Weiner.[Mad Men]) ..Insofern.ist.die.Behauptung.um.ein.
›Hollywood.im.Fernsehformat‹.–.wenn.überhaupt.davon.die.Rede.sein.
sollte.–,.die.mit.der.zunehmenden.Komplexität.von.Seriennarrationen.
nicht.selten.zusammen.erörtert.wird,.weniger.entlang.einzelner.Biogra-
fien.zu.belegen,.sondern.vielmehr.vor.dem.Hintergrund.übergreifender.
medialer,. industrieller,. kultureller. etc .. Umwälzungen. zu. diskutieren ..
Diese.sind.vorwiegend.auf.(1 .).veränderte.Produktions-.und.Distribu-
tionsformen. im. Zuge. der. Digitalisierung. des. Fernsehmarkes,. (2 .). die.
Diversifikation.in.Hinblick.auf.›Qualitätsnischen‹.von.Fernsehanbietern.
im.Zusammenhang.mit.(3 .).diversen.Differenzierungsschüben,.die.sich.
aus.der.Programmgestaltung.entwickelten.und.schließlich.(4 .).auf.ver-
änderte.Rezeptions-.und.Gebrauchspraxen.von.Rezipienten.durch.die.
Erweiterung.des.Narrationsangebotes.über.verschiedene.Medienforma-
tionen. hinweg. zurückzuführen .. Diese. Umwälzungen. nun. werden. die.
nachstehenden.Argumente.leiten.–.in.gebotener.Kürze.und.einer.keines-
falls.umfänglich.vollständigen.Weise .

»Obwohl.die.technologischen.Neuerungen.immer.schon.die.Entwicklung.
der.Fernsehformate.und.-inhalte.mitbestimmt.hatten,.traf.dies.niemals.so.
umfassend.zu.wie.bei.dem.Kurzschluss.von.Technologie,.Ökonomie.und.
Ästhetik.im.Digitalfernsehen«.(Poole.2010:.282)7 ..

Mit.der.flächendeckenden.Bereitstellung.des.Internets.Mitte.der.1990er.
Jahre.wandelte.sich.nicht.nur.das.Mediensystem.gerade.in.den.USA.in-
nerhalb.kürzester.Zeit.zu.einem.Medienmischsystem.unter.Multiplika-
tion.der.Kommunikationskanäle,.deren.Inhalte.schneller,.günstiger.und.
individuell.verfügbarer.bereitgestellt.werden.können,.sondern.gleichzei-
tig.auch.die.Sende(r)politik.von.der.Gestaltung.»gruppenspezifische[r].

. 7.Selbstverständlich.müssen.die.Entwicklungsschübe.im.Rahmen.der.vor.allem.von.HBO.
erfolgreich. etablierten. Satellitenübertragung. mitgedacht. werden,. allerdings. geht. es. mir.
hier.weniger.um.eine.umfassende.Technik-Entwicklungsgeschichte,.als.vielmehr.um.das.
Setzen.von.Schlaglichtern.vor.allem.mit.Blick.auf.die.letzten.20.Jahre ..Für.einen.umfas-
senden,.aktuellen.Überblick.siehe.Poole.(2010) .
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Nischenprogramme«.hin.zu.einem.»individualistischen.Marketingmo-
dell«:. »Fernsehen. wurde. auf. multiple. Lebensentwürfe. des. Publikums.
abgestimmt«. (ebd .) .. Die. inbegriffenen. Differenzierungen. und. Diver-
sifikationen. angesichts. gerade. bestimmter. Serienformate,. welche. im.
Rahmen. dieser. Marketingmodelle. im. Sinne. eines. ›quality. branding‹.
entwickelt.werden,.verschmelzen.dabei.jedoch.mit.dem.Sender.auf.je-
weils.unverkennbar.wiedererkennbare.Weise ..Erneut.war.hierin.HBO.
prototypischer.Katalysator,.der.nicht.nur.die.gerade.medientechnischen.
Modernisierungsmaßnahmen.vor.allem.unter.Prämissen.der.Ökonomie-
steigerung.und.Gewinnmaximierung.frühzeitig.als.notwendig.erkannte.
und.entsprechend.vorantrieb.(jüngst.mit.›HBO-App‹.sowie.der.Option,.
Programmteile.über. iTunes.zu. laden.–.natürlich. in.HD),.sondern.die.
neuen.Strukturen.und.Strategien. gleichzeitig.mit. einem.wiederholten.
Schub.des.sogenannten.American.Quality.Television.verband:

»Home.Box.Office.was.the.first.pay-cable.channel.to.scramble.its.signal.to.
combat.piracy.in.1986;.offer.its.service.on.DBS.in.1994;.adopt.digital.com-
pression. transmission.enabling.HBO.to.multiplex. (or. split. its. signal. into.
two.or.more.channels,.thus.expanding.its.service).in.1994;.develop.multi-
plex.further.to.the.megabrand,.›HBO.the.works‹,.in.1998,.which.includes.
HBO2,.HBO.Signature,.and.HBO.Family,.later.adding.HBO.Comedy.and.
HBO.Zone.in.1999.and.HBO.Latino.in.2000;.as.well.as.introduce.HBO.
on. Demand. (VOD,. video. on. demand). in. 2001«. (Edgerton. 2007. zit .. n ..
Poole.284;.vgl ..auch.u .a ..Leverette/Ott/Buckley.2008) .

Durch.diese.re-strukturbildenden.Maßnahmen.konnte.sich.HBO.mit.
seinen.Formaten. (vor. allem.Sex and the City. und.The Sopranos). recht.
schnell. als. ›Marke‹. platzieren .. Dem. Modell. gerade. des. ›quality. bran-
ding‹. folgten. dann. Sender. wie. etwa. Showtime. (u .a .. Dexter,. Queer as 
Folk. [2000–2005].und.Californication. [seit.2007]),.FX.Network.(u .a ..
Damages,.Nip/Tuck. [2003–2010].und.The Shield. [2002–2008]). sowie.
unlängst.AMC. (Mad Men. [seit. 2007].und.Breaking Bad. [seit. 2008]).
–.ein.Sender,.der.ursprünglich.mit.der.Ausstrahlung.von.eben.Ameri-
can Movie Classics.angetreten.war,.nun.allerdings.gerade.mit.Mad Men.
sozusagen.einen.Doppelerfolg.platzierte.(sowohl.für.AMC,.als.auch.für.
Weiner,.dessen.Konzept.zu.Mad Men.zuvor.von.anderen.Sendern.ab-
gelehnt.worden.war) ..Selbst.die.großen.Networks.ABC.(u .a ..Desperate 
Housewives.[seit.2004],.Boston Legal.(2004–2008),.und.Lost),.CBS.(u .a ..
CSI,. Criminal Minds. [seit. 2005]. und. Numb3rs. [2005–2010]),. NBC.
(u .a ..The West Wing,.Heroes. [2006–2010].und.ER. [1994–2009]). und.
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schließlich.Fox.(u .a.House M.D..[seit.2004],.Bones.[seit.2005].sowie.The 
X Files.[1993–2002].und.24).schlossen.sich.schnell.der.Marketingwelle.
um.Qualitätsserien.–.und.letztlich.auch.›Qualitätssender‹.–.an .

Diese.Art.des.Marketings.in.Verbindung.mit.der.Multiplikation.von.
Kommunikationskanälen. unter. Eingliederung. des. Internets. –. dessen.
Potential.zum.Aufbau.komplexer.Erzählnetzwerke.etwa.durch.das.Aus-
lagern.von.Erzählfragmenten.auf.Websites.(vgl ..Lost.und.Heroes).jedoch.
noch.eher.zurückhaltend.genutzt.wird8.–.sind.zum.einen.auf.den.Wan-
del. der. technischen.Voraussetzungen. zurückzuführen,. allerdings. auch.
in.Relation.zur.Programmentwicklung.gerade.in.den.1990er.Jahren.zu.
verstehen .

Mit.dem.von.MTV.gesendeten.Format.The Real World.(seit.1992),.
konzipiert.und.produziert.von.Mary-Ellis.Bunim.und.Jonathan.Murray,.
begann.sich.sukzessive.ein. sogenanntes. ›neues.Fernsehformat‹.auszub-
reiten:.die. ›Doku-Soap‹ ..Mary-Ellis.Bunim.–.erfahren. im.Bereich.der.
Soap.Opera.Produktion.(u .a.California Clan.[1984–1993],.ein.Format,.
das.sie.zwischen.1984.und.1986.in.über.50.Episoden.begleitete,.und.As 
the World Turns.[1956–2010],.für.das.sie.von.1981.bis.1984.tätig.war).
–.wurde.von.den.Senderverantwortlichen.aufgrund.gerade. ihrer.Soap.
Opera.Erfahrung.um.ein.Konzept.für.eine.›scripted.soap‹.gebeten,.die.
sich.im.Umfeld.jener.jungen.›hippen‹.Menschen.verorten.lassen.sollte,.
die.auch.das.MTV-Zielpublikum.spiegeln ..Da.das.erste.Konzept.auf-
grund. zu. hoher. Kosten. nicht. überzeugte,. überarbeiteten. Bunim. und.
Murray.ihren.Entwurf.und.ersetzten.Schauspieler.durch.Amateure.(so-
zusagen.»real.people.in.similar.situations«):.»The Real World.took.seven.
different.people.from.around.the.country.and.had.them.live.in.a.cool.
New.York.apartment ..It.was.no.regular.apartment,.though ..Producers.
and.editors.were.sequestered.in.a.separate.room.and.camera.crews.tra-
cked.the.inhabitants’.every.move«.(Huff.2006:.12) .

Die.Hybridisierung.von.›scripted.soap‹.und.mehr.oder.weniger.do-
kumentarisch.verwandten.Formen.bereitete.vor,.was.dann.am.Übergang.
vom.20 ..zum.21 ..Jahrhundert.als.Reality.TV.in.seinen.mittlerweile.ver-
schiedensten.Diffundierungen.sich.ausbreitet ..Obgleich.der.Popularität.

. 8.Auch.Projekte.wie.etwa.jene.Anthony.E ..Zuikers,.der.mit.der.Thriller-Trilogie.Level 26.
(»Dark.Origins«.[2009],.»Dark.Prophecy«.[2010].und.»Dark.Revelations«.[2012]).Buch.
und.Webplattform. (genannt. ›Digi-Novel‹). miteinander. zu. verkoppeln. und. damit. über.
die.Kombination.von.Buch.und.PC.im.Grunde.ein.ganz.eigenes.Lesevergnügen.bspw ..für.
Produkte.wie.das.iPad.abzudecken.anstrebt,.stecken.noch.in.den.Kinderschuhen .
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der. Reality-TV-Formate. in. den. USA,. die. neben. dem. breiten. Unter-
haltungsangebot.aus.zusätzlich.unter.anderem.Sitcom,.Daily.Talk.und.
Soap,.Game.und.Late.Night.Show,.die.»es.in.den.USA.seit.vielen.Jahren,.
teilweise.seit.Jahrzehnten«.(Hallenberger.1995:.6).gibt,.das.Programm.
gestalten,.hat.sich.im.Zusammenhang.mit.diesen.vorwiegend.›low.bud-
get-Produktionen‹. eine.Nachfrage. an. augenscheinlich.diffizileren.Pro-
duktionen.entwickelt ..

»Additionally,. as. reality. television. has. emerged. as. a. popular. and. cost-ef-
fective. alternative. to. scripted.programming,. television.writers. seem. to.be.
asserting.what. they. can.offer. that. is.unique. to.fictional. television;.narra-
tive.complexity.highlights.one.limit.of.reality.shows,.asserting.the.carefully.
controlled.dramatic.and.comedic.manipulation.of.plots.and.characters.that.
reality.producers.find.more.difficult.to.generate«.(Mittell.2006:.31) .

Damit. ist. nicht. unterstellt,. dass. vorgenannte. Programmformen. um.
etwa.Reality.TV.usf ..keine.komplexen.Inszenierungsweisen.aufzuzeigen.
in.der.Lage.sind.–.sozusagen.›qua.Format‹.–,.sondern.dass.sich.gerade.
im.Programmgefüge.des.Fernsehens.eine.Abgrenzungs-.und.Differen-
zierungsbewegung,.wie.dies.fürs.Fernsehen.immer.schon.auffällig.war,.
ergeben.hat,.die. zusätzlich.von.einer. auch.über.das.Fernsehen.hinaus.
sich.abzeichnenden.Erweiterung.medialer,. insbesondere.audiovisueller.
Narrationsstrategien.begleitet.wurde ..

Grade.im.US-amerikanischen.Hollywoodkino.hat.die.Tendenz.zur.
Konstruktion.komplexer.Erzählweisen,.wie. sie. die. zwar. immer. schon.
konventionalisierte,. aber. auch. stets. (zumindest. partiell). experimenti-
eroffene.US-Filmindustrie.begleitet.hat,. in.den.vergangenen.zwei.De-
kaden.zugenommen .. In.The Way Hollywood Tells It. Story and Style in 
Modern Movies.skizziert.David.Bordwell.diese.Entwicklungsschübe.aus-
gehend.von.bereits.»dynamic.storytelling.experiments.that.emerged.in.
the.years.1940–1955«.(Bordwell.2006:.72).–.man.denke.etwa.an.Citizen 
Kane.(1941),.The Locket.(1946).oder.auch.Payment on Demand.(1951) ..
Über.Filme.aus.Mitte.der.1960er.bis.in.die.frühen.1970er.Jahre.wie.u .a ..
2001: A Space Odyssey.(1968).oder.The Last Movie.(1971).und.Beispiele.
aus.den.1980ern. im.Zusammenhang.mit.der. Independent-Bewegung.
–.hier.wären.zum.Beispiel.Stranger Than Paradise.(1984).oder.auch.Blue 
Velvet.(1986).zu.nennen.–.bis.hin.zu.komplexen.Erzählformen.in.Fil-
men.der.letzten.beiden.Jahrzehnte.wie.u .a ..Memento.(2000),.Fight Club.
(1999),.die.Matrix-Reihe. (1999.&.2003).und.Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind.(2004) ..Bordwell.nun.versteht.den.zunehmenden.Trend.
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an.komplexen.Filmnarrationen.unter.anderem.als.Impuls.im.Anschluss.
an.die.prägende.Phase.des.europäischen.Kunstkinos.und.insbesondere.
Independent-Films,.wonach.sich.im.Übergang.der.1980er.Jahre.zu.den.
1990er.Jahren.ein.entsprechend.experimenteller.Schub.in.Hinblick.auf.
das. Probieren. mit. narrativen. Formen. einstellte,. der. sich. partiell. vom.
klassisch-konventionalisierten.Hollywood-Erzählstil.abgrenze,.dennoch.
von.den.Produktionsfirmen.zugelassen.wurde,.da.man.erkannt.zu.haben.
schien,. auch. für. solcherart. ›fresh.narratives‹. ein.Publikum.adressieren.
zu.können ..Namentlich.Pulp Fiction.(1994).»proved.that.tricky.story-
telling.could.be.profitable,.particularly.if.it.offered.a.fresh.take.on.genre.
ingredients ..[…].Soon.the.major.companies.realized.that.there.was.an.
audience.for.offbeat.stories,.especially.if.stars.wanted.to.play.them,.so.
Unbreakable.and.Eternal Sunshine of the Spotless Mind.became.reasonable.
bets«.(ebd .:.73–74) ..

Eine.alternative.Herangehensweise.an.neuere.komplexe.Filmnarrati-
onen.haben.jüngst.unter.anderem.Warren.Buckland.(2009a).und.Thomas.
Elsaesser. (2009). formuliert,.die.auch.hierzulande.von.entsprechenden.
Überlegungen.flankiert.werden.(vgl ..Weyand.2011) ..Der.»Puzzle.Film«,.
wie. ihn.Buckland.(2009a).vorstellt,. soll.mit.klassischen.Erzählformen.
des.Hollywoodfilms.brechen.und.diese.durch.komplexe(re). ›ersetzen‹ ..
Aus. einer.kritischen.Auseinandersetzung.mit.Bordwells.Ansatz.heraus.
wird.eine.erweiterte.Theorie.hinsichtlich.komplexer.Narrationen.aktu-
eller.Hollywoodfilme.entwickelt,.die.die.Perspektive. von.Außen.nach.
Innen.wendet ..Während.Bordwell.doch.stets.seinem.neoformalistischen.
Konzept. treu.bleibt.und.so.auch.neuere.komplexe.Spielfilme.narrato-
logisch.in.Hinblick.auf.die.formale,.eben.stilistische.Inszenierung.un-
tersucht,.bieten.Buckland.und.Elsaesser.wie.auch.Gabriele.Weyand.ein.
im.Wesentlichen.figurenzentriertes.Modell.an,.das.die.komplexen.Ver-
werfungen,.Faltungen.und.Desorientierungen.des.›puzzle.plots‹.an.eine.
hierin. auslösende.und.den.Fortgang.prägende.Filmfigur. sowie. gerade.
dessen. heterogenes,. inkohärentes. Innenleben. koppeln .. Intransparente.
Realitätsebenen.nehmen.dabei.eine.signifikante.Funktion.ein,.die.den.
Rezipienten. in. dessen. Verständnis. des. Films. herausfordern .. Insofern.
geht.es.um.weit.mehr.als.nur. ›unzuverlässiges.Erzählen‹.(vgl ..Weyand.
2011:.413ff .),.sondern.um.die.epistemologischen.Rahmenbedingungen.
einer. innerdiegetischen.Plausibilisierung.von.Realität ..Neben.fallbezo-
genen.Analysen,.wie.sie.etwa.Buckland.(2009b).anhand.David.Lynchs.
Lost Highway.(1997).oder.Weyand.mittels.Christopher.Nolans.Inception.
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(2010).vornehmen,.steckt.Thomas.Elsaesser.(2009).mit.seinen.Überle-
gungen.zum.»Mind-Game.Film«.vielmehr.den.globalen.theoretischen.
Radius.ab ..

Mind-Game. films,. so. Elsaesser,. verhandeln. in. besonderer. Wei-
se. »epistemological. problems. (how. do. we. know. what. we. know). and.
ontological. doubts. (about. other. worlds,. other. minds). that. are. in. the.
mainstream. of. the. kinds. of. philosophical. inquiry. focused. on. human.
consciousness,. the. mind. and. the. brain,. multiple. realities. or. possible.
worlds«. (ebd .:.15) ..Die.danach. formulierten.»productive.pathologies«.
(ebd .:. 24ff .). avancieren. zu. Erzählmodi,. die. sich. entlang. vornehmlich.
dreier.Krankheitsbilder.formieren,.welche.wiederum.jeweils.eine.in.der.
Hauptsache. auf. das. Denken,.Wahrnehmen. und. Erinnern. destruktive.
Wirkung.haben:.Paranoia,.Schizophrenie.und.Amnesie ..Mit.Verweis.auf.
Friedrich.Kittler.seien.mind-game.films.in.besonderem.Maße.Konstruk-
te.im.Sinne.dessen.Aufschreibesysteme;.»under.the.conditions.of.genera-
lized.surveillance.and.real-time,.permanent.feedback«.(ebd .:.32) ..

In. der. »medientechnisch. aufgerüstete[n]. Psychiatrie«,. wie. Kittler.
(1986:.219).seinerzeit.ausführt,.werden.am.Übergang.vom.19 ..ins.20 ..
Jahrhundert.neben.den.bis.dahin.überwiegend.verwendeten.schriftlich.
erstellten.Protokollen.zunehmend.die.Photographie.und.eben.Kinema-
tographie,. verschiedentlich. auch. noch. Tonaufzeichnungen. zur. Über-
lieferung.von.Krankengeschichten.eingesetzt.(vgl ..auch.Reichert.2007:.
159ff) ..Gerade.der.Film.jedoch.hat.hierin.den.Zugang.zu.Wissen.über.
den.Menschen.in.einer.Weise.nachhaltig.geprägt,.dass.nicht.selten.da-
von. die. Rede. ist,. dass. der. moderne. Mensch. als. Epistem. erst. mit. der.
Kinematographie.überhaupt.auf.den.Plan.treten.konnte.(vgl ..auch.Rie-
ger.2000:.42) ..Mit.dem.damals.neuen.Medium.sah.man.die.Voraus-
setzungen. geschaffen,. nicht. nur. den. menschlichen. Bewegungsapparat.
exakt.studieren.und.entsprechende.theoretische.Rückschlüsse.ziehen.zu.
können,.sondern.insbesondere.das.Innenleben,.das.Unbewusste.in.kont-
rollierbare.Bilder.gießen.zu.können,.wie.es.etwa.die.Psychoanalyse.mit.
der.Traumdeutung.vorsah,.oder.in.besonderer.Weise.die.Psychotechnik.
eines. Hugo. Münsterbergs,. in. der. jeder. psychischen. Komponente. ein.
technisches.Korrelat. zur.Seite.gestellt.wird. (vgl ..Kittler.1986:.238ff .) ..
Die.frühe.Kinematographie.erfährt.eine.Aufladung,.dessen.epistemische.
Sprengkraft.die.Konstruktion.und.Konstitution.von.Körper.und.gera-
de. Geist. unmittelbar. an. Medientechnik. koppelt,. womit. man. Krank-
heit. folglich.unversehens.und.problemlos.meinte.herausmontieren. zu.
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können ..Die.kinematographisch.ausgestattete.Psychiatrie.der.Moderne,.
die.nach.Kittler.(ebd .:.219).»vor.lauter.Wissenschaft.in.Unterhaltungs-
industrie.um[schlägt]«,.findet.nach.Elsaesser.nun. im.mind-game.film.
seine.sprichwörtliche.Entsprechung.im.zeitgenössischen.Hollywood,.in.
dem.die.Verzahnung.von.Medientechnik.und.›human.condition‹.nicht.
nur.filmsprachlich.verarbeitet.und.ästhetisch.ausgereizt.wird,. sondern.
in.besonderer.Weise.eine. rezeptionstheoretische.Herausforderung.dar-
stellt .

»Mind-game.films,.we.could.say,.break.one.set.of.rules.(realism,.transparen-
cy,.linearity).in.order.to.make.room.for.a.new.set,.and.their.formal.features.
–.whether.we.examine.them.from.a.narratological.angle,.from.an.ontolo-
gical,. epistemological,.psychopathological,.or.pedagogical.perspective. (for.
all.of.which.they.provide.credible.›entry-points‹).–.represent.a.compromise.
formation,.which.is.itself.flexible,.adaptable,.differential,.and.versatile:.not.
unlike.its.ideal.(implied).spectators,.if.we.follow.the.arguments.I.have.pre-
sented.here«.(Elsaesser.2009:.38) .

Unabhängig.nun.davon,.ob.man.die.Komplexität.neuerer.Filmnarration.
unter.Prämissen.einer.formal-stilistischen.Analyse,.oder.durch.das.Privi-
legieren.figurenzentrierter.Inkohärenz.mit.Blick.auf.psychologische/psy-
chopathologische.Auffälligkeiten.theoretisch.durchspielt,.gehen.sowohl.
Bordwell.wie.auch.Elsaesser.davon.aus,.dass.die.›Flexibilisierung‹.von.Er-
zählweisen.im.modernen.Hollywoodfilm.nicht.ohne.die.Entwicklungen.
im.Bereich.des.Fernsehens.(vor.allem.der.Serie),.oder.auch.des.Comics,.
Video-/Computerspiels. und. Internets. hinreichend. verstanden. werden.
kann:. »The.New.Hollywood.had.been. raised.on.Old.Hollywood.and.
1960s.art.movies,.but.the.Newest.Hollywood.brought.TV,.comic-book,.
videogame,.and.pulp-fiction.tastes.to.the.movies,.and.a.free.approach.to.
narrative.came.along«.(Bordwell.2006:.74,.vgl ..Elsaesser.2009:.22ff .) ..
Wie.frei.der.»free.approach.to.narrative«.letztlich.ist,.sei.dahingestellt ..
Es.zeigt. sich.aber,.dass.die.Vernetzungen.über.unterschiedliche.Medi-
en.hinweg.gerade.in.den.dynamischen.Medienent-.und.verwicklungen.
besonders.der.vergangenen.zwei.Dekaden.Brüche.und.Verflechtungen.
innerhalb. medialer,. audiovisueller. Narrationen. vorangetrieben. haben,.
die. nicht. nur. auf. Einzelmedien. bezogen. werden. können,. sondern. in.
Hinblick.auf.generelle,.komplexe.mediale.Durchformungen.theoretisch.
zu.perspektivieren.sind ..So.ist.dann.auch.nicht.ein.erster.zündender.Im-
puls. im.Umfeld. eines. spezifischen.Mediums. zu. suchen,.welches.dann.
sozusagen.andere. ›angesteckt‹.zu.haben.scheint ..Parallelentwicklungen.
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und.Vernetzungen.verschiedener.Medienformationen.(inkl ..ihrer.histo-
rischen.Entwicklungen).bilden.die.spezifischen.und.wesentlichen.Vor-
aussetzungen.für.eine.Theoriebildung.um.gerade.aktuelle.Phänomene ..

Die.hierdurch.wiederum.veränderten.Rezeptions-,.Aneignungs-.und.
Gebrauchsformen.von.Mediennutzern.bilden.eine.nächste.Schleife,.wel-
che.in.einem.nicht.zu.unterschätzenden.Maße.durch.das.Aufkommen.
digitaler. Medienspiele. beeinflusst. ist .. Die. Diversifikation. von. ›digital.
Games‹. sowie. die. hochdynamische.Transformation. computerspielfor-
mierter.Erzählweisen.in.den.letzten.Jahren,.die.im.Rahmen.der.Game.
Studies.auch.jenseits.der.mittlerweile.ausgetretenen.Diskussion.um.›Lu-
dologie.versus.Narratologie‹. insbesondere.unter.Prämissen.handlungs-
orientierter.Theoriebildung.die.Kopplung.von.Computerspielwelt.und.
Spieler. betreffend. Thema. ist. (vgl .. u .a .. Neitzel/Nohr. 2010),. markiert.
einen.wesentlichen.Referenzpunkt ..Die.Verschmelzungen.um.Ästhetik.
wie. Narration. von. Computerspiel. und. Spielfilm. kennzeichnen. einen.
weiteren.(vgl ..jüngst.Beil.2010,.siehe.auch.Leschke/Venus.2007) ..Ferner.
verändern.sich.durch.die.Multiplikation.des.Kommunikationsangebotes.
im. Internet. etwa. durch. interaktive. Onlineversionen. serienspezifischer.
Teile.die.Partizipation.und.der.Mediengebrauch.von.Mediennutzern:.

»The. consumer. and. creative. practices. of. fan. culture. that. cultural. studies.
scholars. embraced. as. subcultural. phenomena. in. the. 1990s. have. become.
more.widely.distributed.and.participated.in.with.the.distribution.means.of.
the.internet,.making.active.audience.behaviour.even.more.of.a.mainstream.
practice ..While.none.of. these.new.technologies.directly.caused.the.emer-
gence.of.narrative.complexity,.the.incentives.and.possibilities.they.provided.
to.both.media.industries.and.viewers.encourage.the.success.of.many.such.
programs«.(Mittell.2006:.32) .

Speziell.im.Anschluss.an.das.sogenannte.›Web.2 .0‹.und.das.Aufkommen.
von. kommerziell-professionell. zur. Verfügung. gestellter. Anwendungs-
software.zur.Anfertigung.von.im.Wesentlichen.standardisierten.›Wikis‹.
lassen.sich.im.Zusammenhang.mit.konkreten.Serien.wie.beispielsweise.
Lost.(Lostpedia).oder.Heroes.(Heroes.Wiki).veränderte.Aneignungs-.und.
Gebrauchsprozesse.von.Rezipienten/Mediennutzern.erkennen ..Der.vor.
allem.quantitative.sowie.–.wenn.auch.nicht.immer.–.qualitative,.kompe-
tente.Umgang.von.Mediennutzern.(respektive.Fans).mit.Serieninhalten.
lässt.sich.als.Hinweis.auf.eine.(zumindest.vorläufig).gesteigerte.Heraus-
forderung.auf.Seiten.der.Rezipienten.verstehen,.komplexe.Verstrickun-
gen. zwischen.Charakteren.wie. auch. innerhalb.der.Handlungsverläufe.
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systematisch.aufzuarbeiten.und.zu.›analysieren‹,.um.die.Ergebnisse.dann.
innerhalb.der.›Community‹.zu.kommunizieren ..Selbstredend.hat.auch.
diese.Praxis.Tradition.–.man.denke.etwa.an.ganze.Fanzines.oder.auch.Le-
serbriefsparten.in.produktbezogenen,.offiziellen.Verlags-Magazinen,.die.
auch.schon.einen.fachkundigen.Umgang.von.Rezipienten.mit.bestimm-
ten. Produkten. feststellen. lassen .. Freilich. waren. solche. Kommunikati-
onsformen.und.-foren.auch.schon.vorher.wenigstens.medientechnisch.
möglich ..Doch.hat.sich.die.Kommunikationsdynamik.im.sogenannten.
›Web.2 .0‹.durch.andere,.vor.allem.raumzeitliche.und.kommunikations-
strukturelle.Dimensionen.sowie.im.besonderen.Maße.verhältnismäßig.
niedrigschwellige. Zugangsformen. verändert,. die. natürlich. auch. von.
Produzentenseite.wahrgenommen.(wenn.nicht.sogar.dezidiert.forciert).
wird.(vgl ..Schabacher.2010:.22) ..Partizipationsformen.und.insbesonde-
re. ›Pleasure‹.(vgl ..u .a ..Fiske.1987).im.Umfeld.der.Rezeption.und.An-
eignung.populärkultureller.Medienprodukte.zeigen.sich.augenblicklich.
vor.dem.Hintergrund.multimedialer.Systemdynamiken.und.-verkopp-
lungen.in.auf.besondere.Weise.gewandelter.Qualität ..»The.consequence.
is.that.narrative.(as.the.traditionally.most.efficient.organizing.principle.
of.connecting.disparate.information.to.a.user).has.to.contend.and.rival.
with.the.archive.and.the.database.and.their.forms.of.organization.and.
user-contact«.(Elsaesser.2009:.24) .

3. Abschluss

Fernsehen.und.Serie,.so.haben.die.vorliegenden.Ausführungen.gezeigt,.
liegen. in. einer. konstitutiven. Wechselverbindung. zueinander .. Dyna-
miken.und.Komplexitätszunahmen.gerade.neuerer.Serienformate.gehen.
auf.einen.Wandel.der.multimedialen.Systeme.zurück,.die.auch.inner-
halb.dieser.Transformations-.und.Modernisierungsschübe.analytisch.wie.
theoretisch.in.den.Blick.zu.nehmen.sind ..Für.die.fernseh-.und.medien-
theoretische.Reflexion.kann.dabei. allerdings.nicht. ausschließlich. vom.
einzelnen.Medienprodukt.ausgegangen.werden,.sind.doch.generell.die.
veränderten. Kommunikationsstrukturen. von. Rezipienten/Mediennut-
zern.im.Zusammenhang.mit.dem.digitalen.Medienwandel.und.der.sich.
hieraus.in.einem.veränderten.Maße.ergebenden.Partizipationsformen.an.
Medienangeboten.einzubeziehen.(vgl ..auch.Schröter.2010) ..
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Das. audiovisuelle. Inszenierungsniveau. aktueller. US-Fernsehserien.
ist.dabei.nicht.mit.tradierten.Kunstbewegungen.in.Spiegelung.zu.brin-
gen,. sondern. sollte. aus.den.komplexen.Entwicklungsprozessen.multi-
medialer.Systeme.generell.und. in.besonderer.Weise.mit.Blick. auf.die.
flächendeckende.Digitalisierung.theoretisch.perspektiviert.werden ..Das.
heißt.nicht,.dass.es.keine.strukturellen.und/oder.strategischen.Anleihen.
im.künstlerischen.Umfeld.geben.kann,.jedoch.ist.eine.unreflektierte.und.
bruchlose.Überführung.nicht.nur.nicht. im.Sinne.der.Kunst,. sondern.
schon. gar. nicht. im. Sinne. des. Fernsehens. und. der. Serie;. die. mediale.
Spezifik.sowie.vor.allem.das.Dispositiv.–.auch.in.dessen.Transformier-
barkeit.–.können.hierin.nicht.ausgeblendet.bleiben ..Das.Verhältnis.von.
televisuellem. Stil. (und. eben. nicht. Kunst). sowie. Komplexität. in. vor-
läufiger.Engführung.auf.die.Reziprozität. von.Fernsehen.und.Serie. als.
ein.(wenn.auch.signifikanter).Teil.des.›Experimentalsystems.Fernsehen‹.
–.wiederum.in.Relation.zur.Medienmatrix.–.wird.hier.als.grundlegender.
Entwurf.zur.fernsehtheoretischen.Erschließung.aktueller.Ausprägungen.
favorisiert .. »Die.Serie«,.wie.Lorenz.Engell. (2009:.45).konstatiert,. »ist.
ein.Verfahren,.das.nie.gänzlich.aufhört,.eine.Funktion.als.epistemisches.
Objekt.einzunehmen,.das.immer.auf.dem.Prüfstand.steht.und.stets.nur.
bis. zum. Beweis. des. Gegenteils. gilt .«. Demgemäß. ist. die. Serie. sowohl.
in.Hinblick. auf. ihre. Medienepistemologie.wie. auch.bezogen. auf. ihre.
strukturale. und. konstitutive.Wirkung. wie.Verfasstheit. an. das. Fernse-
hen.gekoppelt ..Ihr.Herauslösen.nun.zugunsten.einer.Nobilitierung.als.
Kunst-.respektive.Autorenwerk.kann.ihrer.sowohl.ästhetischen.wie.auch.
kulturellen.Ausdrucks-.und.Prägekraft.keinesfalls.gerecht.werden .
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Zur Wiederverwertbarkeit von Serien: 
Mit Marshall McLuhan über das 
Fernsehen zur DVD  
Monika Weiß

1. Einleitung

Marshall. McLuhan. ist. bis. heute. umstritten. und. polarisierend .. Seine.
Texte.prägen.die.Diskussion.über.Medien.seit.den.späten.1960er.Jah-
ren.–.und.man.kann. sagen.–.bis.heute;. aktuell. etwa.verweist.Lovink.
dessen.Arbeiten.in.einen.»zweitklassigen.Theoriekanon.der.Medienwis-
senschaft«. (Lovink. 2011;. vgl .. auch. Einleitung. zu. diesem. Band) .. Auf.
die.immer.neue.Relevanz.seiner.Theorien.lässt.hingegen.die.Publikation.
McLuhan neu lesen.(de.Kerckhove/Leeker/Schmidt.2008).schließen,.in.
dem.eine.Re-Lektüre.von.McLuhans.Medientheorie.vorgenommen.wird.
und.diese.dadurch. auf.die. gegenwärtige.und. zukünftige.Medienland-
schaft.Anwendung.findet .

Einer. der. bekanntesten. –. und. durchaus. kritisiertesten. –. Thesen.
McLuhans.widmet. sich.dieser.Beitrag,.nämlich.der.Behauptung.»The.
medium.is.the.message«.(McLuhan.1964):.Plakativ.gesagt.soll.es.darum.
gehen,.die.These.auf.ein.spezifisches.Gebiet.der.Medienforschung.anzu-
wenden ..Gefragt.wird.danach,.was.mit.Fernsehserien.passiert,.wenn.sie.
das.Medium.wechseln ..Der.Inhalt,.das.Episodenhafte.sowie.das.Serielle.
an.sich.bleiben.auf.den.ersten.Blick.bestehen ..Aber.was.verändert.sich?.
Und.worauf.lässt.dies.medientheoretisch.schließen?.

Bereits.Mitte.der.1930er.Jahre.stellte.Rudolf.Arnheim.bei.seiner.Un-
tersuchung.von.Daytime-Serials.im.Radio.fest,.dass.es.einen.Unterschied.
macht,.ob.Serien.gehört.oder.gelesen.werden,.und.ebenso,.ob.sie.bei.der.
Erstausstrahlung.im.Radio.gehört.oder.als.gespeicherte.Aufzeichnung,.
als.Wiederholung.rezipiert.werden.(vgl ..Schneider.2010:.42) ..Dies.gilt.
nicht.nur.für.die.zu.hörende,.sondern.ist.ebenso.anwendbar.auf.die.zu.
sehende.Serie ..Damit.kann.bereits.an.dieser.Stelle.festgehalten.werden,.
dass.die.DVD-Nutzung.neben.Radio,.Fernsehen.und.Video.–.oder.Vi-
deo.on.Demand.(VoD).–.nicht.nur.eine.alternative.Distributionsform.
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darstellt,.sondern.dass.diese.vielmehr.als.weitere.kulturelle.Praxis.anzu-
sehen.ist ..

In. einem. ersten. Schritt. soll. der. für. diese. Untersuchung. relevante.
Ansatz. McLuhans. vorgestellt. werden,. erstmals. formuliert. Anfang. der.
1960er.Jahre.in.Understanding Media: The Extensions of Man ..Die.darin.
gesammelten.Schriften.dürfen.nicht.als.einheitliche.Theorie.betrachtet.
werden,. sondern. sind. vielmehr. als. »Steinbruch«. zu. verwenden,. »aus.
dem.bestimmte.Ideen.genutzt.werden.können.und.andere.nicht«.(Spahr.
2000:.40) ..Ein. solches.Vorgehen. fordern.die.Texte.geradezu.ein,. sind.
sie. doch. durchgehend. essayistisch. gehalten;. plakative. Aussagen,. Wi-
dersprüche.oder.gar.Antagonismen.sind.nicht.selten ..Denn.McLuhan.
selbst.fordert.für.das.medientheoretische.Arbeiten.die.Form.der.Lineari-
tät.durch.die.eines.Mosaiks.zu.ersetzen;.eine.wissenschaftliche.Reflexion.
ausgehend.von.einem.festen.Standpunkt.erklärt.er.für.ebenso.überholt.
wie.die.Zentralperspektive.in.der.Malerei:

»Alle.Kommunikationsmodelle.der.westlichen.Wissenschaften. sind.–.wie.
das. Modell. Sender-Kanal-Empfänger. von. Shannon. und.Weaver. –. linear,.
sequentiell.und.logisch ..[…].Für.den.Gebrauch.im.elektrischen.Zeitalter.ist.
aber.ein.an.der.rechten.Hemisphäre.des.Großhirns.orientiertes.Kommuni-
kationsmodell.erforderlich,.um.den.›Schlagartig-alles-auf-einmal‹.Charakter.
der.Informationen.darzustellen«.(McLuhan.1995:.108) ...

Es.gilt.also.die.Wechselwirkungen.und.Beziehungen.zwischen.sowie.die.
Konstellationen. von. verschiedenen. Phänomenen. und. Ebenen. zu. un-
tersuchen .. Nur. so. ergibt. sich. die. ertragreiche. »mosaikartige. Konfigu-
ration.oder.Galaxis«.(ebd .:.269) ..In.diesem.Sinne.soll.den.Arbeiten.um.
McLuhan. ein.weiteres.Mosaikteilchen.hinzugefügt.werden:. Innerhalb.
des.eröffneten.medientheoretischen.Kontextes.findet.die.Serie.in.ihrem.
Übergang.von.der.Fernsehserie.zur.erwerbbaren.DVD-Box,.sozusagen.
zur. ›Kauf-Serie‹,.Betrachtung ..McLuhan. folgend. interessiert. an.dieser.
Stelle.also.die.kulturelle.Wirkung.der.Medien,.nicht.etwa.eine.inhalt-
liche.Analyse.des.Medienprodukts ..

2. Marshall McLuhan »Das Medium ist die Botschaft«

Das.Buch.Understanding Media.ist.zweifelsfrei.eines.der.wichtigsten.Bü-
cher.Marshall.McLuhans ..Aus.diesem.stammen.die.zu.populären.Schlag-
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worten.gewordenen.Zitate.»the.medium.is.the.message«.und.»global.vil-
lage«.sowie.die.anerkannte.Unterscheidung.von.»heißen«.und.»kalten«.
Medien ..Interessant.für.die.nachstehende.Untersuchung.ist,.wie.bereits.
angemerkt,.die.Behauptung.»the.medium.is. the.message«,.denn.diese.
zielt.ab.auf.die.kulturelle.Wirkung.eines.jeden.Mediums.und.nicht.auf.
die.Wirkung.der.jeweiligen.Inhalte ..Genauer.gesagt:.Gemeint.sind.die.
persönlichen.und.sozialen.Auswirkungen,.die.sich.aus.der.Anwendung.
von.Medien.ergeben .

»Was.wir. jedoch.hier.betrachten,. sind.die.psychischen.und. sozialen.Aus-
wirkungen.der.Muster.und.Formen,.wie.sie.schon.bestehende.Prozesse.ver-
stärken.und.beschleunigen ..Denn.die.›Botschaft‹.jedes.Mediums.oder.jeder.
Technik.ist.die.Veränderung.des.Maßstabs,.Tempos.oder.Schemas,.die.es.der.
Situation.des.Menschen.bringt«.(McLuhan.1992:.18) ..

Serieninhalte,. Plot,. Dramaturgie. oder. Ästhetik. erscheinen. in. diesem.
Zusammenhang. irrelevant,. gar. austauschbar .. Interessant. ist. vielmehr,.
was. die. Nutzung. des. den. Inhalt. übertragenden. jeweiligen. Mediums.
mit.den.Nutzern,.den.Menschen.sowie.der.Gesellschaft,.macht ..Noch.
einen.Schritt.weitergedacht:.Der.Blick.auf.die. Inhalte.verschleiert.gar.
die.Wirkung.der.Medien.und.lenkt.von.der.eigentlich.aufschlussreichen.
Betrachtungsebene.ab.(vgl ..Spahr.2000:.49),.denn.

»[f ]ür.die.Art.und.Weise,.wie.die.Maschine.unsere.Beziehungen.zueinan-
der.und.zu.uns.selbst.verändert.hat,.ist.es.vollkommen.gleichgültig,.ob.sie.
Cornflakes.oder.Cadillacs.produziert ..[…].Ob.das.Licht.nun.bei.einem.ge-
hirnchirurgischen.Eingriff.oder.einem.nächtlichen.Baseballspiel.verwendet.
wird,.ist.vollkommen.gleichgültig ..Man.könnte.behaupten,.daß.diese.Tä-
tigkeiten.in.gewisser.Hinsicht.der.›Inhalt‹.des.elektrischen.Lichts.seien,.da.
sie.ohne.elektrisches.Licht.nicht.sein.könnten.[…].weil.eben.das.Medium.
Ausmaß.und.Form.des.menschlichen.Zusammenlebens.gestaltet.und.steu-
ert«.(McLuhan.1992:.17–18) ...

Neue.Medien.geben.Erfahrungen.stets.eine.neue.Form ..Sie.führen.zu.
immer.neuen.Wegen.der.Perzeption,.bestimmen,.wie.gesehen,.wie.ge-
hört,.wie.gefühlt.und.wie.zusammengelebt.wird ..Die.menschliche.Wahr-
nehmung.wird.durch.die.Technik.strukturiert.und.geformt ..Damit.sind.
nach.McLuhan.alle.Medien.wirksame.Metaphern,.denn.ihnen.gelingt.
es,.Erfahrungen.umzuformen.und. in.neue.Verhältnisse. zu.übertragen.
(vgl ..Spahr.2000:.53) ..Medien.stellen.damit.nicht.nur.Beziehungen.her.
zwischen.dem.Nutzer.und.dessen.Umwelten,.sondern.verändern.diese.
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Beziehungen.auch.wieder:.»Physiologisch.wird.der.Mensch.bei.normaler.
Verwendung.seiner.technischen.Mittel.[…].dauernd.durch.sie.verändert.
und.findet.seinerseits. immer.wieder.neue.Wege,.um.seine.Technik.zu.
verändern .«. Zugespitzt. formuliert. wird. somit. der. Mensch. »sozusagen.
zum.Geschlechtsteil.der.Maschinenwelt«.(McLuhan.1992:.63) ..

Mit. seinen. Reflexionen. über. Medien. schließt. sich. McLuhan. den.
Thesen.des.Ökonomen.Harold.A ..Innis.an,.der.sich.in.den.1950er.Jah-
ren.mit.dem.Zusammenhang.von.Kultur.und.Kommunikationsmedien.
beschäftigte:. Innis.untersuchte. in.Empire and Communications. (1950).
die.Beziehungen.von.Aufstieg,.Fall.und.Kommunikationsmedien.anti-
ker.Gesellschaften ..Medien.trugen.seiner.Meinung.nach.nicht.nur.bei,.
sondern.führten.zum.Wachstum.eines.Reiches.und.stützten.es.während.
der.Zeit.der.stabilen.Hochphase ..Somit.führten.Veränderungen.in.der.
Kommunikation.zum.Untergang.der.jeweiligen.antiken.Macht ..Medi-
en. wirken. sich. also. umfassend. auf. die. komplexen. Mechanismen. aus,.
die.zum.Erhalt.eines.Reichs.erforderlich.sind.(vgl ..Watson.2006:.313) ..
Demzufolge.lässt.sich.nach.Innis.Geschichte.in.eine.Abfolge.von.kultu-
rellen.Epochen.einteilen,.die.von.den.jeweils.dominanten.Kommunika-
tionsmedien.geprägt.sind ..Formen.der.Sozialordnung.sowie.Strukturen.
von.Wissen. und. Herrschaft. werden. folglich. durch. Kommunikations-
Techniken. bestimmt .. Aus. den. materiellen. Eigenschaften. von. Medien.
lassen.sich.demnach.nicht.nur.Handlungsweisen,.sondern.auch.Macht-
gefüge.und.Erkenntnisgrenzen.ableiten.(vgl ..Spahr.2000:.47) ..McLuhan.
griff.letztlich.Innis.Idee.auf,.dass.die.technischen.Formen.bei.der.Unter-
suchung.der.Wirkkraft.von.Medien.durchaus.von.größerer.Bedeutung.
seien.als.der.tatsächliche.Inhalt .

3. Die Serie und das Fernsehen 

Irmela.Schneider.stellt.fest:

»Was.an.den.Serien.wie.an.den.Sozialformen.der.Rezeption.von.Serien.am.
Beginn.des.21 ..Jahrhunderts.neu.ist,.wie.sich.die.Bedingungen,.unter.de-
nen,.und.die.Mittel,.mit.denen.Wissen.über.Serien.generiert.wird,.weiterhin.
verschieben,.lässt.sich.nur.dann.beobachten,.wenn.man.sich.nicht.nur.klar-
macht,.was.neu,.sondern.auch,.was.alt.ist«.(Schneider.2010:.60) .
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Veränderungen.sind.also.immer.nur.dort.möglich,.wo.schon.etwas.vor-
handen.ist ..Veränderungen.müssen.aufbauen.können.auf.»Vorarbeiten«,.
auf. »preadaptive. advances«. (Luhmann.1986:.433),.welche. somit. eine.
unabdingbare.Voraussetzung.darstellen.bei.der.Untersuchung.von.Fern-
seh-Seriennutzung.über.DVD ..Es.macht.nämlich.auch.aktuell.noch.kei-
nen.Sinn,.von.DVD-Serien.zu.sprechen ..Nur.für.diesen.Markt.werden.
kostspielige.Serien.noch.immer.nicht.produziert,.denn.die.Investitions-
bindung.erfolgt.stets.aufgrund.der.zu.erwartenden.Zuschauerresonanz.
im.Fernsehen ..Damit.ist.es.weiterhin.sinnvoll,.trotz.wachsender.Medi-
enkonvergenz,.von.Fernsehserien.zu.sprechen.–.auch.wenn.Serien.im-
mer.öfter.erst.durch.ihr.Erscheinen.auf.DVD.populär.und.erfolgreich.
werden,.so.etwa.die.US-amerikanische.Erfolgsserie.24 (Fox,.2001–2010) 
(vgl ..Schabacher.2010:.23) ..Was.also.ist.prägend.für.die.Fernsehserie.an.
sich?.Die.1991.von.Knut.Hickethier.in.Die Fernsehserie und das Seriel-
le des Fernsehens.entwickelten.formspezifischen.Merkmale.der.TV-Serie.
haben.noch.heute.ihre.Berechtigung.und.sollen.somit.an.dieser.Stelle.als.
Grundlage. dienen:. Seriennutzung.über. das.Fernsehen.muss. demnach.
grundsätzlich. in.den.Zuschaueralltag. integrierbar. sein.und.dort.einen.
festen. Platz. erhalten .. Dies. geschieht. durch. a). die. Einbindung. in. den.
größeren. Programmzusammenhang,. b). das. Auftreten. zu. gleichförmig.
immer.wiederkehrenden.Zeiten,. c).das.Versprechen.des.Forterzählens.
der.Geschichte,.d).das.Herstellen.einer.Kontinuität.(dieselbe.Geschich-
te,.dieselben.Figuren,.gleiche.Handlungsräume.usw .).und.damit.e).das.
Versprechen.an.den.Zuschauer,.an.diesen.anderen.Erlebniswelten.teilha-
ben.zu.können.(vgl ..Hickethier.1991:.30) ..So.wie.dereinst.Dallas.(CBS,.
1978–1991).oder.auch.Die Schwarzwaldklinik.(ZDF,.1984–1988).sind.
es. heute. LOST. (ABC,. 2004–2010). oder. Grey’s Anatomy. (ABC,. seit.
2005),.die.diese.formspezifischen.Merkmale.bedienen.müssen,.um.das.
Gros.der.Fernsehzuschauer.zu.halten ..

Was.die.Serie.noch.dazu.zu.einer.der.›Königsdisziplinen‹.des.Fern-
sehens. macht,. ist. die. Serialität. des. Programms. selbst .. Denn. diese. ist.
–.im.Sinne.Raymond.Williams’.(1975).flow.–.eine.dem.Fernsehen.inhä-
rente.Struktur:.Fernsehen.als.Fluss.des.Erzählens,.in.seiner.periodischen.
Struktur.selbst.schon.seriell,.eine.Serie.von.Einheiten,.zeitlich.struktu-
riert,.eine.Serie.der.Serien.im.Wechselspiel.(ähnlich.dem.Varieté) ..Die.
Zuschauerbindung,. auch. die. eines. ganzen. Abends,. erfolgt. genau. aus.
diesem.beständigen.Wechsel ..Auch.die.›Variation.des.Bekannten‹.trägt.
als.solch.ein.Wechsel.zur.Bindung.an.ein.Programm.bei ..Erkennt.man.
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doch.bereits.in.der.Fernsehzeitung.eine.gewisse.Beständigkeit,.was.die.
abendliche.Programmgestaltung.der.einzelnen.Fernsehsender.angeht ..Als.
Beispiel.soll.hier.der.Sender.ProSieben.der.Sendergruppe.ProSiebenSat1.
Media.AG.dienen ..Dienstags.etwa.ist.Sitcom-Zeit:.auf.zwei.Folgen.The 
Simpsons.(Fox,.seit.1987).zur.Primetime.folgen.wiederum.zwei.Episoden.
Two and a Half Men.(CBS,.seit.2003) ..Sind.neue.Folgen.nicht.verfügbar,.
wird.auf.Wiederholungen.zurückgegriffen ..Mittwochs.hingegen.ist.Se-
rienabend:.derzeit.wird.um.20 .15.Uhr.Desperate Housewives.(ABC,.seit.
2004).gesendet,.im.Anschluss.daran.folgt.New Girl.(Fox,.seit.2011) ..Die.
Variation.des.Bekannten.liegt.nun.in.der.Veränderung:.Ist.die.aktuelle.
Staffel.von.Desperate Housewives.beendet,.sendet.ProSieben.mit.größter.
Wahrscheinlichkeit.die.neue.Staffel.Grey’s Anatomy ..Der.Wechsel.dieser.
beiden.Serien.vollzieht. sich.bereits.mehrere. Jahre. auf.dem.genannten.
Sendeplatz.und.wird.voraussichtlich.erst.mit.dem.Serienende.einer.oder.
gar.beider.Formate.enden ..Die.›Anschlussserie‹.um.21 .15.Uhr.ist.einem.
nicht.ganz.so.berechenbaren.Wechsel.verhaftet,.denn.hier.testet.der.Sen-
der.neue.Produkte,.wie.etwa.Body of Proof.(ABC,.seit.2010),.in.der.die.
Schauspielerin.Dana.Delany.als.Zugpferd.und.Aufmerksamkeitsgarant.
dienen.soll,.die. in.Desperate Housewives über.mehrere.Staffeln.hinweg.
Katherine.Mayfair.verkörperte.und.damit.den.Zuschauern.hinlänglich.
bekannt.ist ..Auch.wird.der.Platz.genutzt.für.die.Einführung.von.Spin-
Offs,. erfolgreich.gelungen.etwa.mit.Private Practice. (ABC,. seit.2007),.
dem.›Ableger‹.der.zuvor.genannten.Serie.Grey’s Anatomy ..Doch.immer.
ist.es.ein.serielles.Produkt,.das.gesendet.wird ..Um.nun.kurz.zurück.zu.
McLuhan.zu.kommen:.Schon.hier.deutet.sich.gewissermaßen.die.Aus-
tauschbarkeit.des.Inhalts.an ..Aufgezeigt.an.dem.oben.erläuterten.Bei-
spiel.wird.deutlich,.dass.der.ProSieben-Stammzuschauer.dienstags.und.
mittwochs.ab.20 .15.Uhr.›seine.Serien‹.erwartet ..Es.kommt.nicht.darauf.
an,.welche.Serien.genau.gesendet.werden,.sondern.nur,.dass.durch.seri-
elle.Formate.bedient.wird.–.Ausnahmen.bestätigen.selbstredend.die.Re-
gel ..Das.Fernsehen.als.Tätigkeit,.das.Seriensehen,.ist.demnach.die.kultu-
relle.Praxis.–.die.Inhalte.sind.aus.dieser.Perspektive.zu.vernachlässigen ..
Geht.man.nun.davon.aus,.dass.die.Distributionszeit.im.TV.stets.auf.die.
Alltagszeit.der.Zuschauer.bezogen.wird,.lassen.sich.gewisse.Ähnlichkeit.
erkennen:.Die.Wiederholungsstruktur. von.Serien. ist. vergleichbar.mit.
den.durchaus.ebenso.seriellen.Strukturen.des.Alltagslebens.der.Zuschau-
er.–.ob.man.nun.davon. ausgehen.will,. dass. die. Sendezeit. den.Alltag.
des.Zuschauers. formiert. oder.dass.die.Sendezeit. dem.Tagesablauf.der.
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Zuschauer. angepasst. wird,. damit. die. Seriendistribution. in. den. Alltag.
integrierbar.ist.(vgl ..Schabacher.2010:.31) ..Serielle.Formate.etwa.wer-
den,.wie.zuvor.dargelegt,.allwöchentlich.–.oder.gar.täglich.–.zur.selben.
Zeit.ausgestrahlt.und.rezipiert ..Die.Zuschauer.sind.angewiesen.auf.die.
Programmgestaltung.der.Sender ..Anders.ist.dies.bei.der.Serienrezeption.
über.DVD,.welche.bei.genauerer.Betrachtung.dem.Lesen.eines.Buches.
näher.kommt:.Man.kann.zu.jeder.Zeit.–.eigenverantwortlich.und.nach.
freier.Wahl.–.weiterlesen.(oder.eben.weiterschauen) ..

4. Die Serie im DVD-Player 

Bis.hierhin.kann.also.resümiert.werden,.dass.Serien.für.das.Fernsehen.
als.Elemente.anzusehen.sind,.die.den.Rezeptionsprozess.zeitlich.struktu-
rieren ..Durch.die.Ausstrahlung.im.Fernsehen.tragen.sie.maßgeblich.zur.
Rhythmisierung.des.Alltags.bei ..Im.›Idealfall‹.verschränken.sich.die.Le-
benszeiten.der.Zuschauer.und.die.der.Figuren.aus.Langzeitserien.–.bes-
tes.deutsches.Beispiel:.die.Lindenstraße (Das.Erste,.seit.1985).–.durch.
die. ›gemeinsamen‹. Erlebnisse. und. gleichzeitigen. (biografischen). Ent-
wicklungen.(vgl ..Meteling/Otto/Schabacher.2010:.7) ..So.ist.das.Format.
Serie.im.Medium.Fernsehen.zum.gesellschaftlichen.Moment.geworden,.
welches.sich.nicht.nur.an.den.vermuteten.Tagesablauf.der.Zuschauer.an-
lehnt,.sondern.diesen.bisweilen.strukturiert ..Was.nun.ändert.sich,.wenn.
diese.Zuschauer.sich.ihre.Lieblingsserien.auf.DVD.anschaffen.und.nicht.
mehr.(nur).über.das.Fernsehprogramm.konsumieren?.

Hartmut.Winkler.(2003:.323).schlägt.vor,.die.mediale.Zäsur.des.Di-
gitalen.gleichzusetzen.mit.dem.Übergang.von.der.Schriftrolle.zum.Ko-
dex ..Die.Vergleichbarkeit.erfolgt.durch.die.Sequenzierung:.Beim.Kodex.
wurden.die.Schriftrollen.aufgeschnitten.und.die.so.entstandenen.Seiten.
zu.einem.Block.oder.Heft.zusammengefügt ..Dies.führte.zu.einem.neu-
en,.einem.nicht-linearen.Textzugriff ..Gleiches.gilt.für.die.Speicherung.
der.Fernsehserie.auf.DVD,.denn.der.Rezipient.ist.nun.nicht.mehr.an.die.
narrative.Ordnung.gebunden ..Der.Zugriff.kann.auf.einzelne.Episoden.
direkt.erfolgen ..Die.vorgegebene.(narrative).Reihenfolge.ist.grundsätz-
lich.irrelevant.–.und.zwar.nicht.nur.strukturformal.im.Sinne.der.Me-
dienfunktion ..Bei.den. ›series‹,.den.Episodenserien,.besteht.daran.kein.
Zweifel,. sind. doch. die. einzelnen. Episoden. in. sich. abgeschlossen. und.
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verlangen.daher.vom.Zuschauer.kein.Vorwissen ..›Serials‹.hingegen,.die.
Fortsetzungsserien,.verlangen.vom.Zuschauer.die.volle.Aufmerksamkeit ..
Auf.den.ersten.Blick.macht.es.daher.keinen.Sinn,.Episode.18.vor.Episo-
de.10.oder.13.einer.Staffel.anzusehen,.da.gegebenenfalls.den.narrativen.
Strukturen.nicht.mehr.gefolgt.werden.kann.und.damit.der.Anschluss.an.
die.Handlung.verloren.geht ..Geht.man.aber.davon.aus,.dass.der.DVD-
Rezipient.die.Serie.bereits.kennt,.sozusagen.sich.den.Inhalt.mindestens.
einmal.komplett.angeeignet.hat,.verhält.es.sich.auch.hier.ähnlich.wie.bei.
den.›series‹:.ungeliebte.Episoden.können.ausgelassen.oder.ganze.Erzähl-
stränge.übersprungen.werden.und.gern.gesehene.Folgen.können.mehr-
fach. wiederholt. rezipiert. werden .. Bei. der. Serienrezeption. über. DVD.
geht.es.–.gleich.ob.›series‹.oder.›serial‹.–.in.erster.Linie.nicht.mehr.um.
das.Erfassen.einer.narrativen.Ordnung,.auch.wenn.diese.selbstverständ-
lich. nicht. grundsätzlich. verweigert. werden. muss .. Kapiteleinteilungen.
leisten. noch. dazu. weitere. Sequenzierung .. Somit. bricht. in. die. lineare.
Organisation. der. Bewegtbilder. die. Logik. der. Auswahl. ein,. die. weder.
Linearität.noch.einem.geregelten.zeitlichen.Ablauf.zu. folgen.hat ..Der.
DVD-Player.kann.zu.jeder.Zeit.angehalten,.Bild.für.Bild.kann.vor-.und.
zurückgegangen.werden,.Dialoge.können.mehrmalig.angehört.werden.
–.was.bei.Serienproduktionen.immer.häufiger.mit.eingeplant.wird ..So.
erschließen. sich.bestimmte. Informationen. erst. bei. einer. zweiten.oder.
dritten.Lektüre.oder.über.das.Standbild ..All.dies.ist.bei.der.Ausstrahlung.
im.Fernsehen.nicht.möglich ..

Der.Zuschauer.ist.darüber.hinaus.grundsätzlich.nicht.mehr.auf.die.
Programmgestaltung.der.Fernsehsender.angewiesen,.sondern.kann.eine.
Serie.prinzipiell.auch.en bloc.ansehen .

»Die.(vorhandene).›Zeit.in.der.Box‹.führt.also.dazu,.dass.sich.bei.der.DVD-
Rezeption. die. Frage. der. Alltagsrhythmik. gewissermaßen. durch. die. der.
verbrauchten. Lebenszeit. ersetzt,. die. Parallelisierung. von. Lebenswelt. und.
fiktiver.Welt.nicht.nur.inhaltsbezogen.bzw ..pro.Zeitfenster.der.Fernsehaus-
strahlung.erfolgt,. sondern.auf. temporaler.Ebene.kontinuierlich.durchlebt.
wird,.will.sagen:.in.Echtzeit.statthat«.(Schabacher.2010:.33) .

Der.Serie.als. Inhalt.des.Mediums.DVD.kann.demnach.aufgrund.der.
durch. neue. Medienfunktionen. veränderten. Möglichkeitsformen. von.
Rezeption. ein. dem. Fernseh-flow. absolut. konträres. Verhalten. beschei-
nigt.werden ..Sequenzierung,.Nichtlinearität.und.Episodenrezeption.en 
bloc.wirken.den.Grundprinzipien.der.Fernsehserie.auf.den.ersten.Blick.
entgegen:.keine.Strukturierung.oder.Rhythmisierung.des.Alltags.mehr.
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durch.das.serielle.Format,.keine.Verschränkung.mehr.der.biografischen.
Entwicklungen. von. Rezipierenden. und. Serienfiguren,. keine. Überein-
stimmung.von.Jahres-.und.Lebenszeiten.mehr ..Doch.was.bedeutet.das.
schon?.Medientheoretisch.ist.festzuhalten,.dass.dieses.›Entgegenwirken‹.
vielmehr. eine. signifikante. Verschiebung. bei. der. Wahrnehmung. von.
Fernsehserien.in.den.Sozialformen.der.Serienrezeption.darstellt,.was.in.
McLuhans.Sinn.das.Medium.(ob.Fernsehen.oder.DVD).zur.Botschaft.
werden.lässt,.»denn.die.›Botschaft‹.jedes.Mediums.oder.jeder.Technik.ist.
die.Veränderung.des.Maßstabs,.Tempos.oder.Schemas,.die.es.der.Situa-
tion.des.Menschen.bringt«.(McLuhan.1992,.S ..18) ..Gemeint.sind.damit.
die.Auswirkungen.aller.Vor-.und.Nachteile.neuer.Technologien.für.die.
Gesellschaft.–.so.entstehen.und.verändern.sich.Formen.von.Kultur.so-
wie.deren.soziale.Praxen ..Serien.sind.nicht.länger.›exklusiver‹.Bestandteil.
des.Fernsehprogramms,.sondern.auch.zum.Inhalt.anderer.Medien.avan-
ciert,.was.neben.der.erwerbbaren.DVD,.um.die.es.hier.geht,.auch.ein.
Videotape,.VoD.oder.ein.Stream.im.Web.sein.kann ..Die.Nutzung.von.
Serien.auf.DVD,.oder.eben.über.die.weiter.genannten.Rezeptionsmög-
lichkeiten,.generiert. jeweils.eine.grundsätzlich.andere.kulturelle.Praxis.
als.die.Fernsehrezeption.derselben ..Dieser.Sachverhalt.–.und.da.schließe.
ich.mich.Irmela.Schneider.(vgl ..2010:.44).an.–.findet.in.der.Serienfor-
schung.bislang.noch.kaum.Beachtung ..

5. Fazit und Ausblick

Nach.McLuhan.endete.die.Gutenberg-Galaxis,.die.kulturelle.Epoche,.
in.der. das.Buch. als.Leitmedium.galt,.mit.Aufkommen.des.Mediums.
›Elektrizität‹ ..Für.ihn.stellt.das.elektrische.Netz.ein.›naturgetreues.Mo-
dell‹.des.menschlichen.Zentralnervensystems.dar,.mit.dem.der.Mensch.
die. seine. Sinne. koordinierende. Instanz. nach. außen. verlegt .. Dadurch.
werden. Medium. und. Erkenntnis. parallelisiert. und. das. Denken. sollte.
nicht.in.analytischen.Trennungen.und.Abgrenzungen.stecken.bleiben ..
Es.gilt.vielmehr,.die.Wechselwirkungen.zwischen.Mensch.und.Technik,.
Mensch.und.Mediennutzung,.sozusagen.die.signifikante.Verknüpfung.
von. sinnlicher. Wahrnehmung. und. technischen. Medien. zu. begreifen ..
Nichts. ist. schlimmer,. so.McLuhan,.als.ein.»Rückspiegeldenken«,.wel-
ches.versucht,.»die.Aufgaben.von.heute.mit.den.Werkzeugen.von.ges-
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tern.und.den.Vorstellungen.von.gestern.zu.lösen«.(McLuhan.nach.Spahr.
2000:.70) ..Wie.bereits.in.der.Einleitung.zu.diesem.Band.herausgestellt,.
prangert.Lovink.für.die.Medienwissenschaft.an,.man.betrachte.im.Mo-
dus.des.Immergleichen.die.aktuellen.und.neuen.Phänomene.mit.alten,.
überholten.Werkzeugen,.den.Werkzeugen.von.gestern.und.vorgestern,.
auch. wenn. er. seine. Kritik. im. Speziellen. auf. den. Bereich. der. ›Neuen.
Medien‹,.und.da.dem.Internet,.bezieht ..Damit.kann.deutlich.gemacht.
werden,.dass.bereits.McLuhan.–.von.Lovink.als.Anführer.des.›zweitklas-
sigen.Theoriekanons‹.der.sich.damit.selbst.ins.Aus.befördernden.Medi-
enwissenschaft.deklariert.–.eben.die.gleiche.Kritik. in.seinen.Schriften.
anbringt. wie. Lovink:. Die. wissenschaftliche. Auseinandersetzung. darf.
sich.nicht.von.ihren.Gegenständen.überholen.lassen ..»The.medium.is.
the.message«.entwickelt.so.gesehen.Credo-Charakter.und.ist.moderner.
und.zukunftsweisender.denn.je.–.auch.in.Lovinks.Sinne:.Zu.fokussie-
ren.sind.nicht.nur.Medieninhalte,.sondern.auch.die.Medien.selbst ..Die.
Frage.kann.also.auch.sein:.Welche.(digitalen).Techniken.kommen.neu.
ins.(Medien-)Spiel?.Die.Beurteilung.eines.Mediums.nach.seinem.Inhalt.
wird.bei.dieser.Betrachtung.zunächst.irrelevant ..Auf.der.anderen.Seite.ist.
genau.hier.die.Kritik.anzusetzen,.denn.McLuhans.Betrachtung.von.Kul-
tur.und.Gesellschaft.lässt.neben.dem.Einfluss.der.Medien.kaum.Platz.für.
andere,.soziale,.politische.oder.ökonomische.Faktoren ..Dadurch.fordert.
er. für. seine.Medientheorie. einen.Universalanspruch.ein,.der. so.kaum.
haltbar.ist.(vgl ..Spahr.2000:.58) ..Umberto.Eco.kritisiert.an.McLuhans.
These,.dass.die.Wirkung.eines.medialen.Phänomens.nur.dann.beurteilt.
werden. kann,. wenn. seine. spezielle. Rolle. im. Kommunikationsprozess.
berücksichtigt.wird ..Seiner.Meinung.nach.können.demnach.die.Codes,.
also. der. Inhalt,. oder. der. Kanal,. also. die. Materialität. der. technischen.
Geräte.selbst,.die.Botschaft.sein ..Doch.sagt.er.weiter:.

»Ideen,.auch.wenn.sie.wild.durcheinander.daherkommen,.gute.mit.schlech-
ten.vermischt,.wecken.andere.Ideen,.und.sei’s.auch.nur,.um.sie.zu.widerle-
gen ..Also.lest.McLuhan,.aber.dann.geht.hin.und.versucht,.euren.Freunden.
davon.zu.erzählen«.(Eco.1988:.261) ..

Dem.sollte.dieser.Beitrag.gerecht.werden ..Es.konnte.aufgezeigt.werden,.
dass. das. medientheoretische. Feld,. welches. McLuhan. mit. seiner. »the.
medium.is.the.message«-These.anspricht,.durchaus.ein.Forschungsfeld.
darstellt,.welches.sich.auf.die.Wirkung.der.Medien.selbst,.nicht.des.von.
ihnen.vermittelten.Inhalts.konzentriert ..Neue.Medien.bringen.neue.so-
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ziale.Phänomene.mit.sich,.die.einer.Betrachtung.wert.sind ..Und.dabei.
geht.es.nicht.um.den.Inhalt.dessen,.was.gerade.das.Medium.wechselt.
(hier.die.Fernsehserie),.sondern.um.den.Medienwechsel.selbst ..So.stellt.
etwa.Volker.Wortmann.(2009:.147).zur.veränderten.Filmrezeption.die.
Frage:..

»Fernsehen,.Video. und. DVD. sind. eben. nicht. nur. alternative. Distributi-
onsformen. des. Films. […] .. Offensichtlich. evozieren. diese. Medien. jeweils.
unterschiedliche.Umgangsformen.mit.Film,.sodass.sich.schließlich.die.Frage.
stellt,.ob.es.sich.bei.einem.Film,.den.man.im.Kino,.im.Fernsehen,.auf.DVD.
oder.im.Internet.sieht,.noch.jeweils.um.etwas.Identisches.handelt« ..

Diese.Fragestellung.zielt.in.gewisser.Weise.auf.die.kulturelle.Praxis.der.
Rezeption.ab,.wie.sie.McLuhan.stellt ..In.der.Hauptsache.geht.es.Wort-
mann. jedoch. weiterhin. um. eine. Untersuchung. von. Inhaltsrezeption.
und.deren.Erweiterung.durch.die.neuen.Paratexte,.die.die.DVD.gleich.
mitliefert.–.eine.solche.Untersuchung.wäre.auch.für.die.Serienforschung.
durchaus.interessant ..Die.veränderte.Distributionspraxis.durch.den.Me-
dienwechsel.jedoch.lässt.diese.Fragestellung.außen.vor,.denn.die.These,.
dass.das.Medium.selbst.die.Botschaft.darstellt,.ist.gerade.im.Übergang.
von.den.analogen.zu.den.digitalen.Medien,.vom.Übergang.etwa.der.Se-
rienrezeption.im.Fernsehen.hin.zu.der.auf.DVD,.entscheidend ..McLu-
han. entwickelte. ein. tetradisches. Erkenntnismodell. (McLuhan/Powers.
1995:. 3–12),. welches. die. Veränderungen. der. kulturellen. Praxen. von.
unterschiedlichen.Medien.deutlich.werden.lässt:...

»Jedes. menschliche. Artefakt. [ist]. ein. Kommunikationsmittel. (medium),.
dessen. Botschaft. (message). man. als. die. Gesamtheit. der. erzeugten. unter-
schiedlichen.Befriedigungen.und.Unzufriedenheiten.beschreiben.kann,.die.
mit.Lichtgeschwindigkeit.gleichzeitige.Prozeßmuster.offenbaren ..[…].Um.
zu.diesen.Prozeßmustern.zu.gelangen,.werden.wir.folgende.Fragen.unter-
suchen:.1 ..Was.wird.von.jedem.Artefakt.erweitert,.gesteigert.oder.erhoben?.
2 ..Was.wird.von.ihm.erodiert.oder.veraltet?.3 ..Was.wird.von.ihm.wieder-
gewonnen,.das.früher.veraltet.war?.4 ..Was.wird.von.ihm.umgekehrt.oder.
verändert,.wenn.es.bis.zu.den.Grenzen.seiner.Möglichkeiten.getrieben.wird.
(Chiasmus)?«.(ebd .:.12) .

Diese.Tetrade,. die. in. ihrer. Funktion. als. Mythos. »Vergangenheit,. Ge-
genwart. und. Zukunft. durch. die. Macht. der. Gleichzeitigkeit. in. sich.
versammel[t]«.(ebd .:.216),.ermöglicht.das.gleichzeitige.Erkennen.posi-
tiver.wie.negativer.Auswirkungen.neuer.Technologien.für.den.Alltag.der.
Mediengesellschaft.(vgl ..Baltes.2005:.74) ..Deren.Fragen.sollen.nun.ab-
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schließend.noch.rudimentäre.Anwendung.finden.auf.den.aufgezeigten.
Medienwechsel.der.Serie:.

Was wird in Bezug auf die Gesellschaftlichkeit der Serie von der DVD 
erweitert, gesteigert oder erhoben? Die.Rezeption.im.Fernsehen.wird.da-
hingehend.erweitert.bzw ..gesteigert,.als.dass.der.Rezipient.eigenverant-
wortlich.und.emanzipiert. auf.die. Inhalte. zugreifen.kann ..Er. ist.nicht.
mehr.auf.die.Programmgestaltung.der.Sender.angewiesen ..

Was wird von ihr erodiert oder veraltet? In.erster.Linie.wird.die.Ver-
knüpfung.der.Distributionszeit.von.Serien.im.TV.mit.der.Alltagszeit.der.
Zuschauer.ad absurdum.geführt;.die.Serie.dient.nicht.mehr.als.Rhyth-
musgeber ..Die.zeitliche.Strukturierung,.die.die.Rezeption.von.Serien.im.
Fernsehen.darstellt,.entfällt ..Sie.kann.im.besten.Fall.nachgeahmt.wer-
den ..Weiter.wird.die.klassische.lineare.Ordnung.der.Bewegtbilder.durch.
die. DVD-Nutzung. aufgehoben,. denn. es. kann. auf. Episoden,. Kapitel,.
Standbilder.und.Paratexte.direkt.zugegriffen.werden,.ohne.eine.vorge-
gebene.Reihenfolge.beachten.zu.müssen ..Individuelle.Rezeptionspausen.
können.eingelegt.werden,.es.kann.vor-.und.zurückgespult.werden,.alles.
Dinge,.die.die.klassische.Fernsehrezeption.nicht.ermöglichen.kann ..

Was wird von der Serienrezeption auf DVD wiedergewonnen, das früher 
veraltet bzw. verloren erschien? Und.hier.kommen.dann.vermeintlicher.
Weise.die.Inhalte.ins.Spiel,.denn.der.DVD-Box-Boom.der.letzten.Jahre.
belebte.das.Geschäft.der.alten,.teils.verloren.geglaubten.Fernsehserien ..
Ob.Sitcoms.der.1980er.á.la.Alf.(NBC,.1986–1990),.›series‹.wie.Magnum 
(CBS,.1980–1988).oder.Derrick.(ZDF,.1973–1997),.›serials‹.wie.Dynasty.
(ABC,.1981–1991).oder.auch.Timm Thaler.(ZDF,.1979),.sie.alle.erleben.
ihr.Revival ..Dennoch.bleibt.festzuhalten,.dass.die.Inhalte.(also.die.Serien.
an.sich).austauschbar.erscheinen.und.dadurch.nicht.die.Botschaft.sind ...
Was wird von ihr, also der DVD, umgekehrt oder verändert, wenn es bis 
zu den Grenzen der Möglichkeiten getrieben wird? Wie.aufgezeigt.werden.
konnte,. die. kulturelle. Praxis. beim. Umgang. mit. Fernsehserien. –. und.
damit.der.Fernseh-flow ..
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Film und Gesellschaft im Zeitalter der 
digitalen Medien: Überlegungen zu 
einer Standortbestimmung
Rasmus Greiner

1. Einleitung

Die.digitalen.Medien1.erobern.die.Wissenschaft ..Begriffe.wie.›Web.2 .0‹,.
›Game.Studies‹.und.›Social.Media‹.bestimmen.die.Diskurse ..Nicht.zu.
Unrecht,.besitzen. sie.doch.eine. enorme.alltagsweltliche.Relevanz.und.
große.wissenschaftliche.Attraktivität ..Die.trotz.hochmoderner.3D-Tech-
nik.rückläufige.Zahl.der.Kinobesuche.erschwert.hingegen.die.Argumen-
tation.für.den.Film.als.zentralen.Gegenstand.der.Medienwissenschaft ..
Im.Hinblick.auf.die.hierdurch.induzierte,.weitgreifende.Neuausrichtung.
gilt.es.jedoch.darzulegen,.warum.das.vermeintlich.alte.Medium.weder.
seinen.Stellenwert,.noch.seine.Aktualität.eingebüsst.hat .

Um. sich.der. immensen.Bedeutung.des.Kinos. seit.Anfang.des.20 ..
Jahrhunderts. bewusst. zu. werden,. ist. es. zunächst. erforderlich,. einen.
kurzen. Blick. auf. die. Geschichte. des. Verhältnisses. von. Film. und. Ge-
sellschaft.zu.werfen ..Die.Fähigkeit.des.Films.zur.diskursiven.Reflexion.
erweist.sich.hierbei.als.besonders.ausschlaggebend:.Von.Anfang.an.be-
gleitet.der.Film.auch.die.Geschichte.seiner.potentiellen.Herausforderer ..
Als.Instrument.der.Historisierung.muss.ihm.dabei.–.so.die.These.–.eine.
zentrale.Rolle.für.die.Wahrnehmung.und.die.gesellschaftliche.Relevanz.
der. digitalen. Medien. eingeräumt. werden .. Ähnlich. verhält. es. sich. auf.
medientheoretischer.Ebene ..Um.jedoch.überprüfen.zu.können,.ob.Me-
thoden.der.wissenschaftlichen.Betrachtung.filmischer.Bewegtbilder.sich.
zum.Teil.auch.auf.die.digitalen.Medien.übertragen.lassen,.muss.zunächst.

. 1.Statt. Kategorien. wie. Interaktivität. oder. Hypermedialität. als. ausschlaggebende. Defini-.
tionsmerkmale. der. neuen,. digitalen. Medien. anzuführen,. schlägt. der. russisch-amerika-
nische.Medientheoretiker.Lev.Manovich.fünf.Tendenzen.vor,.die.sie.von.den.alten.Me-
dien.unterscheiden:.Die.numerische.Repräsentation,.die.Modularität,. die.Automation,.
die.Variabilität.und.die.kulturelle.Transkodierung.(Manovich.2001:.27–48) ..Manovichs.
Definition.soll.auch.in.diesem.Aufsatz.für.den.Begriff.der.digitalen.Medien.gelten .
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eine.aktualisierte.Definition.des.Filmischen.vorgenommen.werden ..In.
diesem.Zuge.soll.geklärt.werden,.inwiefern.die.Ebenen.der.analogen.fil-
mischen.Materialität.und.der.spezifischen.Rezeptionssituation.im.Kino.
noch. zwingend.dem.Dispositiv.Film. zuzurechnen. sind ..Abschließend.
gilt.es,.auf.dieser.Grundlage.die.intermedialen.Berührungspunkte.zwi-
schen.Film.und.Internet,.sowie.die.potentielle.Anschlussfähigkeit.film-
wissenschaftlicher.Methoden. in.der.noch. jungen.Disziplin.der.Game.
Studies. zu. überprüfen. und. in. die. Standortbestimmung. des. Films. im.
Zeitalter.der.digitalen.Medien.einfließen.zu.lassen ..

2. Vom Leitmedium zum Reflexionsmedium

Die.Geburtsstunde.des.Kinos.wird.in.der.Historiographie.des.Films.zu-
meist.auf.das.Jahr.1895.taxiert ..Zwar.war.der.in.diesem.Jahr.vorgestellte.
Kinematograph.Lumière.nicht.die.erste,.aber.die.seinerzeit.ausgereifteste.
Apparatur.zur.Aufnahme.und.Wiedergabe.von.Filmen.(Abb ..1) ..Mit.sei-
nem.revolutionären.Greifermechanismus,.der.es.erlaubte,.das.mit.einer.
Perforation.versehene.Filmmaterial.gleichmäßig.anzutreiben.und.pass-
genau.zu.positionieren,.war.der.Kinematograph.vorangegangenen.Er-
findungen.wie.dem.Bioskop.der.Skladanowsky-Brüder.weit.überlegen ..
Doch.nicht.nur.die.technische.Innovationskraft.der.Lumières,.sondern.

 
Abb. 1: Frühes Werbeplakat für den Cinematographe Lumière (http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Poster _Cinematographe_Lumiere.jpg [Zugriff: 08.05.2012]).
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auch.ihre.aggressive.Geschäftspolitik.erwies.sich.als.entscheidender.Fak-
tor.für.die.sich.rasant.steigernde.gesellschaftliche.Bedeutung.des.damals.
noch.jungen.Mediums:.Innerhalb.kürzester.Zeit.wurde.der.Film.inter-
national.verbreitet.und.standardisiert ..Die.sich.rasch.fortentwickelnde.
industrialisierte.Gesellschaft.fand.in.der.fluiden.Erscheinungsform.des.
Bewegungsbildes. ihre. angemessene. ästhetische. Spiegelung .. Der. Me-.
dienwissenschaftler.Joachim.Paech.erkennt.darin.eine.identitätsstiftende.
Funktion,.die.den.Film.gleichsam.als.das.Medium.des.20 ..Jahrhunderts.
kennzeichnet:.

»Der.Film.hat.dazu.beigetragen,.den.Menschen.am.Ende.des.19 ..Jahrhun-
derts.nach.den.zeitgenössischen.Bedürfnissen.neu.zu.definieren ..Dieser.an-
thropologische.Effekt.macht.die. eigentliche.Bedeutung.des.Films. für.das.
Bild.des.Menschen.im.20 ..Jahrhundert.aus,.der.in.seinem.filmischen.Abbild.
neu.›konstruiert‹.wird«.(Paech.2002:.289) .

Schon. Siegfried. Kracauer. beschrieb. das. besondere. Verhältnis. zwi-
schen.dem.Kino.und.den.bestimmenden.kulturellen.Codes,. indem.er.
die.These.aufstellte,.der.Film.reflektiere.die.»Mentalität«.einer.Nation.
unvermittelter. als. andere. künstlerische. Medien. (Kracauer. 1979:. 11) ..
Als. Grundlage. für. diese. Einschätzung. führt. er. die. Beschaffenheit. des.
Films.an,.die.er.einerseits.als.Produkt.einer.»Kollektivanstrengung«.und.
andererseits. als. ästhetische.Ausformung.der. »herrschenden.Massenbe-
dürfnisse«.beschreibt.(ebd .) ..Die.Intensität.und.die.Sichtbarkeit.dieser.
im.Film.verborgenen.politischen.Aussagepotentiale.haben. sich. jedoch.
seit.dem.Ende.des.Zweiten.Weltkriegs.und.dem.internationalen.Sieges-
zug.des. amerikanischen.Films.abgeschwächt ..Die.durch.die.weltweite.
marktwirtschaftliche. Vernetzung. auch. auf. kultureller. Ebene. vorange-
triebene.Globalisierung.förderte.die.Entstehung.eines.Mainstreams,.in.
dem.die.ideologischen.Codes.sowohl.auf.Produktionsebene,.als.auch.in.
der.Wahrnehmung.der.Rezipienten.verschwammen ..Allerdings.soll.an.
dieser.Stelle.nicht.übergangen.werden,.dass.aktuelle.politische.Ereignisse.
wie.beispielsweise.der.Irakkrieg.noch.immer.nachdenkliche.oder.gar.wü-
tende.Filme.nach.sich.ziehen .2

Auch.auf. institutioneller.Ebene.kann.ein. langwieriger.Transforma-
tionsprozess.beobachtet.werden:.Bereits.Anfang.der.1960er.Jahre.über-

. 2.Vgl ..zum.Beispiel.die.äußerst.kritischen.amerikanischen.Irakkriegsfilme.Redacted.(Brian.
DePalma,.USA.2007).und.Battle for Haditha.(Nick.Broomfield,.USA.2007),.die.allerdings.
nur.ein.verhältnismäßig.kleines.Publikum.erreichten .
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nahm.ein.anderes,.neues.Medium.–.das.das.Versprechen.von.Aktualität.
und.Evidenz.deutlich.wirkungsvoller.einzulösen.vermochte.als.der.Film.
–.den.Status.als.Leitmedium:.Noch.heute.bestimmt.das.Fernsehen.die.
Alltagsrealität.eines.großen.Teils.der.Weltbevölkerung ..Der.Mitte.des.20 ..
Jahrhunderts.bereits.drohende.Tod.des.Mediums.Film.blieb.jedoch.aus ..
Neue.Impulse.wie.die.Nouvelle.Vague.und.technische.Verbesserungen.
wie.der.Surround-Ton.steigerten.die.Attraktivität.des.Kino-Erlebnisses ..
Auch.die.Herausbildung.des.Fernsehfilms.–.die.Nutzbarmachung.des.
neuen.Mediums.für.das.alte.–.sicherte.das.Überleben.des.Films ..Nicht.
zwangsläufig. an. das. räumliche. Dispositiv. Kino. gebunden,. ließ. sich.
überdies.selbst.der.Kinofilm.–.obgleich.mit.technischen.und.wirkungs-
spezifischen.Verlusten.–.in.ein.Fernsehformat.portieren .3.

Obwohl.die.Epoche,.in.der.der.Film.das.herrschende.Massenmedium.
war,.seit.Ende.der.1950er.Jahre.der.Vergangenheit.angehört.(vgl ..Rother.
2005:.4),.ist.das.Kino.noch.immer.von.besonderer.gesellschaftlicher.Re-
levanz .4.Eine.Aussage.Susan.Sontags.über.das.Wesen.der.Fotografie.führt.
indes.auf.die.Spur.dessen,.was.die.besondere.Wirkungsmacht.des.Films.
ausmacht:

»Quälende.Fotos.verlieren.nicht.unbedingt.ihre.Kraft.zu.schockieren ..Aber.
wenn. es. darum. geht,. etwas. zu. begreifen,. helfen. sie. kaum. weiter .. Erzäh-
lungen.können.uns.etwas.verständlich.machen ..Fotos.tun.etwas.anderes:.sie.
suchen.uns.heim.und.lassen.uns.nicht.mehr.los«.(Sontag.2005:.104) .

Mehr.als. jedes. andere.Medium.basiert.der.Film.auf.der.Verknüpfung.
des.Fotografischen.mit.einer. sinnstiftenden,.emotionalisierenden.Nar-
ration .. Die. filmischen. Bewegungsbilder. leisten. infolgedessen. beides:.
Sie. entwickeln.eine.unbändige.Kraft. zu. schockieren.und.machen.uns.
gleichzeitig. ihren. Sachverhalt. auf. eine. immersive. und. damit. intuitive.
Weise.verständlich ..Gleichzeitig.gilt.das.Kino.noch.immer.als.Ort.der.
Sensationen .. Rainer. Rother. begründet. dies. mit. der.Vorreiterrolle. des.
Films.in.der.Erschließung.neuer.Ästhetiken.und.Technologien:

. 3.Die.enorme.Anpassungsfähigkeit.des.Films.umfasst.sogar.die.formalästhetische.Ebene.des.
Mediums:.Beispielsweise.wurden.die.in.den.Cinemascope-Filmen.gerne.verwendeten.Su-
pertotalen. mit. der. flächendeckenden.Verbreitung. des.Videorekorders. in. den. Achtziger.
Jahren.immer.seltener ..Um.die.Filmfiguren.auch.auf.dem.kleinen.Fernsehschirm.erkennen.
zu.können,.wich.man.auf.halbtotale.und.halbnahe.Einstellungsgrößen.aus ..

. 4.Man.denke.nur.an.die.aufgeheizte.Diskussion.um.den.türkischen.Irakkriegsfilm.Tal der 
Wölfe – Irak (Serdar.Akar.2006),.die.in.Deutschland.zwischen.Rassismusvorwürfen,.Ver-
botsforderungen.und.dem.Kampf.der.Kulturen.changierte.(vgl ..Schröder.2006) ..
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»Entscheidend.ist.offenbar,.dass.die.Produkte.als.›groß‹.oder.als.›neu‹.einge-
schätzt.werden.können.–.also.wie.Überbietungen.bisheriger.Spektakel.(das.
zeigt.sich.vor.allem.beim.Action-Film).oder.wie.Entdeckungen.des.Unbe-
kannten. (worauf. nicht. zuletzt. die. internationalen. Erfolge. des. asiatischen.
Kinos.zurückzuführen.sind)«.(Rother.2005:.5) .5.

Neben. diesem. Phänomen. der. Überwältigung. erzeugt. der. Film. durch.
Strategien.der.Emotionalisierung.eine.besondere.Nähe.zum.Rezipienten.
und. nimmt. eine. identitätsprägende. Rolle. in. der. Einschätzung. gesell-
schaftlicher. und. politischer. Entwicklungen. ein .. Der. auf. die. Zusam-
menhänge.zwischen.Medien,.Politik.und.Gesellschaft.spezialisierte.Me-.
dienwissenschaftler.Andreas.Dörner.beschreibt.Film.(und.Fernsehen).gar.
als.»den.Kern.des.politisch.Imaginären,.der.unsere.Vorstellungswelten,.
unsere.Wahrnehmungsgewohnheiten. und. somit. auch. die. Materialität.
unserer.politischen.Phantasie«.nachhaltig.präge.(Dörner.2000:.162) ..In.
gewisser.Hinsicht.muss.der.Film.sogar.als.dem.Fernsehen.überlegen.ein-
geschätzt.werden ..So.machen.sich.Filmbilder.geschichtliche.Ereignisse.
zu.eigen,.indem.sie.die.realen.Bilder.überlagern.oder.ikonographische.
Leerstellen.ausfüllen .6

Noch.zwei.weitere.Qualitäten.unterscheiden.den.Film.von.den.Ak-
tualitätsmedien:.Zum.einen.macht.die.reflexive.Distanz.zu.den.thema-
tisierten.Geschehnissen.eine.resümierende.Einschätzung.möglich,.zum.
anderen.wird.mit.Hilfe.der. formalen.Abgeschlossenheit.des.Films.die.
Fragmentierungstendenz. der. modernen. Aktualitätsmedien. überwun-
den .. Der. sich. stündlich. wandelnden. Informationsflut. des. Fernsehens.
und.des.Internets.wird.eine.sinnstiftende.Kontinuität.entgegengesetzt ..
Aktuelle.oder.vergangene.politische.Ereignisse.werden.auf.diese.Weise.
innerhalb.zahlreicher,.sich.ergänzender.oder.gar.einander.kritisch.wider-
sprechender.Filme.reflektiert ..Der.hierdurch.entstehende.intertextuelle.
Diskurs.spielt.besonders.bezüglich.der.Historisierung.moderner.Kriege.
–.den.politischen.Ereignissen.mit.der.größten.Tragweite.–.eine.wichtige.
Rolle ..Der.britische.Filmwissenschaftler.Guy.Westwell.gibt.diesbezüg-
lich.zu.bedenken:

. 5.Beispielsweise.war.es.das.Kino,.das.Technologien.wie.den.Raumklang.und.das.stereosko-
pische.Bild,.mit.dem.ein.3D-Effekt.erzeugt.werden.kann,.etablierte .

. 6.Vgl ..Niklas.Luhmanns.Begriff.vom.›Gedächtnis.der.Gesellschaft‹.(Luhmann.1996:.179) .
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»War.is.a.key.building.block.in.the.formation.of.cultural.memory.and.the.
war.movie.genre.is.one.of.the.primary.ways.in.which.past.wars.are.recalled,.
re-enacted.and.rescripted«.(Westwell.2006:.113) .

Praktisch. seit. der. Geburtsstunde.des.Kinos. wurde.die.Erinnerung. an.
beinahe.alle.größeren.Kriege.entscheidend.durch.den.Film.mitgeprägt .7.
Selbst.der.Irakkrieg,.der.als.erster.großer.Konflikt.im.Zeitalter.der.mul-
timedialen. Vernetzung. gilt,. unterliegt. einer. Historisierung. durch. das.
vermeintlich. ›alte‹.Medium.Film ..Wurde.die. erste.Wahrnehmung.des.
Konflikts.noch.durch.die.Multiperspektivik.von.Live-Berichterstattung.
und.YouTube-Videos.bestimmt,.bleibt.es.»[d]em.Kinofilm.[…].vorbe-
halten,. diesen. Bilderkrieg. zu. einer. zusammenhängenden,. sinnfälligen.
Geschichte.zu.formieren«.(Heller.2009:.34) ..Gleichsam.zeigt.dieses.Bei-
spiel,.wie.der.Film.zur.Erzeugung.einer.Historizität.der.digitalen.Me-
dien.beiträgt:.Das.Kino.bietet.ästhetisch.durchformulierte.Einblicke.in.
Wahrnehmungsmodi.unserer.multimedial.geprägten.Gesellschaft ..Nicht.
selten. wird. der. gesellschaftliche. Einfluss. der. digitalen. Medien. direkt.
verhandelt.–.man.denke.an.Filme.wie.Matrix (Andy.Wachowsky/Larry.
Wachowsky,.USA.1999),.in.dem.sich.ein.Computernetzwerk.als.allum-
fassende.Scheinrealität.entpuppt.und.gleichsam.vorhandene.Ängste.vor.
der.Technisierung.der.Welt.mobilisiert ..Die.Geschichte.der.filmischen.
Reflexion.der.digitalen.Medien.reicht.gar.in.Zeiten.zurück,.die.noch.vor.
der.Entwicklung.des.Personalcomputers.liegen:.Schon.Stanley.Kubrick.
ließ. in.2001 - A Space Odyssey. (USA/UK.1968). zwei.Astronauten.an.
Bord. eines. Raumschiffs. gegen. den. sprechenden. Supercomputer. HAL.
antreten ..Die.Erscheinungsformen.künstlicher.Intelligenz.und.weltum-
spannender. Computernetzwerke. wurden. über. Jahrzehnte. hinweg. als.
die.kommenden.gesellschaftlichen.Herausforderungen.dargestellt ..Vor.
allem.die.Gefahren.einer.digitalisierten.Welt.standen.im.Vordergrund,.
sei.es.in.War Games.(John.Badham,.USA.1983).ein.jugendlicher.Hacker,.
der.beinahe.einen.Atomkrieg.verursacht,.oder.das.Computernetzwerk.
Skynet. in.der.Terminator-Reihe8,.das.die.Vernichtung.der.Menschheit.

. 7.Als.Beispiel.sei.der.Vietnamkrieg.mit.seinen.zahlreichen.filmischen.Aufarbeitungen.von.
John.Waynes.The Green Berets (USA.1968).bis.Stanley.Kubricks.Full Metal Jacket.(USA/
UK. 1987). oder. Oliver. Stones. Platoon. (USA,. 1986). genannt .. Der. Glorifizierung. des.
Kampfes.wurden.Darstellungen.des.Grauens.entgegengesetzt,.die.bis.heute.das.kollektive.
Verständnis.dieses.Krieges.prägen .

. 8 Terminator.(James.Cameron,.USA.1984);.Terminator 2: Judgment Day.(James.Cameron,.
USA.1991);.Terminator 3: Rise of the Machines.(Jonathan.Mostow,.USA.2003).und.Termi-
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anstrebt .. Aktuellere. Produktionen. nutzen. wiederum. die. gesellschaft-
lichen. Implikationen. der. digitalen. Medien,. um. neue. Erzählstoffe. zu.
entwickeln:.Christopher.Nolans.Film.Inception.(USA.2010).handelt.von.
einer.technisch.kontrollierten.Instrumentalisierung.des.Traums,.mit.der.
die.Entscheidungen.eines.Wirtschaftsmagnaten.beeinflusst.werden.sol-
len ..Wie.für.ein.Computerspiel.ist.ein.Architekt.nötig,.um.die.Traum-
welt.zu.konstruieren,.in.der.die.Protagonisten.wie.Spielfiguren.interagie-
ren ..Doch.auch.die.ganz.alltäglichen.Erscheinungsweisen.der.digitalen.
Medien. sind. längst. zu. dramaturgischen. Mitteln. des. Films. geworden:.
Mit.Hilfe.von.Emails,.Chats,.Suchmaschinen.und.Webvideos.werden.
Liebespaare. zueinander. geführt,. Highschool-Schüler. bloßgestellt. und.
internationale.Verschwörungen.aufgedeckt .9.Der.Film.–.soviel.wird.klar.
–.hat.einen.entscheidenden.Anteil.daran,.dass.die.digitalen.Medien.als.
bestimmende.gesellschaftliche.Kräfte.wahrgenommen.werden ..Die.hin-
ter.dieser.Erkenntnis.stehende.Macht.des.Kinos.verleugnet.sich.jedoch.
selbst,.wie.es.das.Paradigma.der.Illusionsbildung.seit.jeher.erfordert .

3. Auflösung oder Transformation:  
 Der Dispositivbegriff und die Spezifik des 
 Bewegungsbildes

Trotz.der.noch.immer.hohen.gesellschaftlichen.Relevanz.des.Films.lässt.
sich.jedoch.eines.nicht.leugnen:.Die.digitalen.Medien,.vor.allem.das.In-
ternet.mit.seiner.multiperspektivischen.Audiovisualität,.lassen.das.Kino,.
die.ursprüngliche.Präsentationsform.des.Filmischen,.wie.ein.Relikt.aus.
längst. vergangenen. Zeiten. erscheinen .. Schon. prognostiziert. Joachim.
Paech,.die.Geschichte.des.Films.werde. eine. vorübergehende. sein;.das.
Medium.sei.bereits.dabei,.»sich.in.unterschiedliche.–.multiple.–.medi-
ale.Erscheinungen.aufzulösen«.(Paech.2002:.288) ..Paech.argumentiert.
auf.der.Ebene.eines.Dispositivbegriffs,.der.auch.den.Herstellungsprozess.
und.die.technische.Beschaffenheit.des.filmischen.Bewegungsbildes.um-
fasst .. Dieser. Sichtweise. muss. jedoch. die. Frage. entgegengehalten. wer-

nator Salvation.(McG,.USA.2009) .
. 9.Vergleiche.dazu.die.Filme.You’ve Got Mail (Nora.Ephron,.USA.1998),.American Pie.(Paul.

Weitz,.USA.1999).und.The Bourne Supremacy.(Paul.Greengrass,.USA/D.2004) .
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den,.ob.es.sich.bei.Paechs.Beobachtung.tatsächlich.um.eine.Auflösung.
des.Filmischen.handelt,.oder.ob.vielmehr.ein.Transformationsprozess.in.
Gang.gesetzt.wurde,.in.dessen.Verlauf.der.Film.zwar.seine.frühere,.ana-
loge.Materialität.und.das.Kino.als.räumliches.Dispositiv.verliert,.aber.
im. Gegenzug. Eigenschaften. und. Ästhetiken. anderer. Medien. in. seine.
spezifische.Ausdrucksweise. integriert ..Anhand.einer.Aussage.der.Mar-
burger.Medienwissenschaftlerin.Petra.Missomelius.zur.Nutzungspraxis.
des.Computers.wird.deutlich,.dass.es.sich.bei.diesem.Phänomen.weniger.
um.den.Untergang.des.Films.als.Medium,.als.um.eine.wissenschaftliche.
Neubewertung.handelt:.»Die.Hybridisierung.der.Medien.vielmehr.hat.
die.rigide.Trennung.medialer.Subsysteme,.wie.sie.von.der.Wissenschaft.
lange.aufrecht.erhalten.wurde,.aufgehoben.und.sie.zu.komplexen.For-
men.verschmolzen«.(Missomelius.2006:.10) ..Anders.als.Paech.es.aus-
drückt,.käme.dem.Film.demnach.nicht.zwangsläufig.seine.Spezifik.als.
solche,.sondern.lediglich.die.zwingende.Notwendigkeit.der.spezifischen.
Kinosituation.als.Bedingung.seiner.Rezeption.abhanden ..Die.Filmwis-
senschaftlerin.Gertrud.Koch.erläutert.hinsichtlich.der.aus.dieser.Logik.
hervorgehenden.Folgen.für.ihr.Fach:

»Die.tödliche.Prognose.vom.Ende.der.Filmwissenschaft.basiert.auf.der.Di-
agnose,.dass.sie.ihren.Gegenstand.verloren.habe,.insofern.ihr.Gegenstand.
›Film‹. im. Zuge. der. digitalen.Transformation. des. fotografischen. Apparats.
abhanden.gekommen.ist«.(Koch.2009:.66) .

Um.die.Dominanz.der.technischen.Bedingtheiten.des.Dispositivs.Kino.
zu.entkräften,.erinnert.sie.jedoch.an.die.Anfangsjahre.des.Films:

»Als.das.Kino.auftauchte,.wurde.es. zunächst.als. ein.Medium.verstanden,.
dass.eine.Brücke.schlagen.sollte.von.den.restriktiven.Codes.der.vielen.Ein-
zelsprachen. zu. einer. Universalsprache. der. Bilder .. Anstatt. in. viele. einzel-
ne.Sprachgemeinschaften. eingebunden. zu. sein,. versprach.die.mimetische.
Darstellung.des.Kinos.die.große.Umarmung.einer.weltweiten.Familie.der.
Menschheit«.(ebd .)

Demzufolge. stünde. nicht. eine. festgeschriebene. Rezeptionssituation,.
sondern. der. Film. als. komplexe. audiovisuelle. Struktur. von. Bewegbil-
dern.im.Zentrum.des.Dispositivs ..Der.Film,.so.fährt.Koch.mit.Blick.auf.
Christian.Metz.fort,.vermittele.einen.universal.verständlichen.›Realitäts-
eindruck‹,.in.dessen.Herzen.»nicht.die.Illusionsbildung.im.Sinne.episte-
mischer.Täuschung.über.die.Wirklichkeit.der.Wirklichkeit.im.Zentrum.
steht,.sondern.der.Sinn.für.eine.spielerische.Absorbtion.in.eine.fiktio-
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nale.Welt,.die.aussieht.wie.eine.mögliche.Welt«.(ebd .:.70) .10.Betrachtet.
man. aber. die. Fähigkeit. zur. Illusionsbildung. als. Kern. des. Dispositivs,.
kann.auch.die.wissenschaftliche.Betrachtung.der.neuen,.digitalen.Medi-
en.nicht.unberührt.bleiben:.

»Wenn.man.das.Kino.als.Dispositiv.betrachtet,.dann.ist.die.Illusionsbildung.
als. eine. seiner. Praktiken. und. Regeln. in. denjenigen. Diskursen. persistent,.
in. denen. das. Netz. an.Verknüpfungen. über. die. historischen. Änderungen.
einzelner.Komponenten.hindurch.fortgesponnen.wird ..Illusionsbildung.als.
diskursive.Praxis.des.Dispositivs.wird.dann.auch.in.anderen.medialen.Tech-
niken.fortsetzbar.und.stellt.damit.die.historische.Abfolge.›alter‹.und.›neuer‹.
Medien.in.einen.anderen.narrativen.Rahmen,.zum.Beispiel.den.ästhetischer.
Erfahrungen«.(ebd .:.67)

Eingebettet.in.einen.Videostream,.ins.Fernsehprogramm.oder.als.DVD.
kann.der.Film.als.universeller.kulturell-ästhetischer.Code.weiterbestehen ..
Die.filmischen.Bewegungsbilder.verlieren. in.diesem.Zuge. jedoch.den.
ehemals.fest.in.sie.eingeschriebenen.Bezug.zu.ihrer.technischen.Spezifik,.
wie.die.amerikanische.Medienwissenschaftlerin.Anne.Friedberg.(2000:.
439).erklärt ..Stattdessen.bedarf.es.häufig.einer.Simulation.der.auf. ih-
ren.jeweiligen.technischen.Ursprung.rekurrierenden.medienspezifischen.
Störungen:.So.verweisen.zum.Beispiel.digital.aufgezeichnete.Filme.wie.
Robert.Rodriguez’.Planet Terror.(2007).in.Form.von.künstlichen.Krat-
zern.und.einer.nachträglich. am.Computer. geschaffenen.Körnung.auf.
die.Beschaffenheit.analogen.Filmmaterials ..Abgelöst.von.der.technisch-
institutionellen.Ebene.des.Dispositiv-Gedankens.muss.der.Film.also.mit.
den. Worten. Friedbergs. als. Speichermedium. für. Bewegungsbilder. an-
gesehen.werden,.das.in.verschiedenen.Versionen.verfügbar.ist.und.mit.
bestimmten. Interfaces. zugänglich. gemacht. werden. kann. (ebd .:. 440) ..
Der.Filmhistoriker.Rainer.Rother.deutet.die. sich.darin.abzeichnende,.
in.Zukunft.immer.freier.werdende.Wahl.der.Rezeptionsbedingungen.als.
moderne.Entsprechung.zum.Kracauer’schen.Massenpublikum.(Rother.
2005:.6) ..Was.mit.dem.Videorekorder.–.dem.Instrument,.mit.welchem.
erstmals.die.Chronologie.eines.Films.manipuliert.werden.konnte.–.be-
gann,.findet.mit.der.Portierung.auf.digitale.Plattformen.seine.(vorläu-

. 10.Gertrud.Koch.bezieht.sich.hierbei.ebenfalls.auf.Lev.Manovichs.These,.dass.die.Macht.des.
Films.zur.Illusionsbildung.in.Form.von.Bildtraditionen.auch.noch.in.den.neuen.Medien.
weiterlebe.(ebd .:.69) .
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fige).Vollendung:.Der.Einzelne.kann.nunmehr.einen.direkten.Einfluss.
auf.den.zeitlichen.Ablauf.des.Filmischen.nehmen ..

Nachdem.aufgezeigt.werden.konnte,.dass.der.Film.auf.der.Ebene.sei-
ner.spezifischen.Beschaffenheit.durch.die.neuen,.digitalen.Medien.mit-
nichten.ab-.oder.gar.aufgelöst.wird,.muss.für.eine.Prognose.hinsichtlich.
seiner. künftigen. gesellschaftlichen. Bedeutung. auch. die. ökonomische.
Ebene.beleuchtet.werden:.Hierbei.wird.schnell.deutlich,.dass.vor.allem.
das.Internet.eine.immer.wichtigere.Rolle.in.der.Vermarktung.spielt.(vgl ..
Scholz.2009) ..Wird.ein.Film.nicht.bereits.als.kostenpflichtiger.Down-
load.angeboten,. steigern.Trailer,.Zusatzinformationen.auf.Homepages.
und.virales.Marketing.zumindest.seine.Bekanntheit ..Im.Fall.von.Matt.
Reeves’.Science-Fiction-Film.Cloverfield.(2008).gelang.dies.beispielswei-
se.mit.Hilfe.von.fiktiven.Myspace-Websites.der.Protagonisten.und.fin-
gierten.dokumentarischen.Aufnahmen.auf.YouTube,.die.die.fiktionalen.
Ereignisse. auf.die.Wirklichkeit.übertrugen .11.Diese.Einbettung. in. ein.
multimediales.Universum.macht.es.erforderlich,.dass.Filme.in.Zukunft.
mehr.und.mehr. im.Kontext. ihrer.Webpräsenz.analysiert.werden ..Das.
Internet.bietet.jedoch.auch.Raum.für.kostenlose,.werbefinanzierte.An-
gebote ..Besonders.im.Dokumentarfilmbereich.wird.hierdurch.eine.neue.
Möglichkeit.eröffnet,.breitere.Massen.zu.erreichen.–.wie.beispielsweise.
das. Pay. per. View. Angebot. Journeyman Pictures. (http://www .journey-
man .tv.[Zugriff:.07 .12 .2011]).zeigt .12.Die.gleichermaßen.hohen.Zahlen.
legaler.und.illegaler.Downloads.bezeugen,.dass.das.Interesse.am.Medi-
um.Film.keineswegs.abbricht ..

Durch.seine.enorme.Anpassungsfähigkeit.hat.der.Film.also.kaum.an.
Bedeutung.eingebüsst ..Er.wird.zu.einem.»Code«,.auf.den.auch.die.neu-
en,.digitalen.Medien.zurückgreifen.(Manovich.2001:.333) ..Als.Grund-
voraussetzung.für.diesen.Vorgang.beschreibt.Joachim.Paech.das.Prinzip.
der.Intermedialität,.das.als.»Konzept.postmoderner.Ästhetik.der.multi-
medialen.Hybridisierung,.der.Dekonstruktion.und.Auflösung.isomor-
pher.Strukturen.in.heteromorphe.Prozesse«.fungiere,.»die.vor.allem.ihre.

. 11.Auf.YouTube.finden.sich.noch.zahlreiche.Videos,.die.als.Teil.der.viralen.Marketingkam-
pagne. im. Fall. von. Cloverfield. eingesetzt. wurden,. beispielsweise. ein. Zusammenschnitt.
der. Onion. Media. Group. (http://www .youtube .com/watch?v=OciKd1jM-bs. [Zugriff:.
07 .12 .2011]) ..

. 12.Dennoch.muss.noch.einmal.in.aller.Deutlichkeit.festgehalten.werden,.dass.der.»Lektüre-
modus«.(Kreimeier.2006:.591).von.Kino.und.Bildschirm.als.nicht-kompatibel.anzusehen.
ist,.das.subjektive.Erleben.eines.Films.also.durchaus.differiert .
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heterogenen. medialen. Bedingungen«. reflektierten. (Paech. 2002:. 299) ..
Darauf.aufbauend.stellt.er.fest:

»Als. Form. und. intermediale. Figuration. ist. das. filmische. Bewegungsbild.
auch. unabhängig. von. seinen. –. ursprünglich. fotografischen. –. materialen.
medialen.Voraussetzungen.wiederholbar,.wenn.im.Videofilm.sich.keinerlei.
fotografische.Elemente.mehr.zu.irgendeinem.›Film‹.koordinieren,.sondern.
nur.noch.die.Simulation.ihrer.medialen.Form.in.der.Figuration.von.Bewe-
gung. erscheint .. Intermedialität. von.Fotografie.und.Film.figuriert. also. im.
Bewegungsbild.–.auf.der.Leinwand.oder.auf.dem.Monitor«.(ebd .:.304) .13

So.gesehen.überlebt.das.Bewegungsbild.als.kleinster.möglicher.Nenner.
alles. Filmischen. die. weitaus. umfangreicheren. Dispositivtheorien. und.
schlägt.gleichermaßen.eine.Brücke.zum.Ursprung.des.Kinos .

4. Intermediale Berührungspunkte I: Film und Internet

Um. dem. Verhältnis. von. digitalen. Medien. und. Film. auf. die. Spur. zu.
kommen,.muss.zunächst.der.Verwendungsmodus.filmischer.Bewegungs-
bilder. innerhalb. neuer. medialer. Konfigurationen. beleuchtet. werden ...
Petra.Missomelius.kommt.zu.dem.Schluss,.dass.nicht.der.Inhalt,.sondern.
dessen.Organisationsform.das.Neue.an.den.neuen.Medien.widerspiegele.
(Missomelius.2006:.188) ..So.seien.die.multimedialen.Erzähl-Elemente14.
in.einem.Datenbank-Format.abgelegt,.das.durch.die.Entscheidungslo-
gik. des. Nutzers. selbst. intermedial. montiert. werde .. Während. also. die.
digitalen. Medien. ganz. direkt. auf. die. Figuration. des. Bewegungsbildes.
und. dessen. Gestaltungsmittel. zurückgreifen,. orientiert. sich. der. Film.
zunehmend.an.der.Ästhetik.und.dem.Modus.der.digitalen.Medien ..Zu-
gunsten. einer. Steigerung. des. Authentizitätseffekts. werden. Webvideos.

. 13.Ein. ganz. ähnliches. Konzept. verfolgen. Jay. David. Bolter. und. Richard. Grusin. mit. dem.
Begriff.der.›Remediation‹,.der.die.Repräsentation.eines.(meist.älteren).Mediums.in.einem.
anderen. (meist. neueren). Medium. beschreibt. (Bolter/Grusin. 1999) .. Irina. O .. Rajewsky.
bemängelt.jedoch.zu.Recht,.dass.ein.konsequentes.Fortdenken.dieses.Ansatzes.dazu.führt,.
dass.der.Vorgang.der.Remediation.als.Grundvoraussetzung.für.jedes.Medium.gelte.und.
auch.jegliche.Trennschärfe.verliere.(vgl ..Rajewsky.2008:.50) .

. 14.Unter.Erzähl-Elementen.versteht.Missomelius.Genremischungen.und.Medienzitate,.»die.
sich.Printmedien,.Film,.Comic,.Theater.und.anderer.bedienen.sowie.Formen.der.Popkul-
tur,.der.traditionellen.Kunst.und.der.Massenkommunikation.zusammen.bringen.und.in.
neue.Proportionsverhältnisse.setzen«.(Missomelius.2006:.187) .
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implementiert,.figuriert.oder.in.ihrer.formalen.Konzeption.kopiert ..Wie.
die.Videoclip-Ästhetik.des.Fernsehens. in.den. frühen.Neunzigern,.hat.
sich. der. YouTube-Realismus. in. die. Erscheinungsweise. zahlloser. Filme.
eingeschrieben:. Hierbei. rekurriert. eine. verwackelte. Handkamera. in.
Kombination. mit. einer. geringen. Bildauflösung. und. ohne. zusätzliche.
Beleuchtung.auf.die.scheinbare.Amateurhaftigkeit.der.Aufnahmen,.die.
meist.in.langen,.schnittlosen.Sequenzen.dargeboten.werden ..Auch.auf.
der.Ebene.der.Narration.hinterlässt.das.multiperspektivische.Modell.der.
digital. vernetzten. Welt. ihre. Spuren:. Neue,. narrative. Formen,. wie. sie.
Margrit.Tröhler. in. ihrem. Band. Offene Welten ohne Helden beschreibt.
(Tröhler.2007),.erfreuen.sich.großer.Beliebtheit:.Wichtigster.Bestand-
teil.des.von.Tröhler.analysierten,.dezentralen.Erzählmodells. ist.das.Fi-
gurenmosaik,.das.mehrere.einander.überlappende.Erzählebenen.locker.
miteinander.verknüpft:

»Die.Dynamik.des.Puzzelns.und.Vernetzens,.der.sukzessive.Prozess.der.Nar-
ration.bestimmt.die.Architektur.der.Erzählung,.die. raumzeitliche.Anord-
nung.der.Erzählblöcke.in.der.fiktionalen.Welt«.(Tröhler.2007:.394) .

Filme.wie.Robert.Redfords.Lions for Lambs (2007),.in.dem.–.aufgeteilt.
auf.drei.parallel.zueinander.laufende,.voneinander.nur.indirekt.abhän-
gige.Erzählstränge.–.der.Bezug.verschiedenster.amerikanischer.Figuren.
zum.Afghanistankrieg.dargelegt.wird,.spiegeln.gleichsam.das.Lebensge-
fühl.in.einer.postmodernen,.digitalisierten.Welt ..Dass.unsere.gesamte,.
auf.verschiedensten.Medienerzeugnissen.wie.Fernsehsendungen,.Webvi-
deos.und.Internetchats.bestehende.Wahrnehmung.von.Welt.einer.be-
ständigen. Manipulation. ausgesetzt. ist,. reflektiert. wiederum. Brian. De.
Palmas.Irakkriegsfilm.Redacted (USA.2007) ..In.einem.doppelten.Spiel.
mit.der.Vermittlung.des.Eindrucks.von.Realität.werden.scheinbar.au-
thentische.Sequenzen.zu.einem.Mosaik.eines.fiktionalen.Massakers.zu-
sammengesetzt,.das.jedoch.indirekt.auf.ein.reales.Ereignis.in.dem.klei-
nen. Ort. Mahmudiyya. in. der. Nähe. von. Bagdad. rekurriert .. Der.
Zuschauer.ist.aufgerufen,.»für.sich.einen.Sinn.im.medialen.Artefakt.zu.
finden«. (Missomelius.2006:.115) ..Welch. tragende.Rolle.die.digitalen.
Medien. mittlerweile. für. unsere. Erinnerungskultur. spielen,. reflektiert.
indes.Kimberly.Peirces.Stop Loss (USA.2008),. in.dem.sich.eine.kleine.
Gruppe.amerikanischer.Soldaten.nach.ihrer.Rückkehr.aus.dem.Irak.ge-
meinsam.eine.Collage.aus.Digitalfotos.und.Videos.aus.ihrer.Dienstzeit.
ansieht ..Die.noch.zu.Beginn.des.Films.als.unübersichtlich.gekennzeich-
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nete.Lage.im.Kriegsgebiet.weicht.der.retrospektiven.Konstruktion.kol-
lektiver.Erinnerung:.Das.in.Nahaufnahmen.visualisierte.Entsetzen.über.
entstellte.zivile.Opfer.des.amerikanischen.Einschreitens.wird.durch.eine.
Vielzahl.von.Aufnahmen.abgelöst,.die.für.die.Kamera.posierende.Solda-
ten.und.spektakulär.in.Szene.gesetztes.militärisches.Gerät.zeigen ..Ähn-
lich.der.Ästhetik.eines.Webvideos.sind.die.Bilder.und.Videoclips.hinter-
einander. montiert. und. mit. mitreißender. Musik. unterlegt .. Neben.
fiktionalen.Anteilen.werden.auch.dokumentarische.Materialien,.wie.das.
Überrollen. eines.Zivilfahrzeugs.mit. einem.Panzer. verwendet ..Die.be-
kannte,.auf.YouTube.verbreitete.Sequenz.stammt.aus.dem.Dokumentar-
film.Frontline: Truth, War & Consequences.(USA.Martin.Smith;.Marcela.
Gaviria.2003).und.zeigt.an,.dass.sich.die.subjektiven.Erinnerungen.der.
Soldaten.bereits.mit. ikonischen.Bildern.des.kollektiven.Gedächtnisses.
vermischen.(Abb ..2) ..Erst.in.der.filmähnlichen.Aufbereitung.der.Ereig-.
.

.

nisse. scheint. der. Kriegseinsatz. für. die. Protagonisten. real. zu. werden ..
Das.Beispiel. verdeutlicht,. auf.welch.weitreichende.Weise.das. Internet.
an.der.Konstruktion.von.Welt.beteiligt.ist ..Es.liegt.auf.der.Hand,.dass.
eine.wissenschaftliche.Untersuchung.derartiger.Filme.auch.interessante.
Erkenntnisse.hinsichtlich.des.gesellschaftlichen.Verständnisses.der.digi-
talen.Medien.zutage.fördern.würde ..Die.Filmanalyse.erweist.sich.dem-
nach.nicht.nur.als.vortreffliches.Instrument.zur.Analyse.des.Bewegungs-
bildes,.sondern.auch.als.Gradmesser.für.die.gesellschaftliche.Rolle.der.

 
Abb. 2: Medienbilder des Irakkriegs in Stop Loss (DVD, Paramount Home Entertainment 
2008; Screenshot).
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digitalen.Medien.sowie.deren.Einfluss.auf.den.künstlerisch-ästhetischen.
Diskurs .

5. Intermediale Berührungspunkte II:  
 Film und Game Studies

Wie.der.Film.folgen.die.meisten.Videospiele.einer.inhärenten.Chrono-
logie.und.erzeugen.einen.Immersionseffekt:.Sie. fordern.die.volle.Auf-
merksamkeit.des.Rezipienten;.sie.vereinnahmen.ihn.und.vermitteln.spe-
zifische.Erfahrungen.von.Welt ..Das.Internet.ähnelt.hingegen.in.vielerlei.
Hinsicht.dem.Fernsehen,.in.dem.nicht.so.sehr.die.einzelnen.Werke,.son-
dern.serielle.Formate.zählen.und.teilnahmesuggerierende.Eindrücke.von.
Realität.und.Gegenwart.im.Vordergrund.stehen .15.Dass.der.anhand.die-
ser.Einordnung.naheliegende.methodische.und.interpretative.Austausch.
zwischen.Filmwissenschaft.und.Game.Studies.beiden.Disziplinen.einen.
Mehrwert.bietet,.zeigt.beispielsweise.Alexander.R ..Galloways.vom.Film.
ausgehende.Untersuchung.des.First-Person-Shooters.(Galloway.2011) .16.
Bereits. auf.Produktionsebene.kann.eine.Annäherung.beobachtet.wer-
den:.Videospiele.und.Filme.sind.mitunter.im.selben.Handlungsuniver-
sum.angesiedelt,.oftmals.kommt.dasselbe.kreative.Personal.zum.Einsatz.
und. es. wird. auf. dieselben. Vermarktungsstrategien. (wie. beispielsweise.
Trailer).zurückgegriffen .17

. 15.Stanley.Cavell.beschreibt.die.materielle.Basis.des.Fernsehens.als. »Strom.simultaner.Er-
eignisrezeption«.(Cavell.2001:.144),.der.dem.Prinzip.der.Serialität.folgt:.Der.Rezipient.
beobachtet.lauernd.–.wie.vor.einer.Wand.von.Überwachungsmonitoren,.zwischen.denen.
hin.und.her.geschaltet.wird.–.die.Ereignislosigkeit.(ebd .:.144) ..Dabei.wird.ihm.ständig.
suggeriert,.dass.er.nicht.allein.ist ..Auch.Websites.dienen.als.Formate.für.serielle.Inhalte,.
die.durch.die.erweiterten.Teilnahmemöglichkeiten.wie.Foren.ein.noch.stärkeres.Gefühl.
von.Geselligkeit.(der.Zugehörigkeit.zur.Gesellschaft).hervorrufen ..Was.überdies.nach.Ray-
mond.Williams. im.Fernsehprogramm.bereits. in.die.Struktur.der. jeweiligen.Sendungen.
fest.eingebaut.ist,.der.flow,.die.den.Rezipienten.vereinnahmende.Überleitung.in.das.nach-
folgende.Programm. (Williams.2002:. 41),.wird. im. Internet.mit.Hilfe. von.beständigen.
Aktualisierungen.und.weiterführenden.Links.realisiert .

. 16.Galloway.analysiert.vergleichend.die.Verwendung.des.formalen.Elements.der.subjektiven.
Einstellung.in.Filmen,.sowie.in.Videospielen.und.erläutert.nachvollziehbar.die.stark.von-
einander.differierende.Wirkung.desselben.Gestaltungsmittels .

. 17.So.sind.beispielsweise.das.Star Wars-,.das.Matrix-.und.das.Resident Evil-Universum.an-
zuführen,.in.denen.Filme.und.Videospiele.gleichermaßen.handeln.und.sich.aufeinander.
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Seit.der.Entwicklung.der.3D-Grafik18.wird.auch.im.Spieldesign.im-
mer.öfter.auf.filmische.Gestaltungsmittel.zurückgegriffen ..Der.Kunst-
wissenschaftler.Frank.Furtwängler.erklärt.dazu:

»Schon.ein.flüchtiger.Blick.auf.aktuelle.Videospiele.führt.vor,.wie.sehr.in.
ihnen. mittlerweile. alle. Register. gezogen. werden,. die. das. kommunikative.
Repertoire.traditioneller.Medien,.besonders.Film.und.Fernsehen,.einbezie-
hen ..So.werden.in.ihnen.gerade.noch.als.distinkt.erkennbare.Merkmale,.die.
wir.traditionellen.Medien.zuordnen.könnten,.zu.Mitteln,.den.Rezipienten.
zu.erreichen ..Die.Beobachtung,.jeder.Inhalt.eines.neuen.Mediums.bestehe.
aus.alten,.mag.zwar.nur.noch.wenige.erstaunen,. sie. erhält. angesichts.der.
neuen,.elektronischen,.interaktiven.Medien.allerdings.neue.Brisanz,.da.der.
hoch.aktive.und.kaum.mehr.überschaubare.Zugriff.auf.das.Alte.im.Neuen.
zunehmend.diese.Medien.formt.und.auch.die.Kommunikationsstrategien.
zwischen.Menschen.und.Maschine.formt«.(Furtwängler.2009:.549) ..

Die.Ästhetik.des.Videospiels.greift.auf.die.Konventionen.des.Films.zu-
rück.und.setzt.sie.in.einen.neuen.Kontext.–.eine.Entwicklung,.die.auch.
die.Wissenschaft.nicht.unberührt.lässt:.Wie.selbstverständlich.wird.von.
Kameraposition.und.Kameraführung.gesprochen,.selbst.wenn.ein.sol-
ches.physisches.Aufnahmegerät. in.der.Produktion.des. jeweiligen.Pro-
duktes.niemals.Verwendung.fand ..Bestimmte.Anteile.eines.Videospiels.
–.besonders.solche,.die.sich.ganz.augenscheinlich.einer.filmischen.Form.
der.Ästhetik.bedienen.–.können.offenbar.sinnvoll.im.filmwissenschaft-
lichen.Duktus.erfasst.und.analysiert.werden ..Trotz.interaktiver.Elemente.
–.wie.dem. frei.wählbaren.Blickwinkel. –.werden.beispielsweise. in.der.
ausgedehnten. Eingangssequenz. von. Call of Duty 4: Modern Warfare 

beziehen .. Ebenso. kann. ein. Beispiel. für. die. weitreichende. Verschränkung. des. Produk-.
tionspersonals.genannt.werden:.Der.Soundtrack.des.Spiels.Call of Duty 4: Modern Warfare.
(2007).stammt.aus.der.Feder.von.Harry.Gregson-Williams,.der.ebenfalls.für.die.Musik.in.
Ridley.Scotts.Film.Königreich der Himmel (USA.2005).verantwortlich.ist .

. 18.Gemeint.ist.hier.kein.optischer.Effekt,.wie.ihn.ein.stereoskopisches.Bild.erzeugt,.sondern.
die.Erschaffung.eines.zweidimensional.angezeigten,.nur.scheinbar.dreidimensionalen.vir-
tuellen.Raums,.durch.den.sich.der.Spieler.–.meist.mittels.eines.Avatars.–.bewegen.kann ..
Im.Gegensatz.zu.First-Person-Shootern.und.zum.Teil.auch.Rollenspielen,.die.meist.auf.
eine.zentralperspektivische.Darstellung.zurückgreifen.und.damit.die.Adaption.filmischer.
Ästhetiken. erleichtern,. kommt. beispielsweise. in. Strategiespielen. noch. immer. auch. die.
isometrische.Darstellung.zur.Anwendung,.die.eine.größere.Übersicht.erlaubt.(vgl ..Beil/
Schröter.2011:.133–136) ..Während.die.filmische.Wahrnehmung.von.Welt. in.der. zen-
tralperspektivischen. Darstellung. von. Videospielen. jedoch. offenbar. der. Erzeugung. von.
Immersion.zuträglich.ist,.eröffnen.die.parallelperspektivisch.visualisierten,.isometrischen.
Videospiele.eine.eher.strategisch-distanzierte.Herangehensweise .
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(2007) zahlreiche.genuin.filmgestalterische.Elemente.eingesetzt:.Aus.der.
subjektiven.Perspektive.des. entmachteten.Präsidenten.erlebt.der.Spie-
ler. den. Militärputsch. in. einem. arabischen. Land ..Vom. Rücksitz. eines..
.

Autos.aus.wird.in.Form.von.geskripteten.Ereignissen.–.wie.der.Erschie-
ßung. von. Gefangenen. –.der. politische.Umsturz. visualisiert. (Abb .. 3) ..
Die.Gestaltung.ähnelt.der.einer.filmischen.Plansequenz ..Die.dem.or-
chestralen. Score. großer. Filmproduktionen. ähnliche,. paraphrasierende.
Musik.unterstützt.die.immersive.Wirkung,.während.mit.den.eingeblen-
deten. Credits. eine. weitere. filmische. Konvention. aufgegriffen. wird ..
Selbst.ästhetische.Elemente.wie.Schärfentiefe-Effekte.kommen.in.Video-.
spielen.häufig.zum.Einsatz ..Gerade.weil.solcherlei.gestalterische.Mittel.
ursprünglich.aus.der.analogen.optischen.Grundlage.des.Kamerablicks.
resultieren. und. auf. dessen. artifizielle. Beschaffenheit. rekurrieren,. ver-
bürgt.eine.filmähnliche.Ästhetik.den.Eindruck.von.Authentizität ..Somit.
kann. also. resümiert. werden:. Die. Felder. zahlreicher. Gestaltungsmodi.
des.Videospiels.überschneiden.sich.mit.denen.filmischer.Codes ..Hierbei.
muss.jedoch.betont.werden,.dass.es.sich.lediglich.um.eine.Simulation.
der.technischen.Bedingungen.des.Films.handelt ..Lev.Manovich.unter-
streicht.zu.Recht,.dass.die.Visualität.von.Videospielen.zwar.noch.immer.
eine.Art.des.Sehens.sei,.jedoch.nicht.mehr.wie.der.Film.auf.der.physi-
kalischen.Bedingung.des.Lichts,.sondern.auf.der.simulativen.Erzeugung.
von.Raum.basiere. (Manovich.1996) ..Alexander.R ..Galloway. legt.dar,.
dass.sich.das.Prinzip.der.Narration.infolgedessen.geändert.habe:

 
Abb. 3: Die Eingangssequenz in Call of Duty 4: Modern Warfare (Activision 2007; 
Screenshot).
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»A. corollary. of.my.previous. claim. about. actionable. space. is. that. gaming.
makes montage more and more superfluous ..The.montage.technique,.perfected.
by.the.cinema,.has.diminished.greatly.in.the.aesthetic.shift.into.the.medium.
of.gaming«.(Galloway.2011:.1080) .

Anstelle.einer.Blicklenkung.durch.die.Montage.wird.die.Kamerapers-
pektive. direkt. vom. Spieler. manipuliert .. Dieser. Faktor. der. Interakti-
vität. lässt. die. klassischen.Filmtheorien. an. ihre.Grenzen. stoßen:.Zwar.
beschreibt.schon.Hugo.Münsterberg.den.Zuschauer.als.aktiven.Partner.
des.Filmautors,.er.meint.jedoch.einen.inneren,.geistigen.Prozess.(Müns-
terberg.1916),.wohingegen.der.Spieler.eine.konkrete.Einflussnahme.auf.
die.ästhetische.Erscheinungsweise.des.Endprodukts.und.den.Fortgang.
der.Handlung.entwickelt ..Die.Grundlage.der.narrativistischen.Theorien.
wird.durch.die.Prinzipien.der.Interaktivität.gesprengt:

»To.adapt.Deleuze’s.point,.digital.games.put.movement.in.the.image,.mo-
vement. in. the.mind,. like.film,.but. they. also.demand. from.players. often.
precise,.controlled.physical.movements.that.extend.out.from.the.physical.
into.the.virtual,.where.those.real.movements.can.be.made.more.eleborate,.
excessive.and.meaningful.in.accordance.with.the.imaginative.world.of.the.
game«.(Brown/Krzywinska.2009:.88) .

Entgegen.der.Stoßrichtung.des.iconic turn.muss.also.nicht.nur.die.audio-.
visuelle.Beschaffenheit,.sondern.auch.der.produktive.Prozess.des.Spie-
lens.in.der.Forschung.berücksichtigt.werden ..Frank.Furtwängler.hebt.in.
diesem.Zusammenhang.hervor:

»Für.die game studies gilt.besonders,.dass.nicht.nur.die.Wahrnehmungen.auf.
den.Gegenstand.reflektiert.werden.müssen,.sondern.die.Art.und.Weise,.wie.
das.Medium.hergestellt.wird,.im.produktiven.Spielakt.zwischen.vom.Pro-
duzenten.der.Spiele.angelegten.Strukturen.und.dem,.was.ein.Spieler.oder.
Forscher.daraus.macht ..Dies.bedeutet.playing research«.(Furtwängler.2008:.
556) .

Während.sich.ästhetische.Elemente.sehr.gut.mit.filmanalytischen.Mit-
teln.untersuchen.lassen,.eignen.sich.für.die.Analyse.interaktiver.Spieler-
aktionen.eher.die.Ansätze.der.Ludologie,.in.der.das.Spiel.als.simulative.
›als-ob‹-Welt.betrachtet.wird.(vgl ..Pacher.2007:.63) ..Die.Werkzeuge.der.
Filmanalyse. können. demnach. keine. spezifischen. Probleme. der. Game.
Studies.lösen,.sie.stellen.jedoch.eine.fruchtbare.Erweiterung.des.Spek-
trums.an.Untersuchungsinstrumenten.dar .
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Auch. die. Filmwissenschaft. profitiert. von. einer. derartigen. metho-
dischen.Öffnung,.muss.doch.das.Verhältnis.zwischen.den.Gegenständen.
der.beiden.Disziplinen.als.ein.reziprokes.verstanden.werden:.So.können.
einige.Ausprägungen.des.bereits.erwähnten,.dezentralen.Erzählmodells.
zahlreicher.aktueller.Filme.als.Pendant.zur.Narrationsform.bestimmter.
Videospiele.verstanden.werden ..Der.Filmwissenschaftler.Marcus.Stigleg-
ger.erläutert.zur.Etablierung.dieser.›Adventure-Dramaturgie‹:

»Der.unwillkürliche.Wechsel.zwischen.Realitätsebenen.scheint.für.den.Zu-
schauer.nicht.mehr.allzu.befremdlich.zu.wirken.und.wird.zum.festen.dra-
maturgischen.Muster.–.auch.im.Mainstream-Film«.(Stiglegger.2010:.2–3) .

Während. die. dramaturgische. Orientierung. an. Videospielen. durchaus.
prominent.in.Szene.gesetzt.wird,.vermeiden.es.jedoch.die.meisten.Filme,.
die.Artifizialität.computer-generierter.Bilder.sichtbar.werden.zu.lassen ..
Die. Illusion,. die. Erzeugung. eines. Realitätseffekts,. bleibt. die. oberste.
Bedingung.des.filmischen.Erzählens ..Lev.Manovich.deutet.dies.als.ein.
filmspezifisches.Paradigma:.

»While. embracing.computers. as.productivity. tool,. cinema.refuses. to.give.
up.its.unique.cinema-effect,.an.effect.which,.according.to.Christian.Metz’s.
penetrating.analysis.made.in.the.1970s,.depends.upon.narrative.form,.the.
reality.effect,.and.cinema’s.architectural.arrangement.all.working.together«.
(Manovich.2001:.310) .

Digitale.visuelle.Effekte.erweitern.zwar.die.Bandbreite.der.ästhetischen.
Ausdrucksmittel,. sie. werden. jedoch. dem. konventionellen. filmischen.
Erzählprozess.untergeordnet,.statt.ihn.zu.aktualisieren.oder.gar.zu.de-
konstruieren .19. Der. Film. bleibt. in. seiner. konventionellen,. immersiv-
narrativen.Integrität.erhalten;.der.Einbezug.von.Elementen.der.digitalen.
Medien.muss.demnach.als.bloße.Anpassung.an.den.aktuellen.›Zeitgeist‹.
verstanden.werden .

. 19.Zu.diesem.Ergebnis.kommt.auch.Shilo.T ..McClean.in.seinem.Buch.The Narrative Power 
of Visual Effects in Film.(McClean.2007) .
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6. Fazit und Ausblick

Der.Film.behält. auch. in.den.Zeiten.der. digitalen.Medien. seinen.be-
sonderen.gesellschaftlichen.Status ..Als.Reflexionsmedium.reagiert.er.auf.
die.sich.stündlich.wandelnde.Informationsflut.des.Fernsehens.und.des.
Internets. mit. der. Erzeugung. sinnstiftender. Kontinuität .. Gleichzeitig.
trägt. er. zur. Historisierung. der. digitalen. Medien. bei,. indem. er. ästhe-
tisch. durchformulierte. Einblicke. in. die. Wahrnehmungsmodi. unserer.
multimedial. geprägten. Gesellschaft. ermöglicht .. Dank. seiner. diskur-
siven.Form. ist.der.Film. imstande,.die. gesellschaftlich-kulturelle.Rolle.
der.digitalen.Medien.zu.erörtern,.ihre.Ästhetik.durch.das.Kopieren.und.
Dekonstruieren.digitaler.Bildwelten.zu.reflektieren.und.ihr.Verständnis.
produktiv. mitzugestalten .. Begreift. man. das. Filmische. darüber. hinaus.
als.universellen.kulturell-ästhetischen.Code,.der.von.keiner.festgeschrie-
benen.Rezeptionssituation.abhängig.ist,.erscheint.auch.der.Einsatz.film-
wissenschaftlicher.Methoden.zur.Analyse.der.Bewegungsbilder. in.den.
digitalen.Medien.durchaus.sinnvoll ..Nicht.ohne.Genugtuung.resümiert.
Gertrud.Koch,.was.dies.bezüglich.des.immer.wieder.ausgerufenen.Un-
tergangs.der.Filmwissenschaft.bedeutet:

»Selbst.wenn.es.keine.klassischen.Filme.mehr.gibt,.was.der.Wahrheit.ja.nicht.
unbedingt.entspricht,.wird.den.Filmwissenschaften.noch.lange.die.Kompe-
tenz.eigen.sein,.über.Bewegungsbilder.zu.schreiben.–.über.Bewegungsbilder.
aller.Art,.unabhängig.von.ihrer.technischen.Herkunft«.(Koch.2009:.73) .

Im.Gegenzug.orientiert.sich.der.Film.zunehmend.an.der.Ästhetik.und.
dem.Modus.der.digitalen.Medien.und.bringt.auf.diese.Weise.neue.Äs-
thetiken.und.neue.narrative.Formen.hervor ..Die.besondere.Nähe.zu.Vi-
deospielen. macht. zudem. einen. produktiven. methodischen. Austausch.
zwischen.Filmwissenschaft.und.Game.Studies.möglich ..Vor. allem.die.
Anteile.eines.Videospiels,.die.sich.ganz.augenscheinlich.einer.filmischen.
Form.der.Ästhetik.bedienen,.können.im.filmwissenschaftlichen.Duktus.
erfasst.und.analysiert.werden ..Zwar.entziehen.sich.interaktive.Elemente.
filmischen.Erzähltheorien,.auf.der.Ebene.der.Ästhetik.steht.einer.me-
dienübergreifenden.Theorienbildung.jedoch.nichts.im.Wege ..Der.Film.
erweist.sich.infolgedessen.auch.und.besonders.im.Hinblick.auf.die.neu-
en,. digitalen. Medien. als. unverzichtbarer. Gegenstand. der. Medienwis-
senschaft .
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Die Game Studies als Betrachtung 
eines ›neuen Mediums‹: Ein 
diskursgeschichtlicher Vergleich mit der 
frühen Filmwissenschaft
Stefan Werning

1. Einleitung

Digitale. Spiele. haben. sich. mit. der. Zeit. zu. einem. der. dynamischsten.
Gegenstandsbereiche. medienwissenschaftlicher. Betätigung. entwickelt ..
Nicht. zuletzt. aufgrund. dieser. intensiven. Bearbeitung. des. Themas. je-
doch.bezeichnete.der.Videospielforscher.Ian.Bogost. in.seiner.Keynote.
auf.der.DiGRA-Konferenz.2009.in.Uxbridge.die.»digital.game.studies«.
als.»a.mess«.(Bogost.2009) ..Bogost.hinterfragte.hierbei.charakteristische.
Positionen.wie.etwa.den.bisweilen.noch.immer.implizit.mitgedachten.
Dualismus.von.Narratologie.und.Ludologie.und.plädierte.für.eine.»ei-
gene.Ontologie«.des.Spiels.(Bogost.2009) ..Ein.erster.Schritt.hierzu.war.
eine.diskursgeschichtliche.Betrachtung.diverser.einflussreicher.Ansätze.
mit.dem.Ziel,.diese.nicht.zu.homogenisieren,.aber.doch.auf.ihre.kon-
zeptionellen.Berührungspunkte.hin. zu.überprüfen ..Dieser.Gestus.der.
Selbstbeobachtung.ist.innerhalb.des.Feldes.eher.unüblich,.nicht.zuletzt.
da. die. hohe. Dynamik. innerhalb. der. Spielindustrie. die. Beschäftigung.
mit. jeweils. tagesaktuellen.Phänomenen.nahe. legt ..Auch. im. Zuge.der.
Konsolidierung.des.Forschungsfelds,.etwa.durch.die.Herausgabe.erster.
Online-Zeitschriften.wie. gamestudies.org,. gab. es.nur. einzelne. selbstre-
flexive.Ansätze.wie.etwa.ein.Artikel.von.Justin.Hall,.in.dem.er.Narra-
tologie.und.Ludologie.als.»two.schools«.bezeichnete.(Hall.2000) ..Die-
se.Diskursfigur.wurde.mittlerweile.überwunden,.etwa.im.Sinne.Jesper.
Juuls. Unterscheidung. zwischen. Regeln. als. algorithmisch. formulierten.
Spielmechaniken.sowie.als.durch.den.Spieler.erfahrene.Möglichkeiten.
und.Grenzen,.wobei. in. letzterem.Fall.die. regelhafte.und.die.narrative.
Dimension.des.Spiels.konvergieren.(Juul.2005) ..Allerdings.war.die.Di-
chotomie.konstitutiv.für.die.erste.Orientierungsphase.der.digital.game.
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studies,. als. Katalysator. für. Forschungsinteressen. sowie. als. vorüberge-
hendes.Strukturprinzip ..Eine. solche.Sichtweise.erscheint. insbesondere.
wichtig,.um.die.Zusammenhänge.innerhalb.des.rasant.expandierenden.
Forschungsfeldes.aufzuzeigen ..Ergänzend.zu.dem.eher.abstrakten,.ideen-.
geschichtlichen.Ansatz.von.Bogost.soll.in.diesem.Aufsatz.ein.systema-
tischer. Abgleich. mit. dem. frühen. filmwissenschaftlichen. Diskurs. den.
Rahmen.für.eine.Kontextualisierung.der.digital game studies.bieten ..Dies.
erscheint.nicht.zuletzt.daher.als.sinnvoll,.da.sich.beide.Forschungsfelder.
über.ihren.›neuen‹.Gegenstand.sowie.in.Abgrenzung.zu.jeweils.älteren.
Formaten. definier(t)en .. So. förderte. die. Auseinandersetzung. mit. und.
Adaption. von. Theaterstoffen. sowohl. die. formale. Ausdifferenzierung.
und.Konsolidierung.des.frühen.Films.als.auch.die.theoretische.Fundie-
rung.der.frühen.Filmwissenschaft.(vgl ..Leitch.2003) ..In.ähnlicher.Form.
orientierten.sich.frühe.textbasierte.Spiele.–.beispielsweise.Fahrenheit 451.
(1984),.Shogun.(1988).oder.Wonderland.(1990).–.an.literarischen.Vor-
lagen.und.wurden.gezielt.als.›interactive.fiction‹.konzipiert.und.bezeich-
net ..Zudem.entwickelten.sich.viele.spielspezifische.Syntagmata,.wie.die.
Einführung.tageszeitbasierter.Rätsel.(Raiders of the Lost Ark,.1982).oder.
die. synchronisierte. Kooperation. mehrerer. Spielfiguren. (The Goonies,.
1985),.aus.der.Adaption.von.Filmstoffen ..Im.Wesentlichen.sollen.an-
hand.ausgewählter.Aspekte.Parallelen.aber. auch.charakteristische.Un-
terschiede. zwischen.dem.aktuellen.Stand.der.digital game studies. und.
der.frühen.Filmwissenschaft.in.einem.ähnlichen.Entwicklungsstand.auf-
gezeigt.werden ..›Über.Medien.im.Bilde.zu.sein‹.heißt.in.diesem.Sinne.
insbesondere,.dass.der.systematische.Vergleich.historischer.wie.aktueller.
medienwissenschaftlicher. Positionen. zu. ihrem. jeweiligen. Gegenstand.
gerade.bei.der.Behandlung.eines. sehr.dynamischen.Mediums.wie.der.
digitalen.Spiele.wichtig.zur.Kontextualisierung.der.eigenen.Arbeit. ist ..
Zudem.erlaubt.dieser.Zugang.auch.einen.Blick.über.nationale.Diskurs-
grenzen.hinweg;.Bogost.fokussiert.demgegenüber.charakteristischerwei-
se.eher.den.angloamerikanischen.Fachdiskurs ..Da.der.Aufsatz.notwendi-
gerweise.aus.einer.Makro-Perspektive.heraus.argumentiert,.können.und.
sollen. nicht. alle.Vergleichspunkte. gleichermaßen. detailliert. behandelt.
werden;.das.Ziel. besteht. vielmehr.darin,.mehr.Selbstbeobachtung. in-
nerhalb.der.digital game studies.anzuregen.und.mögliche.Kategorien.für.
diese.zu.skizzieren .
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2. Ausgewählte Aspekte einer vergleichenden 
 Darstellung film- und spielwissenschaftlicher  
 Ansätze: Ursprünge

Zunächst. einmal. erscheint. es. nur. naheliegend,. dass. in. beiden. Fällen.
erste. Impulse. aus. heterogenen. Disziplinen. entstammten,. welche. den.
neuen. Gegenstand. jeweils. als. ›Herausforderung‹. ihrer. bisherigen. Ar-
beitshypothesen. begriffen .. So. waren. erste. wissenschaftliche. Betrach-
tungen.zu.digitalen.Spielen.in.Deutschland.medienpädagogischer.Art,.
wie.etwa.die.Texte.in.dem.von.Jürgen.Fritz.1988.für.die.Bundeszentrale.
für. politische. Bildung. zusammengestellten. Band. »Programmiert. zum.
Kriegspielen ..Weltbilder.und.Bilderwelten.im.Videospiel« ..An.der.For-
mulierung.zeigt.sich.bereits,.dass.die.damals.noch.deutlicher.als.heute.
spürbare.epistemische.Verunsicherung.durch.die.Kulturtechnik.der.Pro-
grammierung,.welche.sich.nicht.zuletzt.auch.durch.digitale.Spiele.mani-
festiert,.hier.bereits.als.pädagogische.Beschreibungskategorie.aufgegrif-
fen.wurde ..Literaturwissenschaftler.wie.Barry.Atkins.hingegen.betonten.
die.literarische.Qualität.bzw ..die.›Lesbarkeit‹.kontingenter.Spielabläufe.
(einzelner. Spielsitzungen). im. Sinne. eines. emergenten.Textes. am. Bei-
spiel. von.Spielen.wie.Half-Life (1998),. aber. auch. an.weitaus.weniger.
narrativen.Simulationsspielen.wie.Sim City (1989).oder.Close Combat 
(1996). (Atkins. 2003) .. Aus. filmwissenschaftlicher. Sicht. wurden. bei-
spielsweise. die. Zwischenszenen. (cut-scenes). detaillierter. in. den. Blick.
genommen. sowie. filmische. Syntagmata. aus. verschiedenen. Genres. als.
Interpretationsraster. an. digitale. Spiele. angelegt,. etwa. am. Beispiel. der.
so. genannten. Bullet-Time-Ästhetik. in. Filmen. wie. The Matrix. (Andy.
&.Larry.Wachowski,.USA.1999).sowie.Spielen.wie.Max Payne (2001) ..
Umgekehrt.wurden.Spiele.als.Motiv.in.Filmen.wie.eXistenZ (David.Cro-
nenberg,.CND/USA.1999).oder.Avalon (Mamoru.Oshii,. J/PL.2001).
thematisiert ..Aus.durchaus. ähnlichen.Gründen.wurde. auch.die. frühe.
Filmwissenschaft.aus.vielfältigen.Quellen.gespeist ..Hierunter.fallen.etwa.
die.Psychoanalyse.(Bordwell/Carroll.1996:.71ff .),.die.strukturalistische.
Linguistik.(Metz.1974).oder.die.Kognitionswissenschaft.(Bergson.1911.
und.Buckland.2000) ..Auffällig.ist,.dass.hierbei.jeweils.dominante.bzw ..
allgemein.kulturell.formative.Erklärungsmodelle.der.Zeit.herangezogen.
wurden ..Im.Falle.der.Filmwissenschaft.wurde.mit.der.Zeit.relativ.klar.
zwischen.den.disziplinenspezifischen.Zugängen.unterschieden;.so.wird.
etwa. (2011. bereits. zum. sechsten. Mal). alle. zwei. Jahre. ein. dediziertes.
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›European.Psychoanalytic.Film.Festival‹.ausgerichtet ..Eine.ähnlich.klare.
Trennung.–.welche.einen.systematischen.Überblick.über.die.verwende-
ten.Zugänge.voraussetzen.würde.–.ist.im.Bereich.der.digital game studies.
bislang.nicht.zu.beobachten ..Ein.weiteres,.wichtiges.Element.der.frühen.
Theoriebildung.stellte.die.ästhetische.Nobilitierung.des.Mediums.dar,.
welche.in.beiden.Fällen.in.ähnlicher.Form.durch.einzelne.Fürsprecher.
und.zumeist.durch.Einbettung.in.Kunstdiskurse.vorangetrieben.wurde ..
Um.den.Film.als. eigenständige.Mediengattung. zu. etablieren.wendete.
beispielsweise.Erwin.Panofsky.1936.in.seiner.Funktion.als.Kunsthisto-
riker. ikonologische,.d .h ..originär.kunstwissenschaftliche.Methoden. in.
einem.öffentlichen.Vortrag.auf.das.Medium.Film.an.(vgl ..Levin.1996) ..
Analog.dazu.eröffnete.Henry.Jenkins,.welcher.als.Schüler.David.Bord-
wells.seine.medienwissenschaftliche.Reputation.mit.dem.Film.begann,.
die.Diskussion.um.den.Kunstcharakter.digitaler.Spiele,.unter.anderem.
unter.der.Bezeichnung.»games,. the.new. lively.art«. (Jenkins.2005),. in.
Anlehnung.an.die. sieben. ›populären.Künste‹.nach.Gilbert.Seldes .. In-
haltlich. erscheint.diese.Diskussion.wenig. fruchtbar;. allerdings.war. sie.
primär.politisch.statt.erklärend.konzipiert.und.verfehlte.ihre.Wirkung.
nicht ..So.wurde.das.Argument.von.einflussreichen.Diskursfiguren.wie.
etwa. dem. Filmkritiker. Roger. Ebert. aufgegriffen. und. fortgeführt .. Die.
auf.Makrobene.geführte.Diskussion.um.den.›Kunstcharakter‹.digitaler.
Spiele.erwies.sich.auch.auf.anderen.Ebenen.als.anschlussfähig ..So.wurde.
die.Musik.für.das.Spiel.Outcast.(1999).erstmalig.als.Orchesterpartitur.
notiert.und.strebte.so.–.über.den.Umweg.der.Anlehnung.an.das.sym-
phonische.Filmmusikidiom.–.den.Status.der. autonomen.Kunstmusik.
an,.welche.als.Idealbild.betrachtet.wurde ..

Ein.wichtiger.Mechanismus.der.ästhetischen.Nobilitierung.war.die.
Kanonbildung,.welche.ebenfalls.in.beiden.Fällen.wichtige.Funktionen.
erfüllte ..So.führte.z .B ..Rudolf.Arnheim.Umfragen.unter.den.Zuschau-
ern.durch,.welche.zu.einem.›Kanon‹,.zu.dem.etwa.Filme.wie.The Gold 
Rush. (Charles.Chaplin,.USA.1925).zählen,.zusammengefasst.wurden ..
Eine.entsprechende.Zusammenstellung.der.zehn.einflussreichsten.digi-
talen.Spiele.formulierte.2007.etwa.Henry.Lowood,.Kurator.der.Histo-
ry. of. Science. and.Technology. Collections. der. Stanford. University,. in.
einem.gemeinsamen.Gremium.mit.Spielentwicklern.und.einem.Journa-
listen ..Dieser.Kanon.orientierte.sich.eng.an.der.Arbeit.des.National.Film.
Preservation.Board,.welches. jährlich.Filme.auswählt,.die.der.National.
Film.Registry.hinzugefügt.werden,.welche.seit.1989.als.Folge.des.Na-.
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tional.Film.Preservation.Act.von.der.Library.of.Congress.verwaltet.wird.
(Chaplin.2007) ..Zudem.kam.es.in.beiden.Fällen.zu.einer.Art.›impliziter.
Kanonbildung‹,.indem.weiterführende.Studien.in.erster.Linie.dieselben,.
in.besonderer.Weise.diskursiv. anschlussfähigen,.Beispiele. fokussierten.
und.damit.deren.exponierte.Stellung.festigten ..In.beiden.Fällen.erfüllte.
die. Kanonbildung. also. primär. praktische. bzw .. politische. Funktionen.
wie. etwa. die. Handhabbarmachung. eines. neuen. Gegenstandsbereichs.
für.die.Lehre.sowie.die.Anschlussfähigkeit.wissenschaftlicher.Beobach-
tungen.an.bereits.existierende.gesellschaftliche.Diskurse ..Ein.nicht.un-
erhebliches.Element,.in.dem.sich.Film-.und.Spielindustrie.bzw ..-theorie.
zumindest.in.der.Art.der.Umsetzung.unterscheiden,.ist.die.zunehmende.
Selbstreflektion.und.Selbsthistorisierung.von.Spielefirmen,.etwa.durch.
›Franchise-Mash-Ups‹. wie. die. SNK vs. Capcom-Reihe. (1999–2003),.
die.Super Smash Bros.-Reihe.(1999–2008).oder.durch.die.Einbindung.
früherer.Spiele. etwa.als.Sammelobjekte. in.Spielen.wie.Zack and Wiki.
(2007) ..Spielproduzenten.werden.sich.somit.zunehmend.ihrer.eigenen.
Geschichte.sowie.ihrer.Funktion.für.die.Weiterentwicklung.des.Medi-
ums.gewahr.und.kommunizieren.diese.gezielt.nach.außen,.wodurch.sie.
zur.emergenten.Kanonisierung.beitragen ..

Wie.im.Fall.des.frühen.Films.stellt.dies.ein.für.die.Theoriebildung.
nicht.unerhebliches.Moment.dar,.da.die.Wissenschaft.allein.nicht.›die.
Geschichte‹.(bzw ..Geschichten).des.Mediums.schreiben.kann ..Die.durch.
die. Kanonbildung. unvermeidliche. Verengung. des. Blicks. hingegen. ist.
in.den.digital game studies.bislang.kaum.praktiziert.worden;.allerdings.
übernimmt.die. jeweils. vorläufige.Herausbildung. eines.Kanons. analog.
zur.Filmwissenschaft.bereits.wichtige.Funktionen.für.die.weitere.Ausdif-
ferenzierung.des.Forschungsfeldes ..

3. Kulturspezifik

Die.kulturellen.Kontexte. sowohl.des. jeweils.neuen.Mediums.als.auch.
der.daran.anschließenden.Theoriebildung.sind.der.Punkt,.an.dem.sich.
die. größten. Unterschiede. –. allerdings. auch. einige. aufschlussreiche.
Parallelen.–.zeigen ..So. stand. in.beiden.Fällen.zunächst.die. eigenstän-
dige,. kulturell. ›gefärbte‹. Entwicklung. und. Schwerpunktsetzung. der.
Disziplin. in.verschiedenen.Ländern. im.Vordergrund ..Ein.Beispiel. für.
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die. Film(kultur)entwicklung. sind. etwa. zunächst. länderspezifische. Pu-
blikationen.wie.American Cinematographer. (1920).und.Hollywood Re-
porter. (1930). sowie. Industriepublikationen. wie. Box Office Magazine.
(1920);.im.europäischen.Kontext.fielen.darunter.etwa.Lichtbild-Bühne.
(Deutschland,.1905).und.Le Film français.(Frankreich,.1944) .

In. Frankreich. und. der. Sowjetunion. waren. zunächst. Filmschaffen-
de.häufig.auch.theoriebildend.aktiv,.in.Polen.dagegen.entstammte.die.
Filmkritik. und. -theorie. einer. heterogeneren,. der. Produktion. ferneren.
Zielgruppe.(z .B ..Kunsthistoriker,.Pädagogen,.Autoren;.vgl ..Haltof.2002:.
16f .) ..In.Deutschland.entwickelte.sich.ein.zunächst.akademischer.Dis-
kurs,.in.Polen.bereits.früher.ein.eher.breiter.und.gesamtgesellschaftlicher ..
Ähnliche.Strukturen.lassen.sich.rückblickend.(bzw ..noch.immer).für.die.
Betrachtung.digitaler.Spiele.beobachten ..Während.in.Deutschland.(wie.
genannt.seit.1988).häufig.pädagogische.Themen.fokussiert.wurden,.stan-
den.in.den.skandinavischen.Ländern.vielfach.praktische.Inhalte.(etwa.
technisch-formale.Grundlagen.nichtlinearer.Erzählsysteme).im.Vorder-
grund;.didaktische.Zugänge.waren.in.den.USA.sehr.verbreitet,.wodurch.
ebenfalls.frühzeitig.eine.gesamtgesellschaftliche.Debatte.angestrebt.und.
erreicht.wurde ..Hinzu.kam.die.verbindende.Vorstellung,.dass.das.jeweils.
neue.Medium,.abgesehen.von.der.Darstellungshoheit.auch.allgemein.als.
Ausweis.technologischer.Avanciertheit.fungiere ..So.lässt.sich.etwa.beob-
achten,.dass.in.vielen.Fällen.militärische.sowie.nationalistische.Themen.
–.etwa.Operation Flashpoint.(2001).für.die.tschechische.Spieleindustrie.
sowie.Special Force.(2003).als.Beispiel.für.die.politische.Funktionalisie-
rung.digitaler.Spiele.durch.die.Hisbollah.–.den.Grundstein.für.aufstre-
bende.Computerspielindustrien.legten.und.diese.als.Markstein.für.tech-
nologische. (sowie. kulturelle).Wettbewerbsfähigkeit. betrachtet. wurden.
und.werden ..Analog.dazu.ist.die.Funktion.finanzieller.bzw ..logistischer.
Unterstützung.des.Militärs.für.ausgewählte.Filmprojekte.wie.etwa.Pearl 
Harbor.(Michael.Bay,.USA.2001).zu.sehen,.woraus.sich.ebenfalls.punk-
tuell. die. Möglichkeit. der. ästhetischen. Einflussnahme. ableitet. (Bürger.
2005:.245ff .) ..Neben.martialischen.Themen.orientierten.sich.in.Indien.
neben.Adaptionen.von.Bollywood-Filmen.wie.Ghajini.(A ..R ..Muruga-
doss,. IN.2008).die.ersten.kommerziellen.Videospielprojekte.wie.etwa.
Ashoka. von. Indiagames. an. zentralen. Themen. der. indische. Geschich-
te. und. Mythologie .. Auch. hier. zeigen. sich. Parallelen,. etwa. zu. Filmen.
wie.Raja Harishchandra.(1913).des.indischen.Filmpioniers.Dadasaheb.
Phalke,.welche.ebenfalls.konstitutive.Texte.der.indischen.Kultur.in.neu-



154	 Stefan	Werning

er.Form. zu.präsentieren. suchten ..Auch. frühe. chinesische. Sichtweisen.
auf.den.Film.zeigen.ein.ähnliches.Bild,. in.dem.das.neue.Medium.als.
Bewährungsprobe.für.kulturellen.Wettstreit.betrachtet.wird ..Charakte-
ristisch.hierfür.ist.etwa.die.Betrachtung.von.Filmen.in.Abgrenzung.zu.
der. chinesischen.Tradition.des. Schattenspiels. (Yingxi;. vgl ..Hu.2000) ..
Jubin.Hu.beschreibt.die.Wahrnehmung.des.frühen.Films.als.bewusste.
Herausforderung.der.westlichen.Zivilisation.an.die.chinesische.Kultur ..
Im.Gegenzug. betrachteten. viele.Chinesen.den.Film. als. ›Fortführung‹.
der. Jahrhunderte. alten.chinesischen.Tradition.des.Schattenspiels. (sha-
dow play),.welches.ebenfalls.auf.Lichtprojektion.beruht ..Hu.selbst.sieht.
in.dieser.konzeptionellen.›Vereinnahmung‹.eine.bewusste.Ignoranz.ge-
genüber. den. technischen. Grundgegebenheiten. und. Ausdrucksformen.
des.neuen. Mediums ..Diese. Sicht. prägte. auch.die.Herausbildung. for-
maler. Strukturen .. Das. klassische. Schattenspiel. etwa. war. lediglich. ein.
›Aufzeichnungsmedium‹.für.die.Geschichten.der.Peking-Oper,.wie.auch.
die.ersten.chinesischen.Filme.Opernverfilmungen.waren ..Hu.beschreibt.
das.Ziel.als.»to.display.the.merits.of.the.Chinese.nation.through.film«,.
eine.Formulierung.die.weitgehend.der.Zielsetzung.politisch.motivierter.
Spiele. wie. Special Force. (2003). oder. auch. Quraish. (2007). entspricht ..
In.beiden.Fällen.wurde.bzw ..wird.also.medientechnische.Überlegenheit.
als. kulturelle. Herausforderung. begriffen .. Dies. wird. unterstützt. durch.
die.Tatsache,.dass.unter.dem.Begriff.»dual.use«.–.insbesondere.seit.den.
1990er.Jahren.–.gezielt.die.Nutzung.von.Film-.und.speziell.Videospiel-
technologien.in.anderen,.beispielsweise.militärischen.Kontexten,.mitge-
dacht.wird.(vgl ..Alic.1994) ..

4. Transfer von Methoden und Erklärungslogiken

Ergänzend.zu.der.Bearbeitung.des.jeweils.neuen.Mediums.durch.Ver-
treter.unterschiedlichster.Disziplinen.war.in.beiden.Fällen.der.›Import‹.
medienfremder.Erklärungslogiken.prägend.für.die.Theoriebildung ..So.
propagierte.Leon.Trystan.–. zunächst.Schauspieler,.dann. jedoch.Film-
kritiker.und.auch.Regisseur.–.für.den.frühen.Filmdiskurs.bereits.in.den.
1920er.Jahren.ein.Avantgarde-Verständnis.von.Kino,.welches.unter.an-
derem.auf.der.Idee.von.»Film.als.Musik«.und.musikspezifischen.Begrif-
fen.wie.etwa.Kompositionsverfahren.aufsetzt.(Haltof.2002:.16) ..Robert.
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Stam.nennt.weitere.frühe.Zuschreibungen.von.Film.als.Ergänzung.bzw ..
Umwidmung.anderer.Künste,.welche.den.frühen.filmwissenschaftlichen.
Diskurs.beeinflussten;.dazu.gehören.etwa.»sculpture.in.motion«.(Vachel.
Lindsay,.Schriftsteller),.»music.of.light«.(Abel.Gance,.Regisseur),.»pain-
ting. in.movement«. (Leopold.Survage,.Maler).oder. auch. »architecture.
in.movement«. (Élie.Faure,.Kunsthistoriker;. vgl .. Stam.2000:.33) ..Die.
genannten.Autoren.standen.bis.auf.eine.Ausnahme.eher.der.Praxis.nahe ..
Ein.Ziel.bestand.hierbei.in.der.Verankerung.des.Films.in.den.Künsten,.
zugleich.versuchte.man.jedoch,.bestehende.methodische.Zugänge.durch.
Austausch.bzw ..Erweiterung.jeweils.eines.Elements.zu.adaptieren ..Auch.
in.den.digital game studies.zeigt.sich.aus.vergleichender.Sicht.eine.Hin-
wendung.zu.›fachfremden‹.Erklärungsmodellen ..Die.genannte.Hinwen-
dung.zu.musikalischer.Terminologie.wurde.nur. sehr.punktuell. aufge-
griffen,.etwa.durch.Erik.Loyers.Versuch,.das.Prinzip.der.musikalischen.
Improvisation. als.Modell. für. ›independent. game.design‹. fruchtbar. zu.
machen.(vgl ..Loyer.2010) ..Demgegenüber.sind,.neben.den.genannten.
Methoden.der.Literatur-.oder.auch.Filmtheorie,.in.den.letzten.Jahren.–.
ebenfalls.verstärkt.von.der.Praxis.nahestehenden.Theoretikern.–.zuneh-
mend.informatische.bzw ..später.auch.naturwissenschaftliche.Konzepte.
aufgegriffen.worden ..So.wandten.etwa.Bjork.und.Holopainen.2005.den.
informatischen.Ansatz.der.›design.patterns‹,.welcher.auf.der.›pattern.lan-
guage‹.des.Architekten.Christopher.Alexander.aufsetzt,.auf.die.forma-
len.Strukturen.digitaler.Spiele.an.(vgl ..Bjork/Holopainen.2005) ..Auch.
das.allgemeinere,.in.vielen.Disziplinen.verwendete.formale.Modell.des.
Petri-Netzes,.ein.formales.Modell.zur.Beschreibung.verteilter.Systeme,.
wurde. versuchsweise. als. Strukturprinzip. auf. Spielmechanismen. über-
tragen. (vgl ..Natkin/Vega.2004) ..Der.Spielentwickler.und. -theoretiker.
Daniel.Cook.skizzierte.2007.den.Rahmen.für.eine.»chemistry.of.game.
design«,.welche.letztendlich.zu.ähnlichen.Schemata.führte;.Cook.setzt.
dabei.etwa.an.die.Stelle.von.Molekülketten.so.genannte.»skill.chains«,.
wobei.deren.Aufbau.und.Verhalten.eher.lose.auf.chemikalischen.Kon-
zepten.aufsetzt.(vgl ..Cook.2007) ..Die.filmanalytischen.Beispiele.gingen.
nicht.zuletzt.auf.das.zur.damaligen.Zeit.populäre.Prinzip.der.Synästhesie.
in.den.Künsten.zurück ..Dagegen.erklären.sich.die.spielanalytischen.An-
sätze.beispielsweise.durch.die.Polysemie,.bzw ..genauer:.die.funktionale.
Offenheit.des.Programmcodes.als.konzeptionelles.Bindeglied ..Aufgrund.
derer.erscheinen.vielfältige.formalisierbare.Modelle.als.mehr.oder.weni-
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ger.kontingent ..Statt.einer.Synthese.der.Künste.steht.hier.das.Idealbild.
einer.Verwissenschaftlichung.der.Medienkritik.im.Vordergrund .

5. Film und digitale Spiele als  
 historiographische Perspektiven

Die.Frage.der.Historiographie.hatte.in.den.ersten.Dekaden.des.20 ..Jahr-
hunderts. eine. andere. Funktion. als. heute,. allerdings. gab. es. in. beiden.
Fällen.die.utopische. Idee.–.welche. jeweils.mehr.oder.weniger.aktivis-
tisch. gedacht. wurde. –,. dass. die. Nutzung. neuer. Medien. zu. einer. an-
gemesseneren. Form. der. Geschichtsschreibung. führen. könnte,. welche.
unterschiedliche.Blickwinkel.und.kontingente.Entwicklungen.abbilden.
sollte,. anstatt. diese. mittels.Emplotment. zu. vereinheitlichen .. Boleslaw.
Matuszewski,.von.Haus.aus.Fotograf.und.später.einer.der.ersten.Ver-
fechter.des. frühen.Films. in.Polen,. formulierte.bereits.Anfang.des.20 ..
Jahrhunderts. das. Konzept. von. Film. als. »lebendiger. Photographie«,.
welche.eine.»neue.Quelle.für.die.Geschichte«.erschließe.(Matuszewski.
1998) ..William. Uricchio. argumentierte. 2005,. dass. digitale. Spiele. die.
Simulation. als. »post-strukturalistische«. historiographische. Kategorie.
etablieren.und.somit.die.inhärente.Linearität.des.gedruckten.Textes.als.
Träger.geschichtlicher.Überlieferung.überwinden.helfen.könnten.(Uric-
chio.2005) .. In.beiden.Fällen.wird. aus. technologischen.Kontingenzen.
ein. gesteigerter. Authentizitätsanspruch. abgeleitet,. wobei. Uricchio. die.
utopische. Qualität. dieser. Herangehensweise. bewusst. mitdenkt .. Laut.
Matuszewski. repräsentiere.Film.die. »absolute.Wahrheit«,.da. eine.Ma-
nipulation.der.unzähligen.Einzelbilder,.zumindest.in.der.zeitlichen.Per-
spektive.Matuszewskis,.technisch.nicht.möglich.sei ..Auf.den.bis.heute.
andauernden.Diskurs.um.einen.an.sich.verändernde.technische.Grund-
gegebenheiten.geknüpften.Wahrheitsanspruch.des.Films.soll.an.dieser.
Stelle. zugunsten.der.Stringenz.der.Argumentation.nicht.weiter. einge-
gangen.werden ..Im.Fall.von.Simulationsspielen.als.historiographisches.
Werkzeug.wird. auf.Manovichs.Konzept.der. ›database.narrative‹. abge-
stellt,. wonach. –. im. Unterschied. zu. einem. immer. implizit. narrativen.
Text.–.alle.Elemente.prinzipiell.gleichwertig.und.gleichberechtigt.seien ..
Mit.diesem.Modell.sollen.–.zumindest.in.der.Theorie.–.marginalisier-
te.Positionen.und.alternative.Deutungen.integrierbar.werden,.wodurch.
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das.Idealbild.einer.neutralen.Geschichtsschreibung.einen.Schritt.näher.
rücke ..Dabei.fällt.auf,.dass.in.beiden.Fällen.das.utopische.Moment.aus.
dem.direkten,.mehr.oder.weniger.impliziten,.Abgleich.mit.einem.jeweils.
früheren.Medium.–.der.Fotographie.bzw ..dem.Film.–.heraus.entwickelt.
wird ..Anfang.des.20 ..Jahrhunderts.hatte.die.Auslotung.des.historiogra-
phischen.Potentials.neuer.Medien.eine.noch.unmittelbarere.politische.
Qualität.als.dies.heute.der.Fall. ist ..Matuszewskis.Ansatz. selbst.beruht.
unter.anderem.auf.einer.Erfahrung,.bei.der.eine.von.ihm.als.Hoffoto-
graf.erstellte.Fotografie.des.Besuchs.des.französischen.Präsidenten.Faure.
bei.Zar.Nicolas.II ..die.nachträgliche.Verleumdung.Bismarcks.entkräften.
konnte,.Faure.habe. sich.nicht.dem.Protokoll. entsprechend.verhalten ..
Ernst.Friedrich.verband.mit. seinem.1924.erschienen.Buch.Krieg dem 
Krieg.aus.einer.ähnlichen.Argumentation.heraus.die.Vorstellung,.mit.der.
damals.technisch.möglich.gewordenen.Frontphotographie.und.der.Do-
kumentation.der.Auswirkungen.des.ersten.Weltkriegs.Kriege.für.immer.
verhindern.zu.können ..

Ein.wesentlicher.Unterschied.zu.ähnlich.aktivistischen.Formen.der.
Nutzung.digitaler.Spiele. liegt.darin.begründet,.dass.Filme.primär. ein.
Aufzeichnungs-.und.digitale.Spiele.primär.ein.Simulationsmedium.sind;.
nichtsdestotrotz.wurden.bzw ..werden.beide.Mediengattungen.zur.Ver-
wissenschaftlichung.historischer.bzw .. allgemein.gesellschaftlicher.Phä-
nomene. genutzt .. So. verwendete. der. Neurologe. Jean-Martin. Charcot.
erst. Fotografien. und. später. Film. zur. Dokumentation. psychiatrischer.
Symptome.und.schuf.damit.die.Grundlage.dafür,.diese.Phänomene.zu.
klassifizieren.und.zu.hierarchisieren.(vgl ..Wagner.2004:.5f .) ..In.ähnlicher.
Weise.wurden.quasi-spielerische.bzw ..mit.digitalen.Spielen.verwandte.
Technologien.wie.etwa.zelluläre.Automaten.verwendet,.um.Phänomene.
wie.Kriegsverläufe.zu.modellieren.und.somit.zu.›verwissenschaftlichen‹.
(vgl ..Pias.2001) ..Beispiele.hierfür.sind.das.Tank Game.von.George.Ga-
mow.(ca ..1952).sowie.die.Simulation.Virtual Pakistan.von.Ian.Lustick.
(2003) .

6. Mögliche weitere Vergleichsperspektiven

Neben. den. genannten. gäbe. es. noch. einige. weitere. Vergleichsaspekte,.
von.denen.drei.zumindest.kurz.genannt.werden.sollen ..Dazu.zählt.zum.
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ersten.die.Bedeutung.ökonomischer.Kontingenzen.für.Theoriebildung.
und. formale.Entwicklung ..So.war.beispielsweise.die.Fokussierung.auf.
Schnitt-Experimente.des.sowjetischen.Films.nicht.zuletzt.motiviert.durch.
die.knappe.Verfügbarkeit.von.Filmmaterial;.in.ähnlicher.Form.sind.for-
mal.prägende,.genrespezifische.Konventionen.in.digitalen.Spielen.unter.
den.Umständen.beschränkter.Rechenoperationen,.Rechenleistung.sowie.
Speichergröße.entstanden.(vgl ..Crawford.2003) ..Ein.zweiter.potentiell.
fruchtbarer.Aspekt.wäre.das.Verhältnis.zwischen.den.jeweiligen.Darstel-
lungskonventionen.und.den.daran.geknüpften.Körper-.bzw ..Identitäts-
konstruktionen ..Im.Film.waren.dies.etwa.die.Bewegung.der.Perspektive.
unabhängig.von.synchroner.körperlicher.Bewegung.bzw ..der.geformte.
Blick. auf.Körper.durch. charakteristische.Einstellungen.wie.den. ›male.
gaze‹.(vgl ..Williams.1991) ..Im.Falle.von.Spielen.geht.es.weniger.um.Bil-
der.des.Körpers.als.etwa.um.die.eigene.Verortung.in.dreidimensionalen.
Umgebungen.bzw ..den.funktions-.anstatt.körpergebundenen.flüssigen.
Wechsel.zwischen.Identifikationspositionen.(vgl ..Friedman.1999) .

Als.drittes.Beispiel.wäre.zu.beobachten,.wie.die.Diskussion.um.den.
Status.des.Mediums.und.dessen.Integration.in.alltägliche.Abläufe.und.
Institutionen.in.beiden.Fällen.ähnlich.geführt.wird ..Mit.Blick.auf.den.
frühen. Film. wandte. sich. etwa. Siegfried. Kracauer. gegen. die. damalige.
ästhetische.Überhöhung.der.Lichtspielhäuser,.die.sich.der.Opernhausar-
chitektur.annäherten.und.dadurch.Film.als.›Kunstform‹.von.den.Massen.
entfremdete ..Entsprechend.kritisch.stand.Kracauer.auch.der.(wie.man.
heute.sagen.würde).›Eventisierung‹.der.Filme,.die.den.Film.als.Teil.eines.
Abendprogramms. inszenierten. und. die. kritische. Auseinandersetzung.
verhinderten,. gegenüber. (vgl ..Führer.1996:.750ff .) ..Ähnliche.Diskus-
sionen.werden.mit.der.zunehmenden.Ausdifferenzierung.digitaler.Spiele.
und.ihrer.gesellschaftlichen.Funktionen.–.etwa.als.pädagogische.Instru-
mente.sowie.zur.Identifizierung.und.Anwerbung.geeigneter.Bewerber.in.
Industrie.und.Militär.–.auch.in.diesem.Zusammenhang.immer.häufiger.
und.intensiver.geführt .

7. Zum Verhältnis von Theorie und Praxis

Ein. abschließender. wichtiger. Vergleichsaspekt,. in. dem. sich. Filmwis-
senschaft.und.die.digital game studies.bislang.nur. in.Ansätzen.parallel.
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entwickelt.haben,.ist.das.Wechselverhältnis.von.wissenschaftlicher,.jour-
nalistischer.und.produktionspraktischer.Betrachtung ..Wie.bereits.einige.
der.genannten.Beispiele.demonstrieren,.prägte.und.beförderte.das.Zu-
sammenspiel.dieser.Faktoren.etwa.seit.den.1920er.Jahren.die.Filmwis-
senschaft.maßgeblich.und.beschleunigte.hier.etwa.die.Vermischung.der.
national-spezifischen.Fachdiskurse,.wohingegen.sich.Ähnliches.nur.an-
deutungsweise.in.den.digital game studies.abzeichnet ..Ein.Beispiel.hier-
für.sind.Grenzgängerfiguren,.Theoretiker-Praktiker.wie.Eisenstein.oder.
Pudovkin.für.den.Film.und.Chris.Crawford.oder.auch.Ernest.Adams.für.
die.digitalen.Spiele ..Diese.entwickelten.sowohl.auf.Grundlage.ihrer.Ge-
staltungsabsichten.wie.auch.eingeübter.bzw ..emergenter.›best.practices‹.
stilistische.Kategorien,.welche.sich. in.einem.Wechselspiel.aus.Anwen-
dung.und. (Selbst-)Beschreibung.mit.der.Zeit. verfestigten ..Der.Status.
dieser.Figuren.und.ihre.Funktion.für.die.Theoriebildung.sind.jedoch.in.
beiden.Fällen.durchaus.verschieden ..Ein.erster.Vorteil.der.Beobachtung.
des.Zusammenspiels.von.Theorie.und.Praxis.jeweils.›neuer‹.Medien.für.
die.digital game studies.kann.darin. liegen,.vermeintliche.Evidenzen.zu.
identifizieren.und.damit.das.Spektrum.denkmöglicher.Themen.sukzes-
siv.zu.erweitern ..So.wurde.etwa,.wie.Lisa.Gitelman.rekonstruiert,.der.
Phonograph. zunächst. als. Aufnahmegerät. für. Bürozwecke. konzipiert.
und. in.den.ersten. Jahrzehnten.auch.als. solcher.verstanden;. erst. rück-
blickend.offenbarte.sich.die.graduelle.»Subversion«.der.Technologie.hin.
zu.einem.Abspielgerät. für.populäre.Musik,.da.diese.Praktiken.damals.
als.nicht. repräsentative.Grenzphänomene.betrachtet.wurden. (vgl ..Gi-
telman.2004) ..Ähnlich.verhält.es.sich.mit.solchen.Formen.der.Nutzung.
digitaler. Spiele,. die. heute. meist. nicht. wahrgenommen. werden,. aller-
dings.im.Sinne.einer.charakteristischen.Nutzung.der.zugrundeliegenden.
Technologien.prägend.für.die.Funktion.des.Mediums.sind.und.waren ..
Ein.solches.›peripheres‹.Beispiel.ist.die.›Simulation‹.mechanischer.bzw ..
digitaler.Verfahren.als.Form.von.›user-generated.content‹;.so.rekonstru-
ierten.beispielsweise.Nutzer.der.Spiele.Dwarf Fortress.(2006),.Little Big 
Planet.(2008).oder.auch.Minecraft.(2009) mittels.simulierter.›analoger‹.
Spielelemente.wie.Seile.oder.Winden.digitale. logische.Operation.und.
Berechnungen,.etwa.in.Form.einer.rekonstruierten.CPU,.eines.Taschen-
rechners.oder.eines.Algorithmus,.um.hexadezimale.in.binäre.Daten.zu.
transkodieren1 ..Diese.Beispiele.repräsentieren.scheinbar.periphere.For-

. 1.Vgl ..z .B ..http://www .youtube .com/watch?v=yxAmphwLPDY.[Zugriff:.16 .12 .11] .
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men.der.Nutzung.kommerzieller.Spiele.als.Simulationsplattform,.welche.
erst.aus.rückblickender.Sicht.als.Beispiel.für.die.Auswirkungen.digitaler.
Spiele.bzw ..Spieltechnologien.auf.Mediennutzungsprozesse.erschlossen.
werden .

Ein. zweiter. Vorteil. der. Verschränkung. von. Theorie. und. Praxis. in.
Anlehnung.an.die.frühe.Filmtheorie.liegt.darin.begründet,.dass.proto-
typische.praktische.Experimente.wie.das.Kuleshov-Experiment.und.die.
zahlreichen.ähnlich.gelagerten.Montageexperimente.für.den.filmwissen-
schaftlichen.Diskurs.als.Referenzpunkte.dienten,.welche.als.beobacht-
bare. Abstraktionen. kohärenzstiftend. wirkten. und. damit. theoretische.
und.praktische.Diskurspositionen.besser.aufeinander.beziehbar.mach-
ten ..In.diesem.Sinne.erscheint.die.Idee.eines.variierten.›Kuleshov-Expe-
riments.für.digitale.Spiele‹.(vgl ..Prince/Hensley.1996).im.Kontext.der.
digital game studies.als.durchaus.wünschenswert,.sowohl.als.Katalysator.
für.Theoriebildungsprozesse.wie.auch.als.Realitätscheck ..

Anhand.der.zuvor.genannten.Aspekte.sollte.gezeigt.werden,.inwie-
weit.eine.vergleichende.Sicht.auf.den.Umgang.mit.›Gegenständen.(an-
derer). medienwissenschaftlicher. Forschung‹. in. einem. vergleichbaren.
disziplinären.Entwicklungsstadium.Ansatzpunkte. für.die.methodische.
Weiterentwicklung. der. digital game studies. liefern. sowie. zu. deren. be-
wussterer. Positionierung. innerhalb. der. Medienwissenschaft. beitragen.
kann ..
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Die Zeit, die bleibt: Zum Dialog von 
Philosophie und Medienwissenschaft 
am Beispiel der Fotografie
Florian Arndtz

1. Medienwissenschaft und Medienphilosophie

Wenn.in.diesem.Sammelband.das.Augenmerk.auf.den.›profilbildenden.
Gegenständen. im. Hinblick. auf. disziplinäre. Probleme. und. Chancen.
medienwissenschaftlicher.Forschung‹.liegen.soll,.dann.können.wir.das.
Ansinnen.in.Form.von.Fragen.formulieren:.Was.macht.die.Medienwis-
senschaft.als.Disziplin.aus?.Hat.sie.eigene.Gegenstände?.Hat.sie.eigene.
Methoden?

Fragen.wie.diese.gehören.zu.den.akademischen.Grundlagendiskus-
sionen ..Jede.Disziplin.hat.sich.mit.ihnen.auseinander.zu.setzen ..Auch.
im.Falle.der.Medienwissenschaft.sind.sie.nicht.neu,.und.tatsächlich.be-
gann.das.Fach.sich. in.den.1980er.und.1990er. Jahren.entlang. solcher.
Grundsatzdebatten. zu. institutionalisieren .. Es. fällt. jedoch. auf,. dass. es.
seither.nur.eingeschränkt.gelungen.ist,.den.Boom.in.ein.konsolidiertes.
und.akzeptiertes.Profil.zu.überführen ..Deswegen.haben.die.Fragen.der.
Gründerzeit.an.Aktualität.und.–.angesichts.der.Empfehlungen.des.Wis-
senschaftsrates.–.an.Brisanz.in.keiner.Weise.verloren ..Ein.wenig.verwun-
derlich.ist.das.schon,.sind.doch.bereits.einige.Jahre.seit.den.Orientie-
rungstexten.vergangen ..

Dass.wir.diese.Phase.aber.offensichtlich.nicht.abgeschlossen.haben,.
liegt.wohl.vor.allem.daran,.dass.die.Medienwissenschaft.wie.kaum.eine.
andere.Wissenschaft.darauf.angewiesen. ist,.gute.Beziehungen.zu.allen.
möglichen.Nachbarn.im.universitären.Umfeld.zu.knüpfen.und.zu.un-
terhalten ..Ihre.Gegenstände.(er)findet.sie.nicht.neu,.sie.teilt.sie.mit.der.
Literaturwissenschaft,. der. Kunstgeschichte,. der. Informatik. oder. auch.
der.Philosophie ..Ihre.Methoden.gleichen.den.dort.jeweils.angewende-
ten. entsprechend .. Gleichzeitig. jedoch. reklamiert. sie. über. den. Begriff.
›Medium‹.einen.neuen,.transdisziplinären.Zugriff.auf.all.jene.Diskurse ..
Mit.der.Tragfähigkeit.dieses.Begriffs.steht.und.fällt. sie,.oder.vielleicht.
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auch:.mit.seiner.Aggressivität ..Denn.was.den.etablierten.Disziplinen.als.
Einladung.zum.Dialog.angeboten.werden.kann,.empfinden.diese.leicht.
als. Attacke .. Die. Medienwissenschaft,. so. scheint. es. manchen,. erobert.
und. knechtet. längst. erarbeitete. Themen. und. Herangehensweisen. mit.
Hilfe. ihrer. Allzweckwaffe:. dem. ›Medium‹. (sowie. der. Vielzahl. damit.
verknüpfter.Begriffe,.z ..B .. ›Subjekt‹,. ›Raum‹.etc .) ..Während.es. in.den.
1990ern.noch.scheinen.mochte,.als.ob.sie.durch.solche.Einigungskriege.
in.der.Lage.wäre,.ein.neues.Großreich.zu.errichten,.entsteht.seit.einigen.
Jahren. zunehmend. der. Eindruck,. sie. hätte. sich. an. zu. vielen. Fronten.
aufgerieben ..Zumindest.scheint.ihre.proteische.Ubiquität,.die.von.Be-
ginn. an. als. ihre.Tugend. galt,. nun. zu. ihrer. Hybris. geworden. zu. sein ..
Doch.auch.wenn.wir.die.konfliktbetonte.Metapher.durch.eine.positive.
Alternative.ersetzen,.ändert.sich.die.Situation.nicht.grundlegend ..Statt.
von. Feinden. könnten. wir. –. einladender. –. von. Freunden. reden .. Das.
Verhandlungsklima.wird.dadurch.um.einiges.harmonischer,.aber.es.gilt.
dann.ebenso:.Die.Medienwissenschaft.hat.vielleicht. zu.viele.Freunde ..
Und.wenn.man.es.allen.recht.machen.will,.verliert.man.zusehends.den.
eigenen.Standpunkt ..Das.Dilemma.besteht.in.diesem.Sinn.in.der.schwer.
zu. bewerkstelligenden. Balance. zwischen. einerseits. einem. integrativen.
Ansatz,.der.im.Überflug.aufzeigt,.wie.fundamental,.wie.verbreitet.und.
wie.vielfältig.Medien.unsere.Welt.prägen,.und.andererseits.einer.Fülle.
von.spezifischen.Problemstellungen,.die.je.andere.Gesprächspartner,.an-
dere.jener.vielen.Freunde,.einbeziehen ..Diese.können.dann.oft.auf.ihre.
eigenen.Methoden.zurückgreifen.und.es.bleibt.zu.beweisen,.inwiefern.
der.Emporkömmling.ihnen.gegenüber.Neues.zu.verkünden.hat ..Bislang.
ist.dieser.Beweis.nur.unzureichend.erbracht.worden ..Ein.verbindliches.
medienwissenschaftliches.Profil.existiert.nicht ..

Das.bedeutet.aber.keineswegs.das.Scheitern.des.Projektes ..Um.sich.
zu.behaupten,.bedarf.es.lediglich.einer.Akzentverschiebung ..Anstelle.der.
Annexion.muss.die.Medienwissenschaft.bevorzugt.eine.Strategie.verfol-
gen:.die.Diplomatie ..Sie.ist.die.Vermittlerin.zwischen.den.bestehenden.
Territorien. und. Interessen .. Die. Offenheit. des. Medienbegriffes. macht.
ihr.das.möglich,.und.sie.tut.gut.daran,.seine.Beweglichkeit.konstruktiv.
zu.nutzen.und.sich.weder.auf.Propagandaphrasen.noch.auf.verbissene.
Grabenkämpfe.einzulassen ..Gerade.weil,.wie.Kritiker.zu.Recht.anmer-
ken,. der. Begriff. ›Medium‹. Gefahr. läuft,. »zu. einem. bloßen. Synonym.
anderer.Begriffe«.zu.verkommen.(Wiesing.2008:.37),.ist.er.umgekehrt.
dazu.geeignet,.infolge.der.Synonymie.den.Austausch.unterschiedlicher.
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Konzepte. zu. erleichtern .. Da. erfolgreiche. Diplomaten. nur. unauffällig.
agieren,.steht.am.Ende.auch.in.dieser.Variante.zu.befürchten,.dass.die.
Medienwissenschaft.verschwindet ..Ihr.könnte.es.wie.den.Medien.selbst.
ergehen:.Gelingt.die.Kommunikation,.nimmt.man.sie.nicht.mehr.wahr ..
Das.allerdings.wäre.ein.erstaunliches.Ergebnis ..Bis.es.eintritt,.stehen.zu-
nächst.die.Verhandlungen.im.Blickpunkt ..Bei.ihnen.kommt.es.vor.allem.
auf.die.Lauterkeit.der.jeweiligen.Übersetzungen.an.(der.Zeitgeist.würde.
vielleicht.von.›Sinzerität‹.sprechen) ..Im.Folgenden.möchte.ich.einen.An-
satz.für.einen.solchen.Austausch.skizzieren,.der.zwischen.verschiedenen.
Parteien.bereits.über.Details.verhandelt ..

Mein.Verhandlungsangebot. zielt. auf. die. Medienphilosophie .. Hier.
spielen.sich.besonders.harsche.Auseinandersetzungen.ab,.denn.die.Phi-
losophie.ist.für.ihre.eigenen.Herrschaftsgelüste.(und.mittlerweile:.ihre.
Randständigkeit).bekannt ..Gerade.bei. ihr. ist.daher.die.Konfrontation.
mit.dem.Begriff.›Medium‹.spannend ..Kann.sie.ihn.relativieren.oder.gar.
aufsaugen.und.einer.eigenständigen.Medienphilosophie.damit.praktisch.
die.Substanz.nehmen?.Oder.ist.es.eher.umgekehrt.so,.dass.die.Philoso-
phie. sich. als. Selbstmissverständnis. offenbart,. weil. sie. bis. vor. Kurzem.
versäumt. hat,. die. ›M-Frage‹. zu. stellen?. In. dem. übersichtlichen. Band.
Medienphilosophie – Beiträge zur Klärung eines Begriffs.von.2003.(hg ..v ..
Stefan.Münker.et.al .).gibt.es.Verfechter.beider.Sichtweisen ..Den.obigen.
Erwägungen.gemäß.möchte.ich.mich.einer.dritten.Gruppe.anschließen,.
die.wir.in.jenem.Band.ebenfalls.antreffen:.den.Vermittlern ..Für.Reinhard.
Margreiter.zum.Beispiel.ist.die.disziplinäre.Opposition.ein.›Kippbild‹ ..
Er.meint:.»Das.Nebeneinander.von.Geist.und.Medium.ist.zugleich.ein.
In-.und.Miteinander«.(Margreiter.2003:.171) ..Andernorts.hält.er.dafür,.
dass.Medialität. »die. adäquate.Neubestimmung.des.Transzendentalen«.
sei. (Margreiter.1999:.17) ..Ich.meine.das.auch.und.damit.komme.ich.
zum.zweiten.Aspekt.des.angesprochenen.Dilemmas ..Denn.wenn.man.
über.die.Programmatik.eines.solchen.Bandes.hinausgelangen.will,.muss.
das.In-.und.Miteinander.an.Beispielen.demonstriert.werden ..Eigentlich.
sollte.das.gar.nicht.schwer.sein,.da.doch.der.Anspruch.gilt,.wir.hätten.es.
allerorten.mit.Medien.zu.tun .

Meine.diplomatische.Mission.sucht.einen.dieser.Orte.auf ..Sie.wid-
met.sich.der.Verbindung.eines.dieser.verbreiteten.Medien,.nämlich.der.
Fotografie,.mit.einer.ebenfalls.sehr.populären.Fragestellung.seitens.der.
Philosophie,.nämlich.derjenigen.nach.der.Zeit ..Natürlich.hat.die.Phi-
losophie.schon.seit.Längerem.einiges.zum.Thema.Zeit.und.Zeitlichkeit.
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zu. sagen .. Eine. medientheoretische. Beschreibung. fotografischer. Bilder.
und. fotografischer. Handlungsweisen. hat,. wie. ich. zeigen. möchte,. das.
Zeug.dazu,.diese.Betrachtungen.aufzufächern.und.die.Philosophie.auf.
den. Boden. der. Alltäglichkeit. zu. holen .. Die. Frage. lässt. sich. daher. in.
zweierlei.Richtungen.stellen:.a).Welche.Konzepte.stellt.die.Philosophie.
bereit,.um.die.fotografische.Praxis.beschreibbar.zu.machen?.und.b).Auf.
welche.Weise.ist.die.fotografische.Praxis.dazu.geeignet.(wenn.nicht.sogar.
privilegiert),. jene.Konzepte.zu.konkretisieren,. zu. realisieren,.erfahrbar.
zu.machen?.Konkret:.Was.leistet.die.Fotografie.im.Hinblick.auf.die.Ent-
stehung.und.das.Verständnis.von.Zeit,.indem.sie.»die.Gegenstände.der.
Erfahrung.einer.Prozedur.der.Objektivierung.unterwirft«.(Busch.1989:.
91)?.Die.Frage.wird.dann.besonders.dringlich,.wenn.wir.die.Zeitkons-
titution.nicht.als.objektiv.gegeben.hinnehmen,.sondern.sie.mit.unserer.
Subjektivität,.unserem.Denken.und.Empfinden.koppeln ..Dann.geht.es.
ums.Ganze:. »Siehe.nur.wie.dir.die.Zeit. entsteht,. so. siehst.du.wie. al-
les.entsteht«.(Fichte.IV/2:.197) ..Eine.diplomatische.Herangehensweise.
muss.es.schließlich.darauf.anlegen,.eine.dritte.Frage.anzufügen,.nämlich.
c).An.welchen.Stellen.der.verschiedenen.Diskurse.finden.wir.die.ent-
sprechenden.Ansätze.bereits.vor.und.wie.können.wir.sie.ins.Gespräch.
bringen?.Diese.letzte.Frage.ist.vor.allem.deswegen.relevant,.weil.nicht.
nur.Philosophie.und.Medientheorie.sich.ihre.Hoheitsrechte.gelegentlich.
in.Abrede.stellen,.sondern.weil.auch.innerhalb.der.Fotografietheorie.we-
nig.Kompromissbereitschaft.herrscht ..Insbesondere.Soziologie.und.Psy-
choanalyse.treten.hier.als.Widersacher.auf,.noch.schwerer.wiegt.jedoch.
die. traditionelle. Ignoranz.der.Kunstgeschichte.gegenüber.den.Bildern.
des.Alltags,.die.im.Falle.der.Fotografie.ganz.besonders.fehl.am.Platz.ist .

2. Fotografie im Rahmen einer  
 phänomenologischen Zeittheorie

Die.Theoretiker,.auf.deren.Konzepte.ich.zuerst.zurückgreifen.möchte,.
sind. Zeitgenossen. der. Fotografie:. Edmund. Husserl. mit. seinem. phä-
nomenologischen.Ansatz.sowie.Roland.Barthes.mit.seiner.»zynischen«.
(Barthes.1989:.29).Version.desselben ..Beginnen.wir.mit.der.Phänome-
nologie ..Sie.ist,.wenn.man.so.will,.die.geeignete.Methode.zum.Beginnen ..
Vereinfacht.gesagt,.achten.wir.bei.ihr.auf.das,.was.wir.vor.uns.haben,.und.
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versuchen.zu.beschreiben,.was.und.vor.allem.wie.wir.es.vor.uns.haben,.
wie.es.für.uns.gegeben.ist ..Diese.unhintergehbare.Rückbindung.an.uns.
als.Wahrnehmende.und.Beschreibende.bringt.uns. sofort. in.die.Nähe.
der.Zeitproblematik,.denn.was.wäre.uns.je.unzeitlich.gegeben?.Ein.idea-
ler.Gegenstand.vielleicht,.oder.ein.phantasierter?.Das.sind.komplizierte.
Differenzierungen,.denen.wir.nicht.nachgehen.müssen ..Was.wir.bereits.
sehr.früh.erkennen,.ist.die.Besonderheit.des.fotografischen.Bildes,.eine.
Zeit.zu.markieren,.und.zwar.eine,.die.im.Gegensatz.zu.Phantasien.und.
Phantasie-Bildern.als. real.gelten.kann ..Das. ist.die.primäre.Aussage. in.
Roland.Barthes’.berühmt-berüchtigter.Wendung.vom.»Es-ist-gewesen«.
als.Wesensbestimmung.der.Fotografie ..In.seiner.Hellen Kammer.hält.er.
fest:.

»Anders.als.bei.diesen.Imitationen.[d ..h ..der.Malerei].läßt.sich.in.der.PHO-
TOGRAPHIE.nicht.leugnen,.daß.die.Sache.dagewesen.ist ..Hier.gibt.es.eine.
Verbindung.aus.zweierlei:.aus.Realität.und.Vergangenheit«.(Barthes.1989:.
86) .

Die.Kennzeichnung.funktioniert.unabhängig.vom.irreführenden.»so«,.
das. die. deutsche. Übersetzung. dem. »Ça-a-été«. angedeihen. lässt .. Ent-
scheidend.ist.die.Bestimmung.der.Realität.über.das.Kriterium.der.Ver-
gangenheit ..Eine.Fiktion,.eine.Phantasie.oder.ein.Traum.unterscheiden.
sich.demzufolge.von.der.Realität.dadurch,.dass.wir. sie.nicht. in.einen.
kohärenten.zeitlichen.Zusammenhang.eingliedern.können,.dass.uns.bei.
ihnen.früher.oder.später.(falls.wir.es.nicht.von.Anfang.an.schon.wissen).
auffällt,.dass.es.eben.nicht.(so).gewesen.sein.kann ..Für.Barthes.stellt.die.
Vergangenheitssetzung. einen. ausgezeichneten. Reiz. der. Fotografie. dar,.
den.er. als.punctum.bzw .. als. eine.Variante.davon.bezeichnet ..Pointiert.
ist.die.Existenzsetzung.allerdings;.kaum.ein.anderer.Bildtyp.kann.einen.
solchen.Anspruch.erheben ..Dabei.müssen.weder.das.Gezeigte.noch.die.
präzise.Zeit.genau.erkennbar.bzw ..datierbar. sein;.es.genügt.bereits. zu.
wissen,.dass.es.sich.um.eine.Fotografie.handelt,.um.ebenfalls.zu.wissen,.
dass.das.Bildobjekt.zu.einem.bestimmten.Zeitpunkt.in.der.Vergangen-
heit.»vor.dem.Objektiv.plaziert.war«.(Barthes:.86),.mithin.dass.es.real.
war ..Dieses.Wissen.gehört.zum.sichtbaren.Phänomen.dazu ..Und.es.ist.
die.Philosophie,.die.mit.diesem.Wissen.am.besten.umgehen.kann ..Das.
wird.deutlich,.wenn.wir.einen.Blick.in.Husserls.Bernauer Manuskripte.
werfen:
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»Aber.eines. fehlt.notwendig. in.der.bloßen.Fiktion:.die.absolute.Zeitlage,.
die.›wirkliche‹.Zeit ..Oder.vielleicht.deutlicher:.Eine.Zeit.ist.zwar.vorgestellt,.
sogar.anschaulich.vorgestellt,.aber.es.ist.eine.Zeit.ohne.wirkliche.und.eigent-
liche.Örtlichkeit.oder.Lage«.(Hua.XXXIII:.328) .

Kurz.darauf.ergänzt.Husserl,.»dass.alle.Zeitlagen.sich.zusammenschlie-
ßen.oder. an. sich. zusammengeschlossen. sind. in. einer. absolut. […]. er-
füllten.Zeit,.und.dass.so.jedes.einzelne.Individuum.Glied.ist.eines.um-
fassenden.individuellen.und.sich.fortentwickelnden.Zeitganzen«.(ebd .:.
331) ..Die.Fotografie.ist.in.diesem.Sinn.das.antifiktionale.Medium.par.
excellence ..Sie.ist.eines.der.hervorragenden.Medien.zur.Etablierung.ei-
ner. wirklichen. und. eigentlichen. Örtlichkeit. oder. Lage ..Wenn. sie. das.
nicht. tut,. gilt. sie. als. Fälschung. –. oder. als. Kunst .. Obwohl. also,. phä-
nomenologisch. gesprochen,. das. Bewusstsein,. es. bei. einem. Foto. bloß.
mit.einem.Bild.zu.tun.zu.haben,.dafür.sorgt,.dass.wir.es.nicht.mit.der.
Realität.verwechseln,.die.uns.umgibt,.kommen.wir.doch.nicht.umhin,.
in.ihm.eine.zumindest.gewesene.Realität.wiederzuerkennen ..Wiederum.
mit.Barthes.formuliert:.

»Nun.ist.das,.was.ich.von.der.PHOTOGRAPHIE.behaupte,.nicht.allein.die.
Abwesenheit.des.Objekts,. sondern. ich.behaupte. im.selben.Zuge.und.mit.
dem.gleichen.Nachdruck,.daß.dieses.Objekt. auch. sehr.wohl. existiert.hat.
und.dort.gewesen.ist,.wo.ich.es.sehe ..Genau.darin.liegt.die.Verrücktheit«..
(Barthes.1989:.126) .

Und.noch.ein.weiteres.Mal.mit.Husserl.entgegnet:.Das.Foto.zwingt.uns,.
»an. irgendeinem.Punkt.Posto. zu. fassen«. (Hua.XXXIII:.374),.um.das.
Vergangensein.der.Vergangenheit. in.den.Blick.zu.bekommen ..Nolens.
volens,. potentiell. oder. aktuell,. können. wir. jedem. Foto. einen. Entste-
hungsort.und.eine.Entstehungszeit.zuweisen,.die.in.ihrer.absoluten.Lage.
im.Einklang.mit.der.»Weltzeit«.stehen,.in.welche.wir.auch.unsere.eigene.
Betrachtungszeit.einordnen ..Die.absolute.Zeit.aller.zusammengeschlos-
senen.Zeitlagen.gilt.als.die.wirkliche,.nicht-fiktionale.Zeit ..Jedes.Foto.
mit.seinem.»einzelnen.Individuum«.trägt.unweigerlich.zur.weiteren.Er-
füllung.dieser.Zeit.bei ..
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3. Existenzphilosophische Folgerungen 

Eine.derartige.Setzung.der.Vergangenheit.provoziert.die.Frage.nach.der.
Gegenwart. als. ihrem. Gegenstück .. An. dieser. Stelle. möchte. ich. einen.
ersten.Schritt.zurück.vor.die.Zeit.der.Fotografie.machen.und.auf.zwei.
Feststellungen.Fichtes.rekurrieren ..Als.entschlossener.Idealist.bringt.er.
die.absolute.Zeitlage.in.Abhängigkeit.vom.ebenso.absoluten.Subjekt.der.
Reflexion:.

»Es.ist.allerdings.eine.Zeit.vergangen,.wenn.ihr.eine.setzet,.als.vergangen;.
und.wenn.ihr.jene.Frage.aufwerft,.setzet.ihr.eine.vergangne.Zeit;.wenn.ihr.
sie.nicht.setzet,.werft.ihr.jene.Frage.nicht.auf,.und.es.ist.sodann.keine.Zeit.
für.euch.vergangen«.(Fichte.I/3:.207f ) .

Vergangenheit. existiert. als. Vergangenheit. also. für. uns. nur,. insofern.
wir.uns.dies.bewusst.machen ..Ansonsten.bleibt.sie.von.der.Gegenwart.
ununterscheidbar.und.wir.hätten.es.mit.einem.einzigen.großen.Konti-
nuum.zu.tun ..Ohne.das.»Aufwerfen«.der.Frage.nach.der.»vergangnen.
Zeit«.wären.wir.dann.aber.auch.nicht. in.der.Lage,.unsere.Gegenwart.
zu.begreifen .. Sie. ist.nur.dann. als.Gegenwart. erfahrbar,.wenn. sie. sich.
gegen.die.anderen,.nicht-gegenwärtigen.Zeiten.abgrenzt ..Wenn.wir.uns.
als.Ich.erfahren,.dann.haben.wir.die.Abgrenzung.bereits.längst.vollzogen.
und. vollziehen. sie. immer.wieder .. Sie. ist. keine.bloße.Möglichkeit. des.
Denkens,.sondern.dessen.Voraussetzung,.so.wie.sie.es.auch.für.das.fo-
tografische.Bild.ist:.»Aber.es.ist.für.uns.nothwendig.eine.Vergangenheit,.
denn.nur.unter.Bedingung.derselben.ist.eine.Gegenwart,.und.nur.unter.
Bedingung. einer. nothwendigen. Gegenwart. ein. Bewustseyn. möglich«.
(ebd .) ..Verallgemeinert.bedeutet.das:.»Bewustseyn.ist.nur.möglich.unter.
der.Bedingung,.daß.das.Ich.ein.Nicht-Ich.sich.entgegensetze«.(ebd .) ..Aus.
dieser.wechselseitigen.Bestimmung.leitet.Fichte.schließlich.eine.struk-
turelle.Konsequenz.ab,.die.uns.im.folgenden.Kapitel.den.Übergang.zur.
Hegel’schen. Aufhebungslogik. ermöglichen. wird:. »Es. giebt. gar. keinen.
ersten.Moment.des.Bewustseyns,.sondern.nur.einen.zweiten«.(ebd .) ..

Dementsprechend.haben.wir.es.bei.der.Fotografie.mit.einem.kom-
plexen.zeitlichen.Geflecht.zu.tun:.Der.Fotograf.akzentuiert.durch.das.
im.Bild. festgehaltene. ›Jetzt‹. seine.Gegenwart,. stößt. sie.damit. aber. als.
Bild.in.die.Vergangenheit ..Er.kann.die.eine.Zeit.nur.haben,.wenn.er.die.
andere.etabliert ..Dabei.antizipiert.er.aber.auch.schon.die.zukünftige.Be-
trachterposition,.die.aus.einem.anderen,.einem.zukünftigen.Jetzt.heraus.
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diese.Gegenwart.als.vergangene.erkennen.wird ..Wir.haben.es. folglich.
nie.mit.einer.einfachen.Gegenwart,.sondern.immer.mit.allen.drei.Zeit-
dimensionen.zugleich.zu.tun ..Die.Verflechtung.können.wir.sehr.explizit.
zu.ergründen.suchen,.wie.in.Cartesianischen.oder.Husserl’schen.Medi-
tationen,. sie.kommt.uns. ihrerseits. jedoch.bereits. aus. lebensweltlichen.
Zusammenhängen,.aus.unserer.alltäglichen.Umgebung.entgegen,.z ..B ..
wenn.wir.auf.den.Fahrplan.schauen.und.bemerken,.dass.wir.den.An-
schluss.verpasst.haben,.wenn.wir.in.die.Mittagspause.gehen.und.damit.
den.Vormittag.beenden,.wenn.wir.einen.alten.Bekannten.wiedertreffen.
und.feststellen,.dass.die.Zeit.unserer.gemeinsamen.Erlebnisse.eine.ferne.
geworden.ist ..In.Fällen.wie.diesen.denken.wir.nur.selten.darüber.nach,.
in.welchen.Momenten.und.aufgrund.welcher.Ereignisse.die.Gegenwart.
in.Vergangenheit.überging.und.wie.sie.nun.zusammenhängen ..Zur.Be-
trachtung.sowie.zur.Aufnahme.von.Fotografien.gehört.jedoch.ein.mehr.
oder.weniger.klares.Bewusstsein.von.diesem.Vorgang:.

»Jede.Photographie.hat.mich.als.Bezugspunkt.[le.repère],.und.eben.dadurch.
bringt.sie.mich.zum.Staunen,.daß.sie.die.fundamentalen.Fragen.an.mich.
richtet:.warum.lebe.ich.hier.und.jetzt?«.(Barthes.1989:.95) .

Der. Satz. ist. vor. allem. deswegen. interessant,. weil. er. unverblümt. dem.
Bildmedium.ein.Vermögen.zuspricht,.das.sonst.in.die.Domäne.des.re-
flektierenden.Geistes.gehört ..Zwar.sind.es.nach.wie.vor.wir,.die.sich.die.
fundamentalen.Fragen.stellen ..Ein.Fotoapparat.kann.nicht.denken.und.
wird.von.uns.gehandhabt .. Im.Gegensatz.zu.einem.traditionellen.phi-
losophischen.Verständnis.aber.können.die.fotografischen.Bilder,.denen.
wir. später. als. Betrachter. begegnen,. derartige. Fragen. »aufwerfen«. und.
uns.dazu.nötigen,.unser.aktuelles.»hier.und.jetzt«.zu.setzen ..Dieses.Hin.
und. Her. zwischen. verschiedenen. Zeiten. und. Instanzen. kommentiert.
Barthes.ganz.kurz.und.ironisch ..Für.ihn.sind.die.Fragen.nach.der.Zeit,.
vor.allem.nach.dem.Hier.und.Jetzt,.»Fragen,.die.einer.›dummen‹.oder.
simplen.Metaphysik.entstammen.(die.Antworten.sind.das.Komplizierte.
daran):.wahrscheinlich.die.wahre.Metaphysik«.(Barthes.1989:.95) ..Um.
die.komplizierten.Antworten.auf.solche.einfachen.Fragen.muss.es.der.
Medienwissenschaft.gehen ..So.wie.die.Fotografie.selbst.gegen.das.Ver-
gessen.angeht,. ist,.nach.dem.bisher.Gesagten,. auch.das.Denken.über.
die.Fotografie.dazu.angehalten,.sich.angemessen.zu.erinnern,.sich.über.
die.eigene.historische.Situiertheit.möglichst.klar.zu.werden:.»Nicht.weil.
die.Photographie.keine.Geschichte.hätte,.sondern.weil.–.ich.wiederhole.
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mich.–.es.uns.obliegt,.zuvor.zu.entwirren,.was.Geschichte.im.Lichte.der.
Photographie.überhaupt.bedeuten.soll«.(Damisch.2004:.42) ..

Wenn. Barthes. davon. spricht,. dass. die. Fotografie. metaphysische.
Fragen.an.uns.richtet.und.uns.dadurch.aufhorchen.lässt,.dann.trifft.er.
unversehens. auf.Heideggers.Beschreibung.des.Gewissens,.das.uns. zur.
Reflexion.mahnt:.

»Das.Gewissen.ruft.das.Selbst.des.Daseins.auf.aus.der.Verlorenheit.in.das.
Man ..[…].Der.Ruf.wird.ja.gerade.nicht.und.nie.von.uns.selbst.weder.gep-
lant,.noch.vorbereitet,.noch.willentlich.vollzogen ..›Es‹.ruft,.wider.Erwarten.
und.gar.wider.Willen«.(Heidegger.2006:.274f ) ..

Wenngleich. die. Fotografie. immer. wieder. als. ›stumm‹. disqualifiziert.
wird,.ist.phänomenologisch.unverkennbar,.dass.auch.und.gerade.sie.uns.
zu.uns.selbst.aufruft.(wer.oder.was.auch.immer.das. ›selbst‹.dann.sein.
soll),.und.zwar.durch.ihren.komplexen.Vergangenheitsbezug ..Wenn.wir.
sehen,.was.gewesen.ist,.können.wir.kaum.umhin,.uns.nach.dem,.was.ist,.
zu.befragen ..Im.Zusammenhang.mit.der.Fotografie.trifft.man.deswegen.
immer. wieder. auf. den.Topos. des.Todes .. Ein. solcher. Akzent. ist. nahe.
dran.an.Heideggers.Ruf.des.Gewissens,.doch.auf.indirekte.Weise ..Der.
Tod.ist.bei.Heidegger.stark.auf.die.Zukunft.ausgerichtet:.als.je.meiner,.
drohender,.ausstehender.–.und.doch.seltsam.inhaltsloser.(vgl ..Sloterdijk.
1983:.391) ..In.der.Fotografie.hingegen.begegnet.er.uns.überaus.konkret.
als.bereits.erfolgte.Stillstellung.und.Objektivierung.lebendiger.Gegen-
warten,.die.durch.das.fotografische.Ge-Stell.in.einen.Bestand.von.Bildern.
transformiert.werden ..Inmitten.solcher.Bestände.und.ihrer.eindeutigen.
Zeitlagen. geht. uns,.Heidegger. zufolge,. das. eigentliche.Wesen.unseres.
Daseins.verloren ..Es.verwundert.nicht,.dass.Heidegger.technischen.Me-
dien.skeptisch.gegenübersteht.und.sich.damit.von.einem.Großteil.der.
für.die.Medienwissenschaft.relevanten.Gegenstände.distanziert ..Aber.ist.
damit.alles.gesagt?.Haben.wir.es.nicht.mit.verschiedenen.Toden.zu.tun?.
Sollten.wir.nicht.noch.ein.wenig.weiterfragen.und.uns.diese.Bestände.
genauer. anschauen,. um. nicht. unfreiwillig. oder. gar. zynisch. wieder. in.
eine.›simple.Metaphysik‹.der.Eigentlichkeit.zurückzufallen?
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4. Ökonomische Zeiten

Fotografie.ermöglicht.es.uns,.an.die.Vergangenheit.zu.glauben.–.und.das.
im.selben.Moment,.in.dem.sie.das.Wesen,.das.sich.in.seiner.Anwesen-
heit.darstellen.soll,.in.eine.Reihe.von.Bildern.auflöst ..Barthes.berichtet.
uns.von.der.Schwierigkeit,.unter.den.Bildern.der.gewesenen.Mutter.ir-
gendwo.eines.zu.finden,.in.dem.ihr.Wesen.erahnbar.wird ..Und.dennoch.
konzentriert.er.sich.auf.die.Fotografie,.erkennt.in.ihr.das.Medium,.mit.
dessen. Hilfe. er. sich. den. Zugriff. auf. die. Vergangenheit. erhofft. –. den.
Zugriff.in.Form.jenes.»universalen.›ich.kann‹.der.Vergegenständlichung«.
(Held.1966:.37),.das.unsere.Erinnerung,.unser.eigenes.Wesen.kommu-
nizierbar.macht,.und.sei.es.›nur‹.für.uns.selbst ..Barthes.hat.eine.Art.von.
Wissen,.wie.seine.Mutter.war,.er.möchte.dieses.Wissen.aber.irgendwo.
repräsentiert,. dauerhaft. realisiert. finden:. wiederfinden,. immer. wieder.
finden.können ..Da.es.allerdings.in.der.Innerlichkeit.unserer.Gedächt-
nisbilder. »keine.Garantie«.gibt,. »daß.etwas.wirklich. so.geschehen. sei,.
wie.wir.in.der.Erinnerung.glauben«.(Hua.X:.24),.müssen.wir.uns.not-
gedrungen.auf.die.»kahle.Anzeige.jener.Raum-.und.Zeitbestände«.(Kra-
cauer. 1990:. 96). verlassen,. gegen. die. sich. Eigentlichkeitsphilosophen.
verwahren. und. die. auch. Barthes. mit. Unbehagen. betrachtet .. Sie. sind.
letztlich.das.Mittel,.um.das.»skeptische.Gespenst«.(Hua.XI:.365).zu.ver-
treiben,.das.uns.die.Angst.einjagt,.wir.hätten.uns.alles.nur.eingebildet,.
den.Verdacht,.unsere.Geschichte.sei.am.Ende.vielleicht.gar.nichts.ande-
res.als.unsere.Geschichten ..Ein.Foto.sehen.heißt.folglich,.der.Zeit.nicht.
ausweichen.können,.von.ihr.getroffen.werden,.mit.ihr.in.Verhandlungen.
treten.zu.müssen.–.und.zwar.nicht.allein.durch.die.frappante.Leistung.
des.fotografischen.Schnitts,.der.den.eigentlich.illusorischen,.›unwesent-
lichen‹. Zeitpunkt. tatsächlich. festzuhalten. vermag,. sondern. vor. allem.
dadurch,.dass.das.in.diesem.Zeitpunkt.erkennbare.Ereignis.in.sich.ge-
spalten. und. wiederholbar. gemacht. worden. ist .. Die. Wiederholbarkeit.
verknüpft.das.unwiederbringlich.Vergangene.mit.der.Gegenwart,.öffnet.
diese. jedoch.zugleich.auf.die.Zukunft.hin,.da.sie,.einmal. fotografiert,.
für.spätere.Zeiten.bewahrt.wird ..Um.›objektiv‹.kommunizieren.zu.kön-
nen,.um.unsere.Erfahrungen.und.Anschauungen.teilen.und.mitteilen.zu.
können,.sind.wir.darauf.angewiesen,.dass.»sich.ein.Archiv.davon.gewis-
sermaßen.abhöbe«.(Derrida.2000:.280).und.sich.in.eine.fest.(Zeit)Lage.
begibt ..Bedingung. für.dieses.Fest-Stellen. ist. aber.die.Wiedergabe,.die.
Repräsentation,.oder.konkreter:.das.Bild ..Günter.Anders.benennt.diese.
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Notwendigkeit.als.Grundprinzip.»Wirtschafts-Ontologie«:.»Einmal.ist.
keinmal;.das.nur.Einmalige. ›ist‹.nicht;.der.Singular.gehört.noch.zum.
Nichtsein«.(Anders.1980:.180) ..Und.um.das.recht.abstrakte.Prinzip.zu.
veranschaulichen,.bringt.er.ein.Beispiel,.die.Amateurfotografen,.die.von.
allem,.was.sie.sehen.und.bewusst.ansehen,.ein.Bild.für.später.auf-.und.
mitnehmen:.

»Nicht.dort.zu.sein,.zählt.für.sie,.sondern.allein,.dort.gewesen.zu.sein.[…],.
weil.nur.Gewesenes.einen.sicheren.Besitz.darstellt ..Während.nämlich.Ge-
genwärtiges,.auf.Grund.seiner.Flüchtigkeit,.nicht.›gehabt‹.werden.kann;.ein.
unhaltbares,.unreelles,.unrentables.Gut.bleibt,.eben.nicht.bleibt,.ist.das.Ge-
wesene,.da.es.als.Bild.zum.Dinge.und.damit.zum.Eigentum.geworden.ist,.
das.allein.Wirkliche«.(Anders.1980:.181) ..

Man.kann.sich.–.so.wie.Anders.oder.Heidegger.–.darüber.beschweren;.
man.kann.es.aber.auch.erst.einmal.zur.Kenntnis.nehmen.und.überlegen,.
was.damit.anzufangen.sei ..So.oder.so.haben.wir.es,.wie.Fichte.oben.be-
reits.feststellte,.in.unserer.Erfahrung.immer.mit.einem.zweiten.Moment.
(der.Repräsentation.und.Reflexion). zu. tun,. ironischerweise. vor. allem.
dann,.wenn.wir.uns.gezielt.des.ersten.Moments.(des.Ereignisses.selbst).
versichern.wollen ..Die.Gegenstände,.die.wir.in.unseren.Blick.nehmen,.
gewinnen.ihre.Gegenwart.zum.einen.dadurch,.dass.sie.auf.vergangene.
Sinnzusammenhänge. Bezug. nehmen,. zum. anderen. dadurch,. dass. sie.
selbst.als. in.Zukunft.vergangen.(und.damit.reproduzierbar).auftreten:.
»In.der.realen.Welt.geschieht.etwas.und.niemand.weiß,.was.geschehen.
wird ..In.der.Bild-Welt.ist.etwas.geschehen,.und.es.wird.für.alle.Zeit.so.
geschehen«.(Sontag.1980:.160).–.wobei.zu.ergänzen.ist:.Nicht.die.Bild-
Welt.allgemein.drängt.uns.diesen.Gedanken.auf,.sondern.eine.bestimm-
te:.die.fotografische.Bild-Welt ..In.ihr.kann.weder.Gegenwart.losgelöst.
von.Vergangenheit,.noch.Vergangenheit.ungerührt.von.der.Gegenwart.
gedacht.werden ..In.ihr.bewahren.wir.jedoch.auch.die.Verbindung.zur.
»realen.Welt« ..Was.von.ihr.gilt,.überträgt.sich.somit.auch.auf.diese:.Von.
allem,.was.ist,.sagen.wir,.sobald.wir.es.begreifen:.»Ça-a-été .«.Oder.auf.
gut.Deutsch:.»Im.Zeitalter.der.Fotografie.hat.nur.das.Gewesensein.die.
Qualität.des.Seins«.(Bolz.1996:.37) .
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5. Seitenblick auf die Soziologie

An.dieser.Stelle.bietet.sich.eine.der.Übersetzungen.an,.die.ich.in.der.Ein-
leitung.beschworen.habe ..Es.gilt,.die.Unversöhnlichkeit.verschiedener.
Disziplinen.zu.mildern.und.zu.verfolgen,.welche.ihrer.Begrifflichkeiten.
sich.überlagern.oder.aneinander.anschließen,.ohne.dass.die.Beteiligten.
dies. sehen. oder. zugeben. würden .. Die. Bestätigung. des. Gewesenseins.
als. Vergewisserung. des. eigenen. Daseins. ist. kein. Exklusivtheorem. der.
Existenzphilosophie.oder.Fotografieessayistik ..Wir.begegnen.ihr.in.aller.
Deutlichkeit.auch.bei.deren.Erbfeind,.der.Soziologie ..Bourdieus.bekann-
te,. aber. wenig. diskutierte. Untersuchung. zur. Amateurfotografie. zeigt,.
ohne.dies. selbst.zu.benennen,.dass.die.banalsten.Arten.der.Fotografie.
die. transzendentalen. Strukturen. des. Mediums. am. besten. offenbaren,.
so.die.Touristen,.denen.er.einige.Ausführungen.widmet,.so.aber.auch.
die.Familien,.mit.denen.er.sich.zuvorderst.beschäftigt ..Bei.ihnen.stellt.
er. einen. engen. Zusammenhang. »zwischen. der. Beschäftigung. mit. der.
Photographie.und.dem.Merkmal.›Haushalt.mit.Kindern‹«.fest.und.setzt.
eine.wichtige.Klammer.hinzu:.»(und.zwar.um.so.stärker,.je.jünger.diese.
sind)«.(Bourdieu.1981:.37) ..Sicher.liegt.es.daran,.dass.ein.junges.Kind.
noch.neuer.und.unbekannter. für.die.Eltern. ist ..Ebenso. aber. verweist.
die.rasche.Entwicklung.in.diesem.Alter.darauf,.dass.die.Zukunft.recht.
bald. anders,. der. gegenwärtige.Zustand. also. vergangen. sein.wird;.dies.
umso.mehr.als.der.Abstand.der.Lebensalter.zwischen.den.Fotografierten.
und.den.Fotografierenden.Letztere.verstärkt.auf.ihre.eigenen.Jahre.hin-
weist ..In.Frage.steht.daraufhin.die.eigene.zeitliche.Existenz.in.Bezug.zur.
»Gegenwart.des.Kindes«.–.die.man,.wie.auch.den.»Tod«,.sowohl.direkt.
als. auch. metaphorisch. verstehen. kann .. Dem. Kind. jedenfalls. schreibt.
Bourdieu.eine.starke.Funktion.in.der.»Integration.der.Gruppe«.zu,.und.
man. könnte. die. Aktualisierung. der. eben. beschriebenen. existenziellen.
Zeithorizonte.als.einen.Teil.dieser.Funktion.ansehen ..Für.das.Individu-
um.bedeuten.sie.zunächst.eine.Verunsicherung.und.Vereinzelung,.aus.
der.heraus.das.Bedürfnis.nach.Vergewisserung.entsteht.–.eine.Mangel-
struktur.und.ein.Antrieb.zur.Handlung,.der.die.fotografierten.»Dinge«.
als.Mittel.zum.Zweck.dienen,.»sich.der.zeitlich-geschichtlichen.Spur.des.
eigenen.Lebens.bildlich.zu.versichern«.(Großklaus.1995:.19) ..Der.Man-
gel.und.die.Versicherung.verweisen.uns.erneut.auf.die.Ökonomie,.die.
sich.als.zentrales.»Motiv«.der.Amateurfotografie.erweist ..Wieder.reagiert..
der.Mensch.auf.die.Herausforderung.mit.dem.Versuch,.sie.zu.bearbeiten.
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und.ihrer.Herr.zu.werden.–.so.zumindest.lässt.sich.Bourdieu.verstehen ..
Die.fotografische.Aufnahme.fungiert.als.Mittel.zur.versichernden.»Inte-
gration«.(Bourdieu.1981:.37f ),.zur.Bestätigung.der.gegenwärtigen.Exis-
tenz.der.Familie ..Doch.der.ökonomische.Austausch.zeitigt.sogleich.seine.
Wirkungen:. »Sie.wird. schon. jetzt. so. erlebt,.wie. sie. einmal. betrachtet.
werden.wird«.(ebd .:.39) ..Die.Gegenwart.der.Familie.ist.die.Gegenwart.
einer.Welt,.»die.selbst.schon.Andenken.ist«.(Morin.1956:.23) ..Das.In-
tegrationsargument.verknüpft.Bourdieu.mit.Durkheims.großer.Studie.
zum.–.bezeichnenderweise.–.Selbstmord ..Dort.heißt.es:.

»Eine.Gesellschaft,.die.sich.in.jedem.Augenblick.auflöst,.um.sich.an.anderer.
Stelle.wieder.zu.bilden,.aber.unter.ganz.anderen.Bedingungen.und.aus.ganz.
anderen.Elementen,.hat.nicht.genügend.Kontinuität,.um.sich.ein.besonde-
res.Gepräge.zu.schaffen,.keine.eigene.Geschichte,.mit.der.sie.ihre.Mitglieder.
an.sich.binden.könnte«.(Durkheim.1990:.447) ..

Die.Frage.nach.der.Kontinuität.und.dem.Kontinuum,.so.lässt.sich.nun.
folgern,.ist.für.die.Fotografietheorie.ebenso.eine.soziologische.wie.auch.
eine. philosophische. und. psychologische,. auch. wenn. Bourdieu. selbst.
ganz. ungerechtfertigt. Öl. in. die. schwelenden. Auseinandersetzungen.
gießt:. »Das. Familienalbum. drückt. die. Wahrheit. der. sozialen. Erinne-
rung.aus ..Nichts.gleicht.weniger.der.autistischen.Suche.nach.der.ver-
lorenen.Zeit.als.diese.kommentierten.Darbietungen.von.Familienpho-
tographien«. (Bourdieu.1981:. 42) ..Damit.provoziert. er. aufs.Neue.die.
Frage.nach.dem.Zusammenspiel.und.der.Verhandlungsbereitschaft.aller.
Beteiligten:.des.Soziologen,.des.Kulturkritikers,.des.Privatiers,.des.Foto-
grafen,.des.Betrachters ..Aus.den.unterschiedlichen.Interessen.resultieren.
unterschiedliche.Schwerpunkte,.deren.einseitige.Bevorzugung.nur.allzu.
leicht.zu.Ignoranz.und/oder.Vorbehalten.führt ..Schauen.wir.uns.daher.
einmal.einen.der.von.Bourdieu.abgekanzelten.autistischen.Ansätze.im.
Umgang.mit. der. fotografischen.Zeit. an ..Wir. brauchen.uns.dafür. gar.
nicht.von.der.Hellen Kammer.zu.entfernen .

6. Ekstase und Melancholie 

Der.Übergang.vom.aktiven.Setzen.der.Vergangenheit.bei.Fichte.oder.
auch.Bourdieu.zum.passiven.Getroffen-.und.Aufgerufenwerden.bei.Bar-
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thes. und. Heidegger. entspricht. dem.Verhältnis. von. Fotograf. und. Be-
trachter ..Barthes.nimmt.demonstrativ.die.Position.des.Letzteren.ein ..Als.
spectator.will.er.nicht.mit.den.Handlungen,.den.Absichten,.ja.mit.der.
ganzen.Ideologie.dessen.in.Kontakt.treten,.der.das.Foto.der.Zukunft.an-
bot ..Begrifflich.vollzieht.sich.diese.Absetzung.unter.anderem.durch.die.
Verschiebung. der. Heidegger’schen. Zeitekstasen. (grob:. Vergangenheit,.
Gegenwart,.Zukunft).hin.zur.»fotografischen.Ekstase«,.die.Barthes.bei.
der.Betrachtung.der.Bilder.erlebt ..Während.bei.Heidegger.über.den.Be-
griff.der.Ekstase.die.differenzierende.Verflechtung.der.drei.Zeiten.ange-
sprochen.wird.(Heidegger.2006:.329),.kommt.es,.zunächst.ganz.ähnlich,.
bei.Barthes.zur.Ekstase,.weil.der.Realismus.der.Fotografie.»absolut.und.
sozusagen.ursprünglich.ist.und.damit.das.Signum.der.ZEIT.ins.verliebte.
und.erschreckte.Bewußtsein.dringen.läßt«.(Barthes.1989:.130) ..Das.Si-
gnum.der.Zeit.ist.für.Barthes.letztlich.jedoch.nichts.anderes.als.die.iso-
lierte.Vergangenheit ..Gegenwart.und.Zukunft.spielen.nur.insofern.eine.
Rolle,.als.sie.selbst.einmal.Vergangenheit.sein.werden ..In.diesem.Sinn.
tritt.der.Tod.als.›Eidos‹.der.Fotografie.in.der.Hellen Kammer.auf.(ebd .:.
24) ..Als.ekstatische.Wesen.vermögen.wir.immerhin.ihn.bewusst.vor.uns.
zu.sehen.und.unser.Dasein.darauf.auszurichten ..Über.die.zwangswei-
se.Zeitkonstitution,.die.uns.ein.Foto.beschert. (den.»Aufruf«. ins.»hier.
und.jetzt«),.könnte.man.nun.eine.kritische.Auseinandersetzung.mit.den.
aktuellen.und.vielleicht.auch.den.zu.erwartenden.Lebensumständen.er-
hoffen ..Barthes.(wie.auch.Heidegger).verzichten.aber.darauf.und.begnü-
gen.sich.mit.wohlfeilen.Appellen:.»Gerade.weil.in.jedem.Photo,.und.sei.
es.scheinbar.noch.so.fest.der.aufgeregten.Welt.der.Lebenden.verhaftet,.
stets.dieses.unabweisbare.Zeichen.meines.künftigen.Todes.enthalten.ist,.
liegt. in.ihm.eine.Herausforderung.an.jeden.einzelnen.von.uns«.(ebd .:.
103) ..Das.klingt.unternehmungslustig,.doch.von.der.hochkomplexen.
Künftigkeit.bleibt.bei.genauerem.Hinsehen.nichts.weiter.übrig.als.der.
eigene.»undialektische«.Tod.(ebd .:.82) ..Die.Verflechtung.der.Zeiten.im.
Moment. der. Reflexion. und. die. Dominanz. des.Todes. darin. bewirken.
nicht.viel.mehr.als.eine.Lähmung,.eine.Antriebslosigkeit. im.Hinblick.
auf.unsere.Umstände.und.Möglichkeiten ..Einzig.die.Vergangenheit,.das.
Gewesene,.zieht.das.Interesse.noch.an,.erscheint.als.wertvoll ..

Wir.können.nun.zwei.weitere.Gesprächspartner.in.die.Runde.bitten,.
um.dieser.Wertsetzung.nachzuspüren ..Dabei.handelt.es.sich.wiederum,.
und. prickelnderweise,. um. zwei. Diskutanden,. die. wenig. Verständnis.
füreinander.aufbringen:.die.Psychoanalyse.à.la.Freud.und.der.Existen-
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zialismus.à.la.Sartre ..Sartre,.dem.die.Helle Kammer.gewidmet.ist,.bie-
tet.sich.an,.um.der.Wertsetzung.nachzuspüren ..Er.steht.dem.reflexiven.
Vergangenheitsmodell.nahe,.das.wir.bei.Fichte.kennen.gelernt.haben ..
Ihm.zufolge.erfordert.der.Versuch,.objektiver.Gegebenheiten.habhaft.zu.
werden,.eine.Abgrenzung.und.Absetzung.der.reflektierenden.Instanz.zu.
dem,.worauf.reflektiert.wird.–.auch.wenn.es.das.Ich.selbst.ist ..Ein.sol-
ches.objektiviertes.»An-sich«.kann.aber.nur.als.vergangenes.in.den.Blick.
geraten,.da.wir.es.ohne.abgeschlossene.Konturen.nicht.zu.packen.und.
zu.(be)greifen.bekämen ..Sofort.sind.wir.wieder.beim.Tod:.»Durch.den.
Tod.verwandelt.sich.das.Für-sich.für.immer.in.An-sich,.insofern.es.völlig.
in.die.Vergangenheit.geglitten.ist .«.Das.Prinzip.funktioniert.ebenso.in.
der.Gegenrichtung,.denn.alles,.was.wir.an.sich.betrachten.wollen,.muss.
dafür.dem.Tod.anheimfallen ..Wir.selbst.jedoch.leben,.und.»solange.wir.
nicht.tot.sind,.sind.wir.dieses.An-sich.nicht.nach.dem.Modus.der.Iden-
tität«.(Sartre.1993:.230) ..Damit.haben.wir.ein.altes.reflexionsphiloso-
phisches.Dilemma.auf.dem.Tisch:.Infolge.der.zeitlichen.Distanzierung.
können.wir.uns.letztlich.nur.im.Rückblick.erfassen.und.verfehlen.uns.
in.unserer.lebendigen.Spontaneität ..Die.Spontaneität.jedoch.ist.Grund-
lage.unserer.Handlungsfähigkeit.und.Freiheit ..Auf.sie.kommt.es.Sartre.
an ..Er.akzeptiert,.dass.der.Tod.im.doppelten.Sinn.zum.Leben.gehört:.
zum.einen.als.zukünftiges.Ende,.zum.anderen.aber.auch.als.Bestand.an.
›objektiven‹.Vorstellungen.der.Vergangenheit ..Um.mich. entwerfen. zu.
können,.muss.ich.erst.einmal.wissen,.wo.und.wer.ich.bin ..Als.zu.über-
schreitende.Faktizität.ähneln.Vergangenheit.und.Identität.also.»in.einer.
Hinsicht.dem.Wert.oder.Sich«.(ebd .:.237) ..Ein.solcher.Wert.kann.zwar.
in.der.Vergangenheit.anklingen,.darf.aber.dort.nicht.verharren,.sonst.ge-
ränne.er.zu.einem.bloßen.»Indikativ,.von.dem.kein.Imperativ.abgeleitet.
werden.kann«.(ebd .:.238) ..Der.Wert.der.abgeschlossenen.Vergangenheit.
ist.nur.ein.Pseudo-Wert,.wenn.er.nicht.in.einen.Entwurf.überführt.wird ..
Der.eigentliche.Sinn.des.Wertes.liegt.in.der.Zukunft ..

Genau.das.können.wir.nun.Barthes.zum.Vorwurf.machen:.Er.will.
seine. Mutter. »an. sich«. betrachten. (Barthes. 1989:. 11). und. betrachtet.
deswegen.Bilder.ohne.Gegenwart.und.erst. recht.ohne.Zukunft,.d ..h ..
ohne.Handlungsimpuls ..Seine.Wertschätzung.der.Vergangenheit,.in.der.
er.offensichtlich.glücklich.war,.wendet.sich.nicht.mehr.in.Vorhaben.ir-
gendeiner.Art ..Seine.eigene.Jetztwahrnehmung.kollabiert.in.der.Sehn-
sucht,.das.vergangene.Wesen.seiner.Mutter.zu.erreichen ..Was.er.dann,.
im.Moment.des.Gelingens,.auf.dem.Wintergartenbild.wahrnimmt,.ist.
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»eine.Seele,. alterslos,.doch.nicht. außerhalb.der.Zeit:. ebendiesen.Aus-
druck,. der. wesensgleich. mit. ihrem. Gesicht. war,. hatte. ich. immer. ge-
sehen,. an. jedem.Tag. ihres. langen. Lebens«. (ebd .:. 119) .. Die. schmerz-
liche.Trennung.der.Zeiten.regrediert. so.auf.eine.angepeilte,.eigentlich.
überwundene.Zeitlosigkeit:.Das.Wesen.ist.alterslos,.lang,.immer ..Einer.
solchen.Thanatophilie.erscheint.die.Fotografie.generell.»ohne.Zukunft.
(darin.liegt.ihr.Pathos,.ihre.Melancholie);.sie.besitzt.nicht.den.gerings-
ten.Drang.nach.vorn.«.(ebd .:.100) ..Dabei.ist.Barthes.im.Gegensatz.zu.
Sartre.derjenige,.der.keinen.Drang.nach.vorn.mehr.verspürt ..

Nimmt.man.noch.Barthes’.Neigung.zum.»Ursprung«.hinzu,.der.uns.
»versöhnt«,. während. »uns. die. Vorstellung. der. Zukunft. umtreibt. und.
ängstigt«. (ebd .:. 115),. dann. drängt. sich. eine. komplementäre. Analyse.
auf ..Wir.können.dann.nämlich.ein.Symptombild.ausmachen,.das.wohl.
nicht.von.ungefähr.an.Freuds.Unterscheidung.von.Trauer.und.Melan-
cholie.erinnert ..Immerhin.ist.der.Tod,.vor.allem.der.Tod.der.Mutter,.das.
zentrale.Motiv.der.Hellen Kammer.(und.generell.häufig.in.der.Fotogra-
fietheorie.anzutreffen),.und.der.Verdacht.drängt.sich.auf,.dass.Barthes’.
Trauerarbeit.nicht.über.die.Melancholie.hinauskommt ..Er.verfällt.dem.
Wert.des.Vergangenen,.dem.Tod.selbst ..Und.er.sagt.es.sogar.freimütig:.
»Der.einzige.›Gedanke‹,.zu.dem.ich.fähig.bin,.ist.der,.daß.am.Grunde.
dieses.ersten.Todes.mein.eigener.Tod.eingeschrieben.ist;.zwischen.diesen.
beiden.bleibt.nichts.als.das.Warten«.(ebd .:.103).–.ein.Warten,.das.Liebe,.
Tod.und.Zeit.in.»Unbeweglichkeit«.(ebd .:.13).vereint ..Das.Warten.ist.
die.entscheidende.Wendung ..Es. ruft.die.Spannung.des. fotografischen.
Momentes.auf,.um.sie.dann.zusammenbrechen.zu.lassen ..Barthes.nutzt.
seine.inszenierte.Passivität.als.Betrachter,.um.das.Verhältnis.von.Gegen-
wart.und.Vergangenheit.umzukehren:.Zwar.ist.er.es,.der.sich.jetzt.auf.
die.Suche.nach.dem.Damals.begibt,.doch. im.Grunde. ist.dieses. Jetzt,.
von.dem.er.ausgeht,.seinerseits.schon.und.bloß.ein.Effekt.der.»Abstam-
mung«.(ebd .:.114) ..Er.ist.der.Vergangenheit.ausgeliefert,.muss.bzw ..will.
sich.von.ihr.treffen.lassen ..Ein.idealistisches,.selbstständiges.Ich.würde.
sich,.wie.wir.bei.Fichte.lesen.konnten,.nicht.von.der.Vergangenheit.ab-
hängig.machen,.sondern.umgekehrt.die.Vergangenheit.von.sich ..Oder.
wenigstens,.wie.außer.Fichte.auch.Sartre.uns.eben.noch.nahelegte,.die.
Zukunft ..Die.Unfähigkeit,. sich.der.Vergangenheit.aus.der.Gegenwart.
heraus.zu.bemächtigen,.um.sie.zu.verarbeiten.und.sich.zu.ändern,.käme.
beiden.wahrscheinlich.wie.eine.»Störung.des.Selbstgefühls«. (Freud.X:.
429),.wie.eine.ganz.unidealistische.»Ichverarmung«.(ebd .:.431).vor ..Ein.
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solches.thatkräftiges.Jetzt.wäre.viel.eher.auf.Seiten.des.operators.aufzu-
suchen,.den.Barthes.geflissentlich.ausspart ..Der.operator.hat.es.selbst.in.
der.Hand,.die.Zeiten.auszulösen.und.gezielt.die.Frage.nach.seiner.Ge-
genwart.aufzuwerfen ..Da.Barthes.sich.aber.als.abhängig.und.ausgeliefert.
inszeniert,.dient.der.Rückzug.auf.den. spectator.vornehmlich.dazu,.der.
Vergangenheit.des.Fotos.diese.Macht.zuzusprechen.–.eben.weil.sie.an.
sich.zu.bestehen.scheinen ..Das.Jetzt.der.Betrachtung.und.Besinnung,.
jenes.Jetzt,.das.auch.die.Zukunft.eröffnet,.ist.wie.schon.beim.Fotogra-
fiefeind. Heidegger,. so. auch. bei. Barthes,. dem. Fotografiefreund,. weni-
ger.ein.entschlossenes.Jetzt.der.Selbstgegenwart.und.Planung,.sondern.
vielmehr.eines.der.»Abwendung.von.jeder.Leistung,.die.nicht.mit.dem.
Andenken.des.Verstorbenen. in.Beziehung.steht«. (ebd .:.429),.ein.Ver-
lust.der.»Arbeitsenergie«.(Barthes.1989:.101),.eine.Fetischisierung.der.
nicht.mehr.zu.ändernden.Vergangenheit.(oder.wenigstens.eines.indexi-
kalischen.Bildes.von.ihr).zu.einem.»liebevoll.betrachteten.Gegenstand«.
(Sontag.1980:. 72) .. Statt. das.Faktische. als.Herausforderung. für. einen.
psychischen.Überwindungs-.und.Genesungsprozess.aufzunehmen.(und.
es. mit. ihm. aufzunehmen),. gibt. sich. Barthes. als. unwillig. und. schwer.
heilbar,.ja.sogar.als.»intraitable«.(Barthes.1980:.120,.153) ..

7. Der Wille zur Erinnerung

Die.kritische.Auseinandersetzung.mit.der.Gegenwart.und.die.Arbeit.an.
der.Zukunft.stehen.wiederum.in.den.klassisch.reflexionsphilosophischen.
Ansätzen.im.Mittelpunkt,.für.die.bis.hierhin.Fichte.und.Sartre.einstan-
den .. Ihnen. korrespondiert. die. Tätigkeit. des. Fotografen .. Ihnen. allen.
entpuppt.sich.die.Entfremdung.im.Bild.und.als.Bild.gerade.aufgrund.
ihrer.unverbindlichen.Vielgestaltigkeit.als.Triebfeder:.Wenn.nichts.mich.
endgültig.festlegt,.kann.ich.auch.in.Zukunft.auf.Veränderung.hoffen ..
Zu.diesem.Zweck.fertige.ich.Bilder.von.ihr.an ..Wenn.nun.der.Preis.eines.
solchen. objektiven. Bildes. die. Vergangenheit. des. jeweils. Abgebildeten.
und.Fixierten.ist,.wenn.wir.unsere.Identität.nur.in.den.Formen.erfassen.
können,.in.denen.wir.gewesen.sind,.nun,.dann.sei.es.so ..Ich.habe.zwar.
nicht.die.Macht,.das.Gewesene.zu.verändern,.aber.zumindest.die,.den.
Status.meiner.Gegenwart.von.ihm.aus.zu.durchdenken.und,.wenn.ich.
will,.von.der.Gegenwart.aus.die.Zukunft.zu.gestalten ..Hegel,.Hauptge-
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sprächspartner. in. diesem. Abschnitt. und. idealistischer. Respondent. zu.
Bourdieus.obigen.Vorschlägen,.ist.zwar.nicht.für.seine.Zukunftseupho-
rie.bekannt,.für.den.Versuch,.den.fotografischen.Tod.aus.der.Perspektive.
des.operators.zu.denken,.bietet.er.sich.dennoch.an;.vor.allem.deswegen,.
weil.er.die.im.Bildermachen.und.-durchdenken.angelegte.Herrschafts-
geste.ausbuchstabiert ..Zunächst.nimmt.er.es.dafür.mit.dem.Tod.auf:

»Der.Tod,.wenn.wir.jene.Unwirklichkeit.so.nennen.wollen,.ist.das.Furcht-
barste,.und.das.Tote. festzuhalten.das,.was.die.größte.Kraft.erfordert ..Die.
kraftlose. Schönheit. haßt. den. Verstand,. weil. er. ihr. dies. zumutet,. was. sie.
nicht. vermag .. Aber. nicht. das. Leben,. das. sich. vor. dem.Tode. scheut. und.
von.der.Verwüstung.rein.bewahrt,.sondern.das.ihn.erträgt.und.in.ihm.sich.
erhält,.ist.das.Leben.des.Geistes ..Er.gewinnt.seine.Wahrheit.nur,.indem.er.
in.der.absoluten.Zerrissenheit.sich.selbst.findet ..Diese.Macht.ist.er.nicht.als.
das.Positive,.welches.von.dem.Negativen.wegsieht,.wie.wenn.wir.von.etwas.
sagen,.dies.ist.nichts.oder.falsch,.und.nun,.damit.fertig,.davon.weg.zu.irgend.
etwas.anderem.übergehen;.sondern.er. ist.diese.Macht.nur,. indem.er.dem.
Negativen.ins.Angesicht.schaut,.bei.ihm.verweilt ..Dieses.Verweilen.ist.die.
Zauberkraft,.die.es.in.das.Sein.umkehrt«.(Hegel.3/36) .

Die.Passage. liest. sich.wie. eine.Kampfansage.an.Barthes .. In.der.kraft-
losen. Schönheit. erkennen. wir. den. Melancholiker. wieder,. im. Verwei-
len.dessen.Warten.und.in.der.Zumutung.dessen.Schmerz ..Dabei.teilt.
Hegel.die.Ausgangsposition.mit.Barthes:.Wir.umgehen.den.Tod.in.der.
Fotografie.nicht,. sondern. gehen.mit. ihm.um ..Doch. sogleich. trennen.
sich.die.Wege:.Das.fotografische.Bild,.das.in.Barthes’.Darstellung.»den.
TOD. hervorbringt,. indem. es. das. Leben. aufbewahren. will«. (Barthes.
1989:.103),.bringt,.Hegel.zufolge,.im.Gegenzug.unser.Wissen.um.uns.
selbst,.unsere.Geschichte,.unseren.Geist. (Barthes.würde.sagen:.unsere.
Ideologie).hervor,.indem.es.das.Vergangene.bewahrt.und.bewahrheitet,.
verstetigt.und.bestätigt ..Und.auch.wenn.wir.dem.Tod.tatsächlich.in.der.
Weise.ausgeliefert.sind,.dass.wir.uns.die.Vergangenheit.vom.Heute.aus.
nicht.mehr.beliebig.schaffen.können,.müssen.wir.uns.zumindest.über-
legen,.was.die.vergangenen.Bildobjekte.»jetzt.und.hier«.(noch).für.eine.
Bedeutung. haben. können .. Über. die. Objekte. hinaus. ist. anschließend.
in.ganz.ähnlicher.Weise. zu. fragen,.welche.Beziehung.wir. zum. festge-
haltenen.Akt.der.Aufnahme,. zum.damaligen.Blick. eines.Subjekts. auf.
die.Dinge.unterhalten ..Barthes.hatte.alle.Beziehungen.gekappt,.Hegel.
hingegen.bevorzugt.das.Aufheben.und.Behalten ..Ihm.liegt.nicht.viel.an.
der.Überraschung.und.dem.Getroffenwerden,.sondern.im.Gegenteil.am.
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eigenen.Vermögen,.an.der.»Macht,.aus.dieser.Nacht.die.Bilder.hervor-
zuziehen«.(Hegel.1969:.181) ..Die.Nacht,.die.er.hier.beschwört,.ist.die.
Subjektivität.selbst,.die.Erfahrung,.die.keine.Kontrolle.über.ihre.Bilder.
(und.mit.ihnen.über.ihre.Realität).hat ..Die.Nacht.entspricht.geradezu.
dem. Unvermögen,. keinerlei. »positive. Regeln«. der. Erinnerung. kons-
truieren.zu.können,.denen.Barthes.emphatisch.entsagt.(Barthes.1989:.
104) ..Barthes’.spectator.kann.leicht.auf.diese.Macht.verzichten,.den.ope-
rator.hingegen.betrifft.sie.wie.ein.Midasfluch:.Er.kann.kaum.anders.als.
vorlaufend.die.Vergangenheit.unter.Kontrolle.zu.bringen,.er.macht.die.
Bilder.unserer.Anschauung.hervorziehbar ..Diesen.in.der.»Ikonomanie«.
(Anders.1980:.56ff).hervorscheinenden.Aktivismus,.den.Drang,.Ereig-
nisse.in.Archive.einzugliedern,.erbt.Hegel.mit.der.Bildlogik.von.Fichte ..
Wenn.die.Einbildungskraft.eine.Macht.ist,.dann.kommt.es.darauf.an,.
diese.Macht.auch.auszuüben ..Erinnerung.entsteht.nicht.(nur).von.sich.
aus,.sie.wird.(auch).konstruiert ..In.aller.Deutlichkeit.können.wir.den.
Aneignungs-.und.Herrschaftsdrang. in.den.Thatsachen des Bewußtseyns.
(1810).ausmachen,.wo.es.Fichte,.wenn.man.so.möchte,.durchaus.auch.
darum.geht,.den.spectator.zum.operator.zu.machen:.

»Auch.ist.nun.klar,.wie.die.unmittelbare.Wahrnehmung.sich.unterscheidet.
von.ihrem.Bilde.in.der.Reproduction ..Das.letztere.wird.immerfort.von.dem.
Bewusstseyn.der.Selbstthätigkeit.begleitet,.und.es.kommt.kein.Zug.in.ihm.
vor,.von.dem.das.Ich.nicht.würde.sagen.müssen:.ich.mache.ihn;.dagegen.ist.
die.wirkliche.Wahrnehmung.immerfort.begleitet.von.dem.Bewusstseyn.der.
Nichtfreiheit.und.Gebundenheit«.(Fichte.II/12:.41) ..

Entsprechend.liegt.die.»Absicht.der.Reproduction«.darin,.»die.Welt.der.
äusseren.Wahrnehmung.unabhängig.von.ihr.selbst.in.unsere.Gewalt.zu.
bekommen«. (ebd .:. 42).–.und. zwar.nicht. irgendeine,. vielleicht.fiktive.
Welt,.sondern.eben.jene.der.äußeren.Wahrnehmung ..Es.geht.Fichte.dar-
um,.die.Vergangenheit.vor.der.»Vergessenheit«.zu.sichern,.um.sie.»unter.
eine.Aufsicht«. zu. stellen ..Als.Resultat.dieser.Maßnahme.verfügen.wir.
über.eine.Reihe.»fester.Gestalten«,.mit.denen.wir.anschließend.–.und.
das.ist.das.Entscheidende.–.»ruhig.fortbauen«.können.(ebd .) ..Der.kons-
truktive,. auf. die. zukünftige. Veränderung. gerichtete. Charakter. dieses.
Machtwillens.gibt.sich.unverhohlen.zu.erkennen ..Ganz.folgerichtig.ist.
daher. das. »Erinnerungsvermögen. […]. eine. durchaus. freie. unter. dem.
Willen.und.dem.Begriffe.stehende,.und.durch.Uebung.nach.Regeln.zur.
Kunst.zu.erhebende.Kraft«,.umso.mehr,.als.es.»ein.nothwendiger.und.
unabtrennlicher.Bestandtheil.des.Bewusstseyns«.ist.(ebd .:.50) ..Wir.sind.
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damit.zurückgekehrt.zu.den.»positiven.Regeln«,.vor.denen.Barthes.uns.
warnte,.da.sie.eine.»Aufsicht«.über.die.Dauer.und.das.Unbeherrschbare.
beanspruchen ..Genau.das.will.Fichte.aber.erreichen ..Er.bekennt.sich.im.
Gegensatz.zum.Ideologiekritiker.der.68er-Generation.noch.dazu,.dass.
Regeln,. Disziplin.und.Uebung. zur.Freiheit. führen,. indem. sie. lehren,.
der.Welt. und. ihrer.Anschauung. zu. »befehlen« ..Alles. in. allem.geht. es.
einer.solchen.abstrahierenden.philosophischen.Beschreibung.natürlich.
nicht.um.die.einzelnen.»reproducirten.Zustände.in.ihrer.Individualität«,.
sondern.um.ihr.Zustandekommen.und.ihre.Koordination,.um.»die.Bil-
dung.selbst«.(ebd .:.51) ..Und.tatsächlich.scheint.sich.die.Fotografie.»in.
besonderer.Weise. für. eine.Vermittlungsfunktion. in.der.Regelung.und.
der.Disziplinierung.des.subjektiven.Lebens.zu.eignen,.die.wiederum.von.
der.Gesellschaft.organisiert.werden«.(Castel.1981:.260) ..Die.»Bildung.
selbst«.ist.für.die.deutschen.Idealisten.eng.mit.der.Übung.der.Erinne-
rung. verknüpft ..Wenn. Hegel. in. der. Enzyklopädie. dafürhält,. dass. die.
Intelligenz.»wiedererkennend«.(Hegel.10/283).verfährt,. indem.sie.aus.
dem.»nächtlichen.Schacht«,.der.sie.selbst.ist,.ihre.Bilder.hervorzieht.und.
sie.mit.»der.lichtvollen,.plastischen.Gestalt.einer.daseienden.Anschau-
ung. gleichen. Inhalts«. (Hegel. 10/261). identifiziert,. dann. wird. dieses.
Hervorziehen. für. gewöhnlich. durch. die. Wiederbegegnung. mit. dem.
bereits. Gesehenen. provoziert .. Aufgrund. seiner. Vorbehalte. gegen. den.
Empirismus.verwundert.es.nicht,.wenn.Hegel.diesen.immer.noch.recht.
passiven.und.abhängigen.Vorgang.durch.die.Übung.in.der.erinnernden.
Repräsentation.zu.übertreffen.sucht,.auch.wenn.der.Repräsentation.als.
Bild.zugegebenermaßen.die.»Klarheit.und.Frische«.(Hegel.10/259).der.
unmittelbaren.Anschauung.abgeht ..Das.klingt.dann.so:.

»Wenn.ich.also.etwas.in.der.Erinnerung.behalten.soll,.so.muß.ich.die.An-
schauung. desselben. wiederholt. haben .. Anfangs. wird. allerdings. das. Bild.
nicht.sowohl.durch.mich.selbst.als.vielmehr.durch.die.entsprechende.un-
mittelbare.Anschauung.wiedererweckt«.(Hegel.10/261f ) ..

Später. wird. das. namengebende. Gedächtnis. als. höhere. Funktion. den.
Übergang.zum.begrifflichen.Denken.bereiten ..Doch.auch.auf.der.Stu-
fe. der. bildlichen. Erinnerung. kann. ich. mich. schon. in. eine. ähnliche.
Herrschaftsposition. bringen,. indem. ich. mich. von. der. auf. mich. ein-
strömenden.Anschauung.emanzipiere.und.nur.noch.mit.deren.Bildern.
hantiere ..Zwar.habe.ich.es.dann.immer.noch.mit.einem.»sinnlich-kon-
kreten.Inhalt«.zu.tun,.doch.ebenso.bereits.mit.einer.»von.der.Intelligenz.
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ausgehende[n]. Auflösung. des. empirischen. Zusammenhangs«. (Hegel.
10/266) ..Voraussetzung.für.eine.stabile.Emanzipation.ist.natürlich.ein.
Vorrat. von. Bildern:. die. Bildung. als. Ergebnis. ihres. eigenen. Prozesses ..
Auf.sie.hat.es.der.aktiv-imaginative.Geist.abgesehen:.»Das.Gedächtnis.
ist.nämlich.sehr.wichtig;.man.muss.sich.an.jedes.einzelne.Foto.erinnern.
können,.das.man.im.gleichen.Tempo,.wie.das.Ereignis.abrollt,.gemacht.
hat«.(Cartier-Bresson.1999:.79) ..

Die.Ahnung.des.Todes.lähmt.uns.also.keineswegs.so,.wie.Barthes.es.
uns.glauben.machen.will ..Vielmehr.versetzt.sie.uns.in.Bewegung:.

»Wenn.der.Mensch.wirklich.ein.vergängliches.Wesen.ist.(anders.als.im.Sinne.
einer.abstrakten.Definition),.wenn.ein.gewisses.Bewußtsein.vom.Vergehen.
der.Zeit.den.Horizont.seines.Verhaltens.und.Denkens.bestimmt,.dann.ist.
nicht.zu.sehen,.warum.es.hier.keine.lebendige.Quelle.der.photographischen.
Tätigkeit.geben.sollte«.(Castel.1981:.263) ..

Wenn.wir.also.gezielt.aus.der.Nacht.unserer.Anschauung.Bilder.hervor-
ziehen,.dann.kommt.es.darauf.an,.mit.welchen.Zielen.wir.dies.tun:.Ver-
lieren.wir.uns.hoffnungslos.in.ihnen.(Barthes)?.Gewinnen.wir.uns.hoff-
nungsfrei.über.sie.(Hegel)?.Oder.setzen.wir.uns.unverhofft.aufs.Spiel,.
indem.wir.sie.wieder.zur.Seite.legen,.um.andere.anzufertigen.(Sartre)?.
Welche.dieser.Varianten.man.am.Ende.bevorzugt,.mag. jeder. für. sich.
selbst.entscheiden ..Solange.wir.uns.nicht.exklusiv.für.eine.Instanz.des.
fotografischen. Kommunikationsprozesses. entscheiden. –. den. spectator,.
den.operator,.vielleicht.auch.den.apparatus.–.wird.die.scheinbar.»stum-
me«.Verdopplung.der.unmittelbaren.Anschauung.mindestens.zweierlei.
bezeugen:.die.Existenz.dessen,.was.abgebildet.wurde,.sowie.die.Existenz.
eines.transzendierenden.Bewusstseins,.eines.der.selbstbewussten.Erinne-
rung.mächtigen.Ichs ..Das.fotografische.Bild.besteht.nicht.nur.an.sich ..
Es.besteht.auch.nicht.nur.für.den.Betrachter ..Es.bestand.ebenso.–.und.
natürlich.doch.ganz.anders.–.für.denjenigen,.der.es.aufnahm ..Gegen-
wart. und.Vergangenheit. treten. in.Verhandlungen.und.behalten.darin.
beide.ihr.Recht,.während.sie.sich.füreinander.öffnen ..Der.spectator.wird.
in.Zukunft.nicht.bloß.wahrnehmen.müssen,.dass.da.etwas.existiert.hat,.
sondern.ebenso,.wenn.nicht.sogar.noch.mehr,.dass.jemand.existiert.hat,.
der.durch.das.»es.ist.gewesen«.hindurch.die.Aussage.»ich.bin.(gewesen)«,.
»ich.sehe«,.»ich.denke«.trifft.–.und.mit.dieser.Aussage.die.Zukunft.be-
reits. engagiert.hat ..Transzendental.betrachtet. sehen.operator. und. spec-
tator.dasselbe.in.jedem.(dokumentierenden).Foto.–.nicht.zwangsläufig.
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dasselbe.Bildobjekt,.sondern.dasselbe.Meinen.des.Bildaktes:.Jemand.hat.
damals,. genauso.wie. ich.heute,. aus. seiner.Gegenwart. eine. zukünftige.
Vergangenheit.gemacht ..Er.(oder.sie.oder.es).hatte.genauso.wie.ich.jetzt.
nicht.nur.das.Bewusstsein.des.Gegenstandes,.sondern.das.Bewusstsein.
seiner.selbst.und.›seiner.Zeit‹.–.was.auch.immer.das.inhaltlich.zu.besa-
gen.haben.möge ..Dieses.Bewusstsein.wird.zwischen.operator.und.specta-
tor.verhandelt,.ausgetauscht,.ökonomisiert ..

8. Was bleibt?

Zeit.bleibt.nicht ..Sie.verhindert.das.Bleiben ..Erst.der.Tod.sorgt.für.ei-
nen.dauerhaften.Zustand,.er.kommt.daher.dort,.wo.wir.es.mit.Bildern.
der.ursprünglichen.Zeit. zu. tun.haben,.entsprechend.oft. zur.Geltung ..
Fotografie. erscheint. aus. zweierlei. Gründen. als. Bild. einer. toten. Zeit:.
zum.einen.weil.sie.Standbilder.hervorbringt,.zum.anderen.weil.sie.die-
sen.Bildern.einen.Platz. in.der.Vergangenheit.zuweist ..Es. ist.vor.allem.
der. zweite.Vorgang,.der. eine.medienwissenschaftliche.Betrachtung. an.
transzendentale.Zeitphilosophien.verweist.und.im.selben.Moment.diese.
Philosophien.für.medienwissenschaftliche.Betrachtungen.sensibilisiert ..
Wenn.wir,.wie.ich.zu.zeigen.versucht.habe,.eine.Fülle.von.Korrespon-
denzen.und.Gemeinsamkeiten.zwischen.ihnen.feststellen.und.dabei.un-
sere.Begriffe.flexibel.halten.können,.dann.öffnen.sich.schließlich.auch.
Ausblicke.auf.weitere.Disziplinen,.hier.vor.allem.auf.die.Soziologie ..Auf.
diese.Weise.können.wir,.wenn.anscheinend.nicht.den.toten.Bildern.der.
Fotografie,.so.doch.den.sie.umgebenden.Diskursen.die.Möglichkeit.zur.
Entwicklung.geben ..Sobald.wir.das.tun,.erkennen.wir.wiederum,.dass.
auch.die.morti-,.mumi-.und.petrifizierten.fotografischen.Bilder.dasselbe.
leisten ..Der.Tod,.den.sie.bringen,.die.Vergangenheit,.die.sie.bestimmen,.
erhalten.ihren.Sinn.nur.in.Bezug.auf.das.Leben.und.die.Zukunft,.auf.
die.wir.uns.in.unserer.Kommunikation.orientieren ..So.sind.die.Zeit,.die.
bleibt,.wie.auch.die.Zeit,.die.wird,.nicht.ohne.einander.denkbar ..

Ebenso.muss.die.Medienwissenschaft,.wenn.sie.bleiben.will,.immer.
wieder.werden ..Es.fällt.ihr.schwer,.ihre.eigene.Vergangenheit.in.einem.
umfassenden,.für.Freund.und.Feind.einsichtigen.Archiv.zu.deponieren ..
Als.Unterhändlerin,.Vermittlerin,.Diplomatin.hat.sie.keine.eigenen.Al-
ben.und.keine.Geschichte,.dadurch.aber.ein.Problem:.So.gern.sie.bis-



	 Die	Zeit,	die	bleibt	 1�7

weilen. mit. der. Beobachtung. kokettiert,. sie. wäre. seit. Platons. Schrift-
kritik.mit.dabei.gewesen,.ohne.dass.es. jemand.gemerkt.hätte,. so. labil.
gerät.damit.auch.ihr.Stand.an.den.Fakultäten ..Medienwissenschaft.als.
Medium. der. Wissenschaften. verschwindet. in. ihrem. Gelingen .. Ange-
sichts.dieses.Dilemmas.sind.Empfehlungen.schwer ..Die.»Chancen.me-
dienwissenschaftlicher.Forschung«.werden.immer.auch.ihre.»Probleme«.
bleiben ..Die.Frage.ist,.wie.viel.Zeit.wir.uns.für.die.Dialoge.geben,.die.sie.
zu.führen.imstande.ist .

Literatur

Anders,.Günter.(1980):.Die Antiquiertheit des Menschen ..Bd ..1 ..München .
Barthes,.Roland.(1980):.La chambre claire. Note sur la photographie ..Paris .
Barthes,.Roland.(1989):.Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie ..Frank-

furt/M .
Bolz,.Norbert.(1996):.Das.große.stille.Bild.im.Medienverbund ..In:.ders .;.Rüf-

fer,.Ulrich.(Hg .):.Das große stille Bild ..München,.S ..16–45 .
Bourdieu,.Pierre.(1981):.Kult.der.Einheit.und.kultivierte.Unterschiede ..In:.ders ..

et.al .:.Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie ..
Frankfurt/M,.S ..25–84 .

Busch,.Bernd.(1989):.Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der Fotogra-
fie ..München/Wien .

Cartier-Bresson,. Henri. (1999):. Der. entscheidende. Augenblick .. In:. Kemp,.
Wolfgang(Hg .):.Theorie der Foto-grafie III. 1945-1980 ..München,. S .. 78–
82 .

Castel,.Robert.(1981):.Bilder.und.Phantasiebilder ..In:.Bourdieu,.Pierre.et.al .:.
Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie ..Frank-
furt/M,.S ..235–266 .

Damisch,. Hubert. (2004):. Fixe Dynamik. Dimensionen des Photographischen ..
Berlin .

Derrida,. Jacques. (2000):. Die. Fotografie. als. Kopie,. Archiv. und. Signatur .. Im.
Gespräch.mit.Hubertus. v ..Amelunxen.und.Michael.Wetzel .. In:.Amelun-
xen,.Hubertus.v ..(Hg .):.Theorie der Fotografie IV. 1980-1995 ..München,.S ..
280–296 .

Durkheim,.Émile.(1990):.Der Selbstmord ..Frankfurt/M .
Fichte,.J ..G .:.Gesamtausgabe ..
. Band. II/12:. Die Thatsachen des Bewusstseyns. (1810-1811) .. Stuttgart-Bad.

Cannstatt.1999 .



1��	 Florian	Arndtz

. Band.I/3:.Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschafislehre ..Stuttgart-Bad.
Cannstatt.1966 .

. Band.IV/2:.Wissenschaftslehre nova methodo ..Stuttgart-Bad.Cannstatt.1978 .
Freud,.Sigmund.(1999):.Trauer.und.Melancholie .. In:.Gesammelte Werke,.Bd ..

10 ..Frankfurt/M ..S ..428–446 .
Großklaus,.Götz. (1995):.Medien-Zeit. Medien-Raum. Zum Wandel der raum-

zeitlichen Wahrnehmung in der Moderne ..Frankfurt/M .
Hegel,.G ..W ..F ..(1986):.Werke.in.20.Bänden ..Frankfurt/M .
. Band.3:.Phänomenologie des Geistes ..
. Band. 10:. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. 

Dritter Teil .
Hegel,.G ..W ..F ..(1969):.Jenaer Realphilosophie ..Hamburg .
Heidegger,.Martin.(2006):.Sein und Zeit ..Tübingen .
Held,. Klaus. (1966):. Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise des 

transzendentalen Ich bei Edmund Husserl, entwickelt am Leitfaden der Zeit-
problematik ..Den.Haag .

Husserl,.Edmund:.Husserliana .
. Band.X:.Texte.zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917) ..

Den.Haag.1966 .
. Band.XI:.Analysen zur passiven Synthesis ..Den.Haag.1966 .
. Band. XXXIII:. Die Bernauer Manuskripte über das Zeitbewußtsein 

(1917/1918) ..Dordrecht.2001 .
Janin,.Jules.(1999):.Der.Daguerreotyp ..In:.Kemp,.Wolfgang.(Hg .):.Theorie der 

Fotografie I. 1839-1912 ..München ..S ..46–51 .
Kracauer,.Siegfried. (1990):.Die.Photographie .. In:.Schriften ..Bd ..5,.2 ..Frank-

furt/M ..S ..83–98 .
Margreiter,.Reinhard. (1999):.Medial.Turn ..Die.Medialisierung.der.Welt .. In:.

Medienjournal.23/1,.S ..9–18 .
Margreiter,.Reinhard.(2003):.Medien/Philosophie:.ein.Kippbild ..In:.Münker,.

Stefan;.Roesler,.Alexander;. Sandbothe,.Mike .:.Medienphilosophie. Beiträge 
zur Klärung eines Begriffs ..Frankfurt/M ..S ..150–171 .

Morin,.Edgar.(1956):.Der Mensch und das Kino: eine anthropologische Untersu-
chung ..Stuttgart .

Sartre,.Jean-Paul.(1993):.Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenolo-
gischen Ontologie ..Reinbek .

Seel,. Martin. (2003):. Eine. vorübergehende. Sache .. In:. Münker,. S .;. Roesler,.
A .;. Sandbothe,.M .:.Medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines Begriffs ..
Frankfurt/M ..S ..10–15 .

Sloterdijk,.Peter.(1983):.Kritik der zynischen Vernunft ..Frankfurt/M .
Sontag,.Susan.(1980):.Über Fotografie ..Frankfurt/M .
Wiesing,.Lambert.(2008):.Was.ist.Medienphilosophie?.In:.Information Philoso-

phie.3,.S ..30–38 .



»Explosionen im Verbrennungsmotor«: 
Das Automobil und die russische 
Montagetheorie 
Andreas Wagenknecht

1. Einleitung

Filmtheorien. sind. ein. typischer. Gegenstand. medienwissenschaftlicher.
Forschung,.mit.denen. sich. im.Fach.zumeist.quellenanalytisch.ausein-
andergesetzt.wird ..Stellt.man.jedoch.die.Frage.nach.den.»analytischen.
Methoden. und. insbesondere. profilbildenden. Gegenständen. im. Hin-
blick.auf.disziplinäre.Probleme.und.Chancen.medienwissenschaftlicher.
Forschung«.–.wie.es.dieser.Band.und.die.ihm.zugrundeliegende.Tagung.
macht.bzw ..gemacht.hat.–,.dann.ist.die.methodische.Öffnung.der.Me-
dienwissenschaft.sicher.ein.Weg.in.die.richtige.Richtung,.gerade.auch.
wenn.man.sich.mit.der.Filmtheorie.beschäftigt ..Um.dieses.zu.verdeut-
lichen,. wird. nachfolgend. ein. thematisch. fokussierter. Ausschnitt. aus.
meiner.aktuellen.Forschung.zum.Automobildiskurs.in.der.Filmtheorie.
vorgestellt ..Diese.widmet.sich.einem.genuin.medienwissenschaftlichen.
Gegenstand.–.der.Filmtheorie.–.diskursanalytisch.mit.Hilfe.einer.me-
thodischen.Implementierung.von.Verfahren.der.sozialwissenschaftlichen.
Forschungslogik.der.»Grounded.Theory«.(Glaser/Strauss.[1967].1998)1 ..
Auf.diese.Weise.kann.methodisch.geleitet.aufgezeigt.werden,.dass.mit.
der.Geschichte.der.Filmtheorie.eine.diskursive.Verhandlung.des.Auto-
mobils.einhergeht.und.damit.durch.den.Zuzug.sozialwissenschaftlicher.
Methoden.medienwissenschaftlich.relevante.Erkenntnisse.zum.Gegen-
stand.der.Filmtheorie.generiert.werden ..Dem.Automobil.kommt.inner-
halb. der. Filmtheorie. die. Funktion. einer. konstruktiven. Metapher. zur.
Wesensbestimmung.des.Films.zu.(vgl ..Wagenknecht.2011) ..

Wenn.nun.also.in.dem.sowjetrussischen.Film.Der Mann mit der Ka-
mera.von.Dziga.Vertov.aus.dem.Jahr.1929.zu.sehen.ist,.wie.eben.jener.

. 1.Zur.konkreten.theoretischen.und.praktischen.Veranschaulichung.der.Kombination.von.
Diskursanalyse.und.Grounded.Theory.siehe.Wagenknecht.(2011) ..
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Mann.mit.der.Kamera.in.einem.halsbrecherisch.anmutenden.Manöver.
stehend. aus. einem. offenen. –. in. voller. Fahrt. befindlichen. –. Automo-
bil. heraus. eine. erst. vor. und. dann. neben. seinem. Auto. fahrende. Kut-
sche.filmt,.dann.ist.diese.Ausstellung.der.Symbiose.von.Automobil.und.
Film(en).mit.Sicherheit.kein.Zufall ..Das.zur.Schau.stellen.gilt.einerseits.
der.Veranschaulichung.eines.Phantom Rides2.und.damit.eines.Moments.
des.Handwerks.und.der.Technik.des.Filmens.selbst ..Andererseits.wer-
den.bewegte.Bilder.für.einen.in.der.Filmtheorie.auftretenden.Automo-
bildiskurs.gefunden,.in.welchem.das.Automobil.als.eine.Metapher.zur.
Veranschaulichung.und.Theoretisierung.filmischer.Mittel.und.Wesense-
lemente.dient.(vgl ..ebd .) ..

Besonders.auf.die.theoretisierenden.Regisseure.der.russischen.Mon-
tagetheorie. –. wie. eben. Vertov,. aber. natürlich. auch. Sergej. Eisenstein.
und.Wsevolod.I ..Pudowkin.–.hat.das.Automobil.eine.starke.praktische,.
motivische.und.theoretische.Anziehungskraft,.so.dass.die.beschriebene.
Szene.auch.als.auf.die.Leinwand.gebrachte.Filmtheorie.angesehen.und.
gelesen.werden.kann .

In.den.1920er-.und.1930er-Jahren.»setzt.ein.Strom.an.Filmtheorien.
ein,.der.an.den.Film.zusehends.ästhetische.Fragestellungen.heranträgt«.
(Lampe. 2002:. 112) .. Es. entstehen. zahlreiche. elaborierte. Filmtheorien.
–.von.Béla.Balász.([1924].2001).über.Rudolf.Arnheim.([1932].2002).
bis.zu.Erwin.Panofsky. ([1934].1999).–,.die.das.Potential.und.Wesen.
des.Films.aus.seiner.Beschaffenheit,.seiner.formalen.Gestaltung.und.aus.
seinen.Mitteln.der.filmischen.Inszenierung.vor.und.durch.die.Kamera.
heraus.erklären.und.bestimmen .

Allen. voran. sind. es. jedoch.die.Theoretiker.und.Praktiker.des. rus-
sischen.Formalismus,.die.versuchen,.die.Grundlagen.und.Bedingungen.
ihrer.Arbeit.nicht.nur.theoretisch.und.analytisch.zu.fassen,.sondern.sie.
zum.Zwecke.der.Weitergabe.und.praktischen.Anleitung.auch.program-
matisch. festzuhalten .. »Bei. allen. Unterschieden. –. gemeinsam. war. den.
russischen.Regisseuren.die.Bewertung.der.Montage.als.zentrales.und.ori-
ginäres.filmsprachliches.Gestaltungsmittel«.(Schleicher.2002:.391) .

. 2.Phantom.Rides.sind.»Fahrtaufnahmen.aus.der.Frühzeit.der.Kinematographie,.für.die.Ap-
paraturen. auf.Züge,. Straßenbahnen,.manchmal. auch.Autos.montiert.wurden«. (Rother.
1997:.230) .
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Der.russische.Formalismus.und.die.mit.ihm.verbundene.Montage-
theorie.des.Films3.besitzt.eine.starke.Affinität.zur.filmischen.Darstellung.
von.dynamischer.Technik.und. somit. auch. zum.Automobil .. »Wie.die.
frühen. russischen.Filme.die.Möglichkeit. ausgeschöpft.haben,. alle.Ar-
ten. von. Maschinen. zu. verherrlichen,. ist. noch. jedem. im. Gedächtnis«.
(Panofsky. [1934].1999:.39) ..Diese. »Verherrlichung«.wird.neben.dem.
bereits. erwähnten. Der Mann mit der Kamera. (Dziga. Vertov,. UdSSR.
1929).noch.beispielsweise.in.den.Filmen.Erde.(Alexander.Dovshenko,.
UdSSR.1930).oder.Die Generallinie. (Sergej.Eisenstein,.UdSSR.1929).
deutlich .. Beide. Filme. stilisieren. den. Konflikt. zwischen. und. um. den.
Erhalt.ihrer.Eigenständigkeit.bemühten.Bauern.sowie.den.Traktoristen.
einer.Kolchose ..Deren.Fahrzeuge,.die.Traktoren,.stehen.hier.als.ein.Sym-
bol.der. landwirtschaftlichen.Plan-.und.Kollektivwirtschaft,.die.es.den.
rückschrittlichen.Bauern.in.ihrer.Fortschrittlichkeit.und.sozialistischen.
Orientierung.näherzubringen.gilt .

Die.Filme.»verherrlichen«.aber.nicht.nur.die.Technik.als.filmisches.
Objekt.und.Motiv,.sondern.sie.huldigen.auf.der.formalen.Ebene.–.vor.
allem.über.die.Montage.–.dem.technischen.Fortschritt.der.Motorisie-
rung.und.besonders.dem.Automobil ..

2. Sergej Eisenstein 

Der.wohl.populärste.Vertreter.der.(russischen).Montagetheorie.–.Sergej.
Eisenstein.–.greift.in.seiner.Schrift.Jenseits der Einstellung ([1929].1988).
auf.das.Automobil.als.Analogie.zur.Erklärung.und.Veranschaulichung.
seines.primären.filmischen.Ausdrucksmittels,.der.Montage,.zurück ..

»Wollte. man. die. Montage. mit. irgendetwas. vergleichen,. so. ließe. sich. die.
Phalanx. der. Montageabschnitte,. der. ›Einstellungen‹,. mit. einer. Serie. von.
Explosionen.im.Verbrennungsmotor.vergleichen,.die.sich.in.ihrer.Montage-
dynamik.gleichsam.zu.den.blubbernden.›Stößen‹.eines.davonrasenden.Au-
tomobils.oder.Traktors.hochschaukeln«.(Eisenstein.[1929].1988):.82) ..

Die.Wahl.des.Automobils.kommt.dabei.nicht.von.ungefähr ..Einerseits.
ist.es.ein.Symbol.des. technischen.Fortschritts,.welches.hier.wiederum.

. 3.Überblicksartige.Darstellungen.finden.sich.beispielsweise.bei.Hans.Beller.(2007).oder.Pe-
ter.Wollen.([1969].1972) .
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für.ebendiesen.Fortschritt.auf.dem.Terrain.der.Filmkunst,.nämlich.dem.
der.Montage,.steht ..So.erwächst.die.Beschäftigung.Eisensteins.mit.den.
Potentialen.der.Montage.nicht. zuletzt. aus.der.Kritik. an.der.kontinu-
ierlichen,. das.Publikum.nicht. überfordern. wollenden.und. Interpreta-
tionen.negierenden.Montagetechnik.des.westlichen.und.vor.allem.des.
amerikanischen.Films ..Die.Suche.Eisensteins.nach.einer.neuen.Form.des.
filmischen.Ausdrucks.ist.dabei.wesentlich.motiviert.durch.das.nach.der.
sozialistischen.Oktoberrevolution.im.Jahr.1917.entstandene.Bestreben,.
eine.in.Inhalt.und.Form.den.Sozialismus.propagierende.Filmkunst.zu.
entwickeln ..»Die.neu.zu.entwickelnde.sozialistische.Ästhetik.hingegen.
sollte.den.Zuschauer.zum.Mitdenken.auffordern.und.die.Wirklichkeit.
der.gesellschaftlichen.Verhältnisse.spiegeln«.(Gronemeyer.1998:.64) ..

Andererseits.nutzt.Eisenstein.das.Automobil.im.Detail.für.eine.Ana-
logie-.und.Homologiebildung. zum.Film ..Die.Verbrennung.eines. ein-
zelnen.Tropfen.Kraftstoffs.bewegt.das.Automobil.noch.nicht,. erst.die.
zahlreiche.Aufeinanderfolge.der.Verbrennung.mehrerer.Tropfen.lässt.die.
Zylinder.sich.bewegen.und.damit.das.Automobil.»davonrasen« ..Genau-
so.wie.eine.einzelne.Einstellung.noch.keinen.Film.ausmacht,.sondern.
erst. die.Montage. vieler.Einstellungen.den.Film. ergibt,.wenn. er.denn.
in.der. richtigen. Geschwindigkeit. im.Filmprojektor. bewegt.wird .. Das.
Automobil.wird.zu.einer.Metapher.für.die.Veranschaulichung.der.Funk-
tionsweise.der.Filmmontage.und.damit.aufs.Engste.mit.dem.Film.und.
dessen.Theoretisierung.verknüpft ..

3. Viktor Schklowskij

Viktor. Schklowskij. wiederum. beschreibt. zur. Veranschaulichung. von.
Eisensteins. Montage-Stil. in. seinen. theoretischen. Schriften. zahlreiche.
Montagesequenzen.aus.eben.dessen.Filmen ..Der.Schriftsteller.und.Li-
teraturwissenschaftler.Schklowskij.entstammt.der.formalen.Schule.der.
russischen.Literaturwissenschaft,.die.den.formalistischen.Ideen.der.rus-
sischen.Filmschule.nahesteht ..Ausgehend.von.seinem.Bestreben,.in.der.
Literatur.übergreifende.Gestaltungs-.und.Systemstrukturen.zu.finden,.
nähert. er. sich. dem. Film. mit. eben. diesem. Ziel .. Praktisch. wirkt. Sch-
klowskij.als.Szenengestalter.an.zahlreichen.Filmen.mit ..Sein.Kollege.und.
Mitstreiter.Juri.N ..Tynjanov.bezeichnet. ihn.als.»Schöpfer.einer.neuen.
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Sujet-Theorie«.(Tynjanov.[1927].1979:.164),.einer.Theorie,.die.die.Be-
deutung.von.Objekten.und.Szenenbildern.für.das.filmische.Gesamtwerk.
betont.und.fordert,.diese.nicht.nur.in.den.schöpferischen.Filmprozess.
zu.integrieren,.sondern.auch.deren.Beziehung.und.Auswirkung.auf.den.
Stil. des.Films.herauszustellen .. So.wählt. er. zur.Diskussion.Eisensteins.
eine.Filmsequenz,.in.der.er.seine.Sujet-Theorie.verwirklicht.sieht.–.eine.
Sequenz,. in.der.ein.Automobil. im.Mittelpunkt. steht ..Das.Automobil.
fungiert.hier.als.ein.Symbol.des. technischen.Fortschritts.und.der.Ge-
schwindigkeit.kontrastiv.zur.Veranschaulichung.der.stagnierten.und.in.
traditioneller.Handarbeit.durchgeführten.Landwirtschaft ..»Auch.Eisen-
stein.baut.auf.die.Exzentrik.des.Materials,.die.Schroffheit.der.Kontraste ..
Er.blendet.Automobilrennen.in.einen.Film.über.die.Landwirtschaft.ein«.
(Schklowskij.[1927].1966):.70) .

An.anderer.Stelle.geht.Schklowskij.konkret.auf.den.Film.Streik (R:.
Sergej.Eisenstein,.UdSSR.1924).ein ..

»Nicht.zur.Übereinstimmung.gebracht.mit.den.Gesetzen.des.Films.sind.bei-
spielsweise.die.Szene.der.in.Kniehosen.badenden.Arbeiter,.die.Schilderung.
der. Lumpenproleten. und. die.Verwendung. der. Automobile. als. glänzende.
Versatzstücke«.(Schklowskij.[1927].1966):.87) .

Beide.von.Schklowskij.gewählten.Film-Beispiele.verdeutlichen,.wie.Ei-
senstein. das. Automobil. als. Symbol. des. technischen. Fortschritts. aber.
auch.der.sozialen.Distinktion.einsetzt,.um.durch.die.Kontrastierung.mit.
Einstellungen.rückschrittlicher.landwirtschaftlicher.Arbeit.und.verarm-
ter.Arbeiter.politisch.zu.agitieren.und.so.Bedeutungen.zu.induzieren .

In.dem.Artikel.Die Grenzlinie.([1930].1966).setzt.sich.Schklowskij.
mit.Eisensteins.Film.Generallinie auseinander.und.betont.das.Vermögen.
dieses.Films,.Gegenstände.nicht.nur.als.Objekte.zu.begreifen,.sondern.
sie.seinen.eigenen.theoretischen.Forderungen.entsprechend.so.zu.insze-
nieren,.dass. sie.Teil.des.filmischen.Gesamtwerks. sind ..»Bisher.hat.der.
Film.die.Dinge.abgebildet,.Eisensteins.Film.beruht.auf.dem.Verhältnis.
zu.den.Dingen«.(Schklowskij.[1930].1966):.118) ..Zur.Verdeutlichung.
wählt.Schklowskij.eine.Szene,.in.der.ein.Traktor.–.ein.automobiles.land-
wirtschaftliches.Fahrzeug.–.nicht.nur.ein.bloßes.Objekt.darstellt ..Der.
Traktor. ist.Teil. der. filmischen. Handlung,. die. den. Kontrast. zwischen.
technischem. Fortschritt. und. Dorfleben. sowie. die. scheinbar. friedliche.
technische.Umwandlung.der.Landwirtschaft.in.eine.Kollektivwirtschaft.
thematisiert ..
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»Der.Traktor,.der.auf.der.Leinwand.nicht.weniger.kompromittiert.ist.als.der.
blutrünstige.Weißgardist,.ist.nicht.einfach.in.den.Film.hineingestellt ..Über.
den.Traktor.machen.sich.die.Pferde.lustig,.als.er.steckenbleibt«.(ebd .:.117) ..

Die.anfängliche.Ablehnung.der.modernen.Technik.zeigt.sich.im.immo-
bilen.Traktor ..Die. besondere. Stellung.dieses. technischen.Objektes. als.
Teil.der.filmischen.Narration.symbolisiert.sich.in.den.sich.vom.automo-
bilen.Nutzfahrzeug.scheinbar.»amüsiert«.zeigenden.Pferden .

Während. Schklowskij. an. den. erwähnten. »Automobil-Sequenzen«.
Eisensteins.Montage-Stil.huldigt,.nutzt.er.in.seinem.Aufsatz.Sergej Ei-
senstein.([1927].1966).durch.das.Zitieren.der.Beschreibung.einer.Insze-
nierung.eines.Autounfalls. aus.Wsevolod. I ..Pudowkins.Über die Film-
technik. ([1928]. 1961). wiederum. eine. »Automobil-Sequenz«,. um. auf.
Pudowkins.eher.»amerikanischen«.Montagestil.in.Abgrenzung.zu.dem.
Eisensteins.hinzuweisen ..Pudowkin.orientiert. sich.–. im.Gegensatz. zu.
Eisensteins.Montagestil,. der. räumliche.und. zeitliche. Grenzen. sprengt.
–. an.der.Kontinuität. von.Raum.und.Zeit.und.hat. stets.den.Film.als.
Ganzes.vor.Augen ..

Dadurch,.dass.Schklowskij.die.Beschreibung.der.Montage.eines.fil-
mischen.Automobilunfalls.durch.Pudowkin.([1928].1961).zur.Verdeut-
lichung.der.unterschiedlichen.Montagestile.von.Pudowkin.und.Eisen-
stein.wählt,.erhält.das.Automobil.eine.extraordinäre.Stellung.in.seinen.
Ausführungen ..Die.Inszenierung.und.der.Symbolgehalt.des.Automobils.
veranschaulichen. quasi. den. ›Kampf‹. der. Montagestile. innerhalb. der.
Montagtheorie .

4. Wsevolod I. Pudowkin

Bei. keinem.der. russischen.Montagetheoretiker. zeigt. sich.die.Affinität.
zur. filmischen. Darstellung. des. Automobils. jedoch. so. deutlich. wie. in.
Wsevolod.I ..Pudowkins.theoretischer.Fixierung.seiner.filmpraktischen.
Erfahrungen.Über die Filmtechnik.aus.dem.Jahr.1928 ..Im.Kapitel.»Be-
sonderheiten.des.Filmmaterials«,.welches.im.Wesentlichen.eine.Analyse.
und.hinweisartige.Beschreibung.der.praktischen.Filmarbeit.darstellt,.bil-
det.die.filmische.Realisierung.eines.Autounfalls.das.zentrale.Beispiel.der.
Darstellung.und.Argumentation .
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»Ein. anderes. Beispiel. einfacher,. aber. recht. charakteristischer. Filmarbeit:.
Wie.soll.ein.Autounfall.dargestellt.werden?.Ein.Mensch.wird.überfahren ..
Das.reale.Material.ist.reichlich.vorhanden.und.vielfältig.vorhanden ..Da.ist.
die.Straße,.das.Auto,.der.Mann,.der.über.die.Straße.geht,.das.Auto,.das.
ihn. überfährt,. das. Bremsen,. der. Mann,. er. unter. den. Rädern,. das. durch.
die.Stoßkraft.nach.vorn.schnellende.Auto.und.schließlich.die.Leiche«.(Pu-
dowkins.[1928].1961:.103) ..

Pudowkin.beschreibt.hier.die.Realisierung.eines.Autounfalls.als.»charak-
teristische.Filmarbeit«.und.verweist.damit.auf.die.etablierte.Stellung.des.
Autounfalls.innerhalb.des.Films.generell ..Er.beschreibt,.ausgehend.von.
einer.Analyse.der.gelungenen.filmischen.Auflösung.eines.Autounfalls.in.
einem.amerikanischen.Film,.detailliert.die.Wichtigkeit.der.Szenenaus-
wahl.und.deren.Montage.zu.einem.filmischen.Gesamtwerk ..

»Um.den.Unfall.filmgerecht.darzustellen,.zerlegte.der.Regisseur.die.reich-
lich.Stoff.bietende,. in.der.Wirklichkeit. sich.ununterbrochen.abwickelnde.
Szene.analytisch.in.ihre.Bestandteile.und.wählte.darunter.–.sparsam.–.nur.
die.sechs.wesentlichen.aus ..Nicht.nur.sind.sie.vollkommen.ausreichend,.sie.
geben.das.Geschehen.in.seiner.Tragik.erschöpfend.wieder«.(ebd .:.104) ...

In.der.Reflexion.über.die.filmische.Darstellung.eines.Autounfalls.ver-
deutlicht. sich. exemplarisch. Pudowkins. Auffassung. vom. Wesen. des.
Films ..Ein.Verständnis,.welches.neben.der.filmischen.Herausarbeitung.
von.in.der.Wirklichkeit.nicht.wahrnehmbaren.Details.stets.auch.die.fil-
mische.Möglichkeit.der.Wiedergabe.von.umfassenden.Situationen.und.
Ereignissen.betont ..Wuss. fasst.diese.Auffassung.Pudowkins. folgender-
maßen.zusammen:.

»daß. es. dem. Film. einerseits. darum. zu. tun. sei,. nahe. an. das. beobachtete.
Objekt.heranzukommen.und.das.einzufangen,.was.sich.nur.der.intensivsten.
Betrachtung.erschließt,.gleichzeitig.tendiere.die.Filmkunst.aber.auch.dazu,.
eine.Erscheinung.umfassend.wiederzugeben«.(Wuss.1990:.181) ..

Diesem.Verständnis.sieht.Pudowkin.auch.die.Montage.untergeordnet,.
die.er,.ebenfalls.ausgehend.von.dem.Beispiel.eines.Autounfalls,.in.ihren.
verschiedenen.Formen.beschreibt ..Grundlegend. für.die.Geschwindig-
keit.und.den.Rhythmus.der.Montage.ist.für.Pudowkin.dabei.das.Ziel.
und. der. Anspruch,. dem. sich. eine. Einstellungsfolge. verpflichtet. sieht ..
Nicht.die.filmische.Montageform.steht.allein.im.Vordergrund,.sondern.
ihr.Einsatz.und.ihre.Integrierung.in.den.Filmverlauf. in.Bezug.auf.die.
zu.entwickelnde.Narration.und.der.verkürzten.aber.dennoch.logischen.
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sowie.nachvollziehbaren.Wiedergabe.umfassender. Situationen ..Hierin.
liegen.für.Pudowkin.das.Können.und.die.Aufgabe.eines.Regisseurs ..

Ausgehend.von.einer.unglücklichen.Variante.der.Montage.eines.Au-
tounfalls.resümiert.er:.

»Ein. solchermaßen. montiertes. Filmband. würde. in. richtiger. räumlicher.
Länge.dem.Zuschauer.absurd.vorkommen ..Das.Auto.würde.den.Anschein.
geben,.langsam.zu.fahren ..Der.an.sich.kurze.Vorgang.des.Überfahrens.wür-
de.unverhältnismäßig.und.unverständlich.ausgedehnt«.(Pudowkin.[1928].
1961:.107) ..

Ein. paar. Seiten. später. präzisiert. er. dann. bezogen. auf. eine. gelungene.
Szenenauflösung.und.Montagevariante:.

»Bei. der. Montage. des. Autounfalls. gebrauchte. der. Regisseur,. um. im. Zu-
schauer.das.gewünschte.Gefühl.der.Erregung.hervorzurufen,.einen.ruhigen.
Rhythmus,.bewirkt.durch.die.geringe.Länge. jeder. einzelnen.Einstellung«.
(ebd .:.115) ..

Mag. die. von. Pudowkin. gewählte. Automobilszene. zur. Veranschauli-
chung.seiner.filmischen.Prinzipien.vielleicht.mehr.oder.weniger.zufällig.
erscheinen.bzw ..aus.der.weiten.Verbreitung.solcher.Szenen.im.Film.all-
gemein.resultieren.–.sie.ist.es.nicht,.hat.sie.doch.eine.tiefere.Bedeutung.
als.den.bloßen.Beispielwert ..Pudowkin.stellt.seine.Theorie.nämlich.in.ei-
nen.argumentativen.Zusammenhang.mit.dem.dynamischen.Wesen.des.
Automobils ..An.anderer.Stelle.geht.er.diesbezüglich.noch.einen.Schritt.
weiter,.indem.er.auf.die.tiefere.Bedeutung.des.Automobils.im.Film.ein-
geht:.seine,.wie.ich.es.nennen.möchte,.symbolische.Objektdimension ..

»Ein. besonders. starkes. Ausdrucksmoment. wohnt. dem. Gegenstand,. dem.
sachlichen.Requisit.des.Films,.inne ..Der.Gegenstand.an.sich.ist.von.großer.
Ausdruckskraft,.da.der.Zuschauer.mit. ihm.eine.Reihe.von.Vorstellungen.
verbindet ..Eine.Pistole.bedeutet.stumme.Drohung,.ein.rasendes.Auto.ver-
bürgt.Rettung.und.Hilfe.in.der.Not«.(ebd .:.165) ..

Pudowkin.verweist.hier.auf.die.Konnotation.des.schnell.fahrenden.Au-
tomobils,.welches,.seiner.Meinung.nach,.im.Film.die.nahende.Erlösung.
aus.einer.Notlage.symbolisiert ..Mit.dieser.Bedeutungszuschreibung.ver-
weist.er.mehr.oder.weniger.direkt.auf.den.in.den.1920er-Jahren.sehr.ver-
breiteten.und.den.bis.heute.beliebten.Last Minute Rescue ..Dieser.drama-
turgische.Höhepunkt.innerhalb.oder.am.Ende.der.filmischen.Narration.
ist.eine.Form.der.frühen.Parallelmontage ..Hier.werden.zwei.Handlungs-
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stränge.so.lange.alternierend.aneinander.montiert,.bis.sie.sich.schließlich.
in.einer.Einstellung.treffen ..Häufig.bildet.den.einen.Handlungsstrang.
das.zur.Hilfe.herbeieilende.Automobil.mit.seinen.Insassen,.den.ande-
ren.Strang.eine.gefährliche.Situation,. in.der.die.Protagonisten.auf.die.
Hilfe. der. herbeieilenden. Automobilinsassen. bewusst. oder. unbewusst.
warten.und.hoffen ..In.letzter.Minute.treffen.diese.dann.ein.und.finden.
in.der.auflösenden.Einstellung.zusammen ..Solche.automobilbezogenen.
Sequenzen.sind.in.den.Filmen.der.1920er-Jahre.weit.verbreitet.(Smith.
[1980]. 2009. sowie. Müller. 2004) .. Pudowkin. geht. allerdings. über. die.
reine.Deskription.einer.solchen.Sequenz.hinaus.und.verbindet.das.fah-
rende.Automobil.unmittelbar.mit.dem.Aspekt.der.Rettung.–.womit.er.
es.eindeutig.positiv.konnotiert ..

Dazu.–.wie.eine.Autofahrt.gefilmt.sein.sollte,.so.dass.besonders.die.
Dynamik. und. Geschwindigkeit. hervortritt. –. äußert. sich. Pudowkin.
ebenfalls.detailliert ..Er.geht.davon.aus,.dass.sich.die.Konstellation.und.
Konstitution. eines. Gegenstandes. in. der. Bewegung. verändert. und. die.
Bewegung.daher.selbst.ein.Objekt.der.Filmaufnahme.ist ..Deshalb.muss.
ein.fahrendes.Automobil.in.seiner.Distanz.und.Raum.überbrückenden.
Dynamik.aufgenommen.werden .

»Warum.ist.der.Eindruck.eines.fahrenden.Zuges.oder.Autos.so.besonders.
stark,.wenn.das.Fahrzeug.so.aufgenommen.wird,.dass.es.in.der.Ferne.auf-
taucht,.direkt.auf.die.Kamera.zu.und.an.ihr.vorbei.schießt?.Weil.sich.die.
Schnelligkeit.der.Bewegung.am.besten.durch.das.perspektivische.Anwach-
sen.des. auf.uns. zukommenden.Gegenstandes.darstellen. lässt«. (Pudowkin.
[1928].1961:.179) ..

Pudowkin.belässt.es.aber.nicht.beim.fahrenden.Automobil ..Auch.hier.
ganz.Filmpraktiker.beschreibt.er,.wie.ein.immobiles.Automobil.zu.fil-
men.sei,.damit.es.in.seiner.Ruhe.zur.Geltung.kommt ..»Wollen.wir.ein.
Auto.mit.einem.schlafenden.Chauffeur.aufnehmen,. so. lassen.wir.den.
Kameramann.den.Apparat.neben.dem.Automobil.zu.ebener.Erde.auf-
stellen«.(ebd .:.179) ..Das.Ganze.erfolgt.in.Abgrenzung.und.Kontrastie-
rung.zur.Aufnahme.eines.fahrenden.Automobils ..

»Soll.aber.gezeigt.werden,.wie.sich.das.gleiche.Auto.durch.den.Straßenver-
kehr.windet,.so.nimmt.der.Kameramann,.um.Form.und.Art.der.Bewegung.
hervorzuheben,.die.Szene.vom.dritten.Stock.eines.Gebäudes.auf ..Die.Wahl.
des. Standortes. kann. die. Ausdruckskraft. der. Aufnahme. vertiefen«. (ebd .:.
180) ..
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Damit.reflektiert.Pudowkin.in.direktem.Bezug.auf.das.Automobil:.Es.
reicht.nicht,.ein.fahrendes.Automobil.einfach.zu.zeigen,.seine.Bewegung.
muss.filmisch.inszeniert.und.montiert.werden ..Dabei.greift.er.das.be-
währte.filmische.Motiv.des.sich.auf.die.Kamera.zu.bewegenden.Objekts.
auf,.welches.bereits. die.Gebrüder.Lumière.beim.auf.die.Kamera.und.
damit.auf.den.Zuschauer.zufahrenden.Zug. in.Arrivée d’un train à La 
Ciotat.(Auguste.&.Louis.Lumière,.F.1897).einsetzen ..Eine.frühe.Auto-
mobilszene.dieser.Konstellation.beschreibt.Müller.(2004).für.den.Film.
How It Fells To Be Run Over.(Cecil.Heptworth,.USA.1900) ..Hier.rast.ein.
Automobil.auf.die.Kamera.zu,.um.dem.Zuschauer.zu.verdeutlichen,.wie.
es.sich.gestaltet,.wenn.er.von.einem.Automobil.angefahren.wird ..

Festzuhalten.bleibt.an.dieser.Stelle,.dass.Pudowkin.nicht.nur.beide.
Grunddimensionen.des.Automobils.–.die.dynamische.und.die.immobile.
–.charakterisiert.und.hinsichtlich.ihrer.jeweiligen.filmischen.Umsetzung.
diskutiert .. Er. reflektiert. ebenso. über. die. positive,. Hilfe. und. Rettung.
symbolisierende,.Konnotation.des.fahrenden.Automobils.und.erläutert.
zentrale.Punkte.seines.theoretischen.und.praktischen.Film-.und.Mon-
tageverständnisses. an. automobilen. Szenen .. Diese. stellen. die. »charak-
teristische.Filmarbeit«.dar ..Nicht.zuletzt.zeigt.sich.Pudowkins.Zusam-
mendenken.von.Automobil.und.Film.bzw ..seine.Affinität.zur.filmischen.
Automobildarstellung.in.einem.Ausblick.am.Ende.seines.Werks,.in.dem.
er.auf.die.Zukunft.des.Films,.den.Tonfilm,.eingeht ..Das.Potential.des.
Tonfilms. sieht. er,.wie. andere. russische.Regisseure.–.beispielsweise.Ei-
senstein. ([1928]. 1979). oder. Grigorij. W .. Alexandrow. ([1928]. 1979).
–,. in.der. schöpferischen.Möglichkeit. zur.Asynchronität.von.Bild.und.
Ton,.die.es.im.Gegensatz.zur.verbreiteten.Bild-Ton-Synchronität.noch.
zu. entwickeln. gilt ..Als.Beispiel. für. die. synchrone.wie.die. asynchrone.
Verwendung.des.Tons.wählt.Pudowkin.–.wie.könnte.es.anders.sein.–.das.
Automobil .. Für. die. Synchronität:. »Hier. einige. Beispiele. solch. primi-
tiver. Geräuscheffekt:. Im. Stummfilm. konnten. wir. ein. fahrendes. Auto.
zeigen,.nun.kann.der.Tonfilm.diesem.Bild.die.entsprechende.Geräusche.
beifügen«. (Pudowkin. [1928]. 1961:. 216) .. Im. Gegensatz. dazu. für. die.
Asynchronität:.»Aber.Sie hören die Begleitgeräusche dieser Autos und Au-
tobusse nicht,. statt.dessen.klingt. immer.noch.der.Schrei,.der.sie.zuerst.
erschreckte,.in.Ihrem.Ohr«.(ebd .:.218,.Herv ..i ..O .) .

Es.ist.daher.sicherlich.in.der.Zusammenschau.möglich,.Pudowkins.
Filmtheorie.pointiert.als.eine.Montagetheorie.am.Beispiel.des.Automo-
bils.und.seiner.filmischen.Darstellung.zu.bezeichnen ..Auch.wenn.»die.
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Grundlage.der.Filmkunst.[…].die.Montage«.(Pudowkin.[1928].1961:.
7).ist,.hat.Pudowkin.stets.das.Ziel.der.filmischen.Kontinuität.vor.Au-
gen,.welches.er.in.der.Entwicklung.einer.geradlinigen.Narration.zu.ver-
wirklichen.versucht,.in.die.die.dialektischen.Momente.dann.integriert.
werden ..Damit.wendet.er.sich.letztlich.gegen.Eisensteins,.aber.vor.allem.
Dziga.Vertovs. –. einem. großen.Verehrer. des. Automobils. –. Ideale. der.
Montage .

5. Dziga Vertov

Dziga.Vertov.ist.kein.Praktiker.und.Theoretiker.des.Spielfilms ..Er.lehnt.
diesen.vielmehr.als.den.Zuschauer.abstumpfend.und.ablenkend.ab ..Als.
Dokumentarfilmer.gehört.er.jedoch.zu.den.bedeutendsten.Apologeten.
der.Montage ..In.seinen.filmtheoretischen.Manifesten.Wir. Variante eines 
Manifestes. ([1922]. 1979),. Kinoki – Umsturz. ([1923]. 1979),. Kinoglaz.
([1924]. 1979). entwirft. er. seine. Idee. des.Triumphes. der. Filmtechnik.
bzw .. der. Kamera. über. die. menschliche. Wahrnehmung .. Die. Kamera.
vermag.dabei.Details.zu.erfassen.und.zu.betonen,.die.das.menschliche.
Auge.nicht.wahrnehmen.kann ..Somit. ist.sie. fähig,.die.Realität.erst. in.
allen.ihren.Dimensionen.hervorzubringen ..Durch.die.Montage.der.den.
Alltag.durchdringenden.Filmbilder.kann.der.Film.eine.»Kino-Wahrheit«.
erschaffen,.die.aufklärt,.agitiert.sowie.bildet.–.und.zwar.sozialistisch.pro-
pagandistisch ..Dieses.wird.besonders.deutlich.an.seinem.Film.Der Mann 
mit der Kamera,.in.welchem.inhaltlich,.wie.bereits.im.Titel.erkennbar,.
die.Kamera.zum.Auge.und.Protagonisten.wird ..Die.Vertov’sche.Apothe-
ose.der.Kamera.resultiert.aus.dem.Glauben.an.den.sozialistischen.Fort-
schritt.durch.die.neue.Technik ..Dessen.positives.Potential.stellt.Vertov.
in. seinen. Filmen. dar. und. fordert. dessen. filmische. Thematisierung. in.
seinen.theoretischen.Schriften ..Ja,.er.sieht.sogar.die.Aufgabe.des.Films.
darin,.die.Menschen.an.diese.Technik.heranzuführen ..In.Wir. Variante 
eines Manifestes ([1922].1979).schreibt.er:.

»Unser.Weg.–.vom.sich.herumwälzenden.Bürger.über.die.Poesie.der.Ma-
schinen. zum. vollendeten. elektrischen. Menschen .. Die. Seele. der. Maschi-
ne.enthüllen,.den.Arbeiter. in.die.Maschine.verlieben,.den.Bauern.in.den.
Traktor,.den.Maschinisten.in.die.Lokomotive ..Wir.tragen.die.schöpferische.
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Freude.in.jede.mechanisierte.Arbeit ..Wir.verbinden.den.Menschen.mit.der.
Maschine«.(Vertov.[1922].1979:.21) ..

Neben.dem.in.diesem.Zitat.deutlich.werdenden.Antrieb.zu.einer.Über-
windung.der.durch.den.Kapitalismus.bedingten.Entfremdung.des.Men-
schen. von. den. Bedingungen. und. Produkten. seiner. Arbeit. durch. die.
Identifikation.mit.den.Produktionsmaschinen,.zeigt.sich.hier.eindrucks-
voll.der.Technikglaube.Vertovs ..Die.maschinelle.Technik.vermag.es,.die.
menschliche. Evolution. voranzutreiben. –. »vom. sich. herumwälzenden.
Bürger. über. die. Poesie. der. Maschinen. zum. vollendeten. elektrischen.
Menschen«.(ebd .:.21) ..Vertov.verknüpf.das.Wesen.des.Films.mit.dem.
Automobil.nun.dahingehend,.dass.der.Film.es.vermag,.zur.Akzeptanz.
und.Verbreitung.des.Automobils.beizutragen,.indem.er.es.thematisiert ..
Der.Mensch.wird.dadurch.an.die.Technik.–.hier.das.Automobil.–.her-
angeführt.und.der.Film.erfüllt.damit.seine.ihm.–.laut.Vertov.–.eigene.
Aufgabe.der.Agitation.und.Propaganda.des.Fortschritts.durch.Technik .

Auf.das.Automobil.als.ein.filmisches.Objekt.kommt.er.indirekt.auch.
an.anderer.Stelle.zu.sprechen,.wenn.er.gegen.das.Theater.argumentiert.
und.nur.dem.Film.die.Möglichkeit.zugesteht,.alltägliche.Dinge.interes-
sant.darzustellen.(vgl ..Vertov.[1923].1979) .

»Einige.Meister.des.Theaters.zerstören.es.von.innen.heraus,.indem.sie.mit.
den.alten.Formen.brechen.und.neue.Lösungen.für.die.Arbeit.am.Theater.
verkünden;.sie.holen.die.Biomechanik.zu.Hilfe.(an.sich.eine.gute.Übung),.
den.Film.(ihm.sei.Ruhm.und.Ehre),.die.Literaten.(an.sich.sind.sie.nicht.
dumm),.Konstruktionen.(es.gibt.gute),.Automobile.(wie.könnte.man.Auto-
mobile.nicht.verehren).und.Gewehrfeuer.(an.der.Front.etwas.sehr.Gefähr-
liches.und.Eindrucksvolles),.aber.alles.in.allem.kommt.nichts.dabei.heraus ..
Theater.sonst.nichts«.(ebd .:.36) ..

Noch.einmal.herauszustellen.sei.auch.der.Hinweis.Vertovs,.»wie.könnte.
man. Automobile. nicht. verehren« .. Eine. Affinität. zum. Automobil,. die.
auch.seine.zahlreichen.ausstellenden.Inszenierungen.des.Automobils.in.
Der Mann mit der Kamera. (UdSSR. 1929,. Dziga.Vertov). zeigen .. Die.
dokumentarischen. Inszenierungen. des. Automobils. werden. bei.Vertov.
eingebunden.in.sein.Wesens-.und.Montageverständnis.des.Films,.wel-
ches.im.Kern.eine.der.frühesten.Theorie.des.Dokumentarfilms.darstellt ..
Eine.normative.Theorie. freilich,.die,.pointiert. formuliert,.die.Verbrei-
tung.und.Überhöhung.des.Automobils.zum.Fortschritt.des.Menschen.
propagiert .
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6. Resümee

Die.detailliert.begründete.und.in.die.Theorieentwürfe.integrierte.The-
matisierung. des. Automobils. durch. die. russischen. Montagetheoretiker.
veranschaulicht.die.Stellung.und.Etablierung.des.Automobils.im.Film.
sowie.in.der.Montagetheorie.der.1920er-Jahre.eindrucksvoll.und.nach-
haltig .

Das. Automobil. wird. als. ein. Symbol. des. technischen. Fortschritts.
(Vertov. [1922]. 1979,. Schklowskij. [1927]. 1966). verstanden. und. aus.
der.Schilderung.und.Reflexion.der.praktischen.Filmarbeit.heraus.in.sei-
nem.filmischen.Einsatz.als.solches.beschrieben.und.an.der.Darstellung.
in. den. Filmen. Eisensteins. durch. Schklowskij. erkannt. und. diskutiert ..
Dabei.wird.es.stets.als.ein.kontrastives.Element.zur.Veranschaulichung.
der.noch.veralteten,.mit.menschlicher.und.tierischer.Kraft.agierenden.
russischen. Landwirtschaft. benutzt. und. durch. die. Verdeutlichung. der.
kontrastiven.Montage.am.Beispiel.des.Automobils.einerseits.in.die.film-
theoretischen.Entwürfe.integriert.und.andererseits.aufs.Engste.mit.der.
mit. dieser. normativ. einhergehenden. Agitation. für. den. sozialistischen.
Fortschritt.verbunden ..So.ist.für.Vertov.und.Schklowskij.das.Automo-
bil.ein.Symbol.des.durch.technischen.Fortschritt.zu.verwirklichenden.
Sozialismus,.der.den.Menschen.durch.filmische.Agitation.nahegebracht.
werden.soll ..Die.Darlegung.der.Symbolkraft.und.der.Inszenierung.des.
Automobils.als.ein.Symbol.des.Fortschritts,.indem.ihm.durch.die.Mon-
tage.diese.abstrakte.Bedeutung.zugeordnet.wird,.ist.hier.untrennbar.mit.
der.filmischen.Realisierung.der.Automobildarstellung.verbunden ..

En.détail.tritt.dies.bei.Pudowkin.([1928].1961).hervor,.wenn.er.die.
filmische. Realisierung. der. Automobildarstellung. am. Szenarium. eines.
Autounfalls.zu.einem.der.zentralen.Beispiele.seiner.Filmtheorie.macht.
oder.detailliert.beschreibt,.wie.eine.Automobilszene. inszeniert.werden.
sollte,.damit.die.Automobilfahrt.als.inszenierte.Geschwindigkeit.beson-
ders. dynamisch. zur. Geltung. kommt ..Wie.Vertov. integriert. auch. Pu-
dowkin. seine. filmtheoretischen. Reflexionen. über. die. Darstellung. des.
Automobils.in.seinen.theoretischen.Gesamtentwurf,.was.bereits.dadurch.
deutlich.wird,.dass.er.die.filmische.Automobildarstellung.als.»charakte-
ristische.Filmarbeit«.beschreibt ..Die.Ästhetik.des.Films.ergibt.sich.vor.
allem.durch.die.Operationen.der.Kamera.und.das.Montieren.der.kame-
ratechnisch.mit.Bedeutungen.und.Fokussierungen.aufgeladenen.Bilder ..
Die. Formästhetik. ist. dabei. auf. das. Engste. mit. der. aufklärenden. und.
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politisch.agitierenden.Funktionsbestimmung.der.Kunst.im.Zeitalter.des.
technischen.Fortschritts.und.der. sozialistischen.Reformen.verbunden ..
Eine.gesellschaftliche.Funktionsbestimmung.der.Kunst,.die.sich.in.ge-
wendeter.Form.beispielsweise.bei.Benjamin.([1936].1969).wiederfinden.
wird,.wenn.er.dem.Film.eine.die.Wahrnehmung.testende.Funktion.als.
Vorbereitung.auf.die.Erfahrung.der.sich.technisierenden.Alltagswelt.zu-
schreibt ..

Von.der.Affinität.der.russischen.Filmtheorie.zum.Automobil.zeugt.
auch. die. Analogie-. und. Homologiebildung. zwischen. Automobil. und.
Film,.die.Eisenstein. ([1929].1988).benutzt,.um.die.Grunddimension.
seiner.praktischen.und. theoretischen.Filmarbeit. als. dynamische,. kon-
trastive.und.eruptive.Prinzipien.der.Montage.zu.veranschaulichen ..Wie.
die.Aussage.eines.Films.erst.durch.die.Aneinanderreihung.von.Einstel-
lungen. entsteht,. so. fährt. ein. Automobil. erst. durch. die. Abfolgen. von.
Explosionen.im.Verbrennungsmotor ..

Die. russische. Filmtheorie. kann. pointiert. als. Montagetheorie. mit.
automobilem. Wesen. verstanden. werden .. Die. ›Liebe‹. zum. Automobil.
als.einer.Metapher.zur.Veranschaulichung.filmischer.Mittel.–.hier.vor.
allem. der. Montage. und. Kameraarbeit. –. zeigt. sich. bei. den. russischen.
Montagetheoretikern.im.Wesentlichen.in.einer.Reflexion.darüber,.wie.
die.Bewegung.des.Automobils.adäquat.im.Film.dargestellt.werden.kann ..
Die.Bewegungsdimension.des.Automobils.ist.Antrieb.für.seine.Nutzung.
als.vielgestaltige.Metapher,.die.die.Bewegung.des.Films.im.Rahmen.der.
russischen.Montagetheorie.und.der.vor.diesem.Hintergrund.entstande-
nen.Filme.in.eine.neue.künstlerische.Dimension.führt ..
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Transgender/Transgenre: Filmische 
Übersetzungen uneindeutiger 
Geschlechter-Perfomanzen zwischen 
Fiktion und Non-Fiktion
Philipp Blum

1. Einleitung

Thema.dieses.Aufsatzes.ist.die.filmische.Annäherung.an.transidente.Sub-
jekte.und.intersexuelle.Körper.im.scheinbar.non-fiktionalen.Film ..Dazu.
wird.auf.zwei.Exemplare.eingegangen,.um.anhand.derer.induktiv.den.fil-
mischen.Diskurs.zu.Transgender.zu.spezifizieren ..Hierin.soll.zudem.dar-
gelegt.werden,.inwiefern.die.film-,.und.medienwissenschaftliche.Kom-
petenz.andere.Disziplinen.(hier.die.Gender.Studies.und.die.Ethnologie).
bereichern.kann ..Uneindeutige.Geschlechtersubjekte.sind.nicht.erst.seit.
den.Schriften.Judith.Butlers.geistes-,.kultur-.und.sozialwissenschaftlich.
en vogue ..Bereits. im.Poststrukturalismus.hat. ein. enormes. Interesse. an.
der.Grenze.zwischen.den.Geschlechtern.und.ihrer.Auflösung.eingesetzt,.
wofür.Michel.Foucaults.Über Hermaphrodismus. Der Fall Barbin.ein.be-
redtes.Zeugnis.abgibt;.darin.heißt.es.programmatisch:

»Brauchen.wir.wirklich.ein.wahres.Geschlecht?.Mit.einer.Beharrlichkeit,.die.
an.Starrsinn.grenzt,.haben.die.Gesellschaften.des.Abendlandes.dies.bejaht ..
[…]. Biologische. Sexualtheorien,. juristische. Bestimmungen. des. Individu-
ums.und.Formen.administrativer.Kontrolle.haben.seit.dem.18 ..Jahrhundert.
in.den.modernen.Staaten.nach.und.nach.dazu.geführt,.die.Idee.einer.Ver-
mischung.der.beiden.Geschlechter. in. einem.einzigen.Körper. abzulehnen.
und.infolgedessen.die. freie.Entscheidung.der.zweifelhaften.Individuen.zu.
beschränken«.(Foucault.[1978].1998:.7f ) .

Die.Diktion.ist.in.Kenntnis.der.Foucault’schen.Theoreme.unschwer.zu.
entschlüsseln ..Der.herrschende.Diskurs.und.seine.institutionellen.Ma-
nifestationen.(man.beachte.die.Anspielung.auf.den.klinischen.und.juri-
dischen.Diskurs).formen.und.naturalisieren.seit.dem.ausgehenden.18 ..
Jahrhundert.–.biopolitisch.höchst.funktional.–.die.Zweigeschlechtlich-
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keit.des.Menschen,.dem.Judith.Butler. in. fruchtbarer.Anverwandlung.
der.Foucault’schen.Theorie.den.Begriff.›Zwangsbinarität‹.verleiht ..But-
ler,.der.für.die.folgende.Nachzeichnung.des.Diskurses.des.Transidenten.
hauptsächlich.gefolgt.wird,.trifft.zur.Bestimmung.des.Geschlechts.eine.
Dreiteilung .. Neben. der. geläufigen. ›sex/gender-Trennung‹,. die. auf. die.
›Urphrase‹.des.modernen.Feminismus.(›Man.wird.nicht.als.Frau.gebo-
ren,. man. wird. es‹). aus. Simone. de. Beauvoirs. Le deuxième sex. zurück-
geht,. führt. sie. desire,. also. das. Begehren,. als. dritte. entscheidende. und.
identitätspolitisch.wirksame.Kategorie.in.den.Diskurs.ein ..Butler.greift.
zur.Klärung.ihres.grundsätzlich.dekonstruktivistisch.ausgerichteten.Ge-
schlechtsbegriffs.dabei.auf.die.Sprechakttheorie.John.Langshaw.Austins.
zurück ..Hierin.leitet.sie.vom.Foucault’schen.Diskursbegriff,.wonach.der.
Diskurs.der.privilegierte.Platz. zur.Aushandlung.gesellschaftlicher.und.
kultureller.Wirklichkeit.sei,.ab,.dass.der.performative.Sprechakt.zur.Ver-
festigung.eines.diskursiven.Gehalts.diene,.wobei.der.Modus.der.Verfes-
tigung.durch.die.Iteration.(im.Sinne.Derridas1).der.Sprechakte.erklärt.
wird ..Die.sich.daraus.ergebene.›Matrix‹.konstruiert.ein.heteronormatives.
binäres.Geschlechtermodell,.in.dem.nur.solche.Geschlechter.intelligibel.
sind,.die.diesem.Modell.entsprechen .2

Für.die. folgenden.Überlegungen.erscheint.diese.kurze.Vorrede. in-
sofern. sinnvoll,. als. dass. der. filmische. Diskurs. in. beiden. Exemplaren.
scheinbar.Positionen.des.Butler’schen.Denkens.adaptiert,.obgleich.die.
Filme. natürlich. keine. Theoretisierung. ihres. Darstellungsgegenstandes.
sind ..Im.Detail.geht.es.um.die.Filme.Gendernauts. Eine Reise ins Land 
der Neuen Geschlechter.(Monika.Treut,.D.1999).und.Between the Lines. 
Indiens drittes Geschlecht zwischen Mystik, Spiritualität und Prostitution.
(Thomas.Wartmann,.D.2005) ..Beide.nehmen.gewissermaßen.die.Tra-
dition.des.ethnografischen.Reisefilms.auf ..Sie.lassen.den.Zuschauer.eine.
Reise.zu.einem.Ort.vollziehen,.an.dem.eine.bestimmte.anthropologische.
›Begebenheit‹. zur.Anschauung.und.mithin. zur. (teilnehmenden.Beob-
achtung). aufgeführt. wird .. Während. Gendernauts. die. Bay. Area. in. San.

. 1.Vgl ..Derrida.2001:.insb ..32–43 .

. 2.Butlers. theoretisches. Schaffen. kann. nicht. in. Monographien. zusammengefasst,. chrono-
logisch.abgehakt.werden,.vielmehr.zieht.sich.ein.ständiges.Verhandeln.und.Überdenken.
ihrer.Positionen.durch.ihr.Werk ..Eine.fundierte.Einführung.gibt.Paula.Irene.Villa.(vgl ..
Villa.2003) ..Für.die.folgenden.Ausführungen.von.größerer.Bedeutung.ist.neben.Butler.
erstem.Buch.Gender Trouble ..Feminism and the Subversion of Identity.(vgl ..Butler.2003).vor.
allem.Bodies That Matter: On the Discursive Limits of »Sex«.(vgl ..Butler.1997) .
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Francisco.zu.einem.Experimentierfeld.der.Geschlechtsidentitäten.stili-
siert,. lässt.Between the Lines. den.Zuschauer. vorrangig. in.Bombay.die.
Hijras.(jenes. im.Titel.genannte.dritte.Geschlecht).bei.einer.Mischung.
aus.Selbst-Offenlegung.und.Selbst-Inszenierung.beobachten ..Filmana-
lytisch.wird.hier.nun.in.erster.Linie.der.Frage.nachgegangen,.auf.welche.
Weise.Geschlecht.in.diesen.beiden.Filmen.sodann.spezifisch.filmisch.zur.
Aufführung.gelangt ..Der.Aufführungsbegriff.ist.dabei.bereits.eine.kenn-
zeichnende. Vorausdeutung,. denn. Filme. werden. hier. als. performative.
Medien.begriffen .

2. Performativität des Films

Gertrud.Koch.hat.jüngst.sehr.treffend.die.Grundlage.der.performativen.
Ebenen.des.filmischen.Bewegungsbildes.wie.folgt.zusammengefasst:

»Filmbilder. […].basieren. auf. einem.Modell. von.Bildakten,. in.denen.die.
dingliche.Seite.der.Welt.so.zur.Aufführung.gelangt,.dass.sie.nicht.abgebil-
det,.sondern.in.eine.performativ.bestimmte.Folge.von.sichtbaren.Bezügen.
gebracht.wird,.die.als.Bild.nicht.mehr.außerhalb.dessen.aufzufinden.sind ..
Die.photographische.Referentialität,.das.Objekt.vor.der.Kamera.als.das.im.
Bild.wird.ephemer.gegenüber.deren.eigentümlicher.Belebung,.ihre.Provoka-
tion.richtet.sich.auf.eine.Fiktion.[Herv ..i ..O .]«.(Koch.2011:.239) .

Für.die.analytische.Handhabe.der.performativen.Ebenen.des.Films.heißt.
das. konkret,. dass. eine.Performativität. des.Films.durch.die. filmischen.
Gesten.des.Zeigens.und.Erzählens3.vermittelt.wird.und.diese.in.der.Enun-
ziation.des.Films.zum.Ausdruck.kommen ..Hiermit.ist.ein.Analyse-.und.
Methodenwerkzeug.genannt,.welches.sich.auf.semiopragmatische.und.
–.in.Bezug.auf.die.Modellierung.des.Wahrnehmungsaktes.–.phänome-
nologische.Überlegungen.stützt ..Dass.der.Performanzbegriff.keineswegs.

. 3.Von.Henry.James.geprägt.und.der.neoaristotelischen.Literaturtheorie.und.-kritik.entstam-
mend.(Booth.[1961].1974.&.Lubbock.[1921].1963),.hat.sich.das,.bezogen.auf.die.Lite-
ratur.äußerst.umstrittene,.Begriffspaar.(vgl ..Genette.1998:.116f .).von.showing.und.telling.
gerade.in.Bezug.auf.den.Film.auch.über.die.Narratologie.hinaus.als.äußerst.gebrauchsfähig.
erwiesen.(vgl ..bspw ..Gaudreault.1988,.die.Beiträge.von.Gaudreault/Gunning.in.Elsaes-
ser/Barker.1994:.11–150) ..In.diesem.Text.greife.ich.dabei.vor.allem.auf.die.Bearbeitung.
und.semiopragmatische.Modellierung.Odins.beider.Begriffe.(monstration.und.narration).
zurück.(vgl ..Odin.2000) .
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eine.beliebige.Kategorie.ist,.führt.Rainer.Wirth.in.seiner.Einleitung.in.
dem.gleichnamigen.Sammelband.aus:.Der.in.Austins.Worten.»garstig[e]«.
(Austin. 1986:. 305). Begriff. bleibe. schwierig .. Wirth. weist. darauf. hin,.
dass.Performanz.sich.auf.das.»ernsthafte Aufführen.von.Sprechakten,.das.
inszenierende Aufführen.von.theatralen.oder.rituellen.Handlungen,.das.
materiale Verkörpern.von.Botschaften.im.›Akt.des.Schreibens‹.oder.auf.
die.Konstitution von Imaginationen.im.›Akt.des.Lesens‹.beziehen«.(Wirth.
2002:.9;.Herv .. i ..O .).kann ..Margrit.Tröhler.verweist. in.Offene Welten 
ohne Helden.auf.ein.Konzept.der.Performativität,.das.einer.Anwendung.
auf. Bilderdiskurse. und. kulturelle. Akte. offensteht. und. dem. sich. hier.
angeschlossen.wird ..Tröhler.konstatiert,.dass.es.als.»Instanz.eines.end-
losen.Prozesses.der.Wiederholung.von.sozialen.Konventionen.fungiert,.
eine.Wiederholung,.die.Ähnlichkeit.und.Differenz.einschließt«.(Tröh-
ler. 2007:. 490) .4. Der. Prozess. der. differenzierenden.Wiederholung. be-
inhaltet. in.meinem.Gebrauch.des.Gedankens.filmische.Konventionen.
sowie.deren.technische.und.historische.Varianz,.die.in.Filmen.vielfältig.
reflektiert.wird ..»Der.reflexive.Ansatz.kann.die.performative.Eigenschaft.
des.Films. an. sich.betonen,. indem.er.unser.Bewußtsein.dafür. schärft,.
daß.es.der.Film. ist,.der.eine.ganze.Welt.neu.erschafft,.deren.Erschei-
nung.und.Bedeutung.wir.bereits. zu.kennen.glauben«. (Nichols. 1995:.
154) ..Die.Aufführung.von.als.Konvention.wahrgenommenen.filmischen.
Diskursmerkmalen.führt.zur.Identifizierung.der.filmischen.Oberfläche.
mit.einem.Genre.oder.einer.Gattung ..Die.Differenzierung.der.Begriffe.
Performanz.und.Performativität,.wie.sie.Wirth.darstellt,.erscheint.kon-
zeptionell.auf.den.filmischen.Text.übertragbar .

»Versteht.man.Performanz.als.Akt.der.Verkörperung.und.rückt.zugleich.mit.
dem.Begriff.der.Performativität.die.Frage.nach.dem.Zeichenkörper.ins.Zen-
trum.des.Interesses,.so.erscheint.die.Unterscheidung.zwischen.Rule of Signi-
fication.und.Rule of Replication.als.unhintergehbare.semiopragmatische.und.
medienpragmatische.Differenz .. […].Die.Aufgabe. einer.medial. avancierten.
kulturwissenschaftlichen.Performanztheorie.muß.demnach.darin.bestehen,.
die.Interdependenzen.und.Interferenzen.zwischen.den.sinnzuschreibenden.
Akten.der.Rule of Signification.und.der.durch.die.Rule of Replication.deter-

. 4.Siehe.außerdem.Koch.2004 ..Für.die.Konzepte.Performance.und.Performativität.vgl ..Tröh-
ler.2007:.488ff ..sowie.Schumacher.2002 .
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minierten.Verkörperungsakte.herauszuarbeiten«.(Wirth.2002:.52,.Herv ..i ..
O .) .5

Die.Performanz.des.filmischen.Textes.spiegelt.sich.in.einer.ebenso.perfor-
mativen.Rezeption;.es.tritt.ein.quasi.performativer.Blick.des.Zuschauers.
der.Performanz.der.filmischen.Enunziation.entgegen,.der.die.Identifi-
zierung.des.Films.mit.›seinem‹.Genre.stiftet,.wobei.dies.als.dynamischer.
Prozess. zu. verstehen. ist,. der. die. Identifizierung.und.das. Identifizierte.
stets.neu.modelliert .

2.1. Gendernauts

Der.dominante.Zeigegestus. in.Gendernauts. etwa. führt.dem.Zuschau-
er.transidente.Persönlichkeiten.mit.transsexuellen.Körpern.vor.Augen ..
Die.Regisseurin.Monika.Treut.fungiert.dabei.gleichzeitig.als.Figur.des.
Films ..Ihre.kommentierende.Off-Stimme.setzt.eine.Figurenmarkierung.
durch.die.Verwendung.der.Ich-Form ..Der.Subjektivitätsindex.wird.im.
›Vorspann‹.des.Films.noch.dadurch.gesteigert,.dass.an.die.durch.Foto-
grafien.ergänzten.Credits.eines.der.Regisseurin.angefügt.ist,.welches.sie.
als.crossdresser.ausweist;.zu.sehen.ist.sie.sowohl.in.einer.männlichen.wie.
in.einer.weiblichen.Erscheinungsform ..Der.filmische.Handlungsbeginn,.
der.nach.einem.Prolog.über.Tüpfelhyänen.(s .u .).einsetzt,.zeigt.dem.Zu-
schauer.zunächst.Sandy.Stone,.laut.Film.auch.›Göttin.des.Cyberspace‹.
genannt ..Die.afilmische.Professorin.der.Universität.Austin.in.Texas.ist.
auf.dem.Feld.der.Transgender.Studies.eine.bedeutende.und.prominente.
Intellektuelle.(vgl ..Stone.1991) ..In.ihrer.filmischen.Modellierung.und.
in. ihrem.Eintauchen.in.die.Diegese6.erscheint.sie.als.eine.Art.geistige.
Führerin.(»Sandy.nimmt.uns.mit.auf.eine.Reise.durch.die.sich.verän-
dernden.Geschlechter«7).durch.ein.Phänomen,.welches.im.Manifeststil.

. 5.Die.Begriffe.Rule of Signification.und.Rule of Replication.entstammen.der.Peirce’schen.Se-
miotik;.vgl ..Peirce.1958:.360 .

. 6.Ich.gebrauche.diesen.Begriff.ebenso.wie.den.des.Afilmischen.im.Sinne.Souriaus.und.spre-
che.mich.hier.dezidiert.dafür.aus,.den.Diegese-Begriff.weiterhin.im.Sinne.filmisches.Uni-
versum.zu.gebrauchen,.ihn.aber.gleichermaßen.auch.auf.non-fiktionale,.narrative.Formen.
anzuwenden.(vgl ..Souriau.1997)

. 7 Gendernauts. TC. 0:03:05–0:03:11 .. Zitiert. nach. deutsch. synchronisierten. Untertiteln ..
Bild/Ton-Träger:.Gendernauts. Eine Reise ins Land der Neuen Geschlechter ..DVD:.absolut.
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und.der.beinah.heilsversprechenden.Diktion.ihrer.Rede.als.eine.soziale.
und.immanent.politische.Bewegung.konstruiert.wird:

»Einer.der.Vorteile.und.Reize.von.Transgender.ist,.daß.das.Wort.›trans‹.ein.
breites.Spektrum.von.Identitäten.umfaßt,.durch.die.wir.uns.bewegen ..Tau-
sende.vielleicht ..Weil.unsere.Gesellschaft.konditioniert.ist,.nur.zwei.zu.seh-
en,.ist.die.Fähigkeit,.viele.zu.sehen,.die.allerbeste ..Denn.sie.eröffnet.den.Weg.
das.›Selbst‹.zu.entdecken,.uns.selbst,.mich.selbst,.dich.selbst ..Und.wirklich.
zu.verstehen,.wer.wir.sind ..Erst.wenn.wir.die.ersten.Schritte.auf.dieser.Reise.
gemacht.haben,.können.wir.anfangen.über.›trans‹.zu.reden« .8

Dieser.sowie.die.weiteren.Manifest-Monologe.Sandy.Stones.finden.–.ab-
gesehen.von.einem.–.vor.einer.blauen.Wand.statt,.die.an.eine.BlueBox.
erinnert.(Abb ..1–2) .

medien ..Dokumente.706 ..D.2002 .
. 8.Sandy.Stone.als.sie.selbst ..In:.Gendernauts.TC.0:14:48–0:15:47 ..Zitiert.nach.deutsch.syn-

chronisierten.Untertiteln .

 
Abb. 1–2: Sandy Stone in Gendernauts Eine Reise ins Land der Neuen Geschlechter 
(DVD, absolut medien. Dokumente 706 2002; Screenshots).
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Die. blaue. Wand,. gedacht. als.Teil. einer. BlueBox,. ist. hier. frei. von. je-
der.projizierten.Bedeutung.sozusagen.nackt ..Vor.diesem.nackten.Gerät.
filmischer. Bedeutungsproduktion. spricht. eine. ebenso. diegetische. wie.
afilmische.Wissenschaftlerin.über.Transgender,.also.Formen.des.Über-
gangs,.die.in.einem.produktiven.Dazwischen.selbst.in.ihrer.filmischen.
Verkörperung. und. Performance9. einen. verkörperten. Projektionsraum.
eröffnen .. Abgesehen. vom. autoritären. Gestus,. der. dem. Experten. an-
eignet,. verfährt. der. Film. angesichts. seines. Sujets. in. der. mise en scène.
gewissermaßen. ›gewitzt‹ ..Wenn.die.blaue.Wand.als.ein.selbstreflexives.
Verfahren. aufgefasst. werden. kann,. verschweißt. sich. hier. filmische. Si-
gnifizierung.und.diskursiv.hergestellte.Signifikanz.von.Körpern.als.der.
Intelligibilität.notwendig.vorausgehender.Akt.in.einem.Moment.sinn-
licher.Verdichtung ..Die.BlueBox.als.Projektionsraum.setzt.den.visuellen.
Verstehensrahmen. von. Handlung. im. Spielfilm .. Demgegenüber. zeigt.
die.angedeutete.Offenlegung.dieses.Geräts.zunächst.eine.Desillusionie-
rung.filmischer.Bedeutungsgebung.an ..Was. im.Spielfilm.zweifelsohne.
eine. metakinematographische. Figur. darstellen. würde,. die. im. Zeigen.
des.Dispositivs.eine.selbstrefelxive.Adressierung.des.Zuschauers.zu.fol-
ge.hätte,.indem.der.Film.seine.prinzipielle.Gemachtheit.ausstellt,.geht.
im.vorliegenden.Beispiel.über.solch.kanonisch.gewordene.Figuren.der.
Enunziationsmarkierung.hinaus.(vgl ..Metz.1997:. insb ..69–76) ..Denn.
Gendernauts.erscheint.zunächst.als.›rein‹.non-fiktionaler.Film ..Die.Aus-
sagen.des.Films.scheinen.assertiv,.verschiedene.Konventionen.des.Doku-
mentarfilms.werden.gebraucht:.intradiegetische.Kamera,.raumzeitliche.
Verortung. in.der. afilmischen.Realität,. das.Fortdauern.der.Figuren. als.
afilmische.Persönlichkeiten.vor. ihrem.Filmisch-Werden.und.über.den.
Film.hinaus ..Der.Film,.der,.global.ausgedrückt,.in.der.Dominanz.eines.
Zeigers. eine. dokumentarisierende. Lektüre. evoziert. (vgl .. Odin. 1990),.
verwirrt.aber.an.einigen.Stellen.über.seinen.gattungsonotologischen.Sta-
tus ..Gerade.im.Zusammenhang.der.angetäuschten.BlueBox.lässt.sich.die.
Frage.stellen,.was.ein.apparatives.Instrument.des.Spielfilms.oder.dessen.
Illusion.in.einem.scheinbaren.Dokumentarfilm.zu.bedeuten.hat .

Diese.Frage.wird.umso.virulenter,.desto.stärker.die.Funktion.San-
dy.Stones.in.diesem.Film.berücksichtigt.wird ..Sandy.Stone.nehme.den.

. 9.Mit.dem.englischen.Begriff.der.Performance.meine. ich. in.diesem.Zusammenhang.aus-
schließlich.das.performative.Agieren.von.Figuren.vor.der.Kamera,.also.ihr.darstellendes.
Spiel,.wobei.dieses.darstellende.Spiel.als.nicht.notwendigerweise.fiktionaler.und/oder.in-
szenierter.Akt.begriffen.wird .
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Zuschauer.(und.auch.die.Filmemacherin).mit.auf.eine.Reise.durch.die.
sich.verändernden.Geschlechter ..Hierin.sind.gleich.mehrere.Topoi.an-
gedeutet,.die.für.die.Geschichte.des.Dokumentarfilms.zwar.konstitutiv.
sind,.wohl.aber.gleichermaßen.Phantasmen.mithin.Fiktionen.des.Films.
anzeigen:.Das.filmische.Medium.hat.seit.seinen.frühesten.Anfängen.eine.
anhaltende.Affinität.zum.Reisen.(vgl ..Deeken.2004):.Nicht.nur.in.den.
frühen.Filmen.beispielsweise.derer.von.Pathé.setzt.die.filmische.Aufnah-
me.eine.Reise.zu.einem.vorfilmisch.existenten.Ort.voraus.und.bezieht.
auch.aus.dieser.Bewegung.einen.Attraktionswert.ihrer.Bilder;.auch.der.
erste.so.bezeichnete.Dokumentarfilm.Robert.J ..Flahertys.Nanook of the 
North. (USA.1922). greift.wie.notwendigerweise. seine. ethnografischen.
Vorläufer.des.Wissenschaftsfilms.(vgl ..Fuhrmann.2009).auf.das.Motiv.
der.Reise.zurück,.indem.die.Reise.selbst.in.die.filmische.Textprodukti-
on.eingebunden.wird ..Gleichermaßen.ist.die.Reise.auch.ein.Motiv.des.
Spielfilms,.wie.es.nicht.zuletzt.im.Aufsuchen.exotischer.Landschaften.als.
Abenteuerreise,.Flucht.oder.auch.unglücklicher.Zufall.oder.eben.in.der.
Heldenreise.zum.Ausdruck.kommt ..Das.Potential.zu.einer.Gleichaus-
deutbarkeit.filmischer.Texte.hat.Alexander.Kluge.in.seinen.als.Grundin-
teressen. formulierten. Definitionen. zum. Dokumentar-. und. Spielfilm.
ausgestellt ..Er.schreibt:

»Ein.Dokumentarfilm.wird.mit.drei.›Kameras‹.gefilmt:.der.Kamera.im.tech-
nischen.Sinn.(1),.dem.Kopf.des.Filmmachers.(2),.dem.Gattungskopf.des.
Dokumentarfilm-Genres,.fundiert.aus.der.Zuschauererwartung,.die.sich.auf.
Dokumentarfilm.richtet.(3) ..Man.kann.deshalb.nicht.einfach.sagen,.daß.der.
Dokumentarfilm.Tatsachen.abbildet ..Er.fotografiert.einzelne.Tatsachen.und.
montiert.daraus.nach.drei.z ..T ..gegeneinander.laufenden.Schematismen.ei-
nen.Tatsachenzusammenhang ..Alle.übrigen.möglichen.Tatsachen.und.Tat-
sachenzusammenhänge.werden.ausgegrenzt«.(Kluge.1975:.202) .

Gewiss. lässt. sich. festhalten,. dass. Gendernauts. einen.Tatsachenzusam-
menhang. montiert .. Dieser. besteht. aus. der. Reise. nach. San. Francisco.
und.dem.Aufsuchen.verschiedener.Persönlichkeiten,.die.aufgrund.einer.
Abnormbedingung.interessant.erscheinen ..Diese.Abnormbedingung.be-
steht. in.der.uneindeutigen.Geschlechtlichkeit.der.filmischen.Figuren ..
Zu.deren.Erklärung.und.Erforschung.wird.ein. in.der.fiktionalen.Tra-
dition. des. Scouts. und. in. der. non-fiktionalen.Tradition. des. Experten.
stehender.Führer.eingesetzt,.dessen. intellektuelles.Kapital.diesen.auch.
zum.spiritus rex.des.Sujets.erhebt,.und.der.hier.von.Sandy.Stone.als.sie.
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selbst.verkörpert.wird ..Hierin.zeigt.sich.Kluges.Definition.zum.Spielfilm.
aufschlussreich:

»Der.Wunsch.ist.gewissermaßen.die.Form,.in.der.die.Tatsachen.aufgenom-
men. werden .. Die. Wünsche. haben. nicht. weniger. Real-Charakter. als. die.
Tatsachen ..Sie.haben. ihre.Hauptwurzel. in.der.Tatsache,.daß.die. gesamte.
libidinöse.Erfahrung.in.der.Kinderzeit.an.Personen,.den.Urobjekten,.erlernt.
wird ..Es ist der Wunsch, diese persönlichen Beziehungen in Form der Spielhand-
lung wiederzuerkennen, die Welt in menschliche Beziehung zu zerlegen. Die 
Utopie davon ist realistisch.«.(Ebd .:.204,.Herv ..i ..O .)10

Hinsichtlich.des.Realismus’. der.Utopie. stellt.Heinz.B ..Heller. heraus:.
Die. ›realistische.Utopie‹. sei. insofern.realistisch,.als.dass. sie.»wunschö-
konomisch.in.dieser.erzählerischen.Repräsentationsform.beschlossen.ist.
und.nicht.die.tatsächlich.realisierte.Erzählung.[Herv ..i ..O .]«.bezeichne.
(Heller.2007:.192) ..Bei.Kluge.ist.also.Film.immer.das.Medium.sowohl.
phantasmatischer.Erfahrung.der.wunschökonomischen.Utopie.als.auch.
realistischer.Erfahrung.des.montierten.Tatsachenzusammenhangs ..Hier-
in.soll.nun.eine.Analogisierung.der.filmischen.Gesten.des.Erzählens.und.
Zeigens.vorgenommen.werden,.womit.sich.die.Frage.stellt:.Was.erzählt.
Gendernauts,.indem.er.geschlechtsuneindeutige.Körper.und.transidente.
Persönlichkeiten.zeigt?.Hierzu.sei.noch.einmal.auf.die.als.heilsmythisch.
bezeichnete.Diktion.der.Rede.Sandy.Stones.zurückgekommen ..Dass.eine.
Vorsilbe. ›trans-‹.und.ihre.gewordene.Bedeutung.nicht.nur.das. ›Selbst‹.
erhellen.kann,.sondern.dies.darüber.hinaus.auch.die.Vorraussetzung.ist,.
über.eben.diese.Vorsilbe.›wirklich‹.reden.zu.können,.darf.auch.für.das.
Jahr.1999.und.im.Angesicht.des.Films.bezweifelt.werden ..Der.ebenso.
rhetorische.wie.hermeneutische.Zirkelschluss.ließe.sich.an.dieser.Stelle.
geschmeidig.mit.derselben.Verve.zurückweisen.wie.es.Derrida.für.den.
Logozentrismus.ausgedrückt.hat:.es.gebe.kein.Signifikat,.da.dieses.stets.
als.Signifikant.des.Signifikanten.auftrete .11.Jedoch.ist.diese.Rede.einge-
bunden.in.einen.Film,.der,.wie.dargestellt,.Anleihen.am.non-fiktionalen.
Reisefilm.sichtbar.zur.Aufführung.bringt.und.am.Reiseziel.eine.Führerin.

. 10.Zur.im.Zitat.aufscheinenden.Ableitung.einer.Fiktionstheorie.des.Films.aus.der.Psychoana-
lyse.vgl ..Metz.2000,.Odin.2000:.11.f .,.Rall.2011 .

. 11.»Signifikant.des.Signifikanten‹.beschreibt. im.Gegenteil.die.Bewegung.der.Sprache.–. in.
ihrem.Ursprung;.aber.man.ahnt.bereits,.dass.ein.Ursprung,.dessen.Struktur.als.Signifikant.
des.Signifikanten.zu.entziffern.ist,.sich.mit.seiner.eigenen.Hervorbringung.selbst.hinweg-
rafft.und.auslöscht ..Das.Signifikat.fungiert.darin.seit.je.als.ein.Signifikant ..[…].Es.gibt.
kein.Signifikat.[…]«.(Derrida.1983:.17) .



	 Transgender/Transgenre	 213

zu.einer.›Reise.durch.die.Geschlechter‹.aufsucht ..Diese.Führerin.spricht.
ihre.Reiseanleitungen.–.um.in.der.Metapher.zu.bleiben.–.in.einem.Ort.
des. Bedeutungsübergangs. aus .. Wird. auf. die. Personen. zwischen. den.
Geschlechtern. geblickt. fällt. auf,. dass. neben. einer. weiteren. transsexu-
ellen.Wissenschaftlerin.(Susan.Stryker).in.erster.Linie.Künstler.als.Ex-
ponenten.der.Reise.durch.die.Geschlechter.filmisch.vorgestellt.werden;.
so. integriert.der.Film.auch.künstlerische.Arbeiten.seiner.Figuren ..Die.
künstlerische. Praxis. der. authentischen. Protagonisten. wiederholt. sich.
dabei. in. deren. Körperlichkeit,. die. zumeist. ein. gleichsam. künstliches.
wie. künstlerisches. Gestaltet-Sein. auf. chirurgischer,. hormoneller. oder.
schlichtweg.kostümierter.Basis.ist ..Der.Konnex,.den.der.Film.damit.auf.
erzählerischer.und.diskursiver.Ebene.erzielt,.ist.der.von.Avantgarde.und.
Transsexualität,. worüber. der. Film. nicht. nur. informiert,. sondern. sich.
auch.als.dokumentarfilmisches.Pendant.mit.einer.Nähe.zum.Essayfilm.
selbst.als.Teil.dessen.fiktionalisiert ..In.diesem.Zusammenhang.erscheint.
das. Festhalten. an. einem. ›wahren. Geschlecht‹,. welches. sich. auch. in.
Gendernauts.in.dem.Maße.findet,.wie.die.meisten.Figuren.des.Films.sich.
stets.als.male to female.oder. female to male.präsentieren,.auch.filmisch.
konsequent ..Der.Körper.wird.in.diesem.Film.nicht.als.materielle.Ver-
handlungsmasse.eines.von.vielen.tausend.Geschlechtern.gezeigt,.sondern.
als.Passage.oder.Durchgangsort.von.bloß.zwei.geschlechtlichen.Identi-
täten,. die. nicht. mehr. vom. fleischlichen. Ausgangsmaterial. bei. Geburt.
abhängen .. Und. ebenso. wechselt. der. Film. zwischen. unterschiedlichen.
Gattungsanzeigen.ohne.in.diesem.Wechselspiel.eine.hybride.Form.eige-
nen.Rechts.zu.konstituieren,.was.sich.bereits.im.Prolog.des.Films.zeigt:.
Dieser.berichtet.über.Tüpfelhyänen.(Crocuta.crocuta),.deren.Weibchen.
größer.und. stärker.als.Männchen. sind.und.die.aufgrund.eines.hohen.
Testosterongehalts. im. Blut. eine. zum. Quasi-Penis. vergrößerte. Klitoris.
aufweisen ..Durch.jene.sichtbare Erscheinung.wird.eine.Parallele.zu.trans-
sexuellen.Personen.gezogen,.deren.visuelles.Erscheinen.ebenso.wie.das.
der.Tüpfelhyäne.den.ontologischen.Status.von.Geschlecht.verunsichert ..
Der.scheinbare.Biologismus,.der.den.Prolog.über.den.Tiervergleich.und.
die.Thematisierung.der.Hormone.dominiert,.täuscht.nicht.darüber.hin-
weg,.dass.es.hier.um.Sichtbarkeiten.von.Geschlechtern.geht.und.eine.
Differenz.von.Körpern.und. ihrer.kulturellen.Kodierung ..Der.Verweis.
auf.die.Hyäne.ist.dabei.natürlich.naiv,.denn.eine.weibliche.Hyäne.ist.per.
Definition.größer,.stärker.und.aggressiver.als.eine.männliche ..Die.Hyäne.
in.ihrer.filmischen.Repräsentation.dient.dem.Diskurs.von.Gendernauts.
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lediglich.als.Einstiegsmetapher,.um.auf.im.Sinne.der.Binarität.differente.
Muster.in.der.Wahrnehmung.von.Geschlecht.aufmerksam.zu.machen.
und.–.wenn.man.so.will.–.hyänische.Verhältnisse.in.der.menschlichen.
Gesellschaft.zu.thematisieren ..

Der. Film. hinterlässt,. bezogen. auf. seine. Performativität,. einige. in-
teressante.Eindrücke:.Es.werden.transsexuelle.Körper.in.der.filmischen.
Aufführung.wahrnehmbar.gemacht ..Mit.diesen.Körpern.verbinden.sich.
transidente.Persönlichkeiten,.die.vorrangig.künstlerisch.tätig.sind.und.
deren. Arbeiten. teilweise. im. Film. präsentiert. werden .. Dazu. tritt. dem.
Zuschauer.eine.filmische.Ordnungsinstanz.vor.Augen,.die.qua.ihres.in-
tellektuellen.Kapitals. zu.dieser.Ordnung.befähigt. zu. sein. scheint.und.
dies.auf.einer.als.solcher.kenntlich.gemachten.Quasi-Bühne,.der.blauen.
Wand,.performativ.ausagiert ..Sandy.Stones.Kommentare.sowie.die.je-
weiligen.Charaktere.im.Film.erscheinen.in.diesem.Sinne.als.vom.Film.
aufgeführte.Parts.des.Films.als.Aufführung.selbst ..Bei.näherer.Hinsicht.
zeigt.sich.der.Film.in.diesem.Verständnis.nicht.bloß.als.Dokumentation.
transsexueller.Identitäten,.sondern.als.teilnehmender.Beobachter.einer.
performativen. Praxis. von. Geschlecht,. die. in. sich. allerdings. weiterhin.
dominant.binär.bleibt .

2.2. Between the Lines

Between the Lines.verfährt.filmisch.im.Vergleich.zu.Gendernauts.deutlich.
anders ..Eine.Vergleichbarkeit.beider.Filme.scheint.durch.die.Ähnlich-
keit. des. Sujets. gegeben:. die. Uneindeutigkeit. des. Geschlechts .. Das. in.
Gendernauts.nur.vage.Element.des.Ethnografischen.ist.bei.Between the 
Lines.exotisches.Interesse ..Die.Kamera.begeistert.sich.für.eine.städtische.
Topographie.Bombays,.deren.Häuser.fast.schon.zu.durchlöcherten.Hü-
geln.zerfallen.und.vor.denen.sich.Bretterbuden.an.Wellblechhütten.rei-
hen,.Rinnsteine.sind.nichts.weiter.als.Kloaken,.bevölkert.von.Ziegen,.
Schweinen,.Hühnern.und.–.was.das.Elend.der.gesamten.Szenerie.noch.
unterstreicht.–.Kindern ..Jedoch.liegt.das.Interesse.des.Films.von.Anfang.
an. auf. Körperbildern,. die. zunächst. verwirren:. scheinbare. Frauen. mit.
männlichen. Gesichtszügen,. gelegentlich. Bärten .. Neben. den. üblichen.
Atmogeräuschen.wird.diese.Szenerie.auf.der.Tonebene.zunächst.durch.
das.tragende.Summen.einer.Frauenstimme.begleitet,.die.alsbald.in.in-.
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.
dischen. Gesang. übergeht .. Der. Anfang. von. Thomas.Wartmanns. Film.
spart. sicherlich. nicht. an. –. wenn. auch. eindrucksvoll. gefilmten. –. Kli-
schees,. konfrontiert. den. Zuschauer. aber. bereits. zu. Beginn. zunächst.
ohne.einen.autoritären.Off-Kommentar,.der.sofort.alles.erklärt.und.ein-
ordnet,.mit.eben.jenen.Mann-Frauen,.Frauen-Männern,.Transvestiten,.
Hermaphroditen,.Transgender.oder.was. auch. immer ..Erst. in.den. fol-
genden.Einstellungen.an.einem.Strand.fokussiert.die.Kamera.eine.dieser.
Figuren .. Parallel. dazu. zeigt. der. Film. eine. junge. Fotografin,. die. eben.
diese.Figur.am.Strand.sichtlich.interessiert.fotografiert.(Abb ..3–5) ..

Das.Schwarz-Weiß.der.eingeschnittenen.Fotografie.kontrastiert.die.
Bilder.des.Films.und.markiert.darüber.hinaus.eine.Differenz:.Während..

 
Abb. 3–5: Filmanfang in Between the Lines. Indiens drittes Geschlecht: Zwischen 
Mystik, Spiritualität und Prostitution (DVD, Stardust Home Entertainment 2007; 
Screenshots).
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.
die. Foto-Kamera. ein.Teil. der. Diegese. ist. und. bei. den. Fotografierten.
entweder. sichtbares. Posieren. vor. der. Kamera. oder. Protest. gegen. das.
Fotografiert-Werden.auslöst,.bleibt.die.Filmkamera.für.die.handelnden.
Figuren.scheinbar.unsichtbar ..Einzig.die.Fotografin.Anita.Khemka. ist.
nicht. nur.Teil. der. erzählten. Geschichte,. sondern. auch. im. doppelten.
Sinne.Teil.der.Erzählung .12.Zum.einen.fließen.ihre.Fotografien.in.den.

. 12.Ich.greife.hier.begrifflich.auf.die.Genette’sche.Trias.von.Erzählung.[récit].als.Signifikant.
des.narrativen.Diskurses,.Geschichte.[histoire].als.Signifikat.des.narrativen.Diskurses.und.
Narration.[narration].als.der.reale.oder.fiktive.Akt,.der.diesen.Diskurs.hervorbringt.zu-
rück ..Die.Diegese.nimmt.in.diesem,.am.semiotischen.Dreieck.Ecos.exemplifizierten.Sche-
ma.den.Platz.des.Referenten.ein.(vgl ..Genette.1998,.Eco.1977) .

 
Abb. 6–8:  Laxmi und Anita in Between the Lines. Indiens drittes Geschlecht: Zwischen 
Mystik, Spiritualität und Prostitution (DVD, Stardust Home Entertainment 2007; 
Screenshots).
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audiovisuellen.Text.ein,.zum.anderen.spricht.sie.durchgehend.die.nur.
sparsam.eingesetzte.Off-Stimme.des.Films ..Noch.während.des.Fotogra-
fierens.verharrt.die.Kamera.bei.einem.close-up.ihres.Gesichts.und.ihre.
Off-Stimme.ertönt ..

»Ich.heiße.Anita ..Ich.bin.Inderin.und.Fotografin ..Ich.reise.durchs.
Land. und. fotografiere. Frauen,. die. keine. sind,. man. nennt. sie. Hijras ..
Ich.will.mehr.über.ihre.Welt.wissen ..Aus.irgendeinem.Grund.fühle.ich.
mich.zu. ihnen.hingezogen ..Vielleicht.weil. ich. selbst. eine.Frau.bin .«13.
Der.Widerspruch. in.dieser.ersten.Annäherung.an.die.Hijras. ist. inter-
essant:.Einerseits.sind.sie.keine.Frauen,.andererseits.fühlt.sich.die.Figur.
zu.den.Hijras.hingezogen,.weil.sie.selbst.eine.Frau.ist ..Anita.Khemka,.
die. im.Film.relativ.eindeutig.die.Funktion.eines.Identifikationsträgers.
für. den. Zuschauer. übernimmt. und. deren. Fragen. und. Interessen. die.
des.Zuschauers.spiegeln,.vermittelt. in.diesem.Sprechen.zwischen.zwei.
Perspektiven ..Ein.ontologisches.Insistieren.auf.das.Nicht-Frau-Sein.der.
Hijras.wie. auch.eine.die.Wahrnehmung.affizierende.Erscheinung.von.
Weiblichkeit ..Eine.zentrale.Sequenz.in.der.Mitte.des.Films.thematisiert.
die.Identität.der.Hijras.(Abb ..6–8) ..Die.Figur.Laxmi,.die.eine.von.drei.
näher.porträtierten.Hijras.und.im.Unterschied.zu.den.beiden.Anderen.
nicht.kastriert. ist,. stellt.Anita.Khemka.ihren.Eltern.vor,.bei.denen.sie.
als.deren.Sohn.Raju.lebt ..Daran.angeschlossen,.sieht.der.Zuschauer.in.
einem.anderen.Haus.Raju.bei.der.Verwandlung.in.Laxmi.zu,.während.
Anita.ihn.zur.Identität.der.Hijras.befragt .

»A:.Auch.mit.dem.ganzen.Make-up.bist.und.bleibst.du.ein.Mann ..L:.Bio-
logisch.gesehen,.meinst.du?.Von.der.ganzen.Erscheinung?.A:.Biologisch?.L:.
Ja ..Es.gibt.doch.so.was.wie.die.Seele ..Glaubst.du.nicht.daran?.Hijras.haben.
ein.so.starkes.Verlangen.eine.Frau.zu.sein,.dass.sie.emotionale.Blockaden.
aufgebaut.haben ..Im.Bett.wollen.sie. immer.die.Frau.sein ..Also.wenn.Du.
mich.einen.Mann.nennst.…?.Würde.ein.Mann.denn.all.diese.Dinge.tun?.
Spaziert.ein.Mann.in.der.Öffentlichkeit.im.Kleid.oder.im.Sari.herum?.Zeig.
mir.einen.Mann,.der.bereit.wäre.all.dies.zu.tun….Sag.ihm,.er.soll.mit.zehn.
verschiedenen.Männern.schlafen ..Wäre.er.fähig,.das.zu.tun?.Aber.auch.abge-
sehen.von.Sex….Sag.ihm,.er.soll.auf.Hochzeiten.tanzen.oder.betteln ..Würde.
ein.Mann.das.tun?.Also ..Das.ist.eine.ganz.falsche.Bezeichnung.für.uns ..A:.

. 13 Between the Lines ..TC.0:02:00–0:02:20 ..Zitiert.nach.deutsch.synchronisierter.Sprachver-
sion ..Bild/Ton-Träger:.Between the Lines. Indiens drittes Geschlecht: Zwischen Mystik, Spiri-
tualität und Prostitution ..DVD ..Stardust.Home.Entertainment ..D.2007 .
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Heißt.das,.du.hast.nie.Erektion,.nie.einen.Erguss?.L:.Was.habe.ich.dir.denn.
gerade.erklärt?.Ich.bin.nicht.schwul,.also.habe.ich.keine.Erektion« .14

Dieser.Abgrenzung.gegenüber.Männern.ist.eine.gegenüber.Frauen.vor-
gelagert ..Laxmi.sitzt.während.dieses.Gesprächs.vor.einem.Spiegel.und.
schminkt.sich ..Der.Spiegel.kann.hier.als.eine.reflexive.Instanz.nicht.nur.
für.die.Figur.Laxmi,.sondern.auch.für.den.Film.selbst.aufgefasst.werden ..
Der.Spiegel.dient.diegetisch.zur.Kontrolle.des.Make-ups,.dient.also.auf.
der.Ebene.der.Erscheinung.als.Vehikel.der.Verwandlung.von.Raju.in.Lax-
mi ..Gleichzeitig.dient.der.Spiegel.hier.aber.auch.als.Vehikel.der.Subjekt-
konstitution,.denn.vor.dem.Spiegel.verdoppelt.sich.die.Erscheinung.im.
Übergang.der.geschlechtlichen.Bedeutung ..Dem.Spiegel.kommt.auch.in.
der.Theorie.Butlers.eine.zentrale.Bedeutung.zu:.In.Anlehnung.an.Lacans.
Spiegelstadium.beschreibt.Butler.die.Materialisierung.von.(Geschlechts-).
Körpern.als.Morphogenese ..Butler.beschreibt.die.Wahrnehmung.auch.
des. eigenen. Körpers. als. von. phantasmatischen. und. psychischen. Ein-
schreibungen.durchzogen,.die.jedes.Körperbewusstsein.von.vornherein.
prägen.und.weist.damit.einen.ontologischen.Kurzschluss.von.Körper-
lichkeit,.Identität.und.Subjekt.zurück.(vgl ..Butler.1997) ..Dieser.Argu-
mentation,.die.im.Kern.eine.Eigentlichkeit.oder.irreduzible.Gültigkeit.
des.Körpers.zurückweist,.ohne.–.entgegen.der.meisten.Kritiker.Butlers.
–.eine.rein.diskursive.Konstitution.des.Körpers.zu.behaupten,.ist.gerade.
auf.der.Ebene.der.filmischen.Gestalt-Werdung.des.gezeigten.Körpers.im.
Übergang.bemerkenswert ..Die.Sequenz.veranschaulicht.gleich.auf.meh-
reren.Ebenen.die.filmische.Fassbarkeit. solcher.Körper ..Die. spezifische.
mise en scène,.die.gleichermaßen.eine.mise en abyme. evoziert.und.den.
Körper.vor.dem.Spiegel.positioniert,.dekliniert.den.Status.der.Hijras.als.
hier.vor.allem.auch.filmische.oder.filmisch.vermittelte.Subjekte.durch ..
Dazu.ist.es.durchaus.produktiv,.sich.der.Bedeutung.der.Spiegelmetapher.
für.den.Film.zu.vergewissern,.wie.sie.etwa.von.Christian.Metz.konzep-
tualisiert.wird ..In.Der imaginäre Signifikant.schreibt.Metz:

»Der.›andere.Schauplatz‹,.den.man.nun.aber.nicht.so.nennt,.ist.die.Lein-
wand.des.Kinematographen.(sie.ist.von.vornherein.dem.Phantasma.näher):.
Was.sich.darauf.abspielt,.kann.selbstverständlich.mehr.oder.weniger.fiktio-
nal.sein,.doch.ist.hier.der.Ablauf.selbst.fiktiv:.Der.Schauspieler,.das.›Dekor‹.
[…],.all.das.ist.aufgenommen.[…] ..Und.dies.trifft.auch.zu,.wenn.das.Auf-

. 14 Between the Lines ..TC. 0:50:35-0:52:15 .. Zitiert. nach. deutsch. synchronisierten. Unterti-
teln .
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genommene.keine.›Geschichte‹.ist.und.nicht.auf.die.eigentliche.fiktionale.
Illusion.abzielt«.(Metz.2000:.45) .

Metz. begreift. die.Leinwand. als. strukturell.mit. dem.Spiegel. verwandt.
(aber. keinesfalls. identisch). und. fasst. die. Identifizierung.des.Zuschau-
ers.nicht. auf.der.Ebene. einer. Identifizierung.mit. einer.oder.mehrerer.
Figuren;.vielmehr.resultiert.aus.der.Abwesenheit.des.Dargestellten.und.
einer.Anwesenheit.der.Darstellung.(in.erster.Linie.in.der.Kinosituation).
eine.Identifizierung.des.Zuschauers.mit.sich.selbst.als.Wahrnehmungs-
akt. (vgl .. ebd .:. 49) .. In. Die unpersönliche Enunziation oder der Ort des 
Films.beschreibt.Metz.den.Spiegel.nicht.nur.als.theoretische.Metapher,.
sondern.wendet.sich.diesem.auch.als.Teil.der.im.Film.realisierten.Fabel.
zu. (vgl ..Metz.1997:.65–68) ..Der.Spiegel.nimmt. im.Cadre.des.Films.
den.Platz.eines.Subcadres.oder.einer.sekundären.Leinwand.eigener.Art.
ein .. Im. Unterschied. zu. den. Subkadrierungen. auf. der. Ebene. der. Ge-
schichte,.also.Fenster,.Türen.usw .,.oder.denen.der.Erzählung.und.Nar-
ration.wie.etwa.der.Splitscreen,.unterteilt.der.Spiegel.nicht.nur.die.auf.
der.Leinwand.dargestellten.Handlungen,.er.wirft.sie.gleichsam.zurück.
und.verdoppelt.sie,.indem.er.sie.im.wahrsten.Sinne.des.Wortes.reflek-
tiert ..In.Between the Lines.fungiert.der.Spiegel.zunächst.als.Vehikel.der.
Selbstbehauptung.Laxmis.eine.Hijra.zu.sein.und.sonst.nichts.anderes ..
Er. ist. aber.auch.ein.Gradmesser.des.Widerstands.gegen.das.Sprechen.
Anitas ..Im.Dialog.der.beiden.Figuren.entfaltet.sich.die.Identität.Laxmis.
im.Rechteck. des. Spiegels. als. sowohl. phantasmatisch.wie. wirklich. auf.
der.Ebene.der.wahrnehmbaren.Erscheinung ..Der.Film.konfrontiert.den.
Zuschauer.mit.einer.wirklichen.Identitätsbehauptung,.die.die.phantas-
matischen. und. ferner. auch. fiktionalen. Praxen. der. Selbstkonstruktion.
mit.einbezieht ..Vor.diesem.Hintergrund.erscheinen.auch.jene.Einstel-
lungen. sinnfällig,.die.die.Hijras.vorrangig. in.Elendsquartieren.zeigen,.
während.Bollywood-Schönheiten.von.allerlei.Plakaten.und.Werbetafeln.
ihnen.entgegen.lächeln ..Das,.was.in.Between the Lines.als.Geschlechts-
körper. entsteht,. ist. im. Vergleich. zu. Gendernauts. nicht. der. Eindruck.
eines.zwischen.zwei.Geschlechtern.oszillierenden.Körpers,.sondern.die.
Wahrnehmbarkeit.eines.Körpers,.der.auch.bloß.als.›Mann.im.Frauen-
kleid‹.wahrgenommener.Körper.einen.filmischen.Gegenstand.eigenen.
Rechts.postuliert ..Dies.gelingt.dem.Film,.so.meine.abschließende.These,.
indem.der.Film.in.seiner.Struktur.den.dargestellten.Figuren.gleich.die.
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Grenzen.zwischen. identitätslogischen.Benennungen. seiner.Oberfläche.
verflüssigt .15

Ebenso. wie. die. Hijras. eine. Identität. performieren,. die. zwischen.
Mann. und. Frau. angesiedelt. ist. und. darin. zu. einer. Identität. eigenen.
Rechts.gelangen,.performiert.der.Film.seine.Bedeutung.zwischen.Fik-
tion. und. Non-Fiktion .. Sein. dokumentarischer. Status. ist. transitorisch.
(vgl ..Heller.2001) ..Denn.der.Film.lehnt.sich.nicht.nur.motivisch.an.ein.
koloniales.Sujet.an,.indem.er.Indien.als.einen.exotischen.Ort.gleichsam.
abbildet. und. imaginiert,. gewichtiger. sind. die. formalen. Elemente. sei-
nes.narrativen.Diskurses,.in.denen.er.auf.die.Markierung.als.filmische.
Darstellung.selbst.Zeuge.des.Dargestellten.zu.sein.verzichtet ..Der.Film.
thematisiert.sich.zu.keiner.Zeit.selbst.als.Film.und.dennoch.lässt.er.sich.
nicht.wie.in.der.Theorie.des.illusionsmächtigen.Hollywoodspielfilms.als.
Fenster. in. eine. eigene.Welt. betrachten .. Die. Diegese. von. Between the 
Lines.hat.eine.deutlichere.Tendenz.hin.zur.real-wahrredenden.Fiktion,.
wie.Deleuze.es.ausdrücken.würde:

»Gerade.im.Wahrheitsgehalt.der.Erzählung.begründet.sich.die.Fiktion.im-
mer.wieder.aufs.neue.[sic] ..Es.änderte.sich.eine.Menge,.als.man.das.Ideal.
oder.das.Modell.des.Wahren.auf.das.Reale.applizierte ..Damit.hatten.sich.
die. Bedingungen. der. Erzählung. jedoch. keineswegs. geändert:. es. entstand.
eine.Verschiebung,.keine.Transformation.des.Objektiven.und.Subjektiven;.
die. Identitäten.bestimmen.sich.auf.andere.Weise,.blieben.aber.bestimmt;.
die.Erzählung.blieb.wahrredend,.real-wahrredend.statt.fiktiv-wahrredend ..
Nur.war.der.Wahrheitsgehalt.des.Berichts.nach.wie.vor.Fiktion«.(Deleuze.
1997:.197) .16

Deleuze.greift.zur.Veranschaulichung.seiner.These.auf.die.Erzählungen.
(!). des. direct cinemas. und. des. cinéma vérité. zurück .. Während. das. di-
rect cinema.jedoch.zur.Beglaubigung.der.Authentizität.des.Dargestellten.
selbstreferentielle.Figuren.affirmiert.und.das.cinéma vérité.selbstreflexive.
Strukturen.zur.Beglaubigung.der.Authentizität.der.Beobachtung.seinen.
filmischen.Diskursen.einverleibt,. zeigen.zeitgenössische.non-fiktionale.
Filme.wie.Between the Lines.–.wohl.auch.unter.dem.Einfluss.anhaltend.
aktueller. Hybridisierungen. –. ein. anderes. mediales. Selbstbewusstsein ..
Und. hier. werden. die. einleitenden.Worte. zu. Judith. Butler. produktiv:.

. 15.Zur.Verflüssigung.als.narratives.Schema,.hier.verstanden.als.Verflüssigung.von.Zeigen.und.
Erzählen,.vgl ..Heller.2010 .

. 16.Vgl ..ergänzend:.Rancière.2010 .
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Während. über. Konstruiertheit. sowie. die.Weise. der. Konstruktion. des.
Geschlechts.nach.wie.vor.gestritten.und.debattiert.wird,.kann.für.ästhe-
tische.Produkte.wie.den.Film.festgehalten.werden,.dass.dessen.verbale.
Identifizierungen. unzweifelhaft. einer. diskursiven. Konstruktionsarbeit.
unterworfen. sind .. Fiktion. und. Non-Fiktion. sind. normativ. wirksame.
Konstrukte.unter.ihren.je.historischen.und.damit.wandelbaren.Bedin-
gungen,.obgleich.eine.Verfestigung.der.Konstrukte.durch. ihre. Iterati-
on.gewährleistet.wird ..Nur. ist.die. Iterativität.bei.Filmen. reziprok;. sie.
gründet. auf.den.Lesarten.der.Zuschauerschaft.und.auf.der.Praxis.des.
Filme-Machens ..In.diesem.Zusammenhang.erscheint.eine.Analogiebil-
dung.zwischen.Genre.und.Gender,.wie.sie.bereits.von.Andrea.B ..Braidt.
aufgestellt.wurde,.sinnvoll.(vgl ..Braidt.2007.&.2008) ..Genre-.und.Gat-
tungsbenennungen.wirken.sich.als.identitätslogische.Konstrukte.auf.die.
Wahrnehmung. von. Filmen. aus,. wobei. die.Trennung. zwischen. einem.
faktualen.und.einem.fiktionalen.Diskurs.filmischer.Prägung.sicherlich.
zu.den.stärksten.Begrenzungen.filmischen.Ausdrucks.gehört ..Eingedenk.
dessen.wird.hier.nun.der.Vorschlag.gemacht,.Filme,.die.sich.generisch.
produktiv.veruneindeutigen,. als.Durchkreuzung.von.Wahrnehmungs-
weisen.auf.dem.ästhetischen.Feld.aufzufassen,.wobei.die.Gender.Studies.
hier.vor.allem.theoretisches.Vokabular.bereit.halten .

Between the Lines. kann. semiopragmatisch. ausgedrückt. sowohl. zur.
fiktionalisierenden.Lektüre.als.auch.zur.dokumentarisierenden.Lektüre.
anregen;.der.Film.ist.gewissermaßen.pragmatisch.unbestimmt,.indem.er.
sowohl.die.fiktionale.und.auch.phantasmatische.Kraft.des.Als-ob.sowie.
die.Realpräsenz.des.Dargestellten.in.seinem.Diskurs.nutzt ..Jenseits.der.
pragmatischen.Gebrauchswerte.filmischer.Texte.stellt.Vinzenz.Hediger.
fest:.

»Filme.–.und.zwar.Wissenschaftsfilme.ebenso.wie.Blockbuster.–.sind.Zeit-
objekte,.die.mögliche. lebensweltliche.Szenarien.mit.der.Evidenz.des.Tat-
sächlichen.durchspielen,.wobei.sich.Differenzen.vor.allem.hinsichtlich.des.
projektiven.Werts.der.Schlüsse.ergeben,.die.man.aus.der.Sichtung.der.Filme.
zieht«.(Hediger.2009:.183) .

Jedoch.wird.dieser.Schluss.hinsichtlich.der.Gattungsfrage.in.Between the 
Lines.formal.unterlaufen:.Der.Film.erzählt.die.Geschichte.der.Fotografin.
Anita.Khemka.und.ihr.Interesse.an.Hijras;.weiterhin.werden.diese.Hijras.
dem.Zuschauer.gezeigt ..Dieser.Film,.der.in.meiner.Lesart.deutlich.in.der.
Nähe.zum.fiktionalen.Erzählen.steht,.kann.–.seinem.Inhalt.adäquat.–.
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als. eine. sich. gegenseitig. durchkreuzende.Aufführungspraxis. filmischer.
Gestaltung.gelesen.werden ..Oder.anders.ausgedrückt:.Die.filmische.Per-
formativität.in.Between the Lines.besteht.darin,.das.Differenzverhältnis.
von.Fiktion.und.Non-Fiktion.in.einem.spielerischen.Akt.zu.reflektieren ..
Damit. erweist. sich. der. Film. auch. formal. seinem. Darstellungsgegen-
stand.entsprechend,.indem.er.die.Konfusion.zwischen.den.Geschlech-
tern. auf. der. Ebene.der.Erzählung.und.Geschichte. in. eine. Konfusion.
der.Gattungen.auf.der.Ebene.Narration.und.Enunziation.übersetzt.und.
dies. performativ. als. Modus. einer. reziproken. Filmwahrnehmung. zum.
Ausdruck.bringt ..Als.reziproke.Filmwahrnehmung.wird.hier.die.Wahr-
nehmung.des.Films.durch.den.Zuschauer.und.die.Wahrnehmung.des.
Dargestellten. durch. den. Film. begriffen .. Eva. Schürmann. schreibt. in.
Möglichkeitsspielräume des Sichtbaren.bezogen.auf.Merleau-Ponty:.

»Vielmehr. besteht. der. Ausdruck. [des. Kunstwerks;. P .B .]. in. der. Gleich-
ursprünglichkeit.eines.Gegenstandes.und.seiner.Konstitution.durch.Spra-
che.und.Wahrnehmung,.das.heißt.in.einer.chiastischen.Verschränkung.von.
Rezeptivität.und.Spontaneität,.Nachahmung.und.Neuschöpfung,.Auffin-
den.und.Erfinden«.(Schürmann.2010:.97) ..

Was. Schürmann. für. die.Wahrnehmung. des. Kunstwerks. mit. Meleau-
Ponty.feststellt,.kann.auf.die.filmische.Wahrnehmung.von.Between the 
Lines.und.auch.Gendernauts.übertragen.werden ..Die.Filme,.begriffen.als.
eine. Form. der.Wahrnehmung,. verhalten. sich. zu. ihren. Gegenständen.
–.die.Auflösung.binärer.Geschlechtermodelle.–.in.der.von.Schürmann.
beschriebenen.Art.und.Weise ..Sie.finden.nicht.einfach.nur.transidente.
Persönlichkeiten.und.intersexuelle.Körper,.sie.erfinden.sie.auch.für.sich.
und.ihrer.medialen.Anlage.gemäß .

3. Abschluss

Über.Medien.im.Bilde.sein.heißt.hier,.bezogen.auf.den.Film,.sich.der.
Verschiebungen. bewusst. zu. werden,. die. Phantasien. und.Tatsachen. in.
ihrer. medialen. Formierung. durchlaufen .. Die. besondere. Kompetenz.
medienwissenschaftlichen.Arbeitens.liegt.dabei.gerade.neben.der.theo-
retischen.und.methodologischen.Reflexion.solcher.Prozesse.in.der.ent-
sprechenden.Analyse.des.konkreten.Materials ..Inzwischen.sieht.sich.die.
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Medienwissenschaft.und.sehen.sich.Medienwissenschaftler.einer.gewis-
sen.Konjunktur. ihrer.Gegenstände. in. anderen.Disziplinen. ausgesetzt ..
Längst. ist. die. Literaturverfilmung. für. die. Literaturwissenschaft. kein.
barbarischer.Akt.der.Einvernahme.einer.Dichtkunst.aus.einer.audiovi-
suellen.Trivialsphäre ..Ebenso.ist.nicht.mehr.nur.die.Medienkunst.Kunst,.
sondern.auch.Film,.Fotografie,.ansatzweise.Fernsehen.und.–.wer.weiß.
–. demnächst. wohl. auch. das. Computerspiel;. und. damit. Gegenstand.
kunstwissenschaftlicher. und. kunstgeschichtlicher. Auseinandersetzung ..
Schließlich. sind. die. audiovisuellen. Massenmedien. und. die. digitalen.
Netzwerkmedien.Quellen.und.Gegenstände,.teilweise.auch.Werkzeuge.
der. Geschichts-. und. Sozialwissenschaften .. Es. kann. in. Zeiten. zuneh-
mend.geforderter.wissenschaftlicher.Vernetzung.nicht.Ziel.und.Absicht.
der.Medienwissenschaft.sein,.besitzstandswahrende.Kämpfe.auszufech-
ten .. Jedoch. kann. es. auch. nicht. der.Weisheit. letzter. Schluss. sein,. alle.
geisteswissenschaftlichen. Disziplinen. unter. einem. freundlichen. aber.
wenig.konturierten.Baldachin.›Kulturwissenschaft‹.(mal.ganz.davon.ab-
gesehen,.dass.die.frühere.Volkskunde.institutionell.heute.zumeist.unter.
diesem. Namen. firmiert). miteinander. zu. vermählen .. Die. Medienwis-
senschaft.als.Disziplin,.die.ihre.Gegenstände.aus.deren.Geschichte.und.
Ästhetik.begreift,.kann.sowohl.disziplinär.als.auch.interdisziplinär.auf.
eine.besondere.Kompetenz.verweisen,.die.sich.gerade.in.Zeiten.einer.so.
genannten.›Mediengesellschaft‹.zu.bewähren.hat ..Entsprechend.dessen.
kann.die.Medienwissenschaft.von.der.Kulturwissenschaft. (im.engeren.
Sinne). nicht. verlangen. nun. auch. noch. medienwissenschaftlich. zu. ar-
beiten;.gleichermaßen.kann.die.Medienwissenschaft.nicht.›mal.eben.so‹.
oder. auf.Basis. eines.wie. auch. immer.gearteten. ›turns‹. sich.disziplinär.
Fremdes.einverleiben ..Im.hier.vorliegenden.Text.ist.demgemäß.versucht.
worden,.durch.eine.medienwissenschaftliche.Perspektive.auf.Filme,.die.
das.disziplinäre.Feld.von.Ethnologie.und.Gender.Studies.affizieren,.den.
Gegenstand. transidenter. Körper. und. Persönlichkeiten. in. der. Kultur-
technik.der.filmischen.Wahrnehmung/Repräsentation.zu.erhellen ..Dass.
Filme. oder. allgemeiner. audiovisuelle. Medienprodukte. auf. die. Kultur.
und.kulturelle.Selbstvergewisserung.einen.erheblichen.Einfluss.nehmen,.
kann.wohl.als.unbestritten.gelten ..Dass.dieser.Einfluss.jedoch.nicht.im.
Verhandeln.von.Themen.und.Inhalten,.die.›irgendwie‹.filmisch.oder.an-
ders.medial.werden,.endet,.dürfte.ebenso.im.wahrsten.Sinne.des.Wortes.
offensichtlich. sein .. Wenn. Medienwissenschaft. sich. mit. Ästhetik. und.
Geschichte. sowie. der. Theorie. medialer. Erscheinungen. und. medialer.
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Äußerungsprozesse.auseinandersetzt,.liegt.gerade.im.Feld.der.medialen.
Formierung. von. Wünschen. und. Tatsachen. jene. spezifische. Kompe-
tenz.des.Fachs,.an.die.andere.Disziplinen.anknüpfen.können,.wie.glei-
chermaßen.auch.die.Medienwissenschaft.auf.Modelle,.Methoden.und.
Theorien. anderer.Disziplinen. zurückgreift,.um. ihre.Gegenstände.und.
Forschungsinteressen.neu.zu.konturieren ..Offenkundig.sind.Inter-.und.
Transdisziplinarität.höchst.produktive.Entwicklungen.in.der.aktuellen.
Wissenschaftlslandschaft .. Seine. Produktivität. entfaltet. ein. Austausch.
über.die.Grenzen.der.Disziplinen.hinweg.jedoch.nur.dann,.wenn.zuvor.
die.eigene.Disziplinarität.bewusst.ist ..Das.heißt.nicht.zuletzt,.sich.darü-
ber.klar.zu.werden,.was.man.kann.und.auch.was.man.nicht.kann ..Unter.
dieser.Voraussetzung.hat.die.Medienwissenschaft.bar.jeder.Anbiederung.
gerade.interdisziplinär.sehr.viel.anzubieten,.jedoch.auch.die.Verpflich-
tung,.sich.ihrer.selbst.und.ihren.Gegenständen.–.den.neuen.UND.klas-
sischen.–.immer.wieder.disziplinär.anzunehmen ..
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Eine Theorie vager Assoziationen: Zur 
jüngsten Entgrenzung des Medialen 
nach Bruno Latour
Tim Raupach 

1. Rückblickende Einführung: die kulturtheoretische  
 Wende in den Sozialwissenschaften 

Der. Beginn. des. 20 .. Jahrhunderts. wird. im. geistes-. und. sozialwissen-
schaftlichen.Diskurs.durch.einen.Aufschwung.von.›Kultur‹.geprägt ..Die.
späten.Ausläufer.dieses.Trends.scheinen.auch.noch.an.der.Schwelle.des.
neuen.Jahrtausends.hierzulande.unterschiedliche.Spezialdiskurse.zu.be-
schäftigen,.wie. sie. sich.beispielsweise. in.der. »kulturwissenschaftlichen.
Medialitätsforschung«.finden.lassen ..Dieser.etwas.langatmige.Neologis-
mus.wird.in.Frankreich.schlicht.mit.»Mediologie«.übersetzt ..Mediologie.
bzw ..Medialitätsforschung.interessiert.sich.nicht.primär.für.den.Inhalt.
eines.Buches,.für.die.Technik.des.Internets.oder.für.die.alterspezifische.
Zusammensetzung. des. Fernsehpublikums,. sondern. will. diskutieren,.
welche.Kultureffekte.Medien.zeitigen.(vgl ..Hartmann.2008,.97ff .) ..Bei.
der.Frage,.wie.Medien.auf.Lebensformen.und.Denkmodelle.einwirken,.
orientiert.die.Zauberformel.›Kultur‹.den.Blick.auf.eine.gesellschaftliche.
Realität. scheinbar. abseits. ökonomisch-politischer. Kontexte. und. Kon-
flikte;. sie. strukturiert. ein.Terrain. symbolischer. Kämpfe. um. Anerken-
nung.und.Durchsetzung.von.Lebensformen.und.Ausdrucksinteressen,.
um. Selbstthematisierung. und. Selbststilisierungen. (vgl .. Eickelpasch.
1997:.11ff .) .1.

. 1.In.vielen.Varianten. ist. seit.Mitte.der.1980er. Jahre.die.Frage.diskutiert.worden,.ob.die.
hermeneutisch. verfahrenden. Kulturwissenschaften. zeitdiagnostische. Orientierungen.
liefern. könnten,. die. einer. strukturtheoretischen. Soziologie. immer. weniger. zugetraut.
wurden .. Nicht. um. die. Etablierung. einer. neuen. Bindestrich-Soziologie. ging. es. bei. der.
Umorientierung.des.soziologischen.Feldes,.sondern.um.nicht.weniger.als.einen.grundle-
genden.Paradigmenwechsel. sozialwissenschaftlicher.Analysen .. Institutionellen.Ausdruck.
hat.dieses.Interesse.mit.Beginn.der.1990er.Jahre.in.einer.Neueinrichtung.kulturwissen-
schaftlicher.Studiengänge.und.in.der.Etablierung.einer.Selektion.›Kultursoziologie‹.in.der.
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Aus. dem. eigentümlichen. Relativismus,. der. sich. aus. der. radikalen.
Kontextualisierung.aller.Kulturphänomene.ergibt,.hat.die.neuere.Sozi-
ologie.(vgl ..Latour.2007).ihre.Konsequenzen.gezogen.und.eine.subjekt-
kritische.Position.gegen.das.klassische.Konstrukt.eines.handlungsmäch-
tigen.›Akteurs‹.als.einer.›bewusst‹.und.›intentional‹.agierenden.Instanz.
personaler.oder.personanaloger.Art.formuliert.(vgl ..Engell/Vogl/Siegert.
2008:.5ff .) ..Mit.dieser.Idee.setzt.sich.die.Kulturalisierung der.Sozialwis-
senschaften.auch.an.ihren.Peripherien.konsequent.fort,.wie.es.am.relativ.
jungen.Phänomen.der.Erforschung.der.Kommunikationsgeschichte.ab-
zulesen.ist ..Dessen.enger,.aber.äußerst.lebhaft.bespielter.Spezialdiskurs.
irritiert.die.Annahme.einer.Kultur.als.historisches.Resultat.und.Produkt.
handelnder.Akteure ..An.deren.Stelle.treten.Beschreibungen.vom.tech-
nischen.Fortschritt.als.Akteur.oder.vom.Eigensinn.der.Apparatur,.die.
genau. im. Moment. ihres. Versagens,. des. ›Störfalles‹,. medienhistorisch.
Akteursfunktionen.übernehmen ..Statt.von.Handlungen.ist. in.der.Ak-
teur-Netzwerk-Theorie.(ANT).von.Assoziationen.die.Rede,.die.das.Sozi-
ale.wie.das.Technische.umfassen ..

Der. epistemologische. Zweifel. am. medienhistorischen. Akteur. als.
einem. bewusst. und. intentional. handelnden. Subjekt. hat. in. Deutsch-
land.bereits. in.den.1980er. seine.wissenschaftstheoretischen.Vorläufer ..
Durch.eine.verstärkte.Rezeption.poststrukturalistischer.Diskurstheorie.
(vor.allem.Michel.Foucault.und.Jacques.Derrida).wurden.handlungs-.
und.subjektzentrierte.Theoriepositionen.wie.jene.von.Jürgen.Habermas.
geschwächt.und. spielten. für.die.weitere.Entwicklung.der.Medienwis-
senschaften. eine. eher. marginale. Rolle. (vgl .. Hartmann. 2008:. 83ff .) ..
Auch.die.medienwissenschaftliche.Adaption.der.Systemtheorie.Niklas.
Luhmanns.wirkte.in.diese.Richtung ..Luhmann.thematisierte.Kommu-
nikation.als.nicht.subjektzentriert,.sondern.unter.den.Paradigmen.der.

Deutschen.Gesellschaft.für.Soziologie.gefunden.(vgl ..Eickelpasch.1997:.11ff .) ..Nicht.die.
soziale.Bedingtheit.der.Kultur.solle.künftig.im.Vordergrund.stehen,.sondern.die.»kultu-
relle.Bedingtheit.des.sozialen.Geschehens«.(Tenbruck.1979:.400) ..Angestrebt.wurde.eine.
Kulturalisierung der.Gesellschaftsordnung,.der.die.(Neu-)Entdeckung.zugrunde.lag,.dass.
die. soziale.Realität.auf.einer. symbolischen.Praxis.basiere,.die. sich.den.objektivistischen.
Verfahren.traditioneller.Sozialwissenschaft.nicht.erschließe,.da.sie.nur.»from.the.nativ’s.
point.of.view«.durch.eine.Methodik.des.Verstehens.und.der.Sinndeutung.analysiert.wer-
den. könne. (Eickelpasch. 1997:. 18) .. Was. jeweils. als. ›Wirklichkeit‹. gelte,. sei. dabei. stets.
abhängig.von.kontextspezifischen.Interpretationsleistungen,.welche.jederzeit.aus.einer.an-
deren,.prinzipiell.gleichwertigen.Perspektive.beobachtet,.in.Frage.gestellt,.korrigiert.oder.
bestätigt.werden.könnten.(vgl ..ebd .) ..
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Selbstreferenz.und.Selbstorganisation ..Die.historisch.argumentierenden.
Medienwissenschaften. haben. sich. in. Folge. bemüht,. Luhmanns. Kri-
tik.an.handlungs-.und.subjektzentrierten.Theoriepositionen.nochmals.
selbst.zu.überbieten ..Zentrale.Voraussetzung.dafür.ist.die.Aufgabe.der.
Vorstellung. eines. (medien-)historischen. Akteurs. zugunsten. des. Bildes.
von.Medien.als.›Agenten‹.und.›Agenturen‹:

»Der.Agent.handelt.einerseits.im.fremden.Auftrag.ohne.eigenes.Anliegen,.
entwickelt. aber.anderseits. sehr.wohl.Eigeninteresse.und.Eigengravitation,.
auch.dann,.wenn.diese.z .B ..niemals.explizit.sichtbar.werden,.sondern.sich.
nur. im.Resultat.der.Handlung,. im.Produkt.eintragen ..Besonders.gilt.das.
im.Fall.des.Zusammenspiels.verschiedener.Agenten.in.ganzen.Agenturen,.
Agentennetzwerken,.handelnden.Feldern,.in.denen.Agenten.einander.wech-
selseitig. instrumentalisieren. können. und. sogar. die. Handlungsprodukte.
(als.Handlungsziele.z .B .). ihrerseits.Agentenstatus.annehmen.können ..Die.
Agenten.dienen.nach.dem.Prinzip.des.›doppelten.Prinzipals‹.zweien.–.oder.
mehreren.Herren. […] ..Keine. Operation.und.kein. Resultat. lässt. sich. auf.
einzelne.Beteiligte.mehr.zurückführen.oder.ihnen.zuschreiben,.das.Feld.als.
Ganzes. ist. schließlich. die. einzig. beobachtbare. handlungstragende. Größe.
(Engell/Vogl/Siegert.2008:.6) ..

Aus. der. Annahme. von. Agenten-. und. Agenturverhältnissen. als. ge-
schichtssetzender.Handlungsmacht.folgt.eine.theoretische.Neuperspek-
tivierung.von.Fragestellungen,.welche.die.Geschichts-.wie.die.Medien-
wissenschaften.gleichermaßen.betreffen,.denn

»[b]eide.Felder,.die.Medienwissenschaft.wie.die.Geschichte,.sind.mit.dem.
methodischen.Problem.konfrontiert,.wie.sich.unter.Bedingungen.der.Ent-
fernung.und.Entfremdung.überhaupt.interpretieren.lässt ..Sie.teilen.ein.auf-
fallend.ähnliches.Vokabular.der.Quellen,.Dokumente.und.Überlieferungen ..
Auch.wenn.die.Medienwissenschaft.sich.typischerweise.auf.die.Verteilung.
im.Raum.konzentriert.hat,.erlauben.Medien.ebenso.die.Ausbreitung.in.der.
Zeit ..Übertragung.und.Speicherung,.die.Überwindung.von.Raum.und.Zeit.
sind.zentrale.Themen.beider.Felder«.(Peters.2009:.82) ..

Im.Schnittfeld. von.Medienwissenschaft.und.Geschichte. lässt. sich.das.
Interesse.an.einer.Theorie.verteilter.Handlungsmacht.programmatisch.
so. deuten,. dass. Medium. und. Medialität. als. Agenten. und. Agenturen.
übersetzt.und.ihre.bisherigen.kommunikationsgeschichtlichen.›Rollen‹.
als.willenlose.Vermittler.des.Handlungswillens.anderer,.von.Urhebern,.
Produzenten.und.Autoren.aufgegeben.werden.müssen ..Im.Vordergrund.
dagegen.steht.die.These,.dass.Medien.als.unbemerkbar.und.ausgeschlos-
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sen. aus. der. wissenschaftshistorischen. Betrachtung. und. Beschreibung.
dem.Handeln.und.seinen.Resultaten.dennoch.ihre.eigenen.Merkmale.
aufprägen.(vgl ..Balke.2008,.19ff .) ..Eine.solche.handlungsorientierte.Per-
spektive. auf. die. Medien. steht. der. klassischen.Wissenschaftsforschung.
und.-geschichte,.aber.auch.dem.Alltagsverständnis.von.Wissenschaft.di-
ametral.entgegen ..Beide.berufen.sich.auf.entgegengesetzte.Erklärungen.
für.die.Erzeugung.naturwissenschaftlichen.Wissens.–.und.damit.auch.
der. Referenz:. das. ›realistische‹.Wissenschaftsverständnis. auf. der. einen.
Seite.geht.von.einer.vorgängigen.Natur.aus,.die.selbst.die.Quelle.unseres.
Wissens.ist ..Der.sozialkonstruktivistische.Forschungszweig.auf.der.an-
deren.Seite.wiederum.negiert.eine.Konzeption.vorgängiger.Natur.bzw ..
negiert,. dass. über. sie. überhaupt. Aussagen. getroffen. werden. können;.
stattdessen. geht. diese. Richtung. von. umfassenden. Konstruktionspro-
zessen.wissenschaftlichen.Wissens.aus ..Was.einander.gegenübergestellt.
wird,.ist.Natur.auf.der.einen.und.Gesellschaft.respektive.Kultur.auf.der.
anderen.Seite;.zwischen.beiden.besteht.eine.ebenso.große.Kluft.wie.jene.
zwischen.den.beiden.wissenschaftstheoretischen.Perspektiven.(vgl ..AG.
Medienwissenschaft.und.Wissenschaftsforschung.2009:.58ff .) ..

2. Bruno Latour als Vermittler zwischen  
 Naturalismus und Konstruktivismus

Der.Name.des.französischen.Philosophen,.Wissenschaftssoziologen.und.
Kulturanthropologen.Bruno.Latour.steht.für.eine.Durchkreuzung.dieses.
Dualismus ..Während. Latour. in. den. 1970er. Jahren. selbst. an. einfluss-
reichen. Laborstudien. beteiligt. war,. tritt. er. seit. den. 1990er. Jahren. als.
Umdenker.der.gesamten.wissenschaftstheoretischen.Tradition.auf ..Die.
Originalität.seines.unorthodoxen,.tiefgreifenden.Neuentwurfes.verdankt.
sich.einer.Theoriestrategie.zur.Entgrenzung.des.Sozialen,.in.der.die.Un-
terscheidung.zwischen.Natur.und.Kultur.verworfen.wird ..Gesellschaft.
und.Natur.gelten.nicht.länger.als.getrennte.Einheiten,.vielmehr.werden.
neben. Menschen. auch. natürliche. und. artifizielle. Objekte,.Tiere. und.
Pflanzen.als.Teil.der.Sozialwelt.begriffen ..Latour.nimmt.eine.Gleichbe-
handlung.von.menschlichen.und.nicht-menschlichen.Entitäten.vor.(vgl ..
Latour.1998) ..Aus.seiner.Sicht.verfügen.Dinge,.technische.Gegenstände.
und.nicht-menschliche.Lebewesen.ebenfalls.über.ein.Handlungspotenti-
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al;.ihnen.kommt.ein.politisches.Mitspracherecht.zu ..In.deutlicher.Front-
stellung.zum.traditionellen.Begriff.der.»Gesellschaft«.entwickelt.Latour.
das.Konzept.des.»Kollektivs«,.mit.dem.er.die.fortwährende.Verquickung.
von.menschlichen.und.nicht-menschlichen.Wesen.zu.dechiffrieren.ver-
sucht. (vgl ..Kneer/Schroer/Schüttpelz. 2008:. 9ff .) .. Latour. schließt. sich.
damit. zwar. einer.Kritik. am.Substantialismus. an,.der. eine.Vorstellung.
von.einer.dauerhaften.Substanz,.die. ihre.Qualitäten.schon. immer.hat.
und.durch. alle.Zeiten.durchhält,.beinhaltet.und.von. einer.Natur.der.
Dinge. ausgeht,.die. außerhalb. jeder.Sozialität. existiert ..Doch.kritisiert.
er. auch.die.Gegenbewegung:.die.Annahme.einer.die. soziale.Konstru-
iertheit.aller.Dinge.enthaltene.Vorstellung.vom.Konstrukt/Fabrikat.im-
pliziert.nicht.zuletzt,.dass.die.Initiative.der.Handlung.vom.Menschen.
ausgeht,.was.durch.Latours.multiple.Akteursperspektive.verneint.wird.
(vgl ..Latour.2002) .

3. Medien, Mediatoren und Operationsketten 

Im. Gegensatz. zu. einem. realistischen. Selbstverständnis. wissenschaft-
licher.Erkenntnis.betont.Latour,.dass.die.Tatsachen,.von.denen.die.Wis-
senschaften.sprechen,.nicht.unabhängig.von.deren.Beobachtungen.und.
Interventionen. in.einer.Welt. ›dort.draußen‹.existieren,. sondern.durch.
eine.Kette.von.Vermittlungsschritten.und.Mediatoren.fabriziert.werden ..
Im.Unterschied. zum.Sozialkonstruktivismus.und. zur.Dekonstruktion.
erklärt.er.naturwissenschaftliche.Fakten.nicht.allein.im.Rekurs.auf.ge-
sellschaftliche.Praktiken.oder.textuelle.Bedeutungseffekte,.weil.derartige.
Sichtweisen. die. widerständige. Materialität. der. Dinge. ausblenden .. In.
seiner.Sicht. sind.wissenschaftliche.Tatsachen.das.hybride.Produkt.na-
turaler,. gesellschaftlicher.und.diskursiver.Komponenten,. die. in. ihrem.
Zusammenspiel. als. Operationsketten. beschrieben. werden,. ohne. dass.
dabei.einem.Glied.der.Kette.eine.Führungsrolle.zugesprochen.werden.
könnte ..Dass.das.Wort.›Medium‹.in.fast.allen.Texten.Latours.fehlt.und.
andererseits.alle.vermittelnden.Größen.der.Operationsketten.als.›Media-
toren‹.beschrieben.werden,.ist.nur.eine.Konsequenz.aus.der.Priorität.der.
Operationsketten.vor.ihren.Elementen.(vgl ..Schüttpelz.2008:.238ff .):

»Personen,.Artefakte.und.Zeichen.(etwa.operative.Bilder,.Schriftstücke.und.
Zahlen).werden.durch.Operationsketten.gebildet,.die.Personen,.Artefakte.
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und.Zeichen.gleichermaßen.in.Mitleidenschaft.ziehen.und.dabei.transfor-
mieren ..Alle.[…].Abläufe.sind.auf.ihre.Weise.›medialisiert‹.und.bilden.dabei.
auch.eigenständige.Medien.heraus:.Messinstrumente,.Standardisierungen,.
Papierverkehr,. Monitore,. Signalapparate .. Eine. disjunktive. Gliederung. in.
materielle.Techniken,.Medien.und.Sozialbeziehungen.und.jede.feste.Grenz-
ziehung. zwischen. materiellen,. medialen. und. personalisierten. Abläufen.
–.eine.Gegenüberstellung.der.Art:.Das.sind.die.Medien.einer.Organisation,.
dass.sind.ihre.materiellen.Werkzeuge,.und.das.sind.ihre.Personen.–.erweist.
sich.für.eine.[…].Darstellung.[in.Operationsketten].nicht.nur.als.arbiträr,.
sondern.als.kontraproduktiv«.(ebd .) .

Auch.die.durchaus.anerkannten.Handlungsmächte.von.einzelnen.oder.
kollektiven. Personen,. Apparaten. und. Zeichen. bleiben. an. den. Ablauf.
von.Operationsketten.gebunden,.deren.Mitspieler. sie. sind.und.deren.
Ursachen.sie.nur.für.den.Verlauf.von.Operationsketten.darstellen ..Ins-
gesamt. werden. daher. Attributionen. der. Verursachung. vor. allem. als.
Effekte.von.Verkettungen.bestimmbar,.aus.der.das.Leitmotiv.der.wis-
senschaftstheoretischen. Bemühungen. Latours. erkennbar. wird:. fixierte.
Einheiten.werden.insgesamt.nur.als.Effekte.und.nicht.mehr.als.isolier-
bare.Ursachen.eines.Prozesses.behandelt ..Alle.technischen.Abläufe.sind.
in.diesen.Prozessen.an.Medien.gebunden;.und.zugleich.gehen.wissen-
schaftliche,. technische. und. organisatorische.Tatbestände. erst. aus. den.
Operationsketten.mit. ihren.Medien.hervor,.wie. zum.Beispiel.die.Re-
ferenz.einer.wissenschaftlichen.Aussage.(vgl ..ebd .:.237ff .) ..Die.Entste-
hung.wissenschaftlicher.Tatsachen.mit.Hilfe.von.Operationsketten.zu.
denken.schließt. somit.das.Denken.eines.Medialisierungsprozesses.mit.
ein,.der.Realität.nicht.in.bloße.Zeichen.verwandelt.wie.auch.Transpa-
renzmodelle.vermeidet,.nach.denen.Medien.zu.bloßen.Überträgern.von.
konstant.bleibenden. Informationen.geraten.und.diese.nicht. affizieren.
können .. Stattdessen. argumentiert. Bruno. Latour. mit. »zirkulierenden.
Referenzen«. und. »Kaskaden. von. Inskriptionen«,. die. auf. verschiedene.
Weise.den.Bruch.zwischen.Zeichen.und.Realität.unterminieren.(Latour.
1990:.52):.

»Wissenschaftliche.Erkenntnisse. sind.generell. an. Inskriptionen,. also.Auf-
zeichnungen,.Notizen,.Bilder,.die.etwas. still. stellen.und.sich.zugleich.be-
wegen/. transportieren. lassen,.gebunden;.diese.Inskriptionen.tauchen.aber.
nur.in.Häufungen.auf,.in.denen.eine.Inskription.von.einer.weiteren.trans-
formiert.wird,.in.denen.zwei.Inskriptionen.–.genau.darin.besteht.ihr.Vorteil.
–.nebeneinander.oder.übereinander.gelegt.werden.und.so.wieder.zu.einer.
weiteren.Einsicht.und.Inskription.führen ..Zusätzlich.setzen.diese.Inskrip-
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tionen.in.der.Regel.kondensierte.Elemente.von.hochkomplexen.und.arti-
fiziellen.Systemen.voraus.–.insbesondere.standardisierte.Maßeinheiten.und.
Codierungssysteme.(die.in.gewisser.Weise.›ausgelagert‹.sind) ..Gerade.diese.
artifizielle.Vielfalt.an.Inskriptionen,.die.sich.wechselseitig.überbieten,.um-
formen,. ergänzen,. korrigieren. etc .. stellt. aber.wiederum. sicher,. dass.nicht.
bloße.Zeichensysteme,. sondern.dass. ›Welt‹.bewegt.wird. in.den. Inskripti-
onen«.(AG.Medienwissenschaft.und.Wissenschaftsforschung.2009:.77) .

Existiert.Referenz.für.die.Wissenschaft.nicht.in.einer.einzigen.›verläss-
lichen‹. Inskription,. die. als. Zeichensystem. auf. die. außersymbolische.
Welt.verweist,.sondern.ist.sie.vielmehr.aus.der.Bewegung.zirkulierender.
Referenzen.und.dem.Verkehr.zwischen.symbolischen.und.außersymbo-
lischen.Praktiken.her.zu.denken,.so.haben.Inskriptionen.in.dieser.netz-
werkartigen.Assoziation.einen.doppelten.Status:.

»Mit.Blick.auf.die.vorangegangene.Inskription,.die.aufgegriffen.und.trans-
formiert.wird,.erscheint.die.folgende.Inskription.als.Zeichensystem,.als.Abs-
traktionsschritt;.mit.Blick. auf.die.nächst. folgende. Inskriptionen.hat. jede.
vorhergehende.Inskription.allerdings.Dingcharakter.und.erscheint.als.kon-
kret ..In.der.Konsequenz.verweigert.sich.Latour.der.dichotomischen.Gegen-
überstellung.von.Konkretion/.Abstraktion.und.somit.eben.auch.der.dicho-
tomischen.Gegenüberstellung.von.Realität.und.Zeichen:.In.jedem.Schritt.
der.Kette.verliert.der.Gegenstand.eine.bestimmte.Realität,.gewinnt.dafür.
aber.eine.andere.Realität.hinzu«.(ebd .:.78) ..

Mit.jedem.Neuarrangement.von.Referenz.innerhalb.einer.(Operations-).
Kette. findet. folglich. eine. Verschiebung. und. Übersetzung. von. Eigen-
schaften.der.beteiligten.Akteure.statt,.die.weder.rein.symbolischer.noch.
rein.materieller.Natur.ist .

Dies.als.Medialisierungsprozess.zu.konzeptualisieren.bedeutet.zwar.
eine.notwendige.Entgrenzung.des.Medienbegriffs,.der.jedoch.gleichzeitig.
gewisse.in.den.Medienwissenschaften.verbreitete.Dichotomien.vermei-
det ..Gemeint.ist.hier.etwa.der.Dualismus.von.fotografischem/analogem.
und. ›digitalem‹.Bild.oder.die.ebenso.schlichte.Gegenüberstellung.von.
arbiträr-codierten.und.ikonisch-motivierten.Zeichen.(vgl ..ebd .:.79ff .):

»Stattdessen.könnten.auch.Filme,.Fernsehsendungen,.Romane.und.Comics.
–.so.sehr.sie.auch. in.ganz.andere.Praktiken.eingewoben.sind.als.Elektro-
nenmikroskope,.Bodenproben,.Diagramme.etc ..–.auf.›zirkulierende.Refe-
renzen‹.[…].hin.untersucht.werden ..Vielmehr.als.eine.enge.Differenzierung.
nach.Medienspezifiken.würden.so.eher.die.vielfältigen.Voraussetzungen.auf.
Seiten.dessen,.was.immer.noch.etwas.vereinfacht.als.Produktion.und.Rezep-
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tion.geschieden.wird,.in.den.Blick.geraten,.die.alle.gleichermaßen.Bestand.
haben.müssten,.damit.Referenz.geschehen.kann«.(ebd .) ..

Die.Hinwendung.zu.einer.Differenzierung.nach.Medienspezifiken.ent-
spricht.Latours.»empirischer.Philosophie«.hinsichtlich.seiner.Forderung,.
dass. Einsichten. vor. allem. in. teilnehmender. Beobachtung. und. ethno-
graphischen.Untersuchungen.gewonnen.werden.müssten. (vgl ..Kneer/
Schroer/Schüttpelz.2008:.10ff .) ..

4. Struktur versus Funktion 

Wissenschaftlich.gesehen. ist.Latours.Medienbegriff.damit.eine.ethno-
methodologische.Kritik.der.Theorie.funktionaler.Differenzierung ..Dies.
lässt. sich. gut. anhand. der. Differenz. zu. Niklas. Luhmanns. Sozial-. und.
Gesellschaftstheorie.veranschaulichen ..Im.Mittelpunkt.der.Sozialtheorie.
Luhmanns.steht.der.Kommunikationsbegriff ..Er.impliziert.die.Notwen-
digkeit,. kommunikative. Selektionen. auszubilden. und. miteinander. zu.
verknüpfen ..Damit.dies.möglich.ist,.müssen.einzelne.Selektionen.in.Se-
lektionszusammenhängen.kontextualisiert.werden.(vgl ..Luhmann.1984:.
188f .) ..Gesellschaftliche.Systeme.erscheinen.in.Luhmanns.sozialtheore-
tischem.Entwurf.damit.als.kommunikative.Selektionszusammenhänge,.
die.einen.Typus.der.Systemdifferenzierung.darstellen,.nach.dem.sie.un-
terscheidbar.werden ..

Die.Rationalisierungsgeschichte,.in.die.sich.seine.Gesellschaftstheo-
rie.damit.einreiht,.bezahlt.allerdings.die.Auflösung.der.Gesellschaft.in.
sich.autopoietisch.reproduzierende.Kommunikation.mit.dem.Ausschluss.
sämtlicher.nicht-menschlicher.Wesen.oder.Akteure.aus.dem.Kollektiv.
bzw ..der.sozialen.Welt.und.bildet.damit.einen.klaren.Kontrapunkt.zu.
Latours.erweitertem.Begriff.des.Sozialen ..

Zweifelhaft.bleibt.zudem,.ob.Luhmanns.Vorschlag,.die.Gesellschaft.
unter.Absehung.von.allen.empirisch-materiellen.Elementen.zu.definie-
ren,. tatsächlich. als. die. kopernikanische. Revolution. begriffen. werden.
kann,. als. die. er. sie. präsentiert. (vgl .. Breuer. 1992:. 73ff .) .. Weit. davon.
entfernt,.die.marxistisch-dialektische.Selbstkritik.der.bürgerlichen.Ge-
sellschaft,.deren.Potential. er. für. erschöpft.hält,.durch.einen. radikalen.
Paradigmenwechsel. zu. überholen,. wiederholt. er. lediglich. deren. Ein-
sicht,.dass.der. gesellschaftliche.Lebensprozess.unter.bürgerlichen.Pro-
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duktionsbedingungen.in.doppelter.Gestalt.erscheint:.als.gegenständlich-
materielle,.aber.private.Produktion.einerseits.und.als.gesellschaftlicher,.
aber.immaterieller.Zusammenhang.andererseits .2.

Konkret.und.privat.im.Sinne.von.ungesellschaftlich,.das.sind.nach.
Luhmann. die. Individuen,. die. als. autonome. »autopoetische«. Systeme.
»außerhalb. aller. sozialen. Systeme«. operieren. und. dabei,. obwohl. we-

. 2.Die.eigentliche.Differenz.zwischen.Systemtheorie.und.der.Dialektik.marxistischer.Gesell-
schaftstheorien.–.die.für.Luhmann.lediglich.den.Schlusspunkt.der.Selbstthematisierung.
der.bürgerlichen.Gesellschaft,.aber.nicht.den.Durchbruch.zu.einer.die.bürgerliche.Welt.
transzendierenden.Auffassung.darstellt.–.liegt.allerdings.nicht.darin,.dass.erstere.Gesell-
schaft.auf.Kommunikation.reduziert.und.alle.nichtkommunikativen.Elemente,.die.mit.
der.Aneignung.der.Natur.zusammenhängen,.eskamotiert.(vgl ..Breuer.1992:.74ff .) ..Dass.
in.der.bürgerlichen.Gesellschaft.die.in.der.Produktion.erfolgende.Naturaneignung.nicht.
unmittelbar.gesellschaftlich.ist,.es.vielmehr.vermöge.der.Ausdifferenzierung.einer.eigen-
ständigen.Sphäre.neben.und.außer.der. empirischen-materiellen.Sphäre.der.Produktion.
und.des.Konsums.erst.wird,.ist.schließlich.der.Kardinaleinwand.der.Marx’schen.Theorie.
gegen.die.Warenproduktion.(vgl ..ebd .) ..

. .Die.Differenz.liegt.vielmehr.auf.der.methodischen.Ebene,.in.der.Art.und.Anordnung.der.
Kategorien,.aus.denen.das.bürgerliche.System.besteht ..Während.für.die.Kritische.Theorie.
Gesellschaft. eine.Vermittlungskategorie. ist,. die. zwar.nicht. im. identischen.Subjekt-Ob-
jekt,. wohl. aber. in. einer. konstitutiven. Struktur. als. dialektisch. verfasstem. Wesensgesetz.
gründet.und.von.diesem.inneren.Kern.her.rekonstruiert.werden.muss,. lehnt.Luhmann.
einen. solchen. ontologischen. Ansatz. ab .. Da. er. den. Strukturbegriff. nur. in. der. Fassung.
kennt,.wie.er.innerhalb.der.funktionalistischen.Tradition.durch.Talcott.Parsons.und.Ro-
bert.King.Merton.überliefert.ist.–.als.Manifestation.invarianter,.nichtkontingenter.Bezie-
hungen.zwischen.Elementen.–.kann.er.der.Struktur.allenfalls.im.Hinblick.auf.vormoderne.
Gesellschaften.einen.privilegierten.Rang.zugestehen.(vgl ..ebd .) ..Für.die.moderne.Gesell-
schaft.dagegen.erscheint.ihm.die.›Struktur‹.gegenüber.der.›Funktion‹.von.zweitrangiger.
Bedeutung ..Die.Einheit.der.modernen.Gesellschaft,.so.konstatiert.er,.existiere.nur.in.der.
Differenz.der.Funktionssysteme:.»Sie.ist.nichts.anderes.als.deren.wechselseitige.Autono-
mie.und.Unsubstituierbarkeit ..Sie. ist.nichts. anderes. als.die.Umsetzung.dieser.Struktur.
in.ein.Miteinander.von.hochgetriebener.Unabhängigkeit.und.Abhängigkeit ..Sie.ist,.mit.
anderen.Worten,.die.dadurch.entstandene,.evolutionär.unwahrscheinliche.Komplexität«.
(Luhmann.1986:.216) ..

. .Diese.Auffassung.darf.nun.nicht.so.verstanden.werden,.als.gebe.es.nach.Luhmann.kein.
Gesamtsystem,. als. sei. die. Gesellschaft. nichts. weiter. als. die. Summe. der. von. den.Teil-
systemen. erfüllten.Funktionen ..Auch.Luhmanns.Entwurf.bleibt. insofern.der.Tradition.
gesamtgesellschaftlicher.Theorie.verpflichtet,.als.in.ihm.der.Gesellschaftsbegriff.Begrün-
dungsfunktionen.erfüllt,.»dass.heißt,.den.Horizont.des.Möglichen.und.Erwartbaren.de-
finiert. und. letzte. grundlegende. Reduktionen. einrichtet«. (Luhmann. 1974:. 145) .. Diese.
Begründungsfunktion.manifestiert.sich.nach.außen,.in.der.Abgrenzung.des.Sozialen.vom.
Nichtsozialen,.die.durch.die.Unterscheidung.von.Kommunikation.und.Nichtkommuni-
kation.erreicht.wird ..»Gesellschaft.betreibt.Kommunikation,.und.was.immer.Kommuni-
kation.betreibt,.ist.Gesellschaft«.(Luhmann.1985:.555) ..
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sentlich.Bewusstsein,.doch.einen.engen.Bezug.zum.organisch-materiel-
len.Leben.haben.(Luhmann.1985,.359) ..Die.Gesellschaft.hingegen.ist.
Kommunikation.und.nichts.als.Kommunikation ..Sie.konstituiert.sich.
zwar. aus. Erwartungen. und. Kommunikationen. psychischer. Systeme,.
geht.aber. in.dieser. ihrer.Genesis.nicht.auf,.bildet.eine.»freischwebend.
konsoldierte.Realität,. ein. sich. selbst.gründendes.Unternehmen«,.eben.
eine.»reine«.Kommunikation.(vgl ..ebd .:.173ff .):.

»Ganz.grob.kann.man.das.System.der.Gesellschaft.charakterisieren.als.die.
Gesamtheit.der.füreinander.zugänglichen,.kommunikativ.erreichbaren.Er-
lebnisse. und. Handlungen .. Kommunikation. verwebt. die. Gesellschaft. zur.
Einheit«.(Luhmann.1981:.309) .

5. Luhmanns kommunikationstheoretische 
 Auszirkelung gesellschaftlicher ›Akteure‹ 

Wie.zirkulär.und.symmetrisch.Luhmanns.Systeme.damit.auch.gebaut.
sein.mögen,.im.Verhältnis.zur.Umwelt.nehmen.sie.eine.strikt.asymmet-
rische. Position. ein .. Diese. Asymmetrie. besitzt. nicht. die. Form. der. ge-
ordneten.Hierarchie,.die.Systeme.beherrschen.keineswegs.ihre.Umwelt,.
sondern. die. einer. wechselseitigen. Indifferenz .. Autopoetische. Systeme.
setzen.damit.die.Homogenität.der.Elemente,.die.sie.verbinden,.bereits.
voraus.(vgl ..Balke.2002:.126ff .) ..

Die. kommunikative. Selbstreferenzialität. des. Sozialen. impliziert.
damit. eine. soziologische.Abwertung.des.Dinghaften.aus.Technik.und.
Natur,.die.eine.Verengung.des.Spektrums.zulässiger.Akteure.nach.sich.
zieht ..Sie.erkennt.zwar.subjektförmige.Größen.als.kommunikationsfä-
hige.und.handlungsfähige.Instanzen.an,.schließt.aber.alle.›nicht-mensch-
lichen.Wesen‹.oder.Aktanten.(darunter.auch:.alles.Nicht-Menschliche.
am.Menschen. selbst),. alle. technischen.Apparate. ebenso.wie.machtge-
ladene.Dinge.aus.der.Kommunikationsgemeinschaft.oder.der.sozialen.
Welt.aus.und.verbannt.sie.in.deren.›Umwelt‹ ..Dass.die.Gesellschaft.von.
den.Dingen.gereinigt.scheint,.hat.für.Luhmann.vor.allem.den.Sinn,.den.
Kreis. legitimer. kommunikativer. Operationen. auf. jene. Entitäten,. also.
Menschen,.einzuschränken,.denen.es.als.einzige.vorbehalten.ist,.Infor-
mationen.von.Mitteilungen.zu.unterscheiden,.oder.anders.gesagt:.die.als.
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einzige.in.der.Lage.sind,.kommunikative.Ereignisse.von.bloßen.Vorfäl-
len.in.ihrer.Umwelt,.die.Ursache.und.Wirkung.haben,.denen.aber.kein.
Sinn. zukommt,. sondern. die. lediglich. Zustandsänderungen. bewirken,.
zu.unterscheiden ..

Unter. diesen. Bedingungen. wird. die. Kommunikation. mit. nicht-
menschlichen.Wesen.buchstäblich.zu.einem.Unding,.allenfalls. in.vor-
modernen,. vor-ausdifferenzierten,. traditionalen. oder. ›einfachen‹. Ge-
sellschaften.vorstellbar.(vgl ..Luhmann.1984:.286ff .) ..Wenn.die.soziale.
Reproduktion.aufgrund.der.inhärenten.Selbstreferenzialität.sozialer.Sys-
teme.immer.schon.garantiert.ist,.dann.macht.es.kaum.Sinn,.Berichte.an-
zufertigen,.die.nach.den.vielfältigen.Instanzen.und.Akteurstypen.fragen,.
die.die.Leitfähigkeit.sozialen.Handelns.allererst.ermöglichen ..Damit.be-
raubt.sich.Luhmanns.Sozialtheorie.der.Möglichkeit,.die.Beschreibung.
einer.sozialen.Figuration.von.der.Untersuchung.und.Auflistung.der.Ak-
teure. abhängig. zu.machen,.die. in.das.Geschehen.eingreifen.und. ihm.
die.nötige.Konsistenz.und.Festigkeit. verleihen ..Dies.hat.unmittelbare.
Konsequenzen. für. den. auf. dieser. Theoriegrundlage. noch. möglichen.
Medienbegriff.(vgl ..Balke.2008:.10ff .) ..

6. Kritik eines funktionalistischen Medienbegriffs 

Während. der. auf. die. Struktur. von. Operationsketten. bezogene. Medi-
enbegriff.Latours.Handlungsmacht.gerade.nicht.ein.für.allemal.an.be-
stimmte.Instanzen.oder.Operatoren.bindet,.sondern.ihre.Zuschreibung.
davon.abhängig.macht,.ob.ein.Handlungsträger,.so.unscheinbar.er.auch.
sein.mag,.einen.überprüfbaren.Unterschied.für.den.Verlauf.einer.Hand-
lung.macht,.schränkt.die.Luhmann’sche.Verkopplung.von.Medien-.und.
Kommunikationsbegriff.Medien.entweder.auf.die.›Funktion‹.der.Erwei-
terung. des. Empfängerkreises. von. Sinnofferten. (Verbreitungsmedien).
oder.auf.die. ›Funktion‹.der.Steigerung.ihrer.Annahmewahrscheinlich-
keit.ein.(Erfolgsmedien). (vgl ..ebd .:.11ff .) .. In.beiden.Fällen.betrachtet.
die.Theorie.die.Frage.der.Autoren.und.Adressaten.kommunikativer.Er-
eignisse. als. immer. schon. gelöst .. Sie. fällt. offenbar. nicht. selbst. in. den.
Bereich.medialer.Verfügung,.vielmehr.können.Medien.allein.unter.den.
Bedingungen.einer.bereits.›unvermischten‹,.in.Kultur.und.Natur,.Sub-
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jekt.und.Objekt,.System.und.Umwelt.auseinander.fallenden.Welt.ope-
rieren ..

Aus.diesem.Grund.bezieht.sich.die.ethnomethodologische.Sozialthe-
orie,.von.der.Latours.Gesellschaftstheorie.konzeptuell.bestimmt.wird,.
auf.die.Praxis.von.Akteuren.in.konkreten.Interaktionen ..Die.Annahme.
lautet,. dass. Akteure. in. stets. variierenden. Kontexten. handeln. und. ihr.
Handeln.entsprechend.in.unterschiedlichen.Operationsketten.darstell-
bar. ist .. Damit. wird. herausgestellt,. dass. die. alltägliche. Praxis. in. ihren.
Grundzügen.gleich.ist,.d .h ..Latour.sieht.Akteure.in.Situationen,.deren.
Strukturen.sich.ähneln ..Medien.kommt.in.den.jeweiligen.Situationen.
die. Funktion. zu,. die. Unterscheidung. zwischen. Menschen. und. nicht-
menschlichen. Wesen. stets. aufs. Neue. zu. treffen,. aber. ebenso:. einmal.
etablierte.Unterscheidungen.wieder.zu.unterminieren ..Medien.blieben.
in.ihrer.Wirksamkeit.und.Operativität.unterbestimmt,.wenn.sie.allein.als.
Extensionen.der.menschlichen.Person.oder.Verstärker.kommunikativer.
Performanzen.betrachtet.würden ..Vielmehr.verstärken,.vermitteln.und.
verbinden.Medien.Kontexte,.die.durch.sie.erst.differenzierbar.geworden.
sind ..Und.da.Kontexte,.in.denen.Akteure.handeln,.immer.konkret.un-
terschiedliche.Kontexte.sind,.ist.der.Versuch,.eine.überschaubare.Anzahl.
von. Kontextstrukturen. im. Luhmann’schen. Sinne. sozialer. Systeme. zu.
gewinnen,.aussichtslos ..Was.aus.ethnomethodologischer.Sicht.bleibt,.ist.
eine.allgemeine.Struktur.von.Kontext.und.Handeln.im.Kontext,.ohne.
die.Möglichkeit,.eine.überschaubare.Anzahl.unterschiedlicher.Kontexte.
zu.identifizieren,.in.denen.sich.Akteure.immer.wieder.finden.(vgl ..Lin-
demann.2008:.353ff .) ..Die.unhintergehbare.Kontextualität.von.Bedeu-
tungswelten.und.Wirklichkeitskonstruktionen.sowie.die.fehlende.Rück-
bindung.an.einen.fixen.Strukturbegriffs.von.Gesellschaft,.wie.ihn.auch.
Luhmann.anführt,.lässt.das.tatsächliche.Überschreiten.der.Grenzen.zwi-
schen.Dingen,.Menschen.und.den.Medien.zur.diskursiven.Praxis.einer.
symbolischen.Grenzbestimmung.werden ..Aus.Latours.ethnomethodo-
logischer.Perspektive.zeigt.sich,.dass.die.Grenze.zwischen.Urhebern.und.
Produkten,.Menschen.und.Dingen.immer.wieder.neu.zu.diskutieren.ist ..
Produktiv.mag.diese.theoretische.Sicht.für.eine.historisch.und.wissen-
schaftstheoretisch.orientierte.Medienwissenschaft.sein,.die.sich.für.die.
Analyse.der.Möglichkeitsbedingungen.interessiert,.was.eine.Gesellschaft.
jeweils.als.Wissen.definiert.und.wie.sie.dieses.Wissen.zwischen.den.ver-
schiedenen. Öffentlichkeiten. kommuniziert,. mitsamt. des. historischen.
Blickes. für.Veränderungen.von.Techniken.wissenschaftlicher.Erkennt-
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nisproduktion.und.deren.Wahrnehmungsweisen ..Problematisch.hinge-
gen.bleibt.das.gesellschaftstheoretische.Konzept.Bruno.Latours.für.die.
eher.kultur-.und.sozialphilosophisch.orientierten.Medienwissenschaften.
in.der.Hinsicht,.dass.es.sich.mit.der.methodologischen.Auflösung.von.
Operationsketten.in.Einzelepisoden.einer.makrosoziologischen.Dimen-
sion.von.Gesellschaft.dezidiert.und.systematisch.entzieht .

7. Schluss: Latour und einmal mehr 
 Medienwissenschaften als problematisches  
 ›Problematisierungsverfahren‹ 

Mit.dem. ehrgeizigen.Anspruch. einer. radikalen.Neuorientierung. sozi-
ologischen. Denkens,. die. der. Auffassung. einer. gesellschaftlichen. Dif-
ferenzierung. von. Funktionsbereichen. wie. Politik,. Wirtschaft,. Recht,.
Kunst.und.Massenmedien.ebenso.widerspricht.wie.der.Annahme.einer.
grundsätzlichen.Trennung.von.Kultur.und.Natur,.von.Gesellschaft.und.
materialer.Umwelt,. strebt.Latour.die.Überwindung.dieser.Dualismen.
mittels.einer.netzwerkartigen.Assoziation.von.Operationsketten.(ANT).
an,.deren.Akteure.Relationen.zueinander.unterhalten,.die.unmittelbar.
auf. ihre. jeweiligen. Identitäten. und. damit. Eigenschaften,. Wirk-. und.
Handlungskräfte. zugreifen .. Zu. Medien. geraten. in. Latours. Schriften.
unterschiedlichste. Gegenstände,. die. mit. dem. alltäglichen.Verständnis.
des.Mediums.als.Kommunikationsmittel.schwerlich.in.Verbindung.ge-
bracht.werden.können ..Im.Sinne.einer.Transformation.bestimmter.Ei-
genschaften.und.Verhältnisse.der.in.netzwerkartigen.Operationsketten.
auftretenden.Akteure.ist.ihre.Rolle.als.›Mediatoren‹.zwar.plausibel,.ihre.
strukturelle.Bedeutung.für.die.gesellschaftliche.Kommunikation.bleibt.
(im.Gegensatz. zu.Luhmann).dagegen. völlig. ungeklärt ..Ein. solcherart.
entgrenzter.Medienbegriff,.der.sich.von.der.umgänglichen.Vorstellung.
der. Medien. als. Kommunikationsmittel. beachtlich. weit. entfernt. hat,.
muss.sich.die.Frage.gefallen.lassen,.inwieweit.er.theoretisch.überhaupt.
noch.operationalisierbar.ist ..Klar.scheint.jedenfalls,.dass.die.gegenwär-
tig.modische.Adaption.Latour’scher.Gedanken.im.Diskurs.der.Medien-
wissenschaften.deren.methodologische. ›Unmöglichkeit‹. als.Fach.nicht.
begründet.hat ..Bruno.Latour.und.die.Akteur-Netzwerk-Theorie.schei-
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nen.vielmehr.die.jüngste.Konkretisierung.einer.kalkulierten.Paradoxie,.
welche.Claus.Pias.in.der.Selbstbeobachtung.seines.Faches.als.doppelte.
Extension.beschrieben.hat ..Sie.betrifft.die.permanente.Vervielfältigung.
medienwissenschaftlicher.Gegenstandsbereiche.sowie.die.etablierten.me-
thodischen.Bereiche,.diese.zu.behandeln.(vgl ..Pias.2011:.16ff .) ..Weil.die.
Medienwissenschaften.daher.schwer.von.einem.relativ.fixen.Korpus.an.
Gegenständen.oder.Methoden.her.gedacht.werden.können,.sind.sie,.wie.
Pias.vorschlägt,.als.ein.»Problematisierungsverfahren«.zu.begreifen,.dass.
sich.Repräsentationsweisen,.Apparaten.und. Institutionen.widmet,.die.
»an.der.Konstitution,.Zirkulation,.Verarbeitung.und.Speicherung.von.
Wissen.beteiligt.sind.und.[…].daher.[…].Fragen.formulieren.können,.
die.an.die.Grundbegriffe.und.Betriebsblindheiten.von.Wissenschaften.
rühren«.(Pias.2011:.16–17) .

In.dieser.Absicht.scheinen.die.Medienwissenschaften.fachintern.je-
doch. nicht. ausreichend. institutionalisiert,. haben. sie. doch. zu. keinem.
Zeitpunkt.–.etwa. im.Vergleich.zur.philosophischen.Wissenschaftsthe-
orie.–.den.Status.einer.›Meta-Theorie‹.reklamiert.(vgl ..ebd .:.16ff .) ..Die.
Gefahr.eines.›Problematisierungsverfahrens‹,.das.sich.daher.nicht.selten.
selbst. zum.Problem.wird,. ist.nicht.neu,.wie.Lambert.Wiesing.bereits.
2005.pointiert:

»Schaut.man.sich.die.gegenwärtige.Medienwissenschaft.an,.so.könnte.sich.
der.Eindruck.einstellen,.daß.man.sich.besser.nicht.mit.der.Frage.Was sind 
Medien?,.sondern.stattdessen.mit.der.Frage.Was ist kein Medium?.befassen.
sollte«.(Wiesing.2005:.149) .
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Forschungsrichtungen und  
Untersuchungsgegenstände  
des Geo-Medialen
Hedwig Wagner

1. Einleitung

Eine. neue. Faszination. für. den. Raum. ist. zu. beobachten:. Orte. auffin-
den,. Wege. beschreiben,. Wegstrecken. nachverfolgen,. die. Symbole. auf.
der.Karte.mit.der.realen.Umgebung.vergleichen ..Die.Frage,.wo.wir.uns.
befinden,.ist.wieder.zentral.geworden ..Eine.Internetgemeinschaft.bringt.
Zeit.auf,.um.in.bestehende.Karten.neue.Symbole.einzutragen,.sodass.der.
Standort.von.Briefkästen,.Telefonhäuschen,. Internetcafés. in.der.Karte.
markiert.wird ..Doch.nicht.mehr. (nur). in.der.Kunst.des.Gehens1.will.
man.sich.die.Stadt,.das.Urlaubsziel.erschließen,.sondern.in.der.Kunst.
des.Gehens.bzw ..Fahrens.und.der.digitalen.Raumaneignung ..Des.Ortes.
will.man.vielleicht.auch.noch.real.habhaft.werden,.in.erster.Linie.jedoch.
möchte. man. als. exakte. Information. über. diesen. Ort. verfügen .. Dazu.
bedient.sich.der.Internaut.an.der.Schnittstelle.zur.lebensweltlichen.Rea-
lität.vielfältigster.Medien:.seines.mit.einem.App.ausgestatteten.Handys,.
das. den. Umgebungsplan. im. Display. einspielt,. Papierkarten. mit. oder.
ohne. Patentfaltung,. iPad-Audioguides. für. die. Stadtführung. und. viele.
andere.mehr ..Über.Google.Earth.das.eigene.Haus.finden.und.viele.an-
dere.Medientechniken.der.Raumaneignung.sind.aufgetaucht ..Um.Geo-
Medien.an.der.Schnittstelle.von.Geowissenschaften.und.Medienwissen-
schaft.wird.es. im.Folgenden.gehen ..Diese.Überblicksdarstellung.einer.
medienwissenschaftlichen.Teildisziplin.widmet.sich.unter.anderem.der.
Problemstellung. der. Disziplingrenzen. medienwissenschaftlicher. For-
schung.und.zeigt.neue.Forschungsgegenstände.und.zukunftsorientierte.
Konzepte.auf ..Dabei.sollen.zunächst.die.wissenschaftliche.Fragestellung.
aufgeworfen. und. die. Forschungsrichtungen,. insbesondere. in. den. un-
terschiedlichen.Ausprägungen.der.Geowissenschaften.und.der.Medien-

. 1.Die.Kunst.des.Gehens.ist.eine.Kunst.des.Handelns.(vgl ..Certeau.1988) ...
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wissenschaft,.dargelegt.werden,.um.anschließend.Untersuchungsgegen-
stände. zu. benennen .. Da. es. sich. hier. um. die.Vorstellung. einer. neuen.
Teildisziplin.der.Medienwissenschaft.handelt,.sollte.auch.der.ganz.klas-
sische.Forschungsstand.nicht.fehlen ..Das.Fazit.eröffnet.einen.Ausblick.
auf.Relevanz.und.Innovation.dieser.Forschungsrichtung ..

2. Wissenschaftliche Fragestellung

Welches.Wissen. über.Territorium,. Raum. und. Zeit. sowie. die. Medien.
erzeugen.medienkulturelle.Praktiken.der.Geo-Medien?.Haben.heutige.
Medientechnologien.und.globale.Kommunikationskanäle.an.der.Com-
puter-Mensch-Schnittstelle.in.ihrem.Einwirken.auf.Realzeit.und.Real-
raum.das.Potenzial,.eine.neue.Territorialität.zu.schaffen?.Wie.verändern.
Medien.den.bereits.medialisierten.Realraum.und.welchen.Einfluss.üben.
sie. insbesondere. auf. großräumlich-politische. Gebilde. und. den. opera-
tiven.Vollzug.in.großräumlichen.Territorien.aus?.

Diese. und. ähnliche. Fragen. werfen. Geo-Medien. auf .. In. der. For-
schungsrichtung. des. Geo-Medialen. kann. der. Zusammenhang. von.
sozial-kulturellen. Praktiken. territorialer. und. medial-räumlicher. Ord-
nungen,. also. Praxen. des. Kartierens. und. Ortens,. einerseits. mit. ihrer.
symbolisch-räumlichen.Wissensordnung.–.mithin.der.Nexus.von.Or-
tung.und.Ordnung.–.untersucht.werden ..Andererseits.kann.eben.dieser.
Zusammenhang.auch.anhand.von.verschiedenen.Phänomenen.aus.dem.
Gegenstandsbereich.der.Geo-Medien.analysiert.werden ..In.diesem.Auf-
riss. zum.Geo-Medialen,. zu. spezifischen.Gegenständen.medienwissen-
schaftlicher. Forschung,. werden. Hauptforschungsrichtungen. benannt.
–. Internetgeographien;. Geographische. Informationssysteme;. medien-
kulturelle. Hybridformen. geomedialer. Referenzierung. sowie. Medien-
technologien.des.Territorialgrenzschutzes.–.und.zur.Analyse.vorgeschla-
gen,.um.»Über.Medien.im.Bilde.[zu].sein« ..Dieses.Denken.untersucht.
das.Novum.von.Geo-Medien.und.wendet.sich.georeferenzierten.Daten.
zu .. Alle. Untersuchungsgegenstände. dieses. medienwissenschaftlichen.
Teilbereichs. gehören. dem. Bereich. der. Geo-Medien. an,. basieren. auf.
digitaler.Georeferenzierung,.und.sind.in.theoretischer.Hinsicht.in.den.
Wissens(schafts)bereich.der.Mediengeowissenschaften.einzuordnen .
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Das. allgemeine. erkenntnisleitende. Interesse. dieser. Forschung. ist.
der. Zusammenhang. von. Daten,. Real-Orten. und. (Wissens-)Räumen,.
ihrem. operativen. Procedere. und. ihrer. Konstitutionsleistung .. In. allen.
genannten.Phänomenbereichen.werden.stets.die.Verfahren.der.Indexi-
kalisierung.und.Referenzierung.von.geo-medialen.Daten. in.den.Blick.
genommen .. Eine. übergeordnete. Fragestellung. ist,. wie. sich. konkrete,.
aufsuchbare.Orte.zu.ihrer.digitalen.Indexikalisierung,.den.Speicherorten.
im.Digitalen,.verhalten ..Eine.spezifische.Frage.ist,.ob.Daten,.verstanden.
als. Informationsangaben. über. Orte,. die. mittels. der. Indexikalisierung.
tatsächlich. als. spezifische. Orte. aufgesucht. werden. können,. vorrangig.
relevant.werden,.insofern.sie.Speicherorte.im.Digitalen.sind ..Wenn.die.
realräumliche.Örtlichkeit.zurücktritt.hinter.den.Ort.als.digitale.Infor-
mation,.dann.vollzieht. sich.ein.medientechnologisch. induzierter. radi-
kaler.Wandel.medienkultureller.Praktiken,.dessen.Auswirkung.auf.das.
realräumliche.Territorium.zu.untersuchen.ist .

Welches.Verhältnis.der.reale.Ort.zu.seinem.digitalen.Speicherort.ein-
nimmt,.ob.Orte.nur.noch.als.digitale.Daten.relevant.werden.können,.
ob.die.technische.Konversion.und.Verschaltbarkeit.Dimensionen.eines.
medientechnologischen.Machtdispositivs.bereitstellen.und.welche.Kon-
sequenzen.dies.zeitigt,.sollte.diese.Forschungsrichtung.ebenso.untersu-
chen.wie.Auswirkungen.auf.das.realräumliche.Territorium ..Die.Unter-
suchungsperspektive. ist. dabei. keine. der. Geoinformatik,. sondern. eine.
der.mit.dem.spatial turn2.befassten.Medienkulturwissenschaft ..

3. Forschungsrichtungen: Geo-Medien aus Sicht der  
 Geowissenschaften versus der Medienwissenschaft

Die. uns. heute. bekannte. Geographie. als. mathematisch-naturwissen-
schaftliche.Wissenschaftsdisziplin. (an. der. Schnittstelle. zu. Sozial-. und.
Humanwissenschaften).nimmt.ihren.Ursprung.in.der.griechischen.An-
tike ..Seit.dem.5 ..Jahrhundert.v ..Chr ..beschäftigten.sich.Wissenschaftler.

. 2.Der.Begriff. spatial turn wurde.1989.durch.Edward.Sojas.Postmodern Geographies einge-
führt.und.steht.mittlerweile.für.eine.viele.Wissenschaften.erfassende.neue.Aufmerksam-
keit.für.den.Raum,.die.der.Materialität.und.der.sozialen.Verfasstheit.des.Raums.Tribut.
zollt.(vgl ..Döring/Thielmann.2008) .
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mit. der. territorialen. Raumerfassung,. sei. es. in. Form. von. literarischen.
Beschreibungen,.sei.es.in.Form.von.mathematisch-geometrischer.Erfas-
sung. der. Erdoberfläche. und. ihrer. physikalischen. Eigenschaften .. Weit.
vor.dem.Selbstverständnis.einer.fest.umrissenen.Wissenschaftsdisziplin.
mit.ihren.Methoden.und.ihrem.wissenschaftlich.abgesicherten.Wissen.
verfertigten.Gelehrte.Geomedien ..

»Geomedien. sind. mono-. oder. multimediale. Repräsentationsformen. zur.
Darstellung. diskreter. oder. kontinuierlicher. räumlicher. Phänomene. und.
deren.zeitlicher.Veränderung ..Sie.können.in.unterschiedlichen.Komplexi-
tätsgraden.der.Erfassung,.Verwaltung,.Analyse.und.Präsentation.von.Geo-
faktoren.oder.Geoobjekten.und.ihren.Geodaten.in.dem.integrativen.Wir-
kungsgefüge.aus.physischen,.biotischen.und.anthropogenen.Sachverhalten.
dienen«.(Klein.2008:.9) .

Dies. ist. eine. geowissenschaftliche. Definition. von. Geo-Medien,. die.
nicht.nach.einzelnen.Medien.differenziert,. sondern.deren.Gesamtheit.
unter.dem.Oberbegriff.Geomedien.für.subsumierbar.hält.und.die.kei-
ne.Zäsur.zwischen.analogen.und.digitalen.Geomedien.setzt ..Wikipedia,.
inzwischen. gesamtgesellschaftlicher. Allgemeinbildungsstandard. und.
populärwissenschaftlich. verbindliche. Bedeutungen. stiftend,. definiert.
in. Kurzform:. »Als. Geomedien. werden. Präsentations-. und. Informati-
onsmedien.zur.Darstellung.und.Übermittlung.von..Geoinformationen.
bezeichnet .«3

Dabei. zeichnen. sich. für.den.Schnittstellenbereich.von.Geowissen-
schaften.und.Medienwissenschaft.insbesondere.folgende.Teildisziplinen.
der.Geowissenschaften,.die.sich.mit.Geomedien.beschäftigen,.als.relevant.
aus:. die. Geographiedidaktik. analysiert. und. erarbeitet. die. Geomedien-
kompetenz. (siehe. exempl .. Klein. 2008);. mit. der. Softwareentwicklung.
und. technischen. Implementierung. von. neuen. Geomedien,. genannt.
seien.hier. allen.voran.die.Geographischen. Informationssysteme. (GIS).
und.Geographischen.Informationstechnologien.(GIT),.befasst.sich.die.
Geoinformatik,. ein.Bereich.der.Geographie. (vgl .. u .a ..Bartelme.2005);.

. 3.Geomedien.existiert.als.Lemma.in.der.freien.online-Enzyklopädie.Wikipedia.(vgl ..http://
de .wikipedia .org/wiki/Geomedien.[Stand.22 .03 .2011]),.nicht.aber.in.allgemeinen.Lexika.
wie.der.Brockhaus-Enzyklopädie.oder.dem.Meyers.Konversationslexikon ..Auch.eine.Suche.
in.fachspezifischen.Datenbanken.der.Geowissenschaften,.wie.zum.Beispiel.in.der.›OLC-
SSG. Geowissenschaften. -. Online. Contents-Sondersammelgebiete‹,. der. ›KuLaDig2010‹.
oder.der.Datenbank.›Urbadoc‹.brachte.kein.Lemma.zu.Tage ..Fachdatenbanken.wie.GEO-
LEO.z .B ..bibliographieren.Monographien.und.Artikel.zum.Thema.Geomedien .
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die. (digitale).Kartographie.wird.zuweilen. in.die.Teildisziplin.der.Geo-
informatik.eingeordnet,.traditionell.jedoch.der.Geodäsie,.Teilbereich.der.
Geographie,.zugerechnet,.zum.Teil.wird.sie.auch.als.eigene.Teildisziplin.
geführt ..

In.den.Medien- und Kulturwissenschaften.hingegen.sind.Geomedien.
Gegenstand.der.Wissensgeschichte,. der.Wissenschaftsgeschichte;. die.Geo-
medienkompetenz.gehört.in.den.Bereich.der.Mediendidaktik,.der.Me-
dienkompetenz;.mit.GIS.und.GIT.beschäftigen. sich.vornehmlich.die.
Medieninformatik,. bisweilen. auch. Mediendesign. und. Medienkunst;. die.
Kartographie.ist.Forschungsfeld.der.Diagrammatik.(die.Semiotik.ist.Teil-
bereich.der.Medienwissenschaft).und.sie.ist.stark.in.der.Geschichtswis-
senschaft.(vor.allem.der.Mediävistik.und.der.frühen.Neuzeit).vertreten ..
Oftmals.wird.von.Vertreterinnen.und.Vertretern.der.Geistes-.und.Kul-
turwissenschaften.nicht.die.Geowissenschaften.sondern.die.Geographie.
als. die. übergeordnete. Disziplinbezeichnung. genommen .. Denkt. man.
Geomedien.tatsächlich.an.der.Schnittstelle.von.Medienwissenschaft.und.
Geowissenschaften,.dann.ergibt.sich.aus.dem.kulturwissenschaftlichen.
Denken.her.eine.ganz.andere.Konstellation.von.Geo-Bindestrich.diszip-
linären.Teilbereichen ..Für.den.für.die.Kulturwissenschaften.so.eminent.
wichtigen.spatial turn.(vgl ..Bachmann-Medick.2006:.284–329,.Döring/
Thielmann.2008),.der.unter.anderem.im.deutschsprachigen.Raum.die.
Raumtheorie.(vgl ..Dünne/Günzel.2006),.die.Raumwissenschaften.(vgl ..
Günzel.2009),.Arbeiten.zur.Topologie. (vgl ..Günzel.2007).und.Topo-
graphie.(vgl ..Weigel.2002).hervorgebracht.hat,.sei.hier.lediglich.auf.die.
bestehende. Forschungsliteratur. verweisen .. In. diesem. Artikel. möchte.
ich. nicht. gesondert. auf. diese. eingehen,. sondern. mich. konzentrieren.
auf. das. Feld. des. Geo-Medialen,. ein. medienwissenschaftlicher. Zugriff.
auf.Geowissenschaften/Geographie,.der.sich.in.den.Schlagworten.Me-
diengeographie,.Geomedienwissenschaft,.Geomedientheorie.und.Geo-
mediengeschichte. ausgeprägt. hat .. Diese. genannten. sind. als.Vorschlag.
für.Teildisziplinen.der.Medienwissenschaft.gesetzt.worden.(vgl ..Döring/
Thielmann.2009) .

Die. Geowissenschaften. sind. einer. allgemeinen. Lexikon-Definition.
nach. in. folgende.Teilbereiche.unterteilt:.Geophysik,.Mineralogie.und.
Petrografie,. Geologie. und. Paläontologie,. Hydrologie,. Klimatologie.
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und.Meteorologie,.Ozeanografie,.Geodäsie. und.Geografie4. bzw .. einer.
anderen. Quelle. nach. in. die. Hauptfächer:. Geodäsie,. Kartografie. und.
Geoinformatik;. Geographie. (Geografie);. Geophysik,. Glaziologie. und.
Meteorologie;. Geologie,. Paläontologie,. Mineralogie. und. Petrografie;.
Hydrologie.und.Ozeanografie.und.die.Schnittstellen-Bereiche.der.Bo-
denkunde.oder.Pedologie.(auch.zur.Biologie.gehörig);.Fernerkundung.
und.Photogrammetrie.(oft.als.Teil.der.Geodäsie.betrachtet);.Geotech-
nik. und. Bodenmechanik. (siehe. auch. Bauwesen);. Limnologie. (siehe.
Hydrologie.bzw ..Biologie);.Kristallografie.(siehe.auch.Mineralogie.und.
Festkörperphysik);. Umweltbeobachtung. (siehe. auch. Meteorologie,.
Emissions-.und.Umweltschutz)5 ..Die.Unterteilung.der.Geographie,.von.
besonderem. Interesse. für. die. Frage. der. Geomedien,. sei. abschließend,.
wiederum. in. der. Kontrastierung. zwei. verschiedener. Enzyklopädien,.
vorgeführt:.die.Allgemeine.Geographie.und.die.Regionale.Geographie,.
wobei.sich.die.Allgemeine.Geographie.nochmals.unterteilt.in.die.Phy-
sische.Geographie.und.in.die.Humangeographie ..Von.den.Teilgebieten.
der.Humangeographie.soll.hier.nur.die.Politische.Geographie.ihre.Er-
wähnung.finden .6.Der.Brockhaus.weist.aus:.»Die.Geografie.gliedert.sich.
traditionell.in.Länderkunde.(regionale.Geografie).und.allgemeine.Geo-
grafie .«7.

Wiederum.eine.andere.Sicht.ergibt.sich.aus.den.Raumwissenschaften.
heraus. auf. die. Aufteilung. der. Geowissenschaften .. Dieser. zufolge. sind.
die. einzelnen. Teilbereiche:. Kartographie. (künstlerisch-geisteswissen-
schaftlich). und. Geodäsie. (mathematisch-ingenieurwissenschaftlich);.
Geoinformatik;. Geologie. und. Evolutionstheorie;. Kulturklimatologie.
und. Geopolitik;. Geographie;. Humangeographie. (vgl .. Günzel. 2010) ..
Die.Geowissenschaften.aus.Sicht.der.Philosophie,.der.Geophilosophie.
bzw .. synonymisch.der.philosophischen.Geographie,.unterteilt. sich. in:.
Geographie,.perspektiviert.auf.geographische.Kritik;.Politische.Geogra-
phie.bzw ..Geopolitik;.Geomantik;.Geopsychologie;.historische.Geogra-

. 4.Vgl .. Lemma. ›Geowissenschaften‹. im. Brockhaus,. http://www .brockhaus-enzyklopaedie .
de/be21_article .php,.[Stand:.22 .03 .2011] .

. 5.Vgl .. Lemma. ›Geowissenschaften‹. in. der. Online-Enzykopädie. Wikipedia:. http://
de .wikipedia .org/wiki/Geowissenschaft,.[Stand:.22 .03 .2011] .

. 6.Vgl .. Lemma. ›Geographie‹. in. der. Online-Enzykopädie. Wikipedia:. http://de .wikipedia .
org/wiki/Geographie.[Stand:.22 .03 .2011] .

. 7.Vgl .. Lemma. ›Geografie‹. im. Brockhaus:. http://www .brockhaus-enzyklopaedie .de/be21_
article .php,.[Stand:.22 .03 .2011] .
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phie.bzw ..Geohistorie;.Geopoetik;.Geophilosophie.(vgl ..Günzel.2001:.
17ff .) .

Die. jeweiligen.Fachbereichsunterteilungen.und.die. je.disziplinären.
Zuordnungen. der. ausdifferenzierten. Forschungsrichtungen. bei. iden-
tischen.Gegenstandsbereichen.lassen.erkennen,.dass.Medienwissenschaft.
und.Geowissenschaften.weder.in.ihrer.Systematik,.noch.in.ihrer.Metho-
dik,. noch. in. ihren. Epistemen. zusammengehen. können .. Sie. tauschen.
–.im.besten.Falle.–.die.Erkenntnisse.der.anderen.Wissenschaftsdisziplin.
untereinander.aus ..Sie.teilen.jedoch.die.gleichen.Untersuchungsgegen-
stände ..

4. Untersuchungsgegenstände

Untersuchungsgegenstände. dieser. Forschungsrichtung. sind. auf. poli-
tisch-geographische.Räume. einwirkende.Medientechnologien.und.die.
sozial-kulturellen.Praktiken.ihrer.Erfassung ..Die.Phänomene.im.Bereich.
der.geo-medialen.Daten(prozessierung).–.des.Wissensgebietes.von.Geo-.
medien. und. Mediengeowissenschaften. –. erlauben. Aussagen. über. die.
Neukonfiguration. des. Raums,. der. durch. eine. zunehmende. mediale.
Durchdringung. von. digitalem/virtuellem. Raum. und. realem/sozialem.
Raum.bestimmt.ist .

Im. Bereich. der. Mediengeographie. sind. folgende. Forschungsrich-
tungen.dominant:.

1 .a).Digitale.Kartographie:.Neueste.Medientechnologien.des.Kartie-
rens.auf.digitaler.Basis.halten.einerseits.ein.breites.Spektrum.von.tools.
(technische.Visualisierungs-.und.Simulationsmöglichkeiten).bereit.und.
andererseits.sind.auch.neue.Bildtypen.(Satellitenbilder.z .B .),.neue.Geo-.
informationen. in. die. Kartographie. einbeziehbar .. Der. Vergleich. von.
analoger.und.digitaler.Kartographie.muss.nicht.in.einer.tiefgreifenden.
historischen.Perspektive.angelegt.werden,.sondern.mit.der.Digitalität.als.
Zäsur.kann.der.mediale.Wandel.als.Medienformatwandel.und.als.Me-
dienkonvergenz.untersucht.werden ..Ein.Blick.auf.die.gegenwärtige.di-
gitale.Kartographie.im.Besonderen.und.die.mediengestützte.territoriale.
Raumerfassung.im.Allgemeinen.meint.aber.auch.stets.mehr.als.die.Wei-
terentwicklung.kartographischer.Fertigkeiten.vom.Zeitalter.des.Analo-
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gen.zum.Zeitalter.des.Digitalen,.denn.sie.zielt.auf.die.Hinterfragung.der.
geo-medialen.Datenprozessierung.und.-speicherung .

1 .b .).Internetgeographien.–.Internet Mapping,.die.Kartierung.des.In-
ternets:.Bei.der.Internetkartographie.wird.durch.kartographische.Dar-
stellungen.die.Verbindung.von. Internet.und.physischem.Raum.sicht-
bar.gemacht ..Auf.umfangreicher.Kartenbasis.(vgl ..u .a ..Dodge/Kitchin.
2001a,.2001b.sowie.online.Google.Earth.u ..Microsoft.Virtual.Earth).
soll.in.der.Methodik.von.Zook.(vgl ..Castells.2005:.Kap .8),.Heinze.(vgl ..
Heinze. 2004). und. Dodge/Kitchin. 2001b. die. Medienadressierung. im.
technischen. Sinne. (Hardware-Aspekt):. die. physische. Datenprozessie-
rung.mittels.der.Datenpaketverschickung.über.IP-Adressen.und.Inter-
netarchitektur. (Web-backbones.und.Serverknotenpunkte). in.den.Blick.
genommen.werden ..

1 .c .). Geographische. Informationssysteme. (GIS). befinden. sich. an.
der.Schnittstelle.von.Geoinformatik.und.Mediengeographie ..Ein.Geo-
graphisches. Informationssystem. ist. ein. komplexes. Datenbanksystem,.
das. raumbezogene. und. geographische. Informationen. sowohl. erfasst,.
speichert.und.verwaltet,.als.auch.diese.und.andere.Daten.(z .B ..zeitliche.
Angaben).unter.Auswahl.unterschiedlichster.Parameter.analysieren,.dar-
stellen.und.simulieren.kann ..Mit.einer.Technologie.aus.Hardware-.und.
Softwarekomponenten. können. die. raumbezogenen. Daten. realer. und.
errechneter.Welten.visualisiert.werden ..Die.entscheidende.geomedien-
wissenschaftliche. Forschungsfrage. dabei. ist:. Sind. GIS. als. digitale. Ar-
beitstechniken. für.Geistes-.und.Kulturwissenschaften. (vgl ..Pfanzelter/
Praxmarrer.2010).heuristische Hilfsmittel.oder.Forschungsmethoden.oder.
kann.durch.sie.wissenschaftliches Wissen.generiert.werden?

1 .d .).Medienkulturelle.Hybridformen:.GeoAnnotation, GeoTagging, 
GeoTracking. In.diesem.Bereich. ist.die. relevante.Forschungsperspekti-
ve:.Wie.wird.durch.Georeferenzierung.eine.bildliche.Wissensordnung.
geschaffen?

1 .e .). Medientechnologien. des. Territorialgrenzschutzes. (z .B ..
FRONTEX,.der.EU-Außengrenzschutz) ..Durch.die.Untersuchung.von.
Grenzschutz-Medientechnologien.kann.ihr.Einfluss.auf.großräumlich-
politische.Gebilde.und.den.medientechnologisch-operativen.Vollzug.in.
diesen.analysiert.werden ..Es.sind.Erkenntnisse.erwartbar.über.die.Neu-
konfiguration.des.Realraums.durch.die.zunehmende.medientechnolo-
gische. Durchdringung. von. digitalem/virtuellem. und. realem/sozialem.
Raum .
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Fokussiert.wird.diese.Fragestellung.anhand.der.grundlegenden.Fra-
ge.nach.der.medialen.Adressierung ..Zum.einen. ist.damit.die. techno-
logische. Datenpaketverschickung. in. den. Blick. genommen,. die. über.
IP-Adressen. die. Informationsverschickung. organisiert. und. in. der. de-
zentralen.Computervernetzung.Informationen.adressiert,.zum.anderen.
ist.diese.Adressierungsleistung.auch.immer.mehr.als.nur.ein.technisches.
(unsichtbar.gewordenes).Procedere ..Die.Adressierung.trägt.die.medien-
theoretisch. eminent. wichtige. Unterscheidung. von. Anwesenheit. und.
Abwesenheit.in.sich,.die.jedes.Medium.in.seiner.spezifischen.Medialität.
in.einem.anderen.Verhältnis.ausgestaltet ..Und.sie.trägt.insbesondere.die.
medientheoretisch.in.Bezug.auf.die.mediale.Geographie.viel.wichtigere.
Unterscheidung.von.Daten.und.Orten.in.sich,.die.hier.als.Technologie.
vorangetrieben.wird ..

Diese.genannten.Forschungsrichtungen.zielen.auf.die.Erforschung.
der.Verbindung.von.digitalen.Medien,.in.Sonderheit.des.Internets,.und.
physischem.Raum,.wie.es.am.augenscheinlichsten.in.der.digitalen.Kar-
tographie.sichtbar.wird,.an.der.Schnittstelle.von.Geographie,.(Kultur-).
Technik.und.Medienwissenschaft ..Neueste.Verfahren.des.Ortens.(1 .e .),.
der.medientechnologischen.Datenadressierung. (1 .b .).und.der.mediale.
Wandel.in.der.Kulturtechnik.des.Kartierens.(1 .a .),.in.der.durch.Abstrak-
tion. kulturell-symbolische. Repräsentationstechniken. mit. technischen.
Fertigkeiten.in.einer.bildlichen.Wissensordnung.dargelegt.werden,.be-
trifft.–.so.die.grundlegende.Annahme.–.nicht.nur.den.technisch-appara-
tiven.Aspekt,.sondern.greift.in.Wahrnehmungsmodi,.Denkweisen.und.
Wissensordnungen. selbst. ein .. Die. Analyse,. die. auf. die. Erfassung. des.
Nexus’.von.Medienkommunikation.und.Territorialität.zielt,.soll.durch.
eine.Untersuchung.von.Medientechnologien.in.Territorien.gewährleis-
tet.werden ..Dabei.sind.folgende.Untersuchungskategorien.relevant:.a).
der. Impakt. von. Medientechnologien. ins. Politisch-Soziale. (Stichwort:.
Maschinenpark. und. Gesellschaftszustand);. b). der. Softwareaspekt. der.
Medienadressierung.(das.Kulturelle.u ..Symbolische).und.das.Internetle-
ben.(das.Soziale);.c).die.Bedeutung.der.Mediengeographie.für.den.spa-
tial turn.der.Kultur-,.insbesondere.der.Medienwissenschaft.und.d).das.
Denken.der.Medialität.technischer.Bilder ..

Die.unter.1 .a .).–.1 .e .).genannten.Punkte.sollen.über.ihre.Visualität.
und.Medialität.erfasst.werden ..Die.Analyse.der.verschiedenen.visuellen.
Erscheinungsweisen. umfasst. ihre. Ästhetik,. ihre. Repräsentationsmodi,.
ihre.Technizität. und. ihre. Gebrauchsweisen .. Die. Analyse. aller. präsen-
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tierten. Untersuchungsgegenstände. fördert. Erkenntnisse. über. den. Zu-
sammenhang.von.Geo-Information.und.Territorialisierung.zu.Tage ..Auf.
theoretischer.Ebene.muss.eine.Verhältnisbestimmung.von.Geo-Medien.
und.Raumordnungen.gewährleistet.werden .

Medien.und.Teilbereiche.der.Geowissenschaften.sind.über.die.über-
geordnete.gesellschaftliche.Frage,. inwieweit.sie.als.Homogenisierungs-.
und.Nationalisierungsinstanzen. fungieren,.miteinander.verbunden .. In.
medialer.Hinsicht. sind. sie. über. die.Frage.nach.der.Wissensvisualisie-
rung,.multimedialer.Bild-Text-Relationen.sowie.der.semiotischen.Kon-
figurationen. aufs. Engste. verknüpft .. In. materiell-ästhetischer. Hinsicht.
berühren.sich.Geowissenschaften.und.Medienwissenschaft.in.der.Frage.
nach. dem. Gitternetz,. den. Projektionsformen,. der. Triangulation,. der.
Visualisierung,.der.Speicherung,.der.Simulation.und.der.Datengenerie-
rung ..

5. Forschungsstand

Der. spatial turn. fand. in.der.Kulturwissenschaft.mit.der.Kartographie.
und.in.der.Medienwissenschaft.mit.den.Geo-Medien,.den.Mediengeo-
wissenschaften.und.den.Internetgeographien.seinen.vorläufigen.Höhe-
punkt ..

Mit.Mediengeographie. Theorie – Analyse – Diskussion.(Döring/Thiel-
mann.2009).wurde.für.eine.Geomedienwissenschaft.und.Geomedien-
theorie.plädiert,.die.im.Bereich.der.visuellen.Geographie.zum.einen.die.
kultur-.und.wissensgeschichtliche.Relevanz.hervorhob.(Latour/Schütt-
pelz.(2009),.die.Technizität.der.Bilder.als.geomedial.signifikant.erken-
nen. ließ.(Schröter.(2009),.den.geomedialen.Impakt. in.einzelnen.Me-
dien.und.Apparaten.analysierte.(Döring/Hagen.(2009),.Geomedien.in.
Hinsicht.auf.Geobrowsing.expliziert.(in.den.Phänomenbereichen.GIS,.
Navigation,. Google. Earth,. Flugsimulation). und. auf. den. Zusammen-
hang.von.Medien,.Globalisierung.und.Sozialem.einging ..

Internetgeographien. (Budke/Kanwischer/Pott. 2004). haben. einen.
Forschungsschwerpunkt. in. der. Kartierung. des. Internets .. Dazu. auch:.
Dodge/Kitchen.2001a.für.Karten.und.mediale.Visualisierungswerkzeuge.
sowie.Dodge/Kitchen.2001b.für.die.Theoretisierung.der.Räumlichkeit.
des.Cyberspace.und.für.die.spatiale.Kognition.des.Cyberspace ..Heinze.
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2004.wandte.sich.den.Kartierungskategorien.des.Internets.zu ..Zu.GIS.
aus. medienkulturwissenschaftlicher. Perspektive. nimmt. sehr. kritisch.
Crampton.2009.Stellung ..Technischen.Bildern.hat. sich. richtungswei-
send.Flusser.zugewandt.(Flusser.1983,.1990),.mit.transplanen.Bildern.
beschäftigt.sich.Schröter.2009,.mit.Satellitenbildern.aus.medienwissen-
schaftlicher.Sicht:.Parks.2005.und.Krewani.2010 ..Die.für.1 .d .).relevante.
Geschichte.des.Internets.und.seine.Technik.hat.z .B ..Everard.2000.darge-
legt;.für.gegenwärtige.Medientechnologien.des.Territorialgrenzschutzes.
finden.sich.erste.Anhaltspunkte.bei.Kaufmann.2006 .

Aus.der.kulturwissenschaftlichen.Rezeption.der.Kartographie.seien.
der.Initialfunke.von.Weigel.2002.genannt.sowie.die.Standartwerke.von.
Cosgrove.1999,.2008;.die.neuesten,. französisch-sprachigen.Auseinan-
dersetzungen.mit.der.Kartographie. lieferten.Westphal.2007.und.Fari-
nelli.2009 ..Für.den.deutschsprachigen.Raum.sei.exemplarisch.auf.Dün-
ne.(Dünne.2008.und.Dünne.2011).verwiesen ..

6. Fazit

Medientechnologien.der.Raumerfassung.sind.für.die.Geowissenschaften.
von.großer.Bedeutung.und.geradezu.die.Disziplin.revolutionierend ..Für.
die.Medienwissenschaft.ist.die.Medialität.des.Raums.als.eines.von.zwei.
Hauptparadigmen. (das. andere. ist. die. Zeit). ebenso. von. zentraler. Be-
deutung .. Durch. die. verschiedene. Ausrichtung. der. Geowissenschaften.
und. der. Medienwissenschaft. dürfte. deutlich. geworden. sein,. welch.
unterschiedliche.Teildisziplinen. die. je. andere. Disziplin. ausbildet. und.
welche. andere. Schnittstellenausbildung. des. Geo-Medialen. von. Medi-
enwissenschaft.und.Geowissenschaft.damit.zu.erwarten.ist ..Es.wird.kei-
nen. Bereich. der. Mediengeographie. geben,. den. sich. Geographen. und.
Medienwissenschaftler. in. gleicher. Weise. teilen .. Zwar. werden. die. zu.
analysierenden.Phänomene.von.beiden.beforscht.werden,.jedoch.nicht.
gemeinsam,.nicht.in.gleicher.Methodik.und.auch.nicht.mit.der.gleichen.
Zielstellung ..Was.hat.die.Medienwissenschaft.davon,.sich.den.genannten.
Bereichen.zuzuwenden?.Untersuchungsgegenstände.des.Geo-Medialen.
stellen.nicht.einen.Randbereich.der.Medienwissenschaft.dar,.der.in.ei-
ner.speziellen.Bindestrich-Teildisziplin.verhandelt.wird,.sondern.mittels.
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dieser.konkreten.Untersuchungen.werden.Forschungsfragen.bearbeitet,.
die.im.Zentrum.der.medienwissenschaftlichen.Forschung.selbst.stehen,.

•. insofern.sie.über.die.Untersuchung.der.medialen.Prozessierung.des.
realen.Raums.Medialität.erforschen,.

•. insofern.als.die.in.der.kulturwissenschaftlichen.Medienwissenschaft.
mit.und.nach.Foucault.eingeführte.gesellschaftskritische.Machtana-
lyse.weitergeführt.werden.kann.und.politisch-geographische.Räume.
nun.als.poltisch-geographisch-mediale.Räume.gedacht.werden.kön-
nen,.

•. insofern.als.dem.Auftreten.einer.neuen.Kulturtechnik.Rechnung.ge-
tragen.wird.und.an.der.Schnittstelle.von.Technik.und.Sozialem.mit.
der.Konzeption.eines.neuen.Raumbegriffs.sowohl.die.Gesellschaft.als.
auch.die.Technik.neu.–.das.heißt.–.adäquater.erfasst.werden.kann,.

•. insofern.als.nun.nach.über.einem.Jahrzehnt.der.Betonung.der.globa-
len.Medienkommunikation,.ihrer.tendenziellen.Virtualisierung.des.
Raums.nun. eine.Neujustierung.des.Kräfteverhältnisses. vorgenom-
men.werden.kann.und.die. entscheidende.Frage.nach.den.Auswir-
kungen.der.Geo-Medien.für.die.Realität,.für.den.Realraum.angegan-
gen.werden.kann ..

Die.Rückwirkung.auf.den.Realraum.ist.ein.Forschungsdesiderat.geblie-
ben.und.die.wenigsten.Theoretiker.fokussieren.auf.spezifische.Territorien ..
Eine.Neudefinition.von.Territorialität.angesichts.der.Herausforderung.
globaler. Medienkommunikation,. der. Ubiquität. und. medienkonver-
genter.Verschaltbarkeit.geo-medialer.Daten.steht.nach.wie.vor.aus .
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