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EditoriaL

InhaLt

!-iebe!-eserinnen
und Leser,

ktthema:Medien-Dispositive
Schwerpun
Teit 3)
( Dispositiv-Debatte
Zur Dispositiv-Debatte
KnutHickethier

ositivebegleitet dtetiefenschdrfe
dasThemaMedien-Disp
hinweg,inzwischenist darbereitsiiber mehrereAusgaben
DieDiskussion
begann
auseinekleineDebattegeworden.
mit demAufsatz,,DasMedien-Dispositiv"
von Jan Hans
(Ausg.WS2007/02,5.22-28),
im niichstenHeftfolgte
odereineTheorie
unter demTitel ,,DasMedien-Dispositiv
eineErwiderung
von Knut Hickethier
desMediensubjekts"
(SS2002,S. 28-30).In diesemSemester
nun greifenwir die
zur Dispositiv-Theorie
Debattemit einemThemenheft
auf.
Knut Hickethiergibt einleitendeinenUberblickiiber
denStandder Diskussion
und stellt die AnsdtzederAutorenunseres
Schwerpunktthemas
vor.Im folgenden
Beitrag
untersuchtGiinterDammann
die Geschichte
und (Nicht-)
Ubersetzung
desWortesDispositiv.OtiverLeistertwirft
einenBLickauf die ,,Praktiker
desDispositiv-Begriffs":
MichetFoucault,
GillesDeteuze
undJean-Franqois
Lyotard.
Mit demAufsatzvon fundt Neumann
iiber die Entstehung
desInternetskommenwir zur Anwendung
desDispositivKonzepts
im BereichderNeuenMedien.Abschlie8end
fiihrt
unsAndreasBadedie BedeutungdesDispositivs
fi.ir die
InstitutionUniversitdtund denStudiengang
Medienkultur
vorAugen.
Im allgemeiren
TeildiesesHeftsbeschdftigt
sichJoanK.
(TeiI1) und
Bleichermit derSymbolstruktur
desFernsehens
ChristineKiinzelmit Kleists,,Marquise
von 0..." in der Serie
Wagnerstellt Fredvon Hoerschel,,Marienhof'.Hans-Ulrich
mannund seinH6rspiel,,DasSchiffEsperanza"
vor .
Neuigkeitenvon derHamburger
Medienwissenschaft
sindim letztenTeilzu finden:KatjaSchumann
berichtet
vom sechstenWorkshop
im Fitm"zumThema
,,Schauspielen
Fi.irdenFachschaftsrat
beziehtHanno
,,Abenteuerfilm".
WillkommStellungzur hochschulpolitischen
Debatteder
letztenMonate.Dariiberhinausgibt esNachrichten
aus
demStudiengang
sowieausfiihrlicheInformationenzu den
Ringvorlesungen
und zu neuerenPublikationen.
Aufgrundredaktioneller
Verdnderungen
und einigerProbiememit der Hard-und SoftwareerscheintdiesesHeft ein
wenigspiter.Redaktionsschluss
derndchsten
Ausgabe
der
tiefenschdrfe
ist der 18.Januar2003.
Eineanregende
Lektiirewiinscht
die Redalction

ZurAbbildungauf demTitetbtatt:
von HenryDreyfuss
DieZeichnung
stammtausdemSMmJournal(0kt. 1958),siewurdeeinemAusatzvon Siegfried
Zielinskientnommen.
SieheS. Zielinski:ZurTechnikgeIn: Ihut Hickethier(Hrsg.):
schichtedesBRD-Fernsehens"
Rahmenaspekte
der
Institution,Technikund Programm.
desFernsehens.
Iuliinchen:
Fink
Ploorammqeschichte
desFernsehens
in derBundesrepublik
Itee: 1=Geschichte
iueutscnlano.
bo. l). ). rJ5-r./u,
nler). ]J/.

als,dasDispositir'
,Ledispositif
Bemerkung
en zumFalleinerNicht-libersetzung
GilnterDammann
,,Dasist ein Dispositiudasgeht,esliuft"
jliver Leistert
DasInternet-Dispositiv
ArndtNeumann
oder:
DasDispositiv,Medienkultur'
EineneueFormmiteinanderzu kommunizieren
Bade
Andreas
Fernsehen
derFernsehvermittlung
und ihr
DieSymbolsbuktur
(Teit1)
Funktionspotentiat
JoanKistin Bleicher
Die,,Marquise
von 0..." im ,,Marienhof'
ChistineKi)nzel
Hiirfunk
Radio-Romancier.
Fredvon Hoerschetmann
und die
EntstehungdesHcirspiels
,,DasSchiffEsperanza"
Hans-AichWagner
UniversititHamburg
Wissenschaftler
alsAbenteurer.
Tagungsbericht
Katja Schumann
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ZurDispositiv-Debatte

zwei
erschienen
Bereitsin denletztenbeidenAusgaben
dertiefenschatfe
Dieser
Beitrag
fiihrtin dieDebatte
Artike[zumThema
Dispositiv-Theorie.
zumSchwerAnsiitze
derAufsiitze
einundstetltdieunterschiedlichen
punktthema
dieses
Heftes
vor.
vonKnutHickethier

dannaucheinehistorischsichwandelndeBegriffsgeschichte
begriinden
kann)ktinntesichim weiterenDiskus_
sions.reriauf
dieFrageanschlieBen,
warumeszu dieseranderenBegriffsverwendung
kam.und yielcheBedeutung siefiir die Medientheoriebildung
besitzt.DerBegriffsgeschichte
muss
die Diskursgeschichte,
der Begriffskitik die Diskurskitikfolgen.
Zu Foucaultund seinerVerwendungdesDispositiv-Begriffs
fiihrt der
Beitragvon 1liverLeisferf.DerBegriff
istja schonin seinerVerwendung
Theorieinnerhalbderfranziisischen
bitdungnicht einheit[ch.Im Zentrum
stehtdasSubjekt,und in der Differenz
derBegriffsverwendung
bei Foucault,
Deleuzeund Lyotardwird zugleich
die RolledesSubjektssichtbar.Ist
dasSubjektinnerhalbdesDispositivs
diesesdie
determiniert
,gefangen',
MiiglichkeitendesDispositivs,
oderist
dasDispositiveineKonstellation,die
neuesVerhalten,eineneueProdukli,;+l+
vrLdL

JttvJL
-^lL^+

^-*x^'l.i^L+?
crrlru9uLlrL;

T^+
^^
r)L E)

^^9d

^;cur

ganzesEnsemble
von Praklikenund
Techniken,
die einenKonsens,
eine
von Abweichung"mcig,,ELiminierung
Lichmachen?Oderist mit Lyotarddas
desBegriffswird kritisiert,
Esist schoniiberraschend.
SeitEnde
Gebrauch
Denken
von Dispositiven
selbstschon
der achtzigerJahrenhat sichin der
derTheoriehorizont,
vor demer entKritik?
medientheoretideutschsprachigen
standenist, wird noch einmalabgeIn Anwendungderbei Deleuzeund
wird ins
schenDebatte
die Kategorie
des,Disschritten.Begriffsgeschichte
positivs'etabliert,alsein Begriff,der
Begriffeskizziert
Feldgefiihrt.
Foucaultgefundenen
ArndtNeumann
einenAnsatz.das
innerhalbeinermedientheoretischen
Zumanderengehtesum eineproKonstella- dul<tiveWeiterentwicklung
InternetselbsttheoretischalsDispoFachdebalce
einespezifische
desKontion von Menschund technisch-appa- zeptsals einemmedientheoretischen sitiv zu fassen.Dabeiwird auchdie
rativerAnordnungsowieihren diskur- Modetl Hierwird der Begriffals ein
Genese
desInternets.seinEntstehen
ausdenmilitdrischenKommunikatisivenErweiterungen
bezeichnet
und
Ansatzverwendet,mit demsichthegen.Auch
in
onserfordernissen
einbezo
mit demsichein KonzeptzurtheoreoretischeAnsdtze,insbesondere
hier gehteswiedervor allemum das
tischenErfassung
von Medien,WahrderVerschrinkung
von Technikund
Mensch,von Apparaturund Ktirper,
Subjekt.,,AndenRdnderndesmilitdrinehmungund Vorstellung
verbindet.
schenForschungsprogramms
Dieses
Konzept
hat sichalsbrauchbar von Realitlitworstellung
und IllusioderUSA
fiir die Beschreibung
von medialen
nierungweiterdenkenlassen.Esgeht bildetensichneueFormenderSubjekStrukturenund Effektenerwiesen(in
um die Frageder Subjektkonstitution tivitdt heraus,"schreibtNeumann.Dies
gab
wdreweiterzu konkretisieren,
wie eine
denletztenbeidenHeften
eseine durchdie Medien,um die mediale
solchranddeterminierte
SubiektkonstiReihevon Verweisen
auf dieVerwenModellierungdesMenschen.
tution aussieht.
dungdesDispositiv-Konzepts).
Der
In diesemHeft sindvor allemdie
Alskleinesironisch-unterhaltsames
Begriffist alsonicht neu, esgibt auch Beitrigeabgedruckt,die sichmit
konstruiertAndreas
Badeein
BegriffsgeschichteNachspiel
eineganzeAnzahtvon Beitriigendazu. Begriffsverstiindnis,
Ihm geht
Nunhabensichaufgrundderbeiund Theoriehintergrund
beschdftigen. ,,Dispositiv,Medienkultur"'.
des dabeiauchdarum,dassTheoriebildung
dentutikel von JanHans(tiefenschiirfe Esgehtum dasrichtigeVerstehen
nicht nur ernstseinsoll, sondernauch
WiSe2001/02)und KnutHickethier
betreibt
Begriffs.GilnterDammann
(SoSe2002)eineReiheweitererAuto- eineBegriffsanalyse
SpaBmachenkann.EinefrijhlicheWisund zeigt,dass
eine
ren gemeldetund ftihrendie Auseinsenschaft?
derTerminusim Franzcisischen
DieDiskussion
wird im nichsten
andersetzung
fort. Deutlichlassensich andereBedeutunghat alsin der fachinnerhalb
Heft fortgesetzt,die Redaktionfordert
zweiunterschiedliche
Richtungender
spezifischen
Verwendung
Debattein
ausdriicklichzu weiterenBeitriqen
Argumentation
unterscheiden.
dermedientheoretischen
Zumeinengehtesum dasrichtiDeutschiand.
An die Betonungder DifgeVerstdndnis
(die
des,Dispositivs'.
ferenzin derBegriffsverwendung
Der
du1.

Nieund nirgendssonsthat sichauf so
Raumund in so kurzerZeitbegrenztem
spannesoviet geistigeGdrung,so reiche
lassen.- Aus
Produkiionbeobachten
diesemGrundhat sichuns dennauchder
des
aufgedringt,d.asStud.ium
Gedanl<e
zu konzipierenalsdie UnterMittelmeers
suchungeinerAnlage,ich mcichtefast
von
sageneinerMaschinezur Herstellung
Kuttur.[3]

als,dasDispositiv'
,Ledispositif'

Bemerkungen
zumFal.l.
einerNicht-Ubersetzung

Nun ein Stiick aus Henry de Montherlants Roman Lescdlibataires(193a)
samtdessenUbersetzunq:

iiberden
ist es zu einerkleinenDiskussion
dieserZeitschrift
In den SpaLten

M.deCoantrd
expliqua
cer[...]quand
tain drspositf de son invention, destind i

seineLeistungenund MiingeL
seineGeschichte,
Begriffdes,Dispositivs'.

la nourlesratsdevenirmanger
empdcher
riture de deux poules qui avaient un enclos

qekommen.
mit einemBeitraqbeteiIch miichtemichan diesemAustausch

dans
le fonddujardin.[4]

desTerminus
deninhaltenalsderWortgeschichte
ligen,dersichweniger

[...] atsMonsieurde Coantr6einevon ihm
erklirte. die die RaterfundeneVonichtung
ten hindernsollte,dasFutterderbeiden
die hintenim Garten
Hiihneraufzufressen,
in einerEinfriedunghausten.[5]

zuwendet.
vonGilnter
Dammann

zustiindigen opulenten NachschlageIch beginnemit einerlakonischen
gibt
DasWort,Dispositir/
werken der franzijsischenSprachwisFeststellung.
nicht.
senschaft,d.emGrand.Iarousse, dem
esim Deutschen
Soapodiktischformutiert,mussder GrandRobertoder dem Trdsorde Ia
Satzallerdingsgleichrevidiertwerden. Ianguefranqaue, leicht orientieren.
DergroBeDudenkenntseitder1993- Ich mrjchte,statt die Bedeutungund
von,dispositif
zweitenAuflage- die
die Bedeutungsvielfalt
95 erschienen
erste(1976-81)
verzeichnet
dasLemma anhand dieserWiirterbiicher nachzuats zeichnen,lieber einige der dort als
nochnicht - dasWort,,Dispositir/'
auf dasSchwei- Beleg angeflihrten und auch andere
einenim wesentlichen
PasAusdruck,
zerische
beschriinkten
Stellenmit den entsprechenden
der entwedersynonymist mit ,Witsagenaus deutschenlibersetzungen
tenserkldrung'
oderdie,,Gesamtheit konfrontieren.
Fangenwir mit Paul Valdry und
allerPersonen
u. Mittel, die fiir eine
bestimmteAufgabeeingesetzt
werden einem Zitat aus dessenRegardssur Ie
kcinnen",
meint.[1] Diesperiphere
mondeactuelet autresessals(1933)
Vorkommen
hat gewissnichtsmit dem an;
Begriffzu tun, um deneshier gehen
Jamais,et nulle part, dansune aireaussi
soll und den es,daswire die zweite
Einschrdnkung,
seit einigenJahrenals restreinteet dansun intewallede temps
ausdemFranziisischen
iibersetzten
si bref,unetelle fermentationdesesprits,
Terminusnun ebendochim Deutschen unetelle productionde richessen'a pu 6tre
- C'estpourquoiet parquols'est
gibt. 0dervielleichtnicht gibt, weii er observ6e.
garnicht ,tibersetzt'wordenist.
l'6tude
impos6e
i nousl'iddede concevoir
Ich fahredeshalbmit einemweite- dela M6diterran6e
commet'6tuded'un dtsfort. Im Franzcisischenposihl,j'atiaisdire d'unemachine,i faire
ren Lakonismus
ist ,dispositifein seit der FriihenNeu- de la civitisation.[2]
zeit eingefiihrtesund demallgemeinen
Wort.
In der Ubersetzungvon Hartmut Kcjhzuzurechnendes
Wortschatz
ter (1995)lautet der Text:
UberdiesenBefundund seine
kannmansichin den
Einzeiheiten

L

Esist wohl auch nicht uninteressant,
dassein Ubersetzersich ftir berechtigt
halten kann, das Wort, das in diesem
Fall etwa den Sinn von ,Abfolge' hitte,
ganz ausfallen zu lassen; die Textstelle
entstammt Henri BergsonsAbhandlung
iiber das KomischeLe ire (1900):
de rythme,
0n peut,par certainsdispositifs
bercernotreimade rimeet d'assonance,
gination,ta ramenerdu m6meau m€me
r6guiier,et la prdparer
en un balancement
la visionsuqainsid recevoirdocilement
s6rde.
[6]

Grand

Larousse
dela langue
frangaise
en sept Yohtmes

LibrairleLarousse
l?..edu

Molrq@:s.'

blkErd

&!p.il

Lia- l.n< vts

Mankann durchgewisse
Rhythmen.Reime
und Assonanzen
unsereEinbitdungskaft
einwiegen,durchimmerneueGieichkldnge
siein ein regelmiiBiges
Sch.aukel.:n
bringer.
und sieso zu einerwittigenAufnahmedes
Biides,dasmanihr suggeriert,'rorbere!
ten.[7]
Sehenwir uns noch eine weitere Passageaus BergsonsTraktat an. Eswird
hier reichen,nur den deutschenText
herzusetzenund die Wiirter hervorzuheben, fi.ir die im Originai ,dispositif
steht:

gewesen
ware, immerund fast zweiJahrzehntevor
Baudryeinzudeutschen
zur
den deutschenKollegen:BaudrysAufdie denentscheidenden
AnstoB
in
der
satzLe disposihferhiitt den Titet fte
KarrieredesBegriffs,Dispositiv'
hiesigenmeCien'/vissenschaftlichen
gegeben
Max Looserhat sich and.ersentDiskussion
haben.WennBaudrrr in Ip di<nncifif' nnnrnrhos
mifnn.w-----'r'J
'rf

--

chologiquesde I'impressionde rdalitd
von 1975 (ich beschrdnkemich auf
diesenzweitenseinerBeitrdge)zwischenPlatonsHiihlengleichnisund der
Situation einer Filmvorfiihrung eine
fundamentaleAnalogie erkennt (ich
vernachliissigedie psychoanalytische

Je weiterwir in dieserStudie
derLustspieltechnik
vorschreiten, um sobesser
verstehen
wir
die Roile,die die Kindheitserinnerungen
dabeispieien.
DieseErinnerungerstrecktsich
vietteichtwenigerauf ein ganz
bestimmtes
Spielalsauf die
mechanische
Vorriehtung,
von
der diesSpieleineAnwendung
:^ +
rJL .

1 nf
U4
L. , . 1

: ^!
rJL

z- .ur
. $r l

D^;^-ial
DErJlfr

derherabrollende
Schneeball,
derimmergrtiBerund grri8er
wird.Wir kijnntenebensogut
an Bleisoldaten
denken,die in
einerReiheaufgestelltsind:
stii8t mandenerstenan, so
fiillt er auf denzweiten,der
danndendrittenumwirft und
so in Steigerung
weiter,bis
alledaliegen.
[...] Schtagen
wir nun ein i0nderbilderbuch
auf: wir werdensehen,wie die
Vonichfung,
derenWesenwir
ebenbeschrieben
haben.sich
schonaufdie FormeinerkomischenSzenehinentwickelt.Da
tritt zumBeispieiein Besucher
hastigin ein Zimmer,stb8t
eineDamean, die ihre Tasse
Teeauf einenaltenHerrnergieBt,der
riickwiirtsausweicht,eineFensterscheibe
eindri.lckt,die drau8eneinemSchutzmann
auf denKopfftitlt, der die ganzePoLizei
auf
die Beinebringt,usw...DergleicheInck
LiegtsehrvielenBildernfiir Erwachsene
zugrunde.[7]

Pointe). eine Analogie, die iiber das in
beiden Fiillen eingesetzte,,dispositif de
la projection" verlduft, ,,dispositif de
la caverne", ,,dispositif cin6matographique" (als geheimesZiel schlieBlich
,,dispositif de l'appareil psychique"),
dann ist in allen Fiitten[8] das bewusste Wort am besten wiederzugebenmit
Man sieht im VergleichdieserBeispie- dem deutschenWort, das der Ubersetle: DasfranztjsischeWort ,dispositif
zer der oben zitierten Montherianterstreckt sich durchausiiber eine
Stelle benutzt hat. ,Dispositif ist hier
Skalavon Bedeutungenund ist nicht
,Vorrichtung' - und nichts sonst. In
in jedem Fattleicht zu iibersetzen.
diesemSinnehabenbekannttichauch
Man sieht aber auch, wie dasWort in
die angelsdchsischenFachvertreter
:^ -^L^: l- A- - ! - r ! - ^ Aur>d.Lztsrr
von
ucrutsr.r.
Jean-Louis
iiberse'uzt,
L976bereits,schnellwie
Jtsrrtsr.r

In sernerdeutschsprachigen
sch.ieden-.
Versionvon Baudrys Aufsatz verwandelt er das franzijsische,dispositif in
ein deutsches,Dispositiv'.Nachden
Formationsregetn
des Deutschenwdre
dagegennichts zu sagen,schlieBlich
haben wir das ,Korreltiy' und den
.Imperativ',vom,Positiy'und,Negatiy'
gar nicht erst zu reden.Nach
dem Lexikondagegenumso
mehr. Dennkeiner wei8. was
ein ,Dispositiv'ist.
So lesenwir also nun, dass
in PlatonsErzihlung einer die
Hiihle verldsst, an die Oberwelt
gelangt und dann zuriickkehrt, ,,umden anderen,den
das Dispositivzu
Gefangenen,
verraten".Wir lesen, dassdie
Frage,ob man die Htjhle des
DL;t^-^-L^-,,-l (cr
J;^
r f rrLuou ul
L ur ru urc

c-.
u.ifl€

des Unbewusstenin Analogie setzen diirfe, bejaht wird.
,,Dennes handeit sichja um
ein Dispositiv". Und wir enden
bei der Versicherung:,,Das
kinematographischeDispositiv
reproduziertdas Dispositivdes
psychischenApparatswdhrend
desSchlafs".[9]
Dasist nicht eigentlich
faisch, versteht sich (wie atlerdings die permanenteWiedergabevon,sans doute' durch
,ohne Zweifel' oder ,zweifellos'
bei Looser,Raulff und wem
immer schtichtfalschist). Aber:
Wasfiir eine Wirkung erzeugen
Was
solcheFormulierungen?
erreichtman, wenn man, ohne
Not wohlgemerkt, statt zu iibersetzen,
aus dem Wortkiirper des Originals
einen Neologismusfilr die Zielsprache
produziert?
Zunichst einmal erhdlt der Terminus ,Dispositif ein Gewicht,das ihm
im ftanztjsischen0riginal gar nicht
zukommt. WennKnut Hickethier
schreibt,Baudryhabe,,dasKonstrukt
des Dispositivsentwickelt", oder Joachim Paechnotiert, Baudrys Aufsatz
fi.ihre,,einen neuen Begriff ein", eben
den des ,Dispositivs',dann verrdt sich
in solchen Formulierungen,miiglicherweiseunintendiert, die Auffassung,

seine Herkunft aus dem lateinischen
alleinmit demWortselbersei dem
in Fragestehenden
dem
Gegenstand,
,disponere'geriickt werden,eine HerKinobeispielsweise,
bereitsEntschei- kunft, die im franzijsi.schen
,disposi1x-^^+
i: L^l^^^^.,^-^-L:^l^-^
Ur
tdltqJL
UUtl
UCJ)EIt
VCIJLTUCUSIiC
Witleinftanztj- +is
dendesprddiziert.[10]
was Bedeutungen neutralisiert worden
verstehen,
sischerMuttersprachler
ist. I{ickethier unterstellt - in seinem
BaudryoderauchFoucaultmeinen,
angefiihrten Aufsatz - lediglich einen
wennsie dasLexem,dispositifveren seibstverstdndlichen
wenden,somusser ausdemEnsemble gewissermaB
von ,Dispositiv'und
mit demihm dieses Zusammenhang
von Bedeutungen,
ist, aisoetwaausdem,
Wortvertrar-rt
,Anordnung',an vielen Stellenzieht
wasauf deutsch,Vorrichtung',
,APPa- er es klugerweisesogarvor, nur mehr
von einer ,dispositivenArordnung' zu
rat',,Anlage',,Mechanismus',,Anordund,Vorkehrung' sprechen.Da ist - in seinemgieichfalls
nung',,Aufsteitung'
wiirde,denpassenden
bereitsgenanntenBeitrag- Paech
entsprechen
Sinnsuchenund selbstverstindlich offensiver,man mag auch sagen:
dass
immergewdrtigen,
dreister.Er erzaubertzum,Dispositiy'
zusdtzlich
derftir ihn bishergiiltigeUmfangder
die ,dispositio'und die ,Disposition'.
von ,dispositifnachMaBga- Der vcillig verbliiffte Lesererfdhrt nun,
Semantik
be desaktuellenKontexteserweitert
dassdie Geschichtedes Begriffs,Dispositiv' mit seinen ,,Ursprtingen"in die
werdenmuss.MichelFoucault
ist
nicht ohneGrundgenannt
soeben
,,Rhetorik" zuriickreiche, nimLlch in
worden.Gerade
um dieselbeMitte
einem Zusammenhangmit der rhetoridersiebziger
Jahreentdecktndmlich
schen,dispositio'stehe,wobei Paech
auchderPhilosoph
der,Diskurse'
das
offenbarnicht die werk-interne,sonWortfiir seineZwecke
. In La volonte
dern die werl<-exlerne,dispositio'
vordesavoir(1976)stetttein groBesKapi- schwebt.[11]Dagegenwiire nun doch
tel das,dispositifd'alliance'und das
deutlich zu sagen,dassdas franzrjsizweigroBe sche,dispositif in keinerleibegriffsge,dispositifde sexualit6'als
Formationen
geschichte
derDiskurs
schicht[cher Filiation zu irgendeinem
gegeneinander.
GanzwesentLich
fiir
Terminusder Rhetorik steht und dass
dasVerstdndnis
ist hier die provokan- eine soiche Verkniipfung nur mciglich
te Koppeiung
desvontechnischen
wird nach der Ikeation eines TabulaKonnotationen
bestimmten\Alortes
rasa-Wortes
ohne geschichttichenund
mit Ehe,Familieund Sexualitdt.St6Bt semantischenGehatt.iirgerlich ist
hingegenein deutscher
Muttersprach- daranvor allem. dassPaech,ein guter
ler auf dasWort,Dispositir/,
und er
Kennerdes Franziisischen
und der
stdBtauchbeimvon lllrich RauUfund Fitm- und Mediendiskussionin FrankWalterSeitteriibersetztenFoucault
reich, weiB, was er tut, wenn er mit
auf diesesWort,wie denntiberhaupt
interlingualer Verbliiffungsmagieeine
wohl die Rezeption
von Sexualitrit
und ,Theoriemedialer Topik' beschwdrt.
WahrheitsamtUmfelddie Aufnahme
SolchesMagiertumund der Erfolg
Baudrysin Deutschland
mitbestimmt einesNeologismussind indessenzwei
und denTerminus,Dispositir/endgiil- verschiedeneSachen.DasWort ,Dispotig festgetegthabendi.irfte,dannsteht sitir/ ist nicht mehr aufzuhalten, das
er vor einemLexemalsTabularasa
ist klar. Einzufordernwdre aber, dass
und kanndie Erschlie8ung
desSinns sein Gebrauchimmer wieder reflektiert
aileinvom KontextderVerwendung
wird im Blick auf die Geschichteseiner
her in Angriff nehmen.Konflihe des
Herkunft. ,DasDispositiv',mit andetradiertenWortesin seinemneuen
ren Worten, soll wieder ,le dispositif
Verwendungszusammenhang
entgehen werden.
ihm. Soist dieserNeologismus
beides,
mit enormerAurabelegtund zugleich Anmerkungen
vrilligleer,unbeschrieben,
beschreibbarabernun doch,Beschreibbarkeit l1) Duden.Dasgrol3eWdrterbuch
derdeutschenSprache
in achtBd.nden2.. vdllig neu
geradezu
anbietend.
bearb.u. starkerw.Aufl. Mannheim
[etc.]
Das,Dispositiy'tritt seinedeut1993-95;
hier Bd. 2 (1993),;37.
scheKarrierean.DieseKarrieresteht
untereinerHeuristik,die auf dasfreie [2] PaulVatery:
Guwes.[Bd.]II. Hg.von
JeanHytier.Paris1960(Bibl. de la Pleiade
Etyrnologisieren
setzt.Weiiessonst
t48\,11.37.
nichisbedeutet,mussdasWortin
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ZurZeitgeschichte
und
[3] PautVat6ry:.
Polltik.Hg.von JiirgenSchmidt-Radefeldt.
FrankfurtamMain1995(P.V.:Werke.
Franldurter
Ausgabe
7), 2?7.
et Guv[4] Henryde Montherlant:Romans
resde-ftctionsnon thdatrales.
1"]
Mlt
[Bd.
e. Vorw.von RogerSecr6tain.
Paris1.966
(Bibt.de la Pt6iade136),747t.
DieJunggesel[5] Henryde Montherlant:
len. Roman,Dt, von ErnstSander.KcilnBerLin
1956.15.
Le ire. EssaisurIa signi[6] HenriBergson:
derAufl.
[Nachdruck
ficationdu comique.
1940.1
Paris1999(Quadrige
11),47.
DasLachen.
libers.von
[7] HenriBergson:
JuLiusFrankenberger
und WalterFriinzel.
Jena19L4;erstesZitat aus44, zweites
zrtat aus 55 I.
[8] Jean-LouisBaudry: Le dispositif:approchesmdtapsychologiques
de I' impression
de rdalitd.In: Communications
23 (1975);
zlrateaus 59. bt uno /r.
[9] Jean-LouisBaudry: DasDispositiv:
Metapsychologische
Betrachtungendes Realitiitseindrucks.Ubers.von Max Looser.In:
Psyche48 (1994),1047-1074;
Zitate aus
1047f. und1072.
[10] Knut Hickethier: Apparat - Dispositiv
- hogramm. Skizzeeinerhogrammtheoie
am Beispieldes Fernsehens,
In: Medien,/
Kultur. Schnittstellen zwischenMedienwissenschaft, Medienpraxisund gesellschaftlicher Kommunikation. Hg. von K. H. und
Siegfried Zielinski. Berlin 1991. 421,-447;
hier 430. Joachirn Paech:iJberlegungen
zum Dispositivals Theoie medialer Topik.
in: Medienwissenschaft
14 (1997), 400420; hier 403.
[11] Paech(wie Anm. 10), 408 f.

ist einDispositiv,
,,Das
dasgeht,esLduft!"

all dieser
1978.S. 120). DasVerhdltnis
ist relational
untereinander
Eiemente
und esmussnur zu einerAkzentuierung ehesElenentskommen,damit
alleElementeeineandereFunktion
DieBedeutung
einesEleein-nehmen"
kann
mentsim Dispositiv,,Gefdngnis"
sichdndern,wennesEinzugerhdttim
Dispositiv,,Universitdt".
Dispositivebieten, aus der Perspeklive des Individuums betrachtet, die
Bedinorrnoenfiir die Akzeptanzvon

;'-.ilil;'.;J;i'k*;;. ;;;h ;i;

positivekann sichein Individuumso
Er entstammt zurWeltverhalten,dassesseineHandist kein Begriffder Atltagssprache.
DerBegriffdes Dispositivs
lungenalssinnvollempfindet.Ein
Sinnden
Dispositiv
stelltim weitesten
als der des
und radikalanderenTheoriebitdung
einersehrspezifischen
Rahmenbereit,der einemIndividuum
und
in derGesellschaft
in der
0rientierung
Theoriebitdung,
Diepoststrukturalistjsche
akademischen
Diskurses.
gestalUmweltbietet.Eshat deshalb
auch[iberauswichtigen tendeKraftund mussin seinenEffekdieserBegriffeinenzentratenund mdgticherweise
ten unbedingtproduktivverstanden
Ptatzeinnimmt,hatte tabu[arasamjt den meistenBegriffender abendliin- werden,mit derganzenAmbivalenz
desBegriffes,Produktivitiit'.
gemacht.
dischenPhitosophie
von Aliver Leistert

ist ReterritoriatiDispositiv
Deteuze:
sierung

NachDeleuzesoll dasDispositiv,bzw.
In den
DieGriindedafiiriiegenu. a. im Holo- ihrerjeweiligenLebenswelt.
zur sei-ne
Strukturwie ein multiiineares
fubeitenFoucaultszumGefdngnis,
caustund in der ErfahrungdesMai
sein,in demLinien
derErzdhlung
vom Sexuatitdt,aberauchin seinerDiskur- Durcheinander
1968,im Scheitern
fut abknickendund
derDinge"und verschiedenster
sanalyse
Fortschritt,in einerfundamentalen
,,DieOrdnung
gischenTeil, gabetnd,
also,,Richtungsdnderungen
Enttiuschungiiber die ,,linken"organi- im theoretisch-methodolo
und,,Abweichungen
nimmt unterworfen"
siertenKrifte und einemgroBenZwei- der ,,tuchiiologiedesVtlissens",
(Deieuze
vorkommen
unterworfen"
einenbedeuals gesellschaftspoli- der Begriff,,Dispositiv"
fel amMarxismus
berichtet
von
1991,S. 153). Deieuze
tendenPlatzein; auchwennin den
tischeRealitit.
indemer dasGesamtDispositiven,
Textennochvon
diskursanalyLischen
LyotardkijnntenebenFoucault
werkFoucaultsalseineeinzigegroBe
- alsdenBedingungen
alseinerder PraltikerdesDispositiv- ,,Epistemen"
Zeit
Analysederwesent[chenDispositive
waszu einerbestimmten
Begriffsgelten,als einer,derihn zum dessen,
iiberdie
begreift,derenGegenstand
genuinenBestandteilseinesBegriffs- gedachtwerdenkonnte,wasbegrifftich zu fassenmoglichwar- die Rede Jahrejeweilsanderedipositivistische
machte.Im Unterschied
universums
waren.
Aspekte
enthaltenauszu Foucaultgibt esbei Lyotardjedoch ist. Die,,Episteme"
Als einenIndividuierungspround
Hinsichtfast
schlieBlichdiskursiveElemente
in methodologischer
derDispositi- zess,der dazuftihrt, dasseineLinie
weshalbseine1973in sind somitein SpeziaUall
keineHinweise,
geschaffen
wird, die fliichtet, die
(vgt.
Foucault
7978,
S"
724).
ve
Frankeichin demSammelband
,,Les
Kriften entzieht,
den
etablierten
sich
pulsionnels"
Die
Subjekrphitosophie
biirgerliche
erschienen
dispositifs
Produktionvon
Deleuze
die
beschreibt
Element
stellt
fiir
Foucault
btoB
ein
Aufsitzeschwierigrezipierbarsindund
in
Dispositiv.
einem
Subjektivitiit
ihr
zugehcirigen
Dispositiv
in einem
hermetischwirken.
Deleuzezufolgeist die Produktidar.Weiterediskursiveund hiichst
VonFoucaultiiber Deleuzezu
on
von Subjektivitiitgleichzeitigdie
zu
Disposiheterogene
Elemente,
die
einige
Lyotardwitt ich im Folgenden
definitistischerKonturen
gehoren,
tiberwindung
wiirenz. B. AnthropoKonturendesBegriffsnachzeichnen. tive
Dispositiv
und
die liberschreitung
Verordnungen, im
togie,Gesetzestexte,
gans,Kon- seinerUmfassung:
Prozesse,
die RelaWerbeslo
Packungsbeilagen,
vertionenailerLinienzueinander
nicht-diskursive
Foucaultein Lebenfiir die Dispositive taktanzeigentexte;
heterogene
Elemente
wdrenInstitutio- dndern,die Kriftelinien (d. i. Linien
nen,Warenhduser,
Fabriken,5 5-Miet- der Macht)ausihrer LinearitdtreiBen
Fiir Foucaultist dasDispositveinezu
selbstist und gegensichselbstwendenbzw.
denkendeMetastrulitur,die z. B. Sub- wohnungen.,,DasDisposiliv
jektivitiit produziert.Subjektebegreift dasNetz,daszwischendiesenElemen- affizieren.Zwischen
derDimension
besteht
und Dispositiven
FoucaultaisEffekteder Bedingungen ten gekniipftwerdenkann" (Foucault des,Selbst'

nicht mehrreterritorialisertwird, kann
sind;denninsofern
denn widerspriichlich
unbedingtein Wechselverhiltnis,
fiihren.
z. B. in denWahnsinn
sie
gehoren
sind,
siewiderspriichlich
Dispositive
reagierenauf Indir,iduienochzur seibenAussagenordnung
wierungsprozesse.
Unddas,Selbst"
derumwird nicht in jedemDispositiv undlassensichnicht ausreichend
r.,^.--J.
n:--^.i+ir,^
rlc
Daa,rlrfaran
qa
rrE5s.s5v.!r.
slJPvJr!rvs
Lyvldls.
DasNeueist ,,dieden
unterscheiden.
zugelassen
- vietteichtwird damitdie
folgendevariableKrezu demhistorischen Dispositiven
enormeDifferenz
Lyotardhat in manchen
Jean-Frangois
1991,S. 158)und
ativitdt"(Deleuze
Begriff,,Subjekt'deutiich:Deleuze
Schriftenin inflationdfri,iheren
seiner
vermutetdieseschiipferische
Deleuze
sprichtketzerischvon einemMehrverBegriff
den
Weise
rer
,,Dispositiv"
wert,dendas,selbst'darstelle(Deleu- Kraftin den,,subjei<tivierungsiinien".
soli
Definition
Ais
vorliiufige
wendet.
Individuenreagierenauf Dispositive,
S.156).
2e7997,
dienen:
Zitat
folgendes
und in denensie
denensieangehclren
DieVariationender Subjeklivie,,DasDispositivist ein SchaltPlan,
in denJahrhunderten handein,durchihre produktive,krearungsprozesse
die Energie,ihre Zufuhrund ihre
der
Werkes, tive Kraft; dennIndividuenverhalten
ist derTeildesFoucaultschen
kanaliats[...] Einschreibung
Abtuhr
die
lieB.Ausgearbeitet sichzu sichund denErfahrungen,
dener unvollendet
S.
1982,
(Lyotard
reguliert"
Rekonstruktion siertund
siemachen.Foucaults
derDispositive
ist dieseDimension
)o l .
in seivon Subjeltivierungsprozessen
nur im zweitenund drittenBandvon
Eingebettetist diese Definidas
ist
Scharnier,
(Foucault
das
Sndtwerk
nem
Wahrheit"
und
.,Sexuatitdt
1 9 89a, 1989b) .
,,Esging mir also darum,
zu sehen,wie sich in den
modernenabendlindischen
eine'ErfahGesellschaften
rung'konstituiert hat, die die
IndivrCuendazubrachte.sich
atsSubjekteeiner'Sexualitdt'
anzuerkennen,und die in sehr
verschiedeneErkenntnisbereiche miindet und sich an
ein Systemvon Regetnund
ZwdngenanschlieBt" (Foucault
1 9 89,S . 10) .
Subjektivitiit wird ats
Leistung verstanden,als
ein produktives Anerkennen
einer Erfahrung als ,,wahre"
und dem Zuri.ickweiseneiner
anderenais ,,falsche".Die
Aktualisierung des Selbstin
Bezugauf die gegenwirtigen
Praktiken und ihre Effekle ats
ein unendlicherProzess.

tion i:TLyotards,,Libido6konomie", die im FolgendenknaPP
zu erliutern ist.
Daszentrale KonzePtvon
,,OkonomiedesWunsches"triigt
den charmantenNamen,Dissimulalion'. Es ist ein Politisches
Konzepitier Subversiondurch
Vermischungund Zwischenabhdngigkeitvon Systemund
Ereignis;Mischenheterogener
Diskurse,Unterbrecheneines
Diskursesdurch einen anderen
in einem einzigen Text. Lyotard
hatte schon in einem friiheren
Text gezeigt, dassdie EtablieAusrung von verschiedenen
die hierarchisch
sagesystemen,
geordnetsind, und die Lanciedie
rung einer Metasprache,
Aussageniiber andereAussagen
machenkann - vor allem iiber
deren Wahrheitsgehalt-, ein

GillesDeleuze

zentralesDiktumder abendldndischen
ist.
Rationalititund Philosophie
zu
gesamte,Dispositivphiiosophie'
die
Ein FliehendesIndividuumsdurch
und
Aussagen
in
Trennung
optimistischen
,,Diese
hoffnungsvoilen,
einer
von Subjeklivitdt,die
.,Produktionen
eine
nun
allerdings
setzt
Metaaussagen
Die
Subjektiviemacht.
Philosophie
eines
den Michtenund Wissensarten
entscheidet
Man
voraus.
Entscheidung
0rdnunkijnnen
neue
(Deleuze
1991, rungsprozesse
entgehen"
Dispositivs
S. 157),resultiertnichtin einerBefrei- genetablieren,in denenneueAussa- sichin ersterLiniedafi.ir,die Mirgtichkeit derWahrheitzu retten"(Lyotard
genmirglichsind.
sondern
ung oderSingularisierung,
gie
7977,5.34).
Terminolo
In deleuzianischer
schlichtim BeginneinesneuenDispoderWahrheit"ist
Die,,Dekadenz
Werdens
des
heiBtdie Bewegung
sitivs.
in denKapitalismus,
eingebettet
heute
die
wihrend
,,Deterritoriaiisierung",
Existenznicht
seine
Lyotard
nach
der
solcherEnergien
den- Sedimentierung
die Dispositive
EinePhilosophie,
kann,
erkliren
heraus
sich
setbst
aus
genanntwird.
,,Reterritorialisierung"
ken wilt. hat nachDeleuzenicht nur
Axiomatiken
neue
stiindig
deshalb
und
die
und Dispositivereterritorialiseren
die Aufgabe,jegticheUniversalien
die Sinnmachen;d. h. Axivorschldgt,
die selber
sondernmuss Subjektivierungsprozesse,
Totalititenaufzugeben,
die
omatiken, anerkanntund machtsind.Beide
derWiederholung" eineDeterritorialisierung
ausdem,,Denken
des
o. voll werden.Dasist die ,,Kohdrenz
keineRepression
Begriffebedeuten
und mussversuchen,
ausbrechen
des
in
der
die
,,0konomie
zu denken.Nichtmehrdas i., sondernwerden- iihnlichdenDis- Systems",
Ereignisse
wird durch
nneitir r on - el < nntur ondi np
r r nd dam i t
angegriffen
Wunsches"
Ewigeist seinHoiizont,sonderndas
die nicht auf
Diskursen,
von
positive0rientierungderIndividuen- Mischung
Neue.Dochwassolldassein?Nicht
liegen
einerAussagenebene diirfen.
das
diebloB qedacht.Einzu starkesWerden,
gemeintsindneueAussagen,
s re
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DerEffektist derVerlustvon ,,Sinn"
in del DefinitionderMetaebene.
Die
Vereinbarung
dass
- die Festlegung,
gibt, die iiber
eseineAussagenebene
eineandereAussagen
machenkannentfitlt und damitdie Mciglichkeit
von
Wahrheitund von Urteilen.
Methodewird verstandenalsPraxis
desAntwortensauf eineSerievon
Problemen
und Aufgaben,die mit dem
ErfindeneinerpolilischenPhiiosophie
desEreignisses
zusammenhdngen.
und
,,Dispositive Figurensindiediglich wandelbare
Operatoren.
Sieselbst
bestehenausstabilisierter,konseryier(Lyotard
ter Energie"
1978,S.67).
Dispositive
sindin ihrer allgemeinsten
fut bei Lyotard
von Techniken
Ensembles
und
Praktiken,die bewirken.dass
Energie
reguliertwird.Dieser
(Lyotard1982,S.
,,Schattptan"
56)zeichnetsichdurchseinVer-

Autorenauf eineMetastruktur,einem
derin seinerGesamt,,Schaltpian",
heit alle Bereicheund Elemente
des
Daseins
wasalsmiiglich
und dessen,
^-^^L!^r
crdLltLsL
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repriisentiert.Ihm iuBerlichist das
Nicht-Identische,
die Differenz,die ihn
zurVerinderung
dringt: dasDrauBen,
dasAndere,dasFremde,
dasEreignis,
die Deterritorialisierung.
LyotardmachtSpurenderDifferenz
in derLibidoenergie
aus,die sich
derIsomorphie
verdesldentischen
weigert,weil sie zuvieloderzuwenig
,,Kraft"hat, um vom Dispositivder
geleitetzu werden(vgl.
Psychoanalyse

miigenaus, den Austausch,die
Wandlungvon Energien,gemdB
dem Gesetzdesldentischen,ewig
zu wiederholen. Dasjenige,was
in den Logoseintritt, durchlduft
ein Dispositiv,gehiirt zum Dispositiv.

,,Dasist ein Dispositiudas
geht,eslduft" (Lyotard1982,S.
55)bedeutetdeshalb
sovielwie:
esgibt die und die Formation
von Praklikenund Techniken,die
einenGegenstand
konstituieren
und dieseKomponenten
miissen
erfiillt werden,sonstist dieses
oderjeneskeineKunst,keine
Erzdhlung,
keinePolitik.keine
Jean-Francois
Lvotard
Theorie,keinelesbarertiefenschrirfe-Aufsatz.
Esist die Instanzderldentitdt, die
Lyotard1978,S.60 ff.). Der,,Schaltsicherstellt,dassa) etwasalssolches plan"verkaftet nur bestimmteKapaerkennbarist, b) etwasalssolches
zitdten.die iiber- oderunterschritten
benennbar
ist und c) etwasalssolwerdenkijnnen.Die,,freigesetzte"
chessinnvollerscheint.,,Wirstellen
Energiewird baldin einemihr addquafest,dassdasHervorstechende
wegen teren,neuenDispositiv
verwertet.Das
groBeDispositiv
seinerAbweichung
beseitigtwird, um
ist laut
derModerne
alsoeine0rdnungdesGanzen
Lyotard
derist
der
Kapitalismus,
denn
[...]
zu wahrenund zugleichdie IntensidurchseinennihilistischenCharakter
zu verbieten
tiit, die esbefrirdert,
in der Lage,die DilctaturderVerwer,,
(Lyotard1982,S. 26).DieEliminierung tung mit dersinguiirenZerstcirung
vonAbweichung
ist - negativgesehen zu verkoppetn:
Er,,borgt"sicheinen
- die Funktionder Dispositive.
SinnvomEreignis,
vomDifferenten,
und zerstortesdamitgleichzeitigals
Dispositive
denkenist Kritik
solches.
DieErrichtung
beliebiger
Axiomatikenist die heworragende,
vieLTrotzunterschiedlicher
Schwerpunlite teicht einzigeQualitit desKapitalisihresDenkens,
sichalledrei mus.JedekritischeTheoriemusssich
beziehen

dieserQuatitit stellen,sie analysieren
und Alternativenformulieren.
WdhrendFoucaulteineminuzicise
betrieben
Genealogie
derDispositve
L-+
:lroL.1lt
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rischfreigelegtwurden,hat Deleuze
konsequenteinePhilosophie
formuliert - niedergetegt
u. a. in ,,Milles
Plateaux"
von den
- die ausgehend
Mechanismen
der DispositiveStrategienzu derentiberiistungaufzeigt.
DerLyotarddersiebziger
Jahrespiirt
in denunterschiedlichsten
Diskursen
Setzungen
und Grenzen
auf, die er mit
Philosophie
radiseinersophistischen
kal kritisiert.
EineFrage,derdemndchst
ger'.werdenrnuss,
r..achgegan
ist. ob einekritischeTheorieim
Anschluss
an Habermas/Adorno
iiberhauptmit demBegriff,Dispositiv' operierenkann.
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DasInternet-Dispositiv

der
DerMomentdesiJbergangs,
Augenblick,in demdie SubjektivierunglinieneinemaltenDispositiv
sindund sichnochnicht zu
entgangen
unci
deslVissens
einerneuenOrdnung
steht
im
haben,
Macht
verfestigt
der
dieserUntersuchung.
Mifcelpunkt

Passagen
zur Postmoderne
In den60erJahrengeratendie Einder DisziplinargeschtieBungsmiLieus
sellschaftin die Krise.In denFamilien,
und Fabriken
Schulen,Gefdngnissen
hervor,
brechenSubjei<tivierungslinien
entfliehen.
die der Disziplinierung
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die sich,,im
zur Kontrollgesellschaft,
zur Disziplin[...] iiberdie
vonGegen- Gegensatz
DieEntstehung
liisstsichnichtohnedieEinfliisse
desInternets
strukturellen0rte sozialerInstitution

Deteuzes
Konzept
desDispositivshinausdurchflexibleund modulieGitles
kulturundStudentenrevolte
denken.
(Hardt/Negri
2002,
rendeNetzwerke"
In seinenUntersuS. 38) ausdehnt.
chungenzur Iftiseder fordistischen
FabrikbeschreibtAntonioNegrieine
vonArndtNeumann
auf
AlsReakLion
dhnlicheBewegung.
und
denAuszugderMassenarbeiter
neuerFormenderKoodemEntstehen
perationerrichtetdasKapitalin der
(Hardt/Negri
festhalten"
Konzepts
In seinerSchrift,,Was
ist ein Dispogesamten
Stiitzpunkte.An
Gesellschaft
2002,s. 43).
sitiv?"hebt GillesDeleuzedie dopdie Stelleder aufwenigezentrale0rte
pelteBewegung
Deleuze
beschreibt
dasDisposivonAuflcisung
und
konzentriertenProduktiontritt die
Ensemble"
tiv aisein ,,multibneares
Stabilisierung
als ein wesentliches
Fabrik"(Negri1980,S. 12).
(Deleuze
Linien ,yerstreute
1991,S. 153),das,,aus
hervorund
ElementdesDispositivs
DieUmbriichebleibennicht auf die
1991,
prdgtdasBildvon sichanndhernden verschiedener
Natu/' (Deleuze
beschrdnlt,son0rdnungdesRaumes
sei.Krifteund entfernenden
Linien.Jededieser S. 153)zusammengesetzt
sichin derveriinderten
und stabilisieren dernschlagen
Linien,,istgebrochen
und damitRich- linien durchdringen
und KommuSie,,bewerkstelligen Gestaltvon Kooperation
tungsdnderungen
unterworfen
und ist dasDispositiv.
nikationnieder.
vomSehen
verzweigend
und gegabelt
und damit
dasKommen-und-Gehen
fdllt
In der Disziplinargeseilschaft
wobei
(Deleuze und Sprechen
und andersherum,
Abweichungen
unterworfen"
greiftFoucaults siewie Pfeiieagieren,die unabliissig die Sprachemit demKommando
1991,S. 153).Deleuze
DieZellenderGefdngnisse
zusammen.
derandauernden
Instabilitdt die Worteund Dingedurchlireuzen
Gedanken
ab, die Kommunikation
darauf
zielen
den
nicht
auftrciren,
um
diese
Dispositivs
auf
und
nimmt
zugleich
und
des
zu verhinden
Gefangenen
(Deleuze
S.
zwischen
1991,
vor.
Kampf
zu
fiihren"
Verschiebung
einetiefgreifende
Kommando
der
sie
allein
dem
um
dern,
bezeich15a).Subjektivierungslinien
Wdhrendbei loucault die Betonung
Dieses
Moment
auszusetzen.
Wirter
eines
innerhalb
Wiederauffiil- nendie Bewegungen
auf der,,skategischen
findet sich auchin derFabrik.Die
Dispositivs,
die Subjektivititheworlung" (Foucault
1978,S. 121)tiegt,
derfubeiterinnenund
Kooperation
dieAufliisungen
und
bringen.Dieseentfliehennicht nur
hebtDeleuze
wird
erstdurchdie kapitaWissen
Arbeiter
derbestehenden
0rdnungvon
hewor.
Abweichungen
Anwendung
der Maschinerie
listische
zu Foucault,
deran und Macht,sondernbildenzugieich
Im Unterschied
Der
Zusammenhang
der
zu neuenDispositi- hergestellt.
diesemPunktder strukturatstischen auchdie Passagen
wird
durch
ven.,,IndemsiesichdenDimensionen einzelnenfubeitsschritte
von unverinderlichen
Vorstetlung
geschaffen.
DiederDisdesWissen
und derMachtentziehen, dasFlieBband
Strulturenverhaftetbleibt,iisst
scheinendie Subjektivierungslinien ziplinierunginnerhalbund auBerhalb
hintersich.
diesenRahmen
Deieuze
Subjektigeeignet,
der Fabrikentspringenden
entbesonders
schtipferische
und GuatLaris
Deleuzes
"fubeiten
sichdieser
entziehen
vierungsiinien
und Wegevorzuzeichnen,
die zwarimmer
mystifizierendenStrukturalismus
aberauchwiederauf- 0rdnung.
philosophische,
soziologische wiederScheitern,
ebenso
In denalltiglichenPraktikender
und modifiziertwerdenbis
an derUnver- genommen
I(onzepte,
die gnadenlos
von
neueFormen
Revolteentstehen
gischen
zumBruchmit demaltenDispositiv"
ihresepistemoio
riickbarkeit
q
tfT'lalarrryo 1OO1
1EO\
Das
und Kooperation.
Kommunikation

zu machen.
sichtbar
es,dieseEinfliisse
ermiiglicht
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Kapitalvollziehtdie Bewegungen
der
ben.DieEntstehung
fundedresearchduringthis time was
desARPAnets,
Subjektivierungslinien
nachund verdasaisein VorlduferdesInternetsgilt, time-sharing.
Time-sharing
is a routing
leibt siesichein.Dieliegemonie
der
iisst sichjetiochnichtalsbloBeFort- techniquethat aliowsa largenumber
industriellenProdukLion
wird durch
setzungdermititdrischenLogikbegrei- of usersto sit down,on-line'with a
*
A- J ^- . nr - l ^- l ^^ * :1:!r :- - L
-die Produktionvon Kommunikation, f-Itslt.
fllt utsrt I\dltuctlt
ues ru.tuLd,tlsutttsll
euI( tuuLc r d5 u ed.ur t w er e d[[ d , t u rt e w l 1 i l .
Wissenund Affektenabgekist.In
Forschungsprogramms
derUSAbitde- it. Natural$time-sharingwasof no
diesemUbergang
verd.ndert
sichdie
ten sichneueFormender Subjektivitdt interestto computermanufactures
like
FormderKooperation
IBM sinceit meantdrasticallymore
und Kommuni- heraus.Als Reaklionauf denErfolg
gramms efficientuseoftheir hardware"
kationgrundlegend.,,Der
(Brand
kooperative desso{ etischenWeltraumpro
Aspeklder immateriellen
Arbeitwird
wurdedieAdvanced
Research
Projelts te72).
mit anderenWortennicht von Au8en
Agenry(ARPA)gegriindet,die direh
UnterdiesenBedingungen
entsteht
aufgezwungen
Umgangmit
oderorganisiert,
wie
demSecretary
of Defence
unterstand. auchein spielerischer
esin frliherenFormenvon fubeit der
Technik.,,Andoneof the guyswrote
Nachdem
mit derNASAeinenicht
Fallwar,sonderndie Kooperation
demMiiitdrunterstehende
Institua programme
called,,The,Unknown
ist dertubeitstdtigkeitvollkommen
Glitch'whichat randomintervals
tion in dasZentrumdesamerikanigrammsgeriickt
immanent"(Hardt/Negri
2002,S.
schenWeltraumpro
wouldwakeup, print out I AMTHE
305).Diean denRdndern
IJNIOIO\AIN
GLITCH:
CATCH
MEIF YOU
derkapita- war,standARPAmit vielenMitteln,
Listischen
Gesellschaft
entstandenen aberohneProgramm
da.Ausdiesem
CAN,andthen it ncutCrelccateitseU
Praktikenriickenin dasZentrumdes
Vakuumherausentwickeltesichein
somewhere
elsein corememory,set
Produktionsprozesses
undwerdendem Forschungsprogramm,
a clockandinterrupt.Aad go back
dasAlanKay
Kommando
desKapitaisunterworfen. wie folgt beschreibt.,,ThebasicARPA to sleep.Therewasno wayto find it"
(Brand1972).
Dennochbteibtihr subversives
Potenti- ideais that you find goodpeopleand
al erhalten.
Auchim Ilbergang
von derHegemonie desFernsehens
zu derdesInternetsfindet sicheineneue0rdnungdes
Raumes
und eineveriinderteGestalt
von Kommunikation
und Kooperation.
DasFernsehen
dientnicht derKommunikation,sondernihrerVerhirderung.
ilhntich denEinschteBungsmilieus
derDisziptinargeselischaft
wird die
Kommunikation
durchdasKommando
iiberlagert.DieProduklionund Verbreitungvon Bitdund Tonsindauf
wenige0rtebeschrdnkt.
In derPassage
zumInternettritt
liberblick:dasARPAnet
im 0ktober1980
dasNetzwerkund die wechselseitige Geographischer
Kommunikation
you givethema lot of moneyand
an die Stellevon
InnerhalbdesDispositivs
desMiliZentrumund Kommando.
Ausgehend thenyou stepback.Ifthey don'tdo
tdrsbildet sicheineSubjektivitit,die
vonUberlegungen
goodthingsin threeyearsthey get
Deleuzes
lassen
der Diszipiinierung
und derinstrumensichdieseUmwdlzungen
fassen.Die
dropped- where,good'is verymuch
telienVernunftentflieht.DieseSubjektivierungslinienstellendie 0rdnung
Subjektivierungstinien
entgehender
relatedto newor interesting"(Bland
bestehenden
Formation
desWissens
1972).im Rahmen
diesesProgramms desMilitiirsin Frageund verbinden
und derMacht,verweigern
sichdem
entstanddasARPAnet.
,,Thedreamfor sichmit anderenSubjektivierungslinizentralisierten
Kommando
und riffnen the net wasthat researchers
at wideiy en.,,Stillabidingby the HackerEthic,
einenRaumjenseitsder Grenzen
der
separated
facilitiescouidsharespecial thesetensof thousands
of netheads
EinschlieBungsmilieus.
In diesem
resources,
dip into eachother'sfiles,
havecreatedmyriadcomputerbuttetin
RaumbildensichneueFormender
andevenworkon-tinetogetheron
boardsanda nonhierarchical
tinking
Kooperation
und dernicht-hierarchi- designproblems
too complex
to solve systemcalledUsenet.At the same
schenKommunikation
heraus.Dieser aione"(Brand1972).
time they transformedDefense
DepartRaumist zugleichder0rt, an demdas
Nebender effekLiven
ment-sponsored
Nutzungder
ARPAnet
into what
Internetentsteht.
gehtes
bereitstehenden
Technologie
hasbecome
the giobatdigitatepidemic
auchum denAufbaueinernetzfcirmi- knownasthe Internet"(Brand1995)"
genKommunikationsstruktur,
die von
DieBedeutung
von Entwickiungen
Zwischen
ARPAnet
undGueri[[a-Taktik atomarenAngriffennicht zerstijrtwer- innerhalbdesMilitiirsbeschriinlt
denkann.DieEntwicklungdesARPA- sichnicht aufForschungsprogramme.
In derGeschichtsschreibung
desInter- netsist 'rerbundenmit demAuftauDieAusvrirkungen
derrn den antinetswird immerwiederdie zentrale
chenneuerFormenderKooperation. kolonialenKAmpfeaufkommenden
Bedeutung
derUS-fumyhervorgeho- ,,0neof the accomplishments
of ARPA- Guerilia-Taktik
auf die Geoenkuitur
^ - :!

^^^L

- .- - - ^

-ll

- l^-^

-.irl

SteveJobsund
spdteren
Appte-Griinder
und die Studentenrevolte
sindnicht
beneForderung
nachfreiemZugang
zu unterschd.tzen.
VondemWeather
zu Computern
und ihr Motto"Mistrust StevenWozniak,die StewartBrandats
Underground
counterculture
types"(Brand
bis hin zumGuerilta-The- authority- promotedecentralization" ,,hardcore
aterfindetsichdieserEinfluss.Dabei (Brand1995)kntipftunmittelbar
1995)beschreibt,
warenMitglieder.
an
sindin ersterLiniederNicht-Ortund
Deriiomebrew
Computer
Clubist durch
die Gegenkuitur
an.
dieununterbrochene
Bewegung
von
DieseEinfliisse
und nicht
setztsichin derEnt- einenicht kommerzielle
Bedeutung.
In seinemBuch,,Hackers: wicklungderPCsEndeder70erJahre hierarchische
FormderKooperation
gekennzeichnet,
Heroesofthe Computer
Revolution"
fort. An diesemPunktnimmtder fi.ir
die sich auBerhalb
sprichtStevenLevyvon dem,,Poten- dasInternetzentralelibergangvon
von Mititir, Industrieund Universitdt
tial, dasdie Computertechnologien denGro8rechnern
entwickelt.
zu denPCsseinen
im Guerillakampf
desMenschen
Anfang.DieEntwicklung
desGroBrech- Heutehabendie Subjektivierungsgegendie Bi.irokatiedarstellt"(Dery
nersist Ausdruckderbisin die 60er
linien ldngstEingangin ein neues
gefunden.
1996,S. 33).DerEinflussderGuerilla Jahreweitgehend
Siesindvon
ungebrochen
beste- Dispositiv
beschrinktsichnicht auf dieVerwen- hendengesellschaftlichen
worden.
Strukturen, Krdftelinienneu ausqerichtet
dungalsMetapher.Sowohl
Vielleicht ermciglichtder Blick
bei der Guerillaalsauch
auf die Entstehung des InterbeimInternetfinde sichder
net-Dispositiv,den Blick fiir
Nicht-Ortalsein wesentliches
ur c gc gc l LW qr ugtr 1t .ctuLl t L u L t l e l t
Moment.DieAbltisungdes
zu schdrfen,
die dabeisind,
Stellungskrieges
und desfest
ausderbestehenden
0rdnung
umrissenen
OrtesderKaserdesWissens
und derMacht
nen durchdie fortwdhrende
herauszufiihren.
lj^

-^ ^ ^ -, . -: -! j

fl

^^-

--

^ L ! l: *:

--

;ir

bewegungImoet lm uDergangvon der Hegemoniedes
Iernseh-Dispositivs
zu der
desInternet-Dispositivs
seine
Entsprechung.
Diesgilt auch
ftir die Abliisung des in feste
Hierarchieneingebundenen
Soldatendurch die weitgehend unabhdngighandelnden
Kleingruppe.An die Stelledes
passivenFernsehzuschauer
tritt der akLivenInternetHomebrew
Comouter
Club
User.

VondenUrspriingen
desInternetsim
WholeEarthCatalogue
In den60erund friihen70erJahren
gabeseinenregelrechten
Ansturm
auf die computer-science
departments
derUSA.Thestudents,,transformed
mainframes
into virtual personal
computers,
usinga techniquecalled
time sharingthat providedwidespread
access
(Brand1995).
to computers"
Dastime-sharingermci
glichteeiner
groBenAnzahtvon Studentinnen
und
Studenten
denZugangzu Computern.
An denUniversitdten
taucht mit dem
time-sharingeinePraxiswiederauf,
die sichan denRdnderndeslorschungsprogramms
derUS-fumyentwicketthatte.DiesekollekliveAneignungvon Computern
stehtim Kontext
'ACCESS
derGegenkuttur.
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"lMholeEarthCataHippie-Zeitschrift
[ogue".Dievon denStudenten
erho1.2

die sich durchzentraleOrteund klare
Hierarchien
auszeichnen.
Denwenigen
Experten
standdie groBeMehrheit
entgegen.
DieseStrukturen
findenim
Hollywoodkino,
demFernsehen
und in
derfordistischenFabrikwieder.Auch
in der Familiefinden sichmit dem
MannalsAlleinverdiener
starkausgeprdgtehierarchische
Verhdltnisse.
Dertibergang
von denGroBrechnernzu denPCsist TeilderPassage
in
die Postmoderne.
Dasdenalltiiglichen
Praktikender Revoltegemeinsame
MomentderKooperation
findetsich
bei demHombrew
Computer
Clubwieder.,, Its first meelingin March1975
garage
washeldin oneof its members'
in MenloParkin SantaClaraCounty.
Ctubhad
Computer
[...] TheHombrew
is ownphilosophy.
People
met,becausethey wereinterested
in computers
anCLikedtinkeringwith them,but
not for commerciai
reasons
- at ieast
in earlytimes"
(Groeger)"
Auchdie
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DasDispositiv,Medien
kultu/

die Verwirklichung
von Macht(vgi.
Hubig,S. 6). Potitisch
interessant
wird
die Tatsache
der Einschreibung
von
Machtin dasDispositiVweiljedesDispositiv,,durchseinenGehaltan Neuartigkeit und Kreativitdtdefiniert [wird],
womitgleichzeitigseineFiihigkeit
ist, sichselbstzu transbezeichnet
formierenodersichbereitszugunsten
einesDispositivs
der Zukunftaufzuspalten"(Deteuze,
S. 159).
Betrachtenwir die Institution
Universitdtqenauer,so fdllt auf, dass
sichauchhier nahezualleKriterien
wiederfindenlassen,die obenfiir
dasVorhandensein
von Dispositiven
angefiihrtwurden.DieUniversitdtbildet zundchstden Rahmen,innerhalb
dessen
unterschiedliche
wissenschaft
liche Disziplinenangesiedett
sind,die
ihrerseitsdie konstitutivenRahmenbedingungen
fiir Forschung
und Lehre
vorgeben.Gemeinsam
ist allen,dass
sie Forschung
und LehrealsWirkungsprozess
begreifen
und diesennutzen,
um dasWerdengesellschaftlichen
Wissenszu generieren.
Deleuze
stelltfest,
dasswi: Dispositiven
angehciren
und in
ihnenhandeh(vgl.Deleuze,
S. 159).
im
,,DieNeuartigkeiteinesDispositivs
Verhdltriszu seinenVorgdngern,
das
nennenwir seineAktualitiit.unsere
Aktualitit." (vgi. ebd.).DasAktuelle
ist nachDeleuzekeinesfallsdas,was
wir sind,sondernesist unserWerden
(vgt.ebd.,
bzw.unser,,Anders-Werden"
S. 160).In deridealenForschung
und
Lehreist bei Lehrenden
und Studierenden,unsere'
Aktualitdtein stindiges
dassichinnerhalb
,.Anders-Werden",
derAktualitdtdesDispositivs
,Medienkultu/ verortet.Auchfiir diesesDispositivgilt, dassesgekennzeichnet
ist
durchdie Einschreibung
von Macht.
Foucaultsiehtim Verhiltnisvon
Machtund Wisseneineproduklive
Komponente,
die darinbegriindet
die
liegt, dass MachtGegenstandsbeproduziert,
reicheund Wahrheitsrituale
die dasIndividuumund seineErkenntnissezumErgebnis
dieserProduklion
werdenlassen(vgl.Duschlbauer,
S.
32).Machtseikeinesfalls
begrenzt
in
derAlternative:
GewaltoderIdeologie.
JederBezugspunlct
ausgeiibter
Macht
ist zugleichein OrtderWissensbiijedesetablierdunE,wieumgekehrt
te WissendieAusiibung
von Macht
eilaubtundsichert(vgt,ebd.,S. 33).

oder:EineneueFormmiternander
zu Kommunlaeren
I

Dispositive
bildenRahmen
auchin derInstitution
oder,,Schaltptiine",
Universjtiit
undim Studiengang
Esgehtumdas,,AndersMedienkultur.
Werden",
die,,Aktualitdt"
unddjeProduktjvitiit
derMachtim Dispositiv
Medienkuttur
vonAndreas
Bade

Wennwir in wissenschaftlichen
Diskussioneni.iberdasDispositivnachdenken, erciffnetsichuns die erfreuliche
Perspeklive,
unserePositionund unser
Denkenneu und anderszu ,dispositionieren'.Daswurdemit groBer
Wahrscheinlichkeit
von Foucaultmit
der BegrifflichkeitdesDispositivs
intendiert.DassdieseDisposition
des
(Nach-)Denkens
funktioniert,lisst
sichnun u. a. auchin dieserAusgabe
wiedereindrucksvotl
dertiefenschdrfe
nachvollziehen.
DerDispositiv-B
egriff wurdeinzwischenvon vielenwissenschaftUchen
Disziplinenadaptiert.Innerhalbder
Wissenschaft
sinddieseDispositive
unterschiedtichen
sehr
Ebe,,auf
nenangesiedeit
[...], sowohlwas
ihre KonkretionoderAllgemeinheit
betrifft, alsauch,wasihrenfunklionalenZusammenhang
untereinander
angeht"(Hubig,S.4). AlienAns:itzen
scheintjedochgemeinsam,
dassdas
j eweilige DispositivgewissermaBen
denRahmenbildet,innerhalbdessen
bestimmte,,imWerdenbefindiiche
Prozesse
wirken,die sichvon denen
unterscheiden,
diein einemanderen
Dispositiv
wirken"(Delei:ze,
S. 157).
DieseProzesse
desWerdens
scheinen

zundchstkonstitutivzu seinfiir das
Vorhandensein
Wenn
von Dispositiven.
wir genauernachfragen,
wird deutlich,
dassumgekehrt
dasVorhandensein
desDispositivs
ebenfallsgrundlegend
ist ftir die Anordnungen
und Bahnen.
innerhalbdererProzesse
entstehen
und verlaufen.
DemDispositivkommthier eine
dhnlicheBedeutungzu wie einem
ihre
derdie Energie,
,,Schaltplan,
Zufuhrund ihre AbfuhralschromatischeEinschreibung
kanalisiertund
reguliert"(Lyotard,S. 56).Betrachten
wir diesenSchaltplanetwasausftihrlicher,sowerdenwir uns nacheinigerZeitdie Fragestellen,wie dieser
Schaitplanzustandekamund warum
sofestdie Anordnungaller Parameter
gelegtist, dasssiedie Energiegenau
in derWeisekanalisieren,
wie wir es
ausunsererPerspektive
beobachten
krinnen.Foucaultgibt hieraufeine
deutticheAntwort,wenner davon
spricht,dassim Dispositivein Machtverhiltniseingeschrieben
ist (vgt.Foucauit.S. i19 ff.).
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Wiihrend einer Drehpauseverfolgt das Filmteam von Zwdlf tlhr l,IilTagsein Baseballspietim Fernsehen(USA 1951) Foto:AssociatedPress

\{ir krinnendasin derMachtlieeine interessantePerspektiveentdeckt,
gendekreativebzw.produklivePoten- aus der sich auch die Diskussioniiber
zial nutzen,indemwir uns auf unser
den Studiengangund die Universitit
Wissen
um denStudiengang
,Medien- erneut anregenliisst.
kultur'besinnen,
alsodasWissen
um
Ausstattung
die unzureichende
des
im Hinblickauf SachLiteratur:
Studiengangs
mittel, Gerdte,Rdumeund Personal
In:
- mit allennegativenKonsequenzen Deleuze,Gilles:Wasist einDispositiv?
fiir die Spieirdume
von Forschung
und SpieiederWahrheit.MichelFoucaults
Denken.
Hrsg.von Francois
Ewaldund
Lehre.Esgilt, sichdie Produktivitdt
BernhardWaldenfels.
Frankfurta. M. 1991,
Macht
zu
zu
im
der
eigen machen,
s . 1 5 3- 1 6 2.
tagtdglichenMiteinanderdasSchwei1t{.:MedienundKultur
Thomas
genzu brechenund zu beginnen,
iiber Duschlbauer,
Wien
dieseZustindemiteinander
zu reden. im ZeitalterderX-Kommunikafron.
2
0
0
1
.
gelingt
Vielteicht
esuns,in diesen
Gesprichen
einenGehaltan Kreativitiit Foucault,Michel Dispositive
derMacht.
jber Sexualitiit,
Wissen
undWahrheit.
und Neuartigkeitzu entwicketn,d.
Berlin1978.Vgt.KnutHickethier:
zu definieh. fiir uns ein ,,Dispositiv"
- Programm.
ren,dasunsHandlungsmciglichkeitenApparat- Dispositiv
Skizze
Programmtheoie
einer
am
eroffnet.Handlungsmoglichkeiten,
die Roi<riol rlo< Forncahon< Tn. Modion/
deran
unshelfen,dieVerdnderungen
Kultur.Schnittstellen
zwischen
konstruktiv Medienwissenschaft,
d.erUniversitStinsgesamt
Medienpraxis
und
zu gestalten.
Ichjedenfalishabemit
gesellschaftLicher
Hrsg.
Kommunikation.
der aktuellenDebattezumDispositiv von Knut Hickethierund Sieqfried
14

Zietinski.Beriin1991.S. 421.- 447.
DrsposihV
Hubig,Christoph:
alsKategor[e.
de/wt/
URL:http://www.uni-stuttgart.
(03.11.2001)
Dispositiv.pdf
DieMalereials
Lyotard,Jean-Francois:
In: ders.:Essays
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DerBegriff
- Kultur- Medien"abgeldst.
DieSymbolstruklur
derFernsehverder Medienkuiturnimmtauchin der
Konmunikations'wissenschaft
eine
Rolle
ein.
Doch
wird
die
Anazentrale
t lyse
mittlungundihr Funktionspotenzia
An-gebotsstrui<tur
bislang
medialer

(TeiL1)

germanistischen
LejtIn denneunziger
Jahren
werden
dietraditionelten

Analyse
zugunstender empirischen
von Medienwirkung
vernachldssigt.
Diewachsende
Bedeutung
derCultural StudiesinnerhalbderMedienwissenschaft
erkliirt sichdurchihren
andschen
derAnalyse
Bri.ickenschlag
und derMedienvon Medienangeboten
wirkung.In diesemBeitragsoIIdaskulturellePotentialderMedienam Beispiel
en
desderzeitig
derAngebotsstruktur
geselkchffiichenLeitmediums
Femsehenverdeutlichtwerden.

vonderTrias,,koLlektives
Geddchtnis
begriffe,,Bitdung
- Geist- Sprache"
der FernsehPotential KollektiveCodierungen
abgetcist.
In diesem
Beitrag
so[[daskutturelte
- Kuttur- Medien"
vermitttung

gesettschaftliderMedien
amBeispiel
derAngebotsstruktur
desderzeitigen
DasFernsehen
stellt mit seinenSymboisystemen
kollektiveCodierungen
bereit.Codes
sindregelgebundene
Zeichensysteme,
derenRegehund
vonJoanKistin BLeicher
Konventionen
von den Mitgliedern
einerKulturgeteiltwerden.[6]Sie
beinhaltenauchCodesvon Reatitiitsdie
auffassungen.
Mit stindigwechsetnden
BenennungenMengevon RegelndesVerhaltens,
[7]
0hnemedialvermittelteSymbote
desWandels
versuchen
Wissenschaftlerauf eineunbegrenzte
Mengevon Situader
denstetenProzess
kulturellerVeriinde- tionenanwendbar
sind."[z]Ergiinzend ist einesozialeAusdifferenzierung
nichtmehrmciglich.
Dierungenkontinuierlichzu erfassenund zu diesenAuffassungen
von Kultur
Gesellschaft
zu beschreiben.
DieVerwendung
der
alsindividuelleVerhaltensanweisung sesFazitziehenVertreterder Cultural
wie Soziologen.
John
Bezeichnung
Medienkulturverweist
Studiesebenso
stehenDefinitionenderkollektiven
darauf,dassseitdem19.Jahrhundert Bedeutungvon Kulturals,,symbolischeFiskeverwiesauf die zentraleRoile
im konstanten
Prozess
FormengesellschaftLicher
desFernsehens
die elektronischen
Massenmedien
SelbstverReproduktion
der
Produklion
und
schrittweise
die etabliertenKultustiindigung".
[3]
soziaierStrukturen.[8] PierreBourdieu
rinstanzenalsVermittlervon ldenIn denletztenJahrenentlarvtdie
weistdieseRolledesFernsehens
dem
titdtsmodellen
und Verhaitensregeln Kulturwissenschaft
schrittweisealles
Intentionenzu und
ablosten.DouglasKellnerkonstatiert: das,waswir bisiangalsNaturschein- Bereichpersonaler
,,Amediacutturehasemergedin which bar unmittelbarerfahren,alskultureile betont,dasssichderSymbolgebrauch
Bedeuimages,
soundsandspectacles
help
Konstruktion.DieMedienwissenschaftnicht alleinauf die allgemeine
producethe fabricof everydayLife,
bezieht,sondernauchder
beschreibt
die Erscheinungsformen tungsebene
Versuchist, einespezifische
Formder
dominatingleisuretime, shapingpoli- derkulturellenKonstruktiondurch
im
Weitsicht
durchzusetzen.
ticai viewsandsociaibehaviour,and
dasEnsemble
derMassenmedien
[9]
providingthe materialsout of which
geselischaftlichen
System.
[a] Sodiapeopleforgetheir veryidentities."[1] gnostiziertS.J. Schmidtdiemediale
gehcirttra1. DieVermitttung
vonIdentitdtsangeVerdichtunginnerhalbpostindustriIdentitdtskonstruklion
ditionellzu denzentralenFunktionen ellerKulturen.Mit derUmschreibung botendurchdasFernsehen
von Kultur,die engmit unterschiedli- medialerVerdichtung
bezeichnetKnut
hat dasProgramm,
chenAngebotenderVermittlungvon
Hickethierdie Vermittlungkultureller ,,JedeGesellschaft
wasihr entspricht"(NorbertSchneiist. S.J.
Ereignisse
Medien,die
Lebensmodellen
verkni.ipft
durchmehrere
dstheder)
SchmidtdefiniertausdieserPerspekti- sichdurchihre differenten
gegenseitig
Im bestehenden
Medienensemble
ve KulturalsProgramm,
dasesseinem tischenEigenschaften
or ninzon
f6l
positioniertsichdasFernsehen
mit
kognitiveninhaberermcigliche,
sich
Spektrum
an
seinemumfassenden
in einerunendlichgroBenViel-faltvon
In denneunziger
Jahrenwerden
und Inhaltenund
Prdsentationsformen
zu verhalten. die traditionelleng ermanisttschen
Einzetfdllen
regelgerecht
Kriiturfungieriais,,offenes,
lernendes Leitbegriffe
,,Bildtng - Geist- Sprache" seinerIniegrationin die spezifischen
im privaten
UmstdndeseinerRezeption
im Sinneeinerbegrenzten
vonder Tias ..kollektives
Gedtichnis
System

verdeutlicht
werden.
chenLeitmediums
Fernsehen

L5

Lebensumfeld.
DasMediumerreichtso
ein besondersgroBesWirkungspotenziai hinsichtlich der medialenKonstluktion von Identitdts-und Lebensmodel-

riffentlicheDiskussionen.DemFernsehen wird seit den sechzigerJahrender
grcBte Einfl.ussauf das Entstehender
tjffentlichenMeinungzugesprochen.
lon
T n o i n o r rrn i i h o rci nhl- linh
nor ar nr Prcgranrnverantwortliche vde der
denenWelt,in derjederbei Strafedes ehemaligeZDF-IntendantGiinter von
Identitits- und Orientierungsveriusts Hasesehendas Fernsehenals Bezugszum,Sinnbasteln'
verpfuchtetist,
rahmen,in dem Ereignisseeingeordnet
nutzenAkteurezunehmend
die (auch werden und die Weltsicht der Zuschaugestaltete)Kulturder
vomFernsehen
er bestimmt wird. Wahr sei, was im
Szenen
und Lebensstite
zurEigen-und Fernsehenberichtet wird. GeseltschaftFremdorientierung."[10]
DieseNutliche Alternativen, die keinen Eingang
gekniipft: in die Berichterstatlung finden, haben
zungist anVoraussetzungen
zu produkliverAneig- auch keinen Einfluss auf das riffent,,DieGeiegenheit
nungbeginntmit derWahrnehmbar- tiche Bewusstsein.DasFernsehenals
keit andersartiger
Lebensformen"[11].derzeitiges Zentrum der Medienkultur
grundlegenden
Diesem
Bedarfbegeg- stellt Symbolsystemefiir die indivi-

(etwaseitensderLiteratungsbereiche
angewiesen.
tur und desTheaters)
prictrr rlstrrripruna individuetler Wahr-

nehmungdurchkulturelleSymbolsets

KulturprdstrukturiertaisSymbolset
und
unsereindividuelleWahrnehmung
fasstsie so zu Kollektivenzusammen.
die
EsentstehenDarstellungsmuster,
und
unseresinnlicheWahrnehmung
die Bedeutung,die wir ihr zuweisen,
AlleErfahrungsbereiche,
bestimmen.
so scheintes.sindkulturell codiert.
DaskulturelleSyrnbolset
bestimmtdas
individuetteVerhaltenebensowie das
Verhaltendesgesellschaftlichen
netedasFernsehen
mit einer
Kotlektivs.
Vielzahl von Angeboten,die der
[ 12] Dasgegenwiirtige
kulturelleSyrnbotset
wird neben
Prdsentalionunterschiedlicher
dentradiertenInstanzender
Lebensmodelle
dienen.
kulturellenVermittlungvon den
Die unterschiedlichenIdenMassenmedien
elektronischen
titiitsangebote des Mediums
bereitgestellt,die in ihrerVersind in die jeweitgen Vermittder
lungsformendesMediumsausbreitungin die Lebenswelt
Menschen
integriertsind.Die
differenziert. DasProgrammals
Vermittlungsstruktur
der l'IasAddition der Programmformen
kennzeichnet
dasden
wird zum umfassendenReservoir
senmedien
inhdrenteNebeneinfiil die Vermittlung unterschiedSymbolen
licher identititsangebote und
andervon Handlungs-und iibergeordneter
Bedeutungsebene.
Lebensmodelle.
Im Systemder MassenmediSymbolesindals darsteilerische
immerin griiBere
en fungiert dasFernsehenals
Basiseinheiten
Syntbotspeicherder Kultur. Das
medialeVermittlungsstrukturen
Programmfasst als komplexes
eingebunden.
Erzdhisystemdie symbothaften
Die0rientierung
derProgrammplanung
Handlungsstringe der unteran Zielgruppen
schiedlichenProgrammformen
impliziertauchdie Anpassung
zusammen.In den Programmder Svmbolsets
an die individuDesign-Fernseh
er JVCVideosphere
formen iassensich die einzel-nen
etleAuswahlvon S5rmbolen.
0ffen
inhaltlichen und formalen Vermittduelleund kollekliveSelbstwahrneh- ist die Frage,ob MedieneinenSymbol(Biid,Ton,Text)atsSym- mungbereit.BeideBereiche
lungsebenen
stehenin kernvermittelnkcinnen,derletztlich
boltrigernutzen.
von allenIndividuengeteiltwird. Doch
einemengenWechselverhiltnis.
In der Kulturrealisierensichdie
bestimmtdasmedialkonstruierte
gesellschaftlichen
kulturelleSymboiset
unserenAlltag
Werteund UberDasFernsehen
atsLeitmedium
zeugungen
im individueltenVerhalten bis hineinzu unserenintimstenBezieebenso
wie in Formendeskollektiven hungen.NiklasLuhmannbeschriebin
DieFunktiondesFernsehens
wie unsereEmobleibt
Zusammenlebens.
AlsVermittlergesell- einerUntersuchung
nicht auf die Vermittlungunterschied- schaftlichel
Werteund Uberzeugungentionenund Vorstellungen
von Liebe
licherIdentitdtsangebote
der Literaturund
beschrdnkt. i.ibernimmtdasderzeitigeLeitmedium auf Syribolsystemen
Durchseinenwachsenden
Einflussauf Fernsehen
eineSchliisselposition
im
desFilmsbasieren.
[13]Verschiedene
hat dasFernsehen BereichderKulturkonstruktion.
iiffentticheDiskurse
Dabei Produkteder Populiirkultursinddie
im Mediensystem
denStatuseines
fifuErlebnisse
und Emobleibt zu beachten,dassdie kultureiie Synbol-Quetle
Leitmediums
erreicht.Leitmedien
tionen,ausdersichunserePhantasie
fun- Produiction
immernur auf Basisder
gierenbedingtdurchihrebesonders Reproduktion
erfolgenkann.Mediale bedient.SiefungierenalsVorbilderfi.ir
groBeBandbrei.te
anVermittlungsmiig-und kulturelleZeichensysteme
bedin- die Lebensund Geflihlsgestaltung.
ihre zeitlichausgedehnte gensichwechselseitig.
iichjceiten,
Diemediaie
Mediensind ein zentraleslorum fiir
Das
Rezeption
im privaienUmfeldund ihre Produktion
kulturellerWerteund IJber- die ProduktederPopulirkultur.
hoheReichweite
aisAgenda-Setrer, zeugungen
isi aufbereitsetabiierte
Fernsehen
triffi eineAuswahlaus
Erscheinungsformen
alsThemeniieferanten
fiir aktuelle
Konstruktionssysteme
ihrendivergenten
und Bedeu16

und fiihrt sieaufseinerAngebotsfliche desProgramms
zusammen.
Es
beirhaltetdurchdieseIntegration
einegroBeBandbreite
an Lebensund
Geiiihlsmodellen.

2.1.MedialeSymbotsysteme
als Fort- bolbereichen
integrieren
die MassensetzungderTraditionstinie
mythotogi- medienin ihre Angebotsstruktur.
scherWetterkldrunE
Graevenitz
rekonstruiertin einem
medienhistorischen
Riickblickwie sich
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Codesysteme
andererMedienund Kui- ausilmziigenvon Handwerkskammern,
turbereiche
integriertdasFernsehen aberauchauspolitischmotivierten
2. ZurIntegrationkulturetlerVermitt- die bestehende
(diesesindin
Bandbreite
Herrscher-Einztigen
an Auslungsformen
in dasFernsehen
drucksformen.
Dabeiist zu beachten. altenStichenfestgehalten)
entwickeldassdurchKaufprodultionen
kultureil ten. DiePrintmedien
integriertendiese
DasFernsehen
integriertnichtnur
unterschiedliche
Codierungssysteme politischeTopik-Traditionen
in ihre
grundlegende
Darstellungsprinzipien aufeinander
treffen.DasIndividuum
Angebotsstruktur.
Damitetablierten
und die symbolischen
Bedeutungen weistihnenBedeutung
zu, die sichan sie sichaiskollektiverSpeicher
mythiderBilderseinerVorgdngermedien. bisherigenErfahrungen
mit kulturellen scherSymbole.
Auchim weiterenVerDersynkretistischen
StrukturdesPro- Codierung
ssystemen
orientieren.
taufderMediengeschichte
wird diese
grammangebots
entsprechend
treffen
Dievietschichtigen
und multifunk- Integrationkollektivbedeutsamer
auf dervisuellenVermittlung
sebene
tionalenSymbotsysteme
desFernsehen Syrnbole
vomjeweilsneuenLeitmeunterschiedliche
kultureileTradidiumin besor'.derer
Kornnlexitit
tionslinien zusammen.Es entsteiibernommen.
hen komplexeZeichensysteme,
die sich aus den Konventionen
gstraunterschiedlicherGestaltun
DieApparatussituation
desFernditionen zusammensetzen:
sehensatsAuthentizitdtssignal
Aus dem Bereichder bildenden
ffunsf stammenPrinzipiender
In derFernsehkommunikation
Bildkomposition,der Ikonograbegegnet
derZuschauer
inszephie, der Farbgestaltung
und des
niertenSyrnbolsystemen,
die er,
Umgangsmit Licht;
bedingtdurchdenspezifischen
aus dem thecfer Verfahren
Authentizitdtsanspruch
desMedider Figurencharakterisierung
u.
umsalsAbbitder,alsReproduhia. durch Dialoggestaltung,
aber
on rezipiert.DerAbbildcharakter
auch durch Kostiimeund Requibedingt,dassdieVermittlung
siten, die Gestaltungvon InnenkulturelterBedeutungen
objektiv
rdumen als Kulissenfiir szenische
und authentisch
erscheint.
Die
Handiungenund als ZeichenProduklionkulturellerBedeutung
systemefiil die Bedeutungder
tarnt sichalsbtoBeReproduktion
Handlung;
desBestehenden.
Siegibtvor,
aus der PhotographieverRealitdtzu sein,statt einenRealischiedeneAbbildfunklionen.
tdtseindruck
zu konstruieren.
die Verwendungder DarstelDieserAuthentizitdtimpU,.Tagesthemen"-ModeratorinAnneWitl Foto:NDR
lungsmitteiLicht und Schatten,
zierendeAbbildcharakter
des
die Positionierungvon Kdrpernund
findenihren kulturetlenUrsprungin
Fernsehens
ist auch technischdeterGegenstdnden
im Raumund Formen
derKomptexitdtdesnarrativenSymminiert. DasEmpfangsgerit,Vilem
des Bildaufbaus;
bolsystems
desMythos.[14]
Seine
Flusserspricht von einer ,,Kisteim
ausder Filmkunst
Studioarchitektur komplexesTmbolische
Verweisstruktur, Wohnraum"[17],die kinodhniiche
und Requisitengestaltung,
BildaufdasPotentialmit Bildern,Objekten,
Bilder und Tijnevon sich gibt, bildet
teilungenbewegter
Bilder,Personen- Personen
und Handlungen
eineiiberfrir den Zuschauerdie apparativeBasis
bewegungen
im Raum,Formender
geordnete
Bedeutung
zu vermitleln,
desbesonderenReatismusanspruchs
Kamerafi.ihrung,
gsprinzipien fiihrt zu konstantenNeukonstruktio- des Fernsehensim Medienensemble.
Verbindun
derlvlontage
und VerfahrenderLichtnenvergleichbarer
Narrationskomplexe
Die friihen Metaphernvom Fernsehen
komposition.
in Literaturund Medien.Gerhartvon
als Zauberspiegel,als Fensterzur 14le1t,
DieseIntegrationderDarstelGraevenitz
erfasstdasBedeutungspo- beziehensich auch auf die apparative
lungsmittelverschiedener
kuitureller
tential dersymbolischen
Raumstruktur Transparenzder Giasoberfldche.
[18]
Ausdrucksformen
impliziertaucheine desMythos.[15]
Fotgtmanseinem
Gtasvermittelt die illusion des DurchIntegrationetablierterkuitureller
Ivlodelt
sokonstruiertsicherstin der
blicks, des unverfdlschtenEinblicks
Symbolsysteme
und ihrerBedeutungs- Additionderzeichenhaften
Rdume
in dasWeltgeschehen.
DasFernsehfelder.
Narrationen
einzelner
Welt-Raum
ein
Bild beschirmtdie Wett,indem es sie
mit umfassender
Bedeutung.
[16]Die- gieichzeitigzeigt und von uns fern

sesVerfahrenderAdditionvon Sun-
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Der Eindruckdes direktenEinblicks
wird auf CerEbeneder visuellen Prdsentation durch die Umsetzungcies
in der Kameraeindirekten Gegeniibers
siellung weiter intensiviert. Sprechende Kripfe, die durch das Glasfenster
auf den Zuschauerblicken, zdhlen
zu den zentralen Grundmotivender
Im Rahmender
Fernsehvermitilung.
visuellenPrdsentationvon Moderation
in Informationssendungen
kreiert die
Halbnah-Kameraeinsteiiungdie direkte
von Moderatorund
Gegeniiberstellung
Zuschauer,die die Grundbedingungen der kdrperLichen
Anwesenheit
der Gespriichspartnerin der direkten
Kommunikation simuliert. Die Wirkung
wird
dieser Halbnah-Kameraeinstellung
durch die besonderefut der sprachlichen Kommunikation mit Formender
direkten Zuschaueransprache
noch
unterstiitzt.
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von0..."
Die,,Marquise
im ,,Marienhof'

Aufbereitung
desTopos'
Beitrag
widmetsichderfilmischen
Derfolgende
des
Opferin einemZustand
beidersichdasweibliche
einerVergewattigung,
literariSchtafes
bzw.derOhnmacht
befindet einederwohlberiihmtesten
vonKteists
von0..." (1808).Hier
ist Heinrich
schenVor[agen
,,DieMarquise
(1975)
geriihmte
Verfitmung
vonEricRohmer
sotleinmalnichtdieattseits
Motivs
in einemHandlungsdiskutiert,
sondern
eineSpurdesKleistschen
(1998)aufgezeigt
werden.
strangderFernsehserie
,,Marienhof'
vonChistineKilnzel

In dervon der BavariaFilmGmbHFil
produFemsehen
dasErsteDeutsche
ziertenVorabendserie,,Marienhofl'
gabesin denFolgen,dievonJuii bis
wurden,
September
1998ausgestrahlt
plot
einenTeilhandlungsstrang,
dessen
von 0..." erinnert
an Kleists,,Marquise
VersucheinerUberund alsmciglicher
Erzihlungauf
tragungderKleistschen
heutigeVerhiltnissebetrachtetwerden
kann [1]. Im ,,Marienhof'
erfolgtdie
zur KleistHandlungim Gegensatz
schenErziihlung,die auf demHijhepunkt dertragischenVerwicklung
mit
beginnt,in
derAnzeigederMarquise
chronologischer
0rdnung;auchist die
FigurdesGrafenF...,derbei Kleistals
in einerPerson
,,Engei"und ,,Teufel"
erscheint,
hier- ethisch-morabsch
entradikalisiert- in zweiminnliche
Figurenaufgeteilt,ThorstenFechner
(alsVergewattiger)
und RomanWestermeier(alsspdtererGetiebter).
zur Kleistschen
VorlaIm Gegensatz
gewird die WillensduBerung
desspiAndrea
terenVergewaltigungsopfers,
Siisskind,
im,,Marienhof'
bereitsvor
derTat deutlichinszeniert:Diesesetzt
sichnicht nur verbal,sondernauch
kiirperlich(mit einerOhrfeige)heftig
gegeneineungewoltte
krirperliche

Anndherung Fechnerszur Wehr (vgl.
Folge1054,Szene1). Die eigentliche
Vergewaltigungsszenewird dagegen
eher ambivalent dargestellt.Als Fechner Andrea,die sich den Kniichel
verstaucht hat, einen Krankenbesuch
in ihrer Wohnungabstattet, nutzt er
die Gelegenheit,um beim Hinausgehen heimlich den zweiten Wohnungsschliisselmitzunehmen. In der Nacht
schleicht er dann in AndreasWohnung
und beobachtetdiesezunichst nur im
Schtaf.
Fechner[...] setztsichvorsichtigaufden
Stuhlund beginnt,Andrealiebevollzu
betrachten.Erliichett.Wenndie Szenerie
nicht so unheimlichwdre,ktinntemansie
geradezu
friedvollnennen.[...]
auf
Fechnersitzt nochimmerregungslos
demStuhtund betrachtetdie schlafende
Andrea.[...] Dannstehterlangsamauf,
[...] und gehtamBettrand,direktvor
Andrea,vorsichtigauf die Knie.Erniihert
sichihremGesicht,alswolleer siekiissen,
aberdasist ihrndanndochzu riskant[...].
begtiicl<t
Erliichett,siehtAndreageradezu
als
ist
sowohl
erohsch
an. die Stjmmung
ziemlich
arch unheimlich
und insgesamt
12
Folge1056,Szenen
bizarr.(,,Marienhof',
C.K.).
und 15,Heworhebungen

DaAndreaschidft,alsonichtsvon
denVorgdngen
um sie herumahnt,
kann einesolcheSzeneeigentlich
nur dazudienen,die Perspektive
zu
deszukiinftigenVergewaltigers
Begriffewie,,liebevoll",
etablieren.
,,friedvoll"und ,,erotisch"deutenan,
hiervon
dassdie Regieanweisungen
Fechners
affiziert sind,
derPerspektive
Weiseeine
d. h. dasssichin gewisser
zwischender Regie
Komplizenschaft
und dempotentieilenVergewaltiger
herausbildet.
und
DiederartigeBeschreibung
einerSituation,die die
Inszenierung
betroffeneFrau,hier AndreaStisskind,
wohl kaumschtichtals,,unheimlich"
geschweige
dennals
oder,,bizarr",
gar ,,erooder
Jiebevoil",,,friedvoll"
tisch",sondernvielmehralshcichst
dtrfte, trdgt
bedrohiichwahrnehmen
MaBan Verdazubei, ein gewisses
und Mitteidim
stdndnis,Sympathie
Hinbtickauf denspdterenTdterzu
Ererscheint
nachderTat
erzeugen.
Vergewaltiger,
denn
weniger
als
dann
ungliicklicher,
enttiuschter
und
als
miswerstand
enerLiebhab
er. Attein
Vergewaltidie Filmmusik,die der
gungsszene
unteriegtist, betontden
Aspektder Situation.
bedrohlichen
DifSoentpupptsichdie scheinbare
ferenziertheitderDarstellungais
und Motive
Vorwand,die Handlungen
ambivalentgestaltenzu kcinnen,was
insgesamt
auf eineVerharmlosung
der
Vergewalligung
hinauseigentlichen
lduft. DerBlick,derdieseSzeneals
wahrnimmt,ist der
eine,,erotische"
Voyeurs,in demder
desmdnntichen
Blick desmdnnlichenProtagonisten
mit demdes(minnlichen)Zuschauers
zusammenfailit
[2].
zur eigenttiDieRegieanweisungen
im,,MarichenVergewaltigungsszene
enhof' entfalten- wohl eherunwillRelation
kiirlich - die problematische
zwischensexuellerGewaltund ihrer
Reprdsentation
einerseitsund andererseitsdie nrischendertextuellen
und der
Erzihlebene
desDrehbuchs
Wdhrend
Umsetzung.
filmisch-visuellen
Erzdhlungden eigentlidie Kleistsche
hinter einem
chenVergewaltigungsakt
verbirgtund dafiir
Gedankenstrich
bei zeitEmpcirung
bereitsmoralische
gentissischen
und Lesern
Leserinnen
die Produzenten
heworrief,versuchen
des,,Marienhof'einenBalancealtzwiallzuexpliziter
schendemVermeiden
L9

Handlungen
dargesteliten
Szenen(,,Wirwollenja im
widersprechen.
zuweilen
Vorabendprogramm
blei0bwohtAndreatagstiber
ben", so die Anmerkung
mit
einerfut Jogginganzug
14)
zu Folge1058,Szene
ist, trdgtsiein
bekteidet
und einer deutlichenbzw.
Szene,
der
niichtlichen
g
eindeutigen Darstellun
mit
der
die
schlieBlich
einer Vergewaltigung
endet,
Vergewaltigung
(.,Vergewaltigungklarnicht etwaein ,,T-Shirt"
machen",so die Regiewiein den
alsNachthemd,
anweisungfiir dieselbe
(Folge
Regieanweisungen
Szene).Die einzigen
14)
angegeSzene
1058,
Anzeichen dafiir, dass
ben,sondernein schwarein sexuelierAkt stattgezes,kurzesNachthemd,
funden hat, lassensich
dasehereinemunterden Szenendavorund
Fotge1059,Szene1,
Abb.1: AndreaSiisskind,
..Marienhof'.
Dessous
entrockdhnlichen
danachentnehmen:In
@BavariaFiim1998.
(vgt.
1).
Abb.
spricht
der Szene,die die Vergewaltigung einleitet, zieht Fechnersich, Fechnerhat die von ihm mittels der
cierBemiiVordemHintergrunri
nachdemer die Bettdeckevon Andrea Medikamentein TiefschlafversetzteAndrea
klarmaeine,,Vergewatligung
hungen,
vergewaltigt.SchweiBgebadetrollt er sich
heruntergezogenund sich ftir einen
Tausch
dieser
zu
wollen,
scheint
chen"
von ihr ab und schaut sie an. Sie schlift
Moment(wohlgemerktnoch in angeDarstellung
problematisch,
da
er
die
zogenemZustand)auf die schlafende fast selig und hat nichts von der Tat
Andreagelegthat, die Hoseaus - dies mitbekommen. Er streicht ihr mit der Hand einerVergewaltigungzumindest
mit einerpornographisch
ansatzweise
zart iiber das Gesichtund licheLt. Dann
wird weitgehend akustisch, durch
Darstellungdesweibtisexistischen
scheint ihm erst bewuBt zu werden, was er
das Klappern des Giirteis dargestellt.
verquickt.DamitschlieBt
getan hat. (,,Marienhofl',
Folge1059,Szene chenKdrpers
In der nichsten Einstellung sieht
sichauchdieVorabendserie
,,Mari1. HeworhebunSC. K.)
man im tinken VordergrundFechners
enhof' einerTraditionderbildlichen
(er steht noch
nacktenOberschenkel
sexuellerGewaltan, in
Die sexuellen Handtungen, die Fechner Reprdsentation
vor AndreasBett), dahinter die auf
derdie Frau- auchim Akt derVergean der schlafenden Andrea vornimmt,
dem BauchschlafendeAndrea(Folge
werdenzumindestin denRegieanwei waitigungnoch- atsObjektsexueller
1058,Szenen10, 12 und 14); damit
wird [3].
erotischinszeniert
endet Folge1058.Folge1059soll mrar sungeneindeutigals,,Vergewaltigung"Begierde
BildtcheDareinen direkten
stellungen
dieser
Anschlussan das
fut dienendazu,
Endevon Folge
l O ER h i l d p n

<o tzt

dasVergewalti-

gungsopfer
als
aber zeitlich nach
sexuellattraktiv
der Vergewaitiund verfiihrerisch
gung ein, so dass
um
darzustellen,
auch hier auf
esletztlichals
die Darstellung
KomplizinderTat
des eigentLiund denGewaltchen Alites der
ald alsLiebesakt
Vergewaltigung
darzustelien.
verzichtet wird.
Eswird tedigIf all feminine
lich gezeigt,wie
can be
behavior
Fechnersich
read as seduclive,
(,,schweiBgebawomen cannot
det") von Andreas
avoid complicity,
1998.
Fitm
Kcir-nererhebt und
Folge1059,Szene1, @Bavaria
Abb.2: AndreaSiisskind,
,,Marienhof',
and
the male rapist
sich seineltrose
(a
now
redundancy
anzieht. Erst als
of
the
object
necessarli)
aFDears
double:
emil,i d.ie schiafenbezeichnet:,,Fechn
auf die Totale
die Ka.meraeinstellung
.l^
lrrr+:lappeal
and
the
onLy
woman's
ravishing
VClqCVVdLUgtrri;
"n L4uLtrL
Lrc l-lllUICd
, JV
wechsel".si.ehtman, dassAndiea nuiL
^-J-.-,=^-^^,.,.1+i-^-!/'
clhiocr
rrrhn n:l
eef Thp rlnal
\alnm2n
dio
Anmn.lo'ali^n
riov onfenrc,"hond:n
nichi mehr auf dernBauch.sonCern
position
ironic
placed
in
a
of
is
thus
Folge.Doch scneint eine eindeuiiqe
auf dem Riiclcenliegt, mii exi;en
equivaienry with man, for whom compiiciry
gespreiztenBeinenund hochgeschobe- BewertungFechnersVerhaitensinsoin his sexuai encounterswith woman is
lem. Nacntnend(Foige105v Szene1.t fern schwierig,ais die Vorgabender
den in den Szenen
Regieanweisungen
20

inescapable.
Victimizationis readasthe
signof seductive
force.[4]
ThorstenFechnerfindet sein 0pfer
zumindest nicht in einer einladenden
Riickenposition- wie in Rohmers
Verfilmungder ,,Marquise
von 0..."
dargesteilt- vor. Er mussAndrea,die
auf dem Bauchlieqt, wdhrender sie
beobachtet,vor odlerwdhrendder Tat
auf den Riickengedrehthaben,da
sie nach der Vergewaltigung
in einer
Riickeniagemit weit gespreiztenBeinen und hochgeschobenem
Hemdauf
dem Bett tiegt (vgt. Abb. 2). DieseDarstellung enthilt Details einer diteren
Tradition einer Ikonographiesexueller
Gewalt,in der die gespreiztenBeine
und der hochgeschobene
Rockals
Indizien fiir eine,echte'Vergewaitigung betrachtetvrurden[5].
Dochbleibt die Seriebei allem
Bemiihen um die ,,deutliche" Darstellung eirier Vergewal'uigung
ambivalent: Indem das Regieteamdas 0pfer
in einer erotischenPosein einem
entsprechendaufreizendenDessous
ausstellt. bedient es sich nicht allein
des Kiischeesdesverflihrten Mannes,
der nicht als ,Vergewaltiger'erscheinen

will, sondernbedientauchdasvoyeunstischeInteresse
einer(mdnnlichen)
Zuschauerklientel.
Im Hinbtickauf einenVergleichmit
der- selbstredend
strenger
demKleistschenWerkverpflichteten- VerfiimungdesStoffesdurchEricRohmers
ldsstsichfeststellen.
dassRohmer
dip Renisserryo
dcq Manenhof in der

voyeuristischenAusbeutungder Vergewaltigungsszene
iibertrifft [6]. Obwoht
auch Andrea Siisskind- wie die Marquise in RohmersVerfilmung - durch
ein Schlafmittelmoralisch,entlastet'
und unncitigerweise
in einer,den
Umstdndenkaum angemessenen,
aufreizendenNachtwdsche
gezeigtwird,
wirkl die Posedoch insgesamtnicht so
offensichtlich einladendwie in Rohmers (vgl. Abb. 3) mit dem Imagedes
Kunstfilmsausgezeichneten
Werk [7].
Anmerkungen
[1] MeinDankgilt PeterGustvon der
BavariaFitmGmbH,der dafirrgesorgt
hat. dassmir sowohldie entsprechenden
DrehbiicheraLsauchdasFilmmaterial
zur
Verfiigunggestelltwurden.

Bd. 1. Hisg.von GisiindNabakowski,
Helke
Sanderund PeterGarsen,
Frankfurta. M.
1980,S. 39 und DianeWolfthai:fmaaes
of Rlng- The..Heroie"
Trrd,ition
andits
Alternatives.
Cambridge,
U.K.1999,S. 24.
[3] WoUthaiweistdaraufhin, dass
bestimmteVergewaitigungs
darstellung
en traditionelldemBereichder Erotika
zugeordnet
werden.Dies.:-Images
of Rape
(wieAnm.2), S. 17und 20.
[ ] EtienRooney:CiticismandtheSubject
Violence.
of Sexual
In: ModernLanguage
Notes.
Vol.98 (1983),
No.2, S. 1275.
[5] Vgt.Wotfthal:Imagesof Rape(wieAnm.
2),Abb.118,S. 1e7.
[6] Fiir einekritischeDiskussion
Rohmers
derVerfilmung
vgl.Joanna
Kedzierska
Stimmel:Codes
of ,,DieMarquise
van4...", In: Focuson Literatur.
VoI.7
(2000),
s.4e-67.
Vergleich
[7] Fiir einenausfiihrticheren
derbeidenInszenierungen
vgl. meinen
Aufsatz,,,DieMarquise
von0...' im 20.
Jahrhundert".In: Gewaltund Geschlecht.
Hrsg.von HaniaSiebenpfeiffer
und Hanno
Ehriicher.Ktiin/Weimar/Wien:
Btihiau(im
Druck).

Kunstund
[2] Vgt.LauraMulvey:Visuelle
nanativesKino.In: Frauenin derKunst.

Abb.3: SzeneausEricRohmers
Filn ,,DieMarquise
von 0...",@ Copyright
Fitmsdu Losange
1.975.
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zu kbnnen.Wie
aufwenden
Romans
vieieseinerKollegen,die ausschlieBfiir
lich odernahezuausschlieBlich
denRundfunkschreiben,gerdtauch
in eineFalle'Immer
Hoerschelmann
neueAuftriige,immerneueAngebote
sichernin den50erund 60erJahren
Die tiffentein gutesAuskommen.
lich-rechtlichenRundfunkanstalten
treten alsMdzene
in Westdeutschland
Honoratiberdurchschnittliche
die
auf,
Programihren
tr
dafiir
und
zahien
re
mendas,,\fhois \Alho"der zeitgentissiversammetn
Szene
schentiterarischen
ProduregelmiBige
das
Doch
kijnnen.
Schreiben,
termingerechte
zieren,das
sind
Nachkriegsgeschichte
in derbundesrepub[ikanischen
vie[eAutoren
siegeltenin der 0ffentlichkeitlediglich alsHandwerk.SchreibenalsHandnten:
[iefera
und Drehbuch
H6rspie[kliteraten,
Rundfun
Medienarbeiter,
werk,derKiinstierals Stofflieferant'
bisheute alsseriellerProduzentvon ProgrammdieTextefiir dasMassenmedium
zdh[en
Dochim Literaturbetrieb
ware:Vielesvon diesemNegativ-Image
vergessenes schwingtin denenttiuschtenBriefen
einzu Unrecht
wenigodernicht.FredvonHoerschelmann,
mit.
Hoerschelmanns
in Ttibingenarbeider
ist
Dabei
Literatur"'
der
Majestit,
Ihrer
ist einsoLcher
.,Geheimschreiber
Erziihltatent,
ein
tendeRundfunkschriftsteller
par
excellence.
,,Medienhandwerkef
Wagner
vonHans-Ulich
beiZeitungsnotizen,
Beobachtungen,
zu
ihm
gerinnen
l2iufigeErwiihnungen
fiir
Idee
einemkurzenPlot,zu einer
stindige
Dieses
Expos6.
ein skizziertes
viele
so
noch
einmal
und
,,Erschreibtfiir Hiirer,nicht flir Leser. Hiirspiele
nachBuchvorlagen Repertoirean StoffensetztderAutor
Funkbearbeitungen
Und dasgiit nicht. Esist absurd,eine
erhaltendie
imposanten gezieltein. RegelmtiBig
Ungerechtig- andererAutoren.Diesem
zumHimmelschreiende
er in Kontalt
mit
denen
Dramaturgen,
geschriebenen
Radio
gehei fiir dasMedium
keit, aberaufgrundirgendeiner
in
denener
ihm,
von
Expos6s
steht.
Hoerschelmann
bei
stehen
Schaffen
gilt in unseremLitemenAbmachung
Hoerskizziert.
Htirspietideen
neue
zwei
als
mehr
wenig
raturbetriebderzumHdrengeschrie- allerdingsnur
beleidigt'
keineswegs
ist
schetmann
Ein
Seite.
der
an
beneTextnicht. DasaufsRadio-Werk DutzendErzdhlungen
wennmanihm diesemit einerAbsage
dasAnfangder
Prosawerk,
schmales
gekisteTicketverschafftkeinenEinzuriickschickt.DieStofferuhendann,
Debiit
50erJahrealshoffnungwolles
Vorwiirfe,
tritt ins Literatur-Theater."
einigeldsster ginziich fallen,andemit denenAlfredAndersch1976einen gefeiertwurde.
re
kehrenin verinderterFormnach
nein, nicht tiberFredvon HoerEssay,
MonatenodergarJahren
mehreren
sonderniiber WoUgang
schelmann,
der
regeBriefwechsel,
Der
wieder.
schlieBt. ,,Ichhabemichetwasiiberhiirspielt"
und ErnstSchnabel
Koeppen
und
Hiirspielabteilungen
den
zwischen
seien
SeineSchriftstellerkollegen
einen
erlaubt
stattfindet,
Autor
dem
Wasfiir mehrereder Medienautoren
IhrerMajesbeide,,Geheimschreiber
Einbtickin dieWerkstatt
unmittelbaren
Nachin derbundesrepublikanischen
tdt, der Literatur",riihmt Andersch.
Quelien,die - das
des
Schriftstelters.
kriegsliteraturgi.lt,charakterisiert
mit
Abrechnung
Dochdiepolemische
- in der
Medienautoren
viele
gitt
fiir
Erlebt
dernur auf das auchFredvon Hoerschelmann:
einemLiteraturbetrieb,
mit
Beschiftigung
wissenschaftlichen
veriiffenttichte von derArbeitftir die MassenmedizwischenBuchdeckeln
gut
wie
so
bistang
Hcirspielgeschichte
en und er leidet darunter.,,Ichhabe
Werkachtet,hdtte genausogut einer
nie benutztwurdenund in denArchimichetwasiiberhtirspiett",heiBt es
ganzenReihenvon weiterenAutoren
unbeachtetbleiben.Im lall von
ven
in seinenBriefen,und desiifterenist
geltenkbnnen,nicht zuletztFredvon
bietet sich
Fredvon Hoerschelmann
davondie Rede,dasser,,viilligfunk(1901-1976).
Hoerschelmann
desJahres
Briefe
einige
auf
derBlick
verseucht"sei.Nur ailzugernhiitte
ziihlt sicherLich
Hoerschelmann
Entstehungsdie
da
sie
1952/53an,
doch
er einenRomangeschrieben,
eherzu den- wie essoschiinhei8t
geschichte
desheutealsHdrspielklasiJberiegungen
zahlreiche
es
obwohl
man
Autoren,alsdass
- vergessenen
Stiickes,,Das
dazugibt, wird dasProjektnie ausge- sikerapostrophierten
oder
seinenNamen,seineBiographie
beleuchten.
und Lektcrengegenii- SchiffEsperanza"
fiihrt. Verl.agen
die KenntnisseinerTexteheutenoch
vor,welch
Hoerschelmann
rechnet
ber
kann.Dabeiumfasst
voraussetzen
sei,
es
unbezahlbarer,,Luxus"
ein
Werk,dasseitden
seinliterarisches
eines
Schreiben
fi.ir
das
nur
Jahr
ein
30erJahrenentstand,gut zwanzig

Radio-Romancier

und
vonHoerschelmann
Fred
desHdrsPiels
dieEntstehung
SchiffEsperanza"
,,Das

Eineldee,ein Stoff,ein Hiirspiet:
,,DasSchiffEsperanza"

gin einen Monat spd.terzwei
neue Vorschidge,darunter
die erste Skizzedes ,,Schiff
Esperanza".
Diesekreist noch
vollstindig um die Schicksale
der Auswanderer.Im Bauch
des Schiffesversieckt.haben
sie fiir ihre iiiegale Auswanderung sehrviel bezahlt und
sollen vom Kapitdn betrogen
werden.Denndieserwird sie
nicht an die Stidki.isteder
VereinigtenStaatenbringen,
sondernauf einer Sandbank
aussetzenund so dem sicheHeinz Schwitzkeund Fred von Hoerschelmann
ren Todweihen.Hoerschelmann sieht seinen Plot darauf

davon profitiert, aber die Beri.ihrung
damit strengvermeidet[...]. Ungesttm
dahinlebend,- und dann durch die
Einsichtin das,was er angerichtethat,
fuichtbai aufgeschieckt,vor die eigene
Finsternis gestellt, vor die unerbitttiche Forderung,sich mit seinerTat
annehmenzu miissen.- Der Sohn,
gefi.igigder Autoritiit desVatersund
des Kapitiins,aberausweichendins
Heimliche. Sinnlich und natiirlich, an
dem Punkt der Reife,wo die Freiheit
zum Bediirfniswird."
Doch die tubeit am Hcirspielstockt.
DerAutor hat sich in sein Urlaubsdomizil nach Kampenauf Sylt zuriickgezogen.AnfangAugust signalisiert
er: ,,DerStoff scheir'.tzientich.viel
herzugeben";
Endedes
MonatsheiBt es: ,,Mit DEM
habe
SCHIFFESPERANZA
ich mich inzwischen so viel
beschiiftigt,daB ich mir
denke,das Manuskriptkcinnte im Novembervorliegen."
Heinz SchwitzkeweiB als
Hiirspielchef,wie ein solches
Projektzu beschleunigen
ist. Mitte Septemberweist er
dem Autor zundchst einmaL
1.000DM als Vorschussan,
Ende des Monatsriickt er mit
konkreten Terminabsprachen
nach. Um das Hrirspietin der
Gemeinschaftsredaktionmit

konzentriert,mithiUedesabgeschlos- sichderKonfliktabspielen.
In diesem
- einetypischeHdrsenenRaumes
Zusammenhang
wird die Einfiihrung
- einzelne,,Schicksale"einertranszendenten
spielsituation
Figurdurchgeerzihlenzu kcinnen.
Diesesind- wie
spielt,jedochebenfalls
verworfen:
,,Es
eineReihevonVariantenzeigt- ftir
wtirdeein exempiarisches
Spielsein,
denAutornochaustauschbar.
Daswird die FigurdesI4AHNERS
wire die eines
sichsehrbalddndern.
Botenauseineranderen
Welt.Das
Spontanantwortetdie Hrirspieiab- Ganzewiirdedannabervieileichtganz
teiiung,am2. Mai1952bereitszeigt
kiug und dichterisch
werden,aber
sichGerda
vonUslarvom,,SchiffEspe- dochfiir denHtjrerals,aufgeldste
Rearanza"begeistert
und lidt denAutor
titdt' nicht sounmittelbareingehen,
sofortzu einemGesprich
nachHamwie ein Hiirspielesdocheigentlich
burgein:,,'Das
SchiffEsperanza'
ist
sollte."Deshalbwird ,,PtanIII" vom
ein ausserordentlich
Hiertauchtdaserste
[!] interessantes Autorbevorzugt.
Thema,
von demmansichvielverspre- Malder SohndesKapitiinsalsFigur
chenkann.Wichtigwire, dieAussage, auf. Er heuertalsLeichtmatrose
auf
die dasStiickgebensoll,wirkiichklar
demSchiffseinesVatersan, er entherauszukristallisieren
und evtl. noch decktdie Auswanderer,
vertiebtsich
einebesondere
Schlusswendung
zu
in die Frau,die unter denFliichtLinfinden."Leiderhabensichiiberdas
genist und mijchtemit ihr ein neues
Treffen,dasam10.Juni 1952zustan- Lebenbeginnen.
,,AusdieserFabel
dekommt,keineUnterlagen
erhalten. wiirciensich die Charaktere
entwickeln
DerbrieflicheKontaktsetzterstwiedel lassen:der Kapitiinals ein sehrvitaler,
am 11.Juii ein.FredvonHoerschel- biederer,
bdrenhafter
Mann,derdas
mannfasstjedoch
unterdiesemDatum Bcisezwarherbeifi.ihrtund zuldsstund

zu kcjnnen- ftir
demSDRproduzieren
denVerfasser
bedeutetdiesautomatischdieAussichtauf doppeltes
Honorar -, miissedasManuskript
spdtestens
bis November
vorliegen.DieAntwort
Hoerschelmanns
erfolgtpostwendend:
ESPERANZA
wird,wie ich
,,DasSCHIFF
jetzt ruhig versprechen
darf,bestimmt
bis zum15.11.in IhrenHindensein."
Ttibingen,
6. November
1952:Mit
EilbotengehenTeilszenen
an die
Hcirspielabteilung
desNIAIDR
ab. ,,Das
Fehlendeist bei mir im Dialogentwurf
fertig, i.iberhaupt
wird dasHiirspiel
wohl in dennd.chsten
dreiTagenerst
malkomplettvorliegen,ich will nur
dannnocheinigeTagelangnoch
etwasdaranherumfeiienund abstimmen."Hoerschelmann
fasstin seinem
Anschreiben
denweiterenFortschritt
bei der EntwicklungdesPiotszusammen:,,WieSiesehenwerden,sindzwei
Gegebenheiten
friiherkaumbeachtete
inzwischenzu wichtigenHandlungsEinmalwardie
trioern qeworden.

drei verschiedenePliine hinsichtlich
derjeweiligen Zuspitzungdes Stoffes
und der Konturierungder Charal<tere
noch einmal zusammen,ganz offen-

Frtihjahr1952:FredvonHoerschel.:^Lll:^1l-E--^1.-:^
J^qq)
mannstehtschonseitliingerem
in
JrL!rLULlr
U4J !r9turLlD
-^-^r*1:
PgrDUrrUregeimi8igemKontaktmit Gerdavon
chenZusammentreffens.
Derersteder
Uslar,der Hiirspieldramaturgin
beim
Pldnekonzentriert
sichnochauf die
Nordwestdeutschen
Rundfunk(NWDR). Auswanderer.
IhreSchicksale
sollen
An der Hamburger
Hrirspielabteilung Beispielefi.irdasWalteneinesblinden
bereitetmangeradedie Inszenierung Fatumssein.Aberzwischen
Autorund
seinesHdrspieis,,Die
verschlossene Dramaturgie
ist mansichbereitseinig:
Tiir" vor, intensivwird an mehreren
Planwurdeaufgegeben,
weil
,,dieser
Textstellengefeilt.Am 30. Marz1952
er zu kalt und zu unmenschlich
war,
schicktFredvon Hoerschelmann
drei
und weil darineigentlichkein rechter
Kurzexpos6s
nachHamburg.
Konflil<tdargestelltwerdenkonnte."
Siewerden allesamtabgelehnt,weil sie,,doch DerzweitePlankehrt die Anlagedes
etwasdiistersind".Davonunbeirrt
Hcirspiets
um. Im Zentrumsteht die
sendetHoerschelmann
derDramatur- Besatzung
desSchiffes,
unterihr soll
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duktionsphasedurch Rettungswesten
Fischerboot
oder ein herbeieilendes
zu miidern, nicht mehr zum Tragen
kommt, sendetder SDRam 25. Mdrz
1953das ,,SchiffEsperanza',einen Tag
spiter strahlt der NWDRdas Fliichtiingsdramaaus. Zweiunabhiingig
voneinanderentstandeneProduktionen - einmalin der Regievon 0skar
Nitschke, das andereMai unter Leitung
von 0tto Kurth -, diesenLuxusvon
leistet man sich
Parallelinszenierungen
trotz erheblicherProduktionskosten
in den riffentlich-rechtLichenRundfunkanstaltender damaligenZeit des
Erfoig
ijfteren. Der zeitgencissische
des Hiirspielsist groB, abernicht
uberwdltigend.Kein Hiirspielpreis
verliehen,der
wird Hoerschelmann
der Kriegsrenommierte,,Htirspielpreis
btinden" beispielsweisegeht fur das
radiophoneSchaffendesJahres1953
Atltagsstiick
an ein eher belangloses
l -- r^i
,^;-^T^^^ll
^l-^L!
^.:Es dauert
Wutlig.
Heinz
0skar
von
ITIILtrI
IUI
{ICItL,
dT>
EIIT
SULT
UCII. IUU
gutes
bis
der Wegzum
Jahrzehnt,
ein
indert,
Hoerschetmann
erscheinJn.
geebnet
ist. Endeder
Hdrspielklassiker
der
verschiedenen
wie ein Vergleich
avanciert
70er
Jahre
der
60er/Anfang
noch
zeigt,
zwar
Manuskriptfassungen
Pflichtlekzur
Esperanza"
Schiff
mehrere
NebenSowerden
manches.
,,Das
tiire im Kanon des Deutschunterrichts.
bzw.in ihrer
figurenausgetauscht
Hoerschelmannsnovellistisch zugeFunktionauf den Grundkonfliktdes
spitztes Radiostiick - 7967 erscheint
Diesenaber
Hrirspiels
hin zugespitzt.
gegeniiber
dem es zum ersten Mal als gelbel Band in
derAutor
unterstreicht
Hdrspielchef
und hdlt unmissverstind- der Reclam-Reihe- wird zum Muster
destiterarischenHdrspieisund von
Positive
tich fest: ,,Dassogenannte
zahlreichen Didaktikern in Unterrichtsimmerals
wird sichwahrscheinlich
modellen vorgestellt.
Liebeoderalsetwasder LiebeVerBis kurz vor seinemTod 1976gehiirHier,in det ESPEwandteserweisen.
te Fredvon Hoerschelmannunbestritkamesmir auf denVorgang
RANZA,
ten zum Mainstreamder Htirspielgean. wie an demalten,verwiisteten
schichte. Er wurde ais ein ,,Meisterder
Mannein solchesGefiiht(zu seinem
Htirspieldramaturgie"gefeiert, seine
Sohn)entstehtund sichauswirkt.
Problemso genannten,,realistischen
DeralteMannist garnicht[!] dazu
bereit,und garnicht[!] dafitugeeignet. hdrspiele" galten als stilbildend. Fred
teilte sich diesen
von Hoerschelmann
DaherdiesesrattenhafteHin und Her
Erfolg lediglich mit Giinter Eich. Dieund MissUberforderung
zwischen
ser Schriftstellerkollegeund er sind
bittigung[...]. Erist mit sichuneins
glaube
die erfolgreichstenHcirspietautoren,
daB
geworden
Ich
nicht,
[...].
esgiinstigwire, hier einzuschrinken gemessenan den Neuinszenierungen,
und
eindeu- an den zahlreichenUbersetzungen
und dasVerhittnisVater-Sohn
Essindebendiese an den Htirspielproduktionenim Austigerfestzulegen."
land. BeideAutoren gerietenEndeder
Konflikte,diesediffizilen,psychologischinteressanten
Entscheidungssi- 60er Jahre in die Kritik. Der Literaturliterarische betrieb wandelte sich, die isthetischen
tuationen,die dasgesamte
prdgen,die so
Koordinatenwurdeneiner radikalen
WerkHoerschelmanns
Priifung unterzogen.Dasbewundernd
typischflir diesenAutor sindund fiir
ailer Horspielund Stimmeneine aufgestelite,.Eich-MaB"
groBeSchauspieler
seine Traumr,vr:rde
demontiert,
dinge
Herausforderung.
lohnende
Wirlclichkeit
vor
der
als
Flucht
spiele
Versuch,
das
der
letzte
Nachdem
derausgesetzten entwertet. Auch Hoerschelmanngalt
Schicksal
,,diistere"
denjenigenals unmodern,die ihm
wdhrend
derPro,boatpeople'noch

Fragezu kldren,warumderKaPitin,
vorhat,ausgerierso riunkieGeschdfte
rechnetseinenSohnan Bordnimrnt?
warda die Figurdes
Undzweitens
desEinenunter
Zuriickbleibenden,
densiebenillegaienAuswanderern,
derseinenPiatzdemSohndesKaPian Bord
tins abtritt, und seinerseits
bleibt.DurchdiesekauzigeFigur,die
ich vielleichtnochein biBchenstiirker verdichtensollte,ist dannauch
und wohlauchnur so
ein besonderer,
hellerTonim sonstsoeinerreichbarer
Am 21.NovemtriniggrauenSchtuB."
fertige
voridufig
folgt
das
1952
ber
Manuskript.
Dochauchjetzt - wenigeWochen
- gibt esnoch
vor Produl,itionsbeginn
jinderungswiinsche.
Vor
erhebliche
sich
bemiiht
Heinz
Schwitzke
allem
DerSohn
Aussage".
um eine,,positive
den
Tausch
der
durch
desKapitdns,
in
Passagiere
blinden
mit einemdel
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geradliniges Erzihlen vorwarfen.
Waseine allzu rigoroseAlternalive hier und GeschichtenSprachspieier
erzdhlerdort - verdeckt:Erzihlen ist
eine Triebkraft,riie das Bewusstsein
der menschlichenZeitlichkeitgestaltet, sie gehort zu den elementaren
und kann nicht aus
Grundbediirfnissen
Vietteichtist Fred
kommen.
der Mode
tediglichwieder
von Hoerschelmann
Wahrscheinlich
neu zu entdecken?
brduchtees dazu einen Meisterdes
geschiiffenenEssays,wie es Walter
Benjaminwar, als er 1936seinenAufsatz ,,DerErziihler" publizierte. Waser
damalsan Lesskow,Hebelund Hauff
exemplifizierte,kann auf Fredvon
ubei*;agenwerden.
I-loeischeknann
der die gro8en rusHoerschelmann.
sischenSchriftstelierTschechowTolstoi und Dostojewskiganzbesonders
schdtzte,wdre Benjamin zufolge auch
kein Erzihler mehr, der Rat weiB und
Htlrspiele
Rat gibt. Hoerschelmanns
endenvieUachmit einem offenen
Schluss,seinenovellistischzugespitzten Situationenlassendie Briichigkeit dieserwiejener Entscheidung
durchblicken.Sie lassenden Htirer
,,ratlos" zuriick, indem sie ihn zur Entauffordern.Fredvon
scheidungssuche
Hoerschelmannentspricht damit weitgehend dem von Walter Benjaminvorgestellten Erzihler, der wie ein Handwerker,,trocken"berichtet. ,,Esgibt
nichts, was Geschichtendem Geddchtnis nachhaltiger anempfiehlt als jene
keuscheGedrungenheit,welchesie
psychologischerAna$se entzieht. Und
je natiirlicher dem Erzihlenden der
Verzicht auf psychologische Schattierung vonstattengeht. desto griiBer
wird ihre Anwartschaft auf einen Platz
im Geddchtnisdes Hiirenden,desto
vollkommenerbilden sie sich seiner
eigenenErfahrungan [...]." In seinen
und HiirspiebestenProsageschichten
als dieHoerschetmann
sich
len zeigt
und
sachlich
Erzdhier,
ser elementare
und
diszipliniert.
exakt
hintergriindig,
Quelten
vcn Fred,ronHoerschelrnann
DerNachlass
Literaturarchiv
befindetsichim Deutschen
amNeckar.Erist dort seit
in Marbach
kurzemerschlossen.
desAutorsmit der
DieKorrespondenz
desNIfDRwird im
Hdrspielabteilung
ArchivderheutigenNDR-Htirspielredaklion
aufbewahrt.

Wissenschaftler
aLs
Abenteurer

EinTagungsbericht
vomSymposium
ak
,DasGenre

malehat derPiratenfilmmit ,Tarzan'
gemeinsam?
Bereitsim Eingangsreferat
von I/ansrutgctL

rrqgJ

\1usL/

vvurug

Gut

qlE

unterschiedlichen,
oft weit auseinanderliegenden
Spielarten
desAbenteuerfilms(vomMantel-und Degenfilm
iiber denPiratenfiimbis zumWestern)
und die damitverbundene
Materialfiitte hingewiesen.
WuUfstrukturierte
mit HiUevon ftinf Bezugspunkten
das
Feld".Primdr
,,gro8euniibersichtliche
bitdetder Koloniatismus
die Foliefi.ir
vieleAbenteuerfilme,
die im Spannungsfeldzwischen
demwei8enKolonisatorund dem,fremden'Kolonisiertcn
hi
rrfi o mi t pi npm i mncna l i qfi qehp.
--_ _
-_ ---_ J

Grundtonangesiedelt
sind.Als zweiter
Punktwurdedie Selbstfindung
des
Heldenauf derabenteuertichen
Reise
2002an derUniversitiit
Hamburg
angefiihrt.Dieswurdeargumentativ
ausgefiihrtbis hin zumdritten Punkt,
vonKatjaSchumann
derBildungsgeschichte
deseuropiischenSubjekts,
dasin derFremde
auf Gefdhrdungen
u. a. durchdie
widerstindigeNaturtrifft. Einweiterer
Bezugspunkt
ist in derAffektorientierung desAbenteuerfilms
zu sehen.
EndeSeptember
fandim Medienzen- Fiir diesesUnterfangen
scheintes,
DenletztenPunktbiidetedie typische
trum der UniversitdtHamburgder
alsseiDr.Jonesin einerUmkehrung touristischen
Reise.bei derdie FremsechsteWorkshopzumSchauspielen
im seinerFluchtausderUniversitiitin
de zur Warewird. WuUfwiesdariiber
Filmstatt. Im Rahmendesvon Knut
Spielbergs
Jones- TheLast
hinausauf denbesonderen
Rhythmus
,,Indiana
Hickethierorganisierten
und gemein- Crusade"
wiederin akademische
Gefil- desklassischen
Abenteuerfitms
hin.
samvon denfilm- bzw.medienwissen- de zuriickgekehrtund hitte dariiber
durchdenesmoglichwird - fast wie
schaftlichenInstitutenderUniversihinauszumBestehen
dieses
Abenteu- beimMusical-, Spektakel
aneinander
tdten Hamburg,Mainzund KielverersTarzan,denRotenKorsaren.
Robin- zu reihen,ohnewirklich die Handlunq
anstaltetenSyrnposiums
debattierten sonund d'futagnanzur Unterstiitzung voranzutreiben.
Lehrende
und Studierende
iiberdas
mitgebracht.
Genre,AbenteuerfiIm'.
Vierzehn
haibstiindigeImpulsreferate,
die bereits
Wasist eigentlichdasWesentliche
am
die Bandbreite
desGenres
erahnen
Abenteuer?
DieKonfrontation
mit der
tieBen,botenzu vertiefenden
Diskus- ,Fremde',
dasBestehen
einer- grundsionenAnlass.VomWesternbis zum
sitzlich bestehbaren
- Prtfung (WoUPiratenfitm,
vomSuper-Hero,Tarzan' gangStruck),derSuperheid,
die Senbis zu JanTroeilsgescheitertem
Entde- sationalsdasUnbekannte
hinter der
ckerAndreesgalt es,wissenschaftliche nichstenWegkehre
(Thomas
Koebner)
Kategorien
zurBeschreibung
undAna- oderdie Lustan immerneuenReizen
lysedesAbenteuerfilms
zu entwicketn. und Reiziiberschreitungen
(JensEder)?
Charakteristisch
fiir denAbenteuerfilm
Medienwissenschaftler
undAbenteu- scheintseineVielfaltin derErscheirerweiseninsoferngrundsdtzliche
nungsform
zu sein,die auf einegroBe
Gemeinsamkeiten
auf, als dasssie sich Variationsbreite
desMotivs,Abenteuer'
nicht aufausgetretenen
Pfadenbewe- schlieBen
liisst.Gleichzeitig
sperrt
gen,sondernvielmehruniibersehbaressichderAbenieuerfilm
gegeneine
Gebietdurchqueren,
erforschen,
karto- pindontinc l r atonnr i al o F oc fl onr r nn al c
graphieren,
kategorisieren
undversu- Genre.lVbiiegt ciiegemeinsamLokalichenmittelseigenerKriterien0rdnung sierungvon Westernund Mantel-und
zu schaffen.
Degenfiim?vVeiche
Ausstattungsmerk-

Abenteuer:
DerAbenteuerfilm'
am26. und27.September
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Thomas
Koebner(Mainz)fiihrte in
des
seinemBeitragdasPhdnomen
Abenteuerfilms
auf drei Master-Narden
rativezuriick:die Robinsonaden,
die Naturkatastrophe
Tahi'uikomplex,
Inner(dasErdbeben
von Lissabon).
wird demHethalb der Robinsonaden
derNaturaus
dendie Beherrschung
ermiiglichtund
westlicherPerspektive
die
Rekonstrukeinhergehend
damit
(Gesellalten
europdischen
tion der
in
der,Fremde'.
schafts-)Verhiiltnisse
wird einerseitsdas
im Tahitikomptex
Paradies
auf Erdenmit derSi.idsee
andebeschrieben,
aisSehnsuchtsort
Entzauberung.
rerseitsauchdessen
die
Naturkatastrophen
thematisieren
derNaturund die
Unbeherrschbarkeit
und Gefiihrdung
stindigeBedrohung
desMenschen.

/Vagl(Hamburg)in seinemBeitragzu
JoeMays,,DieHerrinderWelt"explizit
HauptfiEuiund
rnit einerweiblichen
auf das
nicht-weibtchenPerspektiven

unmittelHieranschLieBt
beherrschen.
bar die Fragean, ob ,,in einerWett,die
keineHeldenmehrkennenkann,nicht
verschwinden
auchdasAbenteuer

a ^--^
uErtl tr 4uJcu
-..^^j---l^-^^+-+tqr tucl

*"cc"
r! . u o e

Js LlLs.
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Sfrucks(Kiet)Beitag theEinenbreitenRaumnahmdemgegen- Wolfgang
ein, denNorbertGrob matisiertedie an denRinderndes
iiberderWestern
angesiedelten,EntdeundBerndKiefer(Mainz)alsdasgroBe Abenteuerfilms
Abenteurer.
(nord-)amerikanische
veror- cker'alsmeiancholische
Abenteuer
vonJanTroells,,Ingenitir
(Hamburg)stellte Am Beispiei
teten.LudwigFischer
mit seinerLektiirevon SidneyPollacks AndreesLuftfird" ging er der Figur
nach.
Entdeckers
desscheiternden
Jones"erneutdie Frage
,,Jeremiah
vonAbenteuer- IngenieurAndreesgetingteseineausnachderAbgrenzung
film und Westernunter Zuhilfenahme gekliigeiteTechnikzur Markierungdes
Polszu entwicketn,nur leidergelangt
und
der,wilderness'
desKonzepts
nie ansZiel,da die
dieseTechnologien
eine
mentalititsgeschichtliche
forderte
Eisscheitertund
im
ewigen
Expedition
ein.
an
das
Genre
Herangehensweise
alle Beteiiigtenumkommen.

(Hamburg)
stetite
Torben
Schmidt
vor. Die
,Tarzan'alsBaukastenprinzip
aufTarzan-Figur
wird als Superheld
gebaut,liist sichvonihremurspriingtichennarrativenKontextund tritt
gegenabsurde
Gegner
wie
schlieBlich
in einem
Nazisund Meedungfrauen
vollig irreaienSettingan.
Midding(Bertin)wandtesich
Gerhard
demMantel-und Degenfilmzu und
stelltedabeiu. a. fest,dassdieser
fast immerauf demeuropiischen
ist (AusnahFestlandangesiedelt
me Zorroin Siidamerika)"
Christian
Maintz(Hamburg)widmetesichdem
Piratenfilm,den er alsSubgenre
des
ausmachte.
Mantel-und Degenfilms
HeinzHeIIer(Marburg)interessierte
HieranschlossCoinnal/iiliers (Hamsich - anhandder Filmevon John
burg)Lektiirevon,DerRoteKorsar'
Huston - fiir den Zufall als miigUche
auf denProan, in dersiebesonders
rund um Burt
konstante GriiBeim Abenteuerfilm
duktionshintergrund
Lancaster
alsfutisten einging.in der
und zog ParallelenzwischenSpieiund
Abenteuer.Er regte ferner an, in einem
Diskussion
wurdefestgestellt,
dass
pragmatischenAnsatz einen Fokus auf
essichbeimPiratenfilmum dasSegdesAbenteuerfilms
ment desAbenteuerfilms
zu handetn
die Rezeptionsseite
Helden zu legen und die Zuschauererwartunscheint,in demdie mdnnlichen
gen, die mit dem Genreeinhergehen,
ihrerKcirperpanzerung
sichamehesten
entledigenund zumeisthalbnackt,als stdrkerzu beachten.
RobinHoods,ihre,boyishnautische
MarntsStigleggers (Mainz) Lelitiiren
ness'ausstellen.
von ,Lohn der Angst' in den Verfilschiechthin
nicht mungenvon Clouzotund Friedkin
DassderAbenteurer
legten ihren Schwerpunktauf die
nur weiB,sondernfastimmerminnproblematisierte
Verschiebung
Thomas
Kein
vom Spektakuliirenhin
Uchist,
(Mainz)in seinemBeitragiibermultip- zum existenziaiistischen
Scheiternder
im Abenteuerfilm'. Abenteurer.Die Heldenwerdenhier
ie .Miinniichkeiten
ais ais Abjeide gezeichnetund nicht ais
erscheint
In diesemZusammenhang
dasssichtediglichlobias souverdneSubjekte,die Handlungen
konsequent,
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stetttsichdie Frage
Schlussendlich
nachder ZukunftdesAbenteuerfilms
in Zeiten,in denendie Weltkomplett
ist undAbenteuer
kartographiert
konnen.Der
feirlschtagen
durchaus
Abenteuerfiimin seinerklassischen
so stellteJan
Form(a ta Hotlywood),
(Hamburg)fest,wurde
Distelmeyer
nachStevenSpielbergs
,,Indiana
Jones- TheLastCrusade"(1989)
abgeliistdurchneueFormen,die wie
Fantasy
Park"(1993)
z. B.,,Jurassic
und
statt
der
und lronie betonen
mdnnlichen
Heldenfigur
einzetnen
Gruppe
einegemischtgeschtechtliche
oderFamilienins Abenteuerschicken.
DariiberhinausscheintdasAbenteuer
zu
dasMediumKinofilmverlassen
habenund in Formvon interaktiven
Spielenin die digitatenMedienweitergewandert
zu sein.
klareKategorien
DieProblematik,
fi.irdasGenredesAbenteuerfilms
und
zu finden,um ihn beschreibbar
gegeniiber
anderenGenres
abgrenzbar
zu machen,wurdedurchdie unterder RefeSchwerpunkte
schiedtichen
rateund die VieUaItderAnkniipfungspunkteinnerhalbder Diskussionen
hin
Denkbewegungen
iiberdeutiich.
derGenregrenzen"
zur,,Verfliissigung
(Helter)bzw.die Fragenachdemzeitgemzi8en
Abenteuerfilm
bietenmoglium die Komplexitit
cheAnsatzpunl<te,
in
und VielfattdesAbenteuerfilms
fassenzu
Kategorien
wissenschaftliche
ktinnen.

DerStreik, derwar
EinAusbLick

weiterenist er am Berufungwerfahren
fiir neue Professorlnnen
beteiligt. In
den meistenPunlten mussder Hochschulsenatzwar noch zustimmen.bei
TT-.+;nE;^1.^;+^urrDurrlrrrq(g1Lglt

^+ duEI
^L^^*+^-L^;.]
trltLJLltEIutrL

derPrdses-der
zustind.igen
Behcirde
momentan
JdrgDrdger.
Studiengebiih
ren
DerGesetzesentwurf
siehtdie Einfiihrung von Gebiihren
fiir Langzeitstudenten(Regeistudienzeit
piusvier
Semester)
sowieftir Studierende
vor,
derenWohnsitz
au8erhaib
Hamburgs
liegt. DieGebiihren
sollen500Europro
Semester
betragen.

Hamburg
im Juti2002.Hinterunsliegen
eineAktionswoche,
mehrere
stuExmatrikutation

dentische Vo[[versa
mm|.ungen und ein 30-5tunden-informationswarnstreik,
beidemesunsats'Aktionskomitee
Medienkultur'gelang,
einedurchaus
erfolgreiche
Podiumsdiskussion
aufdieBeinezu stelten.

Exmatrikuiiertwird, wermehrals das
Doppelte
derRegelstudienzeit
studiert
oderwerderUniversitit'erheblichen
Schaden'
zugefiigthat.

von Hanno Willkomm (Fachschaftsrat MedienkultuQ
Hintergriinde
DerGrundgedanke
hinterdiesem
WiesoundweshalbdasGanze?
Unser
schungsteckeneinigeVerdnderungen,Gesetzesvorhaben
scheintzu sein,
inzwischen
nichtmehrganzsoneue
die die akademische
Selbstverwaltung dasseszu vieleStudierende
gibt, die
Wissenschaftssenator
JcirgDrdgerist
derUniversitdtde factoabschafeinfachirgendetwas
studierenund das
mit seinemReferentenentwurf
eines
fen.ZudemsollenStudiengebiihren, auchnochviel zu lange- sieverschtnneuenHamburger
Hochschulgesetzeszund.chst
nur fiir Langzeitstudieren- genUnsummen
an Steuermittelnund
(HambHG)
sowiederVereinbarung
de und Nicht-Hamburger,
und die
stehennicht als qualifiziertefubeitseinesLetter0f Intent mit denPrdsiZwangsexmatrikulation
eingeftihrt
krdfte zurVerfiigung.DieProfessodentlnnenderHamburger
Hochschu- werden.
rlnnenruhensichaufihrenLebenslen eindeutigzu weit gegangen.
Insbezeit-Stellenausund fiihlen sichnicht
sondere
im Bereichderakademischen Akademjsche
Setbstverwa
ltung
verpflichtet,engagiertzu lehrenund
Selbstverwaltung
sowiederirnerunizu forschen.Solangedie Universitdt
versitirenDemokatieverdndertdas
HerrDrigerbeabsichtigt,
die Profes- sichaberselbstverwaltet,wird sie sich
geplante
Hochschulmodernisierungs-sorenund Professorinnen
in absehnichtverdndern,
dain denGremien
gesetzdasWesenderUniversitdtin
barerZeit'nachLeistung'zu bezahnur fauleLangzeitstudenten
und Proeinerinakzeptablen
Weise- wenn
len. Zugleichwill erjedochderen
fessorlnnen,die den Statusquo erhalesdenndurchgesetzt
wird.Auf den
inneruniversitiires
Mitspracherecht
ten miichten,sitzen.
Punktgebrachthat diesenSachverhalt abschaffen
oderzumindest
wirkungsDasZukunftsmodell
ist dementProf.WoUgang
Settekornauf unserer
voll begrenzen.
Dabeisollauchgleich sprechend
daseinerUniversitdtals
"Hierwerden800
Podiumsdiskussion:
'Dienstleistungsbetrieb',
die Mitwirkungvon Studierenden
und
derdie Biirger
JahreUniversitiitsgeschichte
einfach
technischem
Verwaltungspersonal fit fiir dasInformationszeitalter
macht
weggewischt."
Aberauchgegendie
reduziertwerden.WiemachtDrdqer
und in demdie Studierenden
mit ganz
Einfiihrungvon Studiengebiihren
ist
das?ErschaffteinenexlernenHoch- anderenErwartungshaltungen
in ihre
meinesErachtens
entschiedener
Proschuirat.DieserbestehtausschtieBlich Seminare
gehen- schlieBlichmiissen
testnotwendig.
ausUniversitdtsfremden,
von denen4/ sieja fiir dasStudiumzahlen.Die
9 immerhinnochvon derUni gewiihtt Professoren
werden'nach
l,eistung'
werdendiirfen, die restlichenwerbezahltund arbeitendeshalbmehrund
DasHambHG
denvomHamburger
Senatbestimmt. pnn:ni c r for
DieserHochschuirat
entscheiciet
iiber
hat FtirDiesesUniversitdts-Modell
Im Referentenentwurf
frir ein Hochdie generelleMittelverteilungan der
sprecher
ausdenunterschiedlichsten
schulmodernisierungsgesetz
der
Uni, bestimmtdenPriisirienten
unci
Bereichen.
Variantensindin denVorBehcirde
fiir Wissenschaft
undForsetztdie Kanzlerund Dekaneein.Des steliungen
Selbstvon akademischer
27

Die Debatte
und
auchdarum,nachdenUrsachen
Wirkungenvon Filmenund der Eineranstaltung
richtungKino zu nagen.Vfiemit einer Auf einerWah,lkamPfu
Piepervor kurCornetia
sagte
FDP
der
erlangtenKritikfiihigkeitindividuelt
wiesoesin
ni.cht,
"Ich
verstehe
zem:
wird,ist dannSachedes
umgegangen
Brtitchen
man
dem
in
Land,
Per
einem
AbereineMediaSchool,in
Einzelnen.
mogUch
nicht
kann,
bestellen
Internet
- nachdenWi.inderMedienschaffende
Warumnicht?
Beim
einzukaufen!".
- ,geklont' ist, sonntags
schenderMedienindustrie
Ausspruch
diesen
iiber
werden,solltenicht ausderStaatskas- Nachdenken
Letztendtichmusseinesklar werden:
wurdemir schlagartigdie Parallelezur
auf
semitfinanziertwerden,solange
Hochschulneuen
Mit demgeplanten
Debattedeutnoch670 hochschulpolitischen
gesetz,aberauchmit vielenanderen der Medienkultur-Warteliste
wird auch
Rhetorik
der
tut
lich. Diese
stehen.
Kandidatlnnen
Modellenwird dasWesenderUniverAuseinandersetzung
in der aktuellen
Umnocheinmalauf denlristir zu
Wegvon derBitdung,
sitdtverdndert.
von Hochschulen
um die 0rganisation
Kos(auf
dessen
kommen
zu
sprechen
relevant
die als gesellschaftlich
augenfilScheinbar
gebraucht.
Auch gerne
ten wir sovor unshinstudieren):
wird, hin zu
anerkanntund geschdtzt
Raum
den
in
werden
Tatsachen
einerBildung,die vor allemdemInte- ein lrisilr ist TeitunsererGesellschaft lige
Verbindung
in
Themen
gestelltund mit
ressederWirtschaftan qualifizierten und partizipiertdirekt oderindirekt
gebracht,
die damitjedochnichtszu
es
dem
in
Kima,
kuiturelten
an
einem
fubeitskriftendient,zusammengefasst
tun haben.DieAntwortan FrauPieper
unterdemStichwort,Verwertungsori-ebennicht immernur um den'Vllert'
gehiirt
ktjnntehier lauten:,,Sonntags
Sinngeht'
im ijkonomischen
entierung'.
vielleicht
aber
Mutti mir." Mankiinnte
Betonung
Unterderwiederholten
von Brijtaucherwigen,denVersand
und SachvermeintlicherMissstdnde
chen,die iiber dasInternetbesteltt
zwingewird dasbisherigeKonzePt
l.H\
zu untersagen.
wurden,an Sonntagen
iiberdenHaufen
desStudierens
i
I ^m
#,t
f,If7
Auchin derhochschulPolitischen
geworfen.Schautmansichaberin der
gilt: Werdie scheinheiligen
Debatte
Universitiitum, wird schnellklar, auf
die sichdie
derjenigen,
fugumente
welchwackligenBeinenso manches
desHochschulwesens
Modernisierung
fu gumentderHochschulmodernihaben,
geschrieben
Fahnen
die
auf
sierersteht.Warumsind dennTeitnur versondern
hinterfragt,
nicht
fiir Seminare
nahmebeschrdnkungen
sucht,diesenein "ja abe/' entgegenWeil
mittlerweilezur Regelgeworden?
verschenktviel Potential.Es
zusetzen.
erwarten,
nicht
man
Sicherkann
alleso arbeitsscheu
die Studierenden
sein,dassan der Universitit
zwar
mag
simttisich
sind?Wiesogibt esin einigenFlichern dassalle Studierenden
vorbildlichist' Verinderung
alles
nicht
die
anschlieBen,
chenForderungen
Wartelistenfiir die Anmeldungzur
Ich behaupSelbstzweck.
kein
aber
ist
Proteste
im Zugederstudentischen
so
Priifung?Weildie Professorlnnen
deshalb:
te
dem
aus
lanciertwerden.Gerade
bequemsindund keinePriifungen
. KaumjemandbehdttseinenStulatentenMissmutgegeniiberdervorwollen?DieStudenten
abnehmen
um ein Lebenals studentenstatus,
UniSituationan der
herrschenden
brunchenauf Kostendes'Fristirsan
zu fristen,weil er
AushiUe
dentische
mangelhafte
versitdt(volleSeminare,
derEcke'?
lebt.
Existenzminimum
gerne
am
so
heraus
usw.)
Ausstattung
dernur aus iechnische
Dassein Hochschulrat,
.
'scheinstudenten',
wenigen
Die
und
scheintesvieienKommititonen
'Externen'
besteht,groBeProbleme
sich die esdennochgebenmag,besuchen
schwerzufallen,
Kommilitoninnen
habendiirfte, sichkompetentum die
an
und verursachen
demProtestgegendasneueHambHG keineSeminare
zu kiimderHochschule
Interessen
keine
auch
deshalb
Universitit
der
en. Ganzoffensichtlich
anzuschlieB
mern,ist fast miiBigzu erwihnen'
Kosten.
liuft vielesnicht geradevorbildtich
. BeiverniinftigenStudienbesollenwir uns
an unsererUni. "Vllarum
und einerausreichenden
dingungen
stellen?
danngegenVerinderungen
Wassonst?
staatlichenFiirderungfiir Studierende
alsgar
LiebersolcheVerinderungen
keine."Sooderdhntichdenkenviele, wiirden90 Prozentihr Studiumin der
positiEsgitt, nun zur Formulierung
absolvieren.
Regelstudienzeit
gen,
DieInf ormationsveranstaltun
- alsowegvon der
ver Forderungen
.
Ein GroBteilder Professorlnnen
die wir im RahmendesWarnstreiks
reinenAntihaltung- zu kommenund
arbeitetwesentbzw.Lehrbeauftragten
habenaber
und zuvordurchfiihrten,
zu kliren, was'niitzliches'Iorschen
Betrachtung lich mehralser miissteund esist
gezeigt,dassbei genauer
und Lehrenflir unsist. Einm. E.
und sehrbillig, einen
unangebracht
eigenttichniemandfiir dasHochwichtigerMaBstabfiir einewertvolle
aufgrundeinzelganzenBerufsstand
in der
schulmodernisierungsgesetz
ist die HerausbilHochschulbildung
seinkann.Gerade ner Fille zu verunglimPfen.
Fassung
dungvon Kritikfiihigkeit.Esgehteben vorgelegten
. Der'Wert'einesStudiumstlisst
allerdingsdurch
wlrd
Erkenntnis
diese
nicht nur darumzu lernen,wie ich
d.ieDebatteum.dasHoch- sichnicht im direktenVergleichbezifCieAlt, ',,arie
Filrn
erfolgreichen
einenkommerziell
iern.Auchin derElienbogengesellsgesetzgefiihrt
dernisierung
dreheund mich dadurchfiir Universal schulmo
schaft,in deroft nur nochdie Frage
erschwert.
wird,
mache,sondern
Pictures'wertvoll'

verwaltungund derDurchfiihrungder
(Studienkonten,
Gebi.ihrenerhebung
ebi-ihLangzeitg
gutscheine,
Bildungs
ren,...) festzustellen.
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'Wasbringt mir das?'zdhlt,merktman
rrn n T o i l

zt
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es Menschengibt, die in der iage
sind,etwasweiter zu denken.

Fazit
Wasverbirgt sich also wirklich hinter
den scheinbargut gemeintenReformvorschldgen?
WennJijrg Drdgerund seineMitstreiter meinen, dassman keine
kritische Wissenschaftbraucht. um
den StandortDeutschlandim globalen Vl/ettbewerbkonkurrenzfihig zu
machen,und wir sie deshalbauch

DerBeitragvon HannoWillkomm
(Fachschaftsrat
Medienkuitur)
entstandim Juti 2002.er beziehtsich
deshalb
nochauf denReferentenentvtnrrfdesHochschulmodernisierungsgesetzes,
nicht aufdenGesetzentwurf, iiber denAnfangNovember
2002in derHamburgischen
Biirgerschaftabgestimmt
wird. Dievom Senat
eingesetzte
Expertenkommission
(Vorsitzender
ist Klausvon Dohnanyi)
wiit ihr GutachtenzumHamburger
Hochschulbereich
und ihreentsprechenden
Empfehlungen
bis Ende
November
vorlegen.
NachdemWillen
vonWissenschaftssenator
JcirgDriger
soll die NovelledesHmbHGspdtestensim Aprit 2003von derHamburger
Btrgerschaft
verabschiedet
werden.

AuchderAkademische
Senat(AS)der
UniverstitdtHamburghat inzwischen
zur Hochschulgesetz-Novelle
Steliung
genommen.
In einerPressemitteiiung
desASv0m27.09.2002
heiBtes:
DerAkademische
SenatderUniversitit
Hamburghat sichin seinerSitzung
am26.September
2002erneutmit
demGesetzentwurf
zur Novellierung
desHamburgischen
Hochschulgesetzes(HmbHG)
befasst.In derDebatte
wurdenochmals
dieVerlagerung
von Entscheidungskompetenzen
an
einenexternenHochschulrat
alsEinschrdnkung
derMitbestimmungsund
GestattungsmogUchkeiten
vonUniversitdtsmitgliedern
und Universititsleitungbewertet.DerAkademische
Senat
befiirchtetdariiberhinausEinschrdn-

abschaffenkijnnen - und ich glaube, dassgenaudiesesDenkendie
Grundiageflir die meisien'Hochschuimodernisierungen'ist -, dann sollten
sie das auch offen sager-r
und nicht
so tun, ais wollten sie nur das Beste
fiir die Universitdt. Widerstandgegen
diese Scheinheil-igkeitist notwendig
und mciglich.
Schlussendlichwird man deshalb
nicht darum herumkommen,die
Debatteum die Zukunft der Hochschulen auf eine hrihereEbenezu heben
und die Frage'Wiewollen wir leben?'
zu stellen und zu beantworten. Dafiir
ist auch ein Abschiedvon den Sachzwdngen,die unser Daseinangeblich

bestimmen,
notwendig.
DieVerteilung gesellschaftlichen
Wohlstandes
ist immereire potiiischeEntscheidung
und nur bedingtvon Sachzwdngen
abhdngig.
Zundchst
mussesaberdarum
gehen.dieNovellierung
desHamburgerHochschulgesetzes
in derbisher
Fassung
vorgelegten
zu verhindern.
Daskcinnenwir nur gemeinsam
und
nurjetzt.Jedersolltesichiiberlegen,
ob esschlimmerist, ein Semester
zu
'verlieren'oderamEndedesStudiums
in einerRealitdtaufzuwachen,
in der
mannicht studieren,arbeitenund
tebenmiichte.Deshalb:
Jetztstreiken
oderfiir immerschweiqen.

kungenbei denGestaltungsmcigLich-. Beibehattung
desso genannten
keitenin Lehreund Studiumund eine ,,Hamburger
Modells",
d. h. IntegraVerschlechterung
dersozialen
Lage
tion von Bachelorund Masterstudivon Studierenden.
in diebisherigen
Erfordertdaher,
engiingen
Diplomu. a. folgende
iinderungen
in die
ing
e.
/Magisterstudieng
Gesetzesnoveite
aufzunehmen:
(Quelle:
http://www.uni-hamburg.de/
. WahlderFunktionstrdger
(in akade- PSV/PR/Press
e/ Mitteitu/ 2002/
mischenGremien,
Dekana- hmbhg.html)
Prdsidien,
ten) durchdiejeweibgeWihlerschaft.
. Zusanrmensetzung
nach
der Gremien
denvomBundesverfassungsgericht Informationen
zur Hamburger
Hochvorgesehenen
Regularien:
50 Prozent schulpolitikim Internet:
Professorlnnen,
50 Prozentandere
. Der,,Letterof Intent" (L0I) +
Gruppen.
. Fiir den Fatl.dassein Hochschulrat ErkiirungderLandeshochschulkonfeeingerichtetwird, sollenmindestens
renzzur Vereinbarung
einesZukunftspaktesmit demSenatder Freien
die Hdtfteder MitgliederdesHochschulratesvomASgewdhttwerden,
und Hansestadt
Hamburg- hfcp://
/Presse/
auchMitgliederderUniversitdtsind
www.uni-hamburg.
de/PSV/PR
wdhlbar.
Mitteitu/2002/intent.html
. libertragungvon Kompetenzen,
die
bisherbei derWissenschaftsbehorde . Hamburgisches
Hochschulgesetz
(HmbHG)
lagen,an denHochschulrat,
u. a.:
vom18.07.2001
in: Hamburgisches
Bestellung
desPrdsidenten/der
PriisiGesetzundVerordnungsblatt
(HmbGVBt),
dentinund desKanzlers/der
Kanzie27.Juti 2001,Nr. 26
rin; Genehmigung
derGrundordnung - http://wvw.luevm.de/GVB
L/ 2001/
sowieGenehmigung
von neuenStudi
26.pdf
eng;ingen
und Gebiihren.
. Unantastbarkeit
derRechteder aka- . Dieverschiedenen
Fassungen
demischenSelbstverwaitung.
desHamburger
Hochschul-Moder. Begrenzung
derLehwerpflichtung nisierungsgesetzes
- http:l /
von Juniorprofessor/innen
aufvier
www.hamburg.
de/ flih/b ehoerden/
Semesterwochenstunden.
behoerde_fu
er_wissenschaft_und_
. StirkereMitwirkungder Gleichstel- forschung/aktuei_3_sonstig
e.htm
iungsbeauftragten
bei Struktur-und
. Hochschulrahmengesetz
(HRG)in
Personalentscheidungen.
. I( cinp Ei nfi i hr r r nn
r z nn Str r di ennc desam15.August2002
derFassung
hiihr on
i nc hoc nndor o
r r nn T :nnz oi tc i r r 6. HRG-rhdG
in Iftaft getretenen
- hti:p://www.bmbf.delPub/hrgdiengebi.ihren.
20020815.pdf
v vf!
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ausdemStudiengang
Nachrichten
Medienkultur
JensEderseitJuni2002JuniorprofessorfiirFitmwissenschaft
II wahr'im
amInstitut ftir Germanistik
dr Fitmwissenschaft
nimmtJensEderdie Juniorprofessur
seit dem01.06.2002
Germanistik'
studierte
xder
(zMM)gewihlt' Jens
sommerwurdeer zumLeiterdesZentrumsfiir Medienund Medienkultul
u' a' als
arbeitete
er
in stuttgart und Hamburg.
Literaturwissenschaft
phiiosophiesowieAugemeine
und vergleichende
von
Filmkritiker'
als
sowie
-assistentund -leltor (fiir denNDR),Texterim Fernseh-Dienstleistungsbereich
Drehbuchautor,
tiefenzltlMnewsbzw'
der
Redakteur
MitarbeiteramIfG II und verantwortlicher
1999bis ?00? warerwissenschaftiicher
FilmpsychoMedientheorie,
allgemeine
Bereiche
die
a.
u.
sind
seinerLehr-und Forschungstdtigkeit
schtirfe.schwerpunkte
und
Drehbuchpraxis
riespopuldrenFilms:
Dramaturgie
EineAuswahlseinerver-dffentlichungen:
logie und -dramaturgie.
0berfliichenrausch'
Bd. 7); (atsHg')
Mediengesihichte.
zur Medieniisthetilcu.
Lit 1999(Beitrdge
Hamburg:
Filmtheorie.
u. MediengeschichMediendsthetik
zur
gOer
2002lruittag.
Lit
postktassik
Hamburg:
Jahre.
postmoderne
im Kinoder
und
In: Knut
EineDiskurskritikund ein Kdrungsvorschiag'
ist keineSelbstverstindtichkeit.
te. Bd. 12);Aufmerksamkeit
'Noch
15-47;
s'
Lit 2002'
Medienund 0konomie'Hamburg:
HickethierundJoanKristinBieicher(Hg.):Aufmerksamkeit,
der
nach
J. wuUf (Hg.):Filn und Psychologie
einmalmit Gefiiht,.DasaffektiveFeldvon Filmen.In: Jan Sellmeru. Hans
kognitivenPhase?l{arburg:Schiirenzoo?(=SchriftenreihederGesellschaftfiirMedienwissenschaft'8d.10),S.9
Tel'42838 - 4817'
6 (Philturm),20146Hamburg'
in Raum413,von-Metle-Park
JensEderhat seinDienstzimmer
mit neuemLayout
Medienkuttur
desStudiengangs
Homepage
Esentsprichtdamit- ebensowie die
bekommen.
Layout
neues
ein
Medienkulturirat
desstudiengangs
DasInternetangebot
Institute
derFachbereiche'
Institute - demKonzeptfiir dasneue0nline-Design
u-eteitigten
webseitender amStudiengang
http://www'sign'
kannunter derInternetadresse:
und studiengingederuniuersitatHamburg.Die Medienkultur-Homepage
vom
Medienkultur-Seiten
der
ist
ein
Zukunft
,Umzug'
Fiir
die
auigerufenwerden.
lang.uni-hamburg.de/Medienprojekt/
07 Sprach-,Literatur-und
zum (virtuetten)SewerdesFachbereichs
Gebdrdensprache
ServerdesInstitutsflir Deutsche
de)geplant'
schaft(http:/ /www.slm'uni-hamburg'
Medienwissen
jetzt auchonline
tiefenschiirfe
Auchdie Internetseitender frefenseit derAusgabe01,/zoozkannjetztauchdie iefensrnirfeonlineabgerufen'nrerden.
Zeitschriftist im Internetvorerst
Unsere
Hamburg.
derEinrichtur,g.nun derUniversitit
demgnline-Design
schdrfefolgen
zu finden (http://vvvw.sign-tang.uni-hamburg.de/Medienzentrum/nnm-news/
weiterhinunter derAdressederzluw-News
ist unter http://www'signzl'fM-Ne,ws
Ausgabeni,es aelensciar/e-vorgdngers
dlteren
den
mit
web-Archiv
Das
welcome.htm).

dertiefenschtirfe
der0nline-Aussabe
Ians.uni-hamnrrg.ae/Meliienn"niu^1^*-H{::#:i!#","ffTflHkrht::euuns

AllqemeineShrdienberahrng
2002/03)
imiach Medienkuttur(wintersemester
Joan Kristin Bleicher(ZMM/Hans-Bredow-Institut)
Telefon:-2304;
E-Mail:Joan.Bleicher@uni-hamburg.de,
Uhr
17-18
Do,
Mo,17-18Uhrund
Sprechzeiten:
713
an derTiir, Raum:Phit
mit Eintragsliste

KnutHickethier(IfGII)
de,Telefon:-2735
E-Mail:hickethier@uni-hamburg'
(mit
Ausnahmen!)
Mi. 16-18Uhr
Sprechzeiten:
an derTiir; Raum:Phil415
sieheEintragslisten

JensEder(IfG II)
-4817
de,Telefon:
E-Mail:fs9a021@uni-hamburg'
Uhr
Do,16-1'8
Sprechzeiten:
an derTiir, Raum:Phit413
mit Eintragsliste

JohannN. Schmidt(IAA)
Telefon:-4857
E-Mail:jnschmidt@rrz'uni-hamburg'de,
siehe:http://www.sign-lang'uni-hamburg'de/
Sprechzeiten
Raum:Phit105
fb07/EnglS/Lehrende-H/H-schmid'htm,

LudwigFischer(IfC II)
on: -2738;
de,Telef
E-Maii:fischu.benkel@t-on',ine.
Uhr
17-18
Fr,
und
Uhr
18-19
Mi,
Sprechzeiten:
560
Phil
Raum:
Tilr,
der
an
Eintragsiiste
mit

Settekorn(IRom)
Wotfgang
de,Telefon:-2744
E-Mail:settekorn@uni-hamburg.
de/
siehe: hlcp://www.rrz.uni-hamburg'
Sprechzeiten
Raum:Phil 609
romanisti(persona/w-sett.html,
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Nachrichten
vomCampus
NeueVersiondesCampus-Kataiogs
DieHamburger
Staatsund Universitdtsbibtiothek
(SUB)bietetseitdem1. 0ktober2002eineneueVersion(0PC4)
desCampus-Katalogs
an. ErwurdedemOnline-Layout.
derBenutzerfiihrung
und denRecherchefunktionen
desGBV(Search&0rder)
und Regionaikatalogs
angepasst.
Diewichtigsten
Neuerungen:
keineSuchmengenbegrenzungen,
neue
Suchschliissel
(2.B. kanni.iber,,AlL"in allenstichwortindizierten
gesuchtwerden!).dieVerwendung
Kategorien
von
Booleschen
(,,und",,,oder",,,nicht"
u.a.)und Nachbarschaftsoperatoren
die Suchergebnisse
sowiePlatzhaltern,
lassen
sichnachErscheinungsjahr
(Biicher,Aufsitze,
oderRelevanz
ordnen,die Recherche
kannaufbestimmte
Materialarten
Bitderetc.)oderErscheinungsjahre
eingeschrdnkt
werdenund die Download-Funktion
(mit Zwischenabtage)
ermtlglicht
jetzt i.ibereinen
dasAbspeichern
von bis zu 1000Eintrdgen.Dartiberhinauskijnnenelektronische
Medienund Dokumente
HyperlinkdirektausdemKatalogaufgerufen,auf denRechnerdesNutzerheruntergeladen
und dort geiiffnetwerden.
DietjbertragungderBenutzerinformationen
erfolgtin derneuenVersion(noch)nicht verschliisselt.
Auchdeshalbwird der
alteCampus-Katalog
weiterhinangeboten.
DiealteVersionermtiglichteineSSl-gesicherte
(128Bit) Dateniibertagung.
Fiir denNutzerist derVerschliisselungsmodus
am Schloss-syrnbot
in der Statusleiste
und am,,https://" in derURL-Zeile
zu
erkennen.
UmdenKatalogzu nutzen,mussalierdings
zuvordasentsprechende
Zerlifikat(vonhhaslT.rrz.uni-hamburg.de)
dauerhaftoderzumindestfiir die aktuelleSitzungangenommen
werden.EineLog-out-Funktion,
wie siebei kostenlosen
E-Mait-Diensten
(web.de-Freemail,
epost,GMXu.a.)verwendet
wird,bietendie Benutzerseiten
derbeidenCampus-Kataloge
jedochein Javaskriptaus,dasdie entsprechenden
nicht an. In der neuenVersionfiihrt die Aktivierungdes,,Ende"-Buttons
Cookies
vomSystemdesNutzersltjscht.WeitereInformationeniiber denerweitertenFunktionsumfang
desneuenKatalogsund dieVerwendung
derOperatoren
stelltdie SUBin einempdf-Dokument
bereit:http://vrww.sub.uni-hamburg.de/
kataloge/opc4.pdf.
FiirdasOffnenderDateiwird derAcrobatReader
vonAdobebencitigt,
ein kostenloser
Download
der
Software
in derVersion5.1.ist unterderAdresse
htfp://www.adobe.de/products/acrobat/readermain.html
mdgtich.

NeuesSpeichermagazin
derSUBin Bergedorf
Daauf demCampus-Gelinde
kein Ptatzmehrfiir Neubauten
oderGebiudeerweiterungen
der Staatsbibliothek
zur Verfiigungsteht,hat die SUBEndeSeptember/Anfang
0ktober2002in Hamburg-Bergedorf
ein Speichermagazin
fiir ca.200.000
Biichereingerichtet.
DieAustagerung
betrifftverhdltrismdBig
weniggenutzteBestindemit denSignaturen
A 1951/...bis
A 7970/..., B 7957/... bis B 1970/...,CF(Collection
franqaise)
und EL(EnglishLibrarymit Source
Library).Seitdem
5. Oktober2002kijnnendie BestindederMagazinauBenstelle
wiederi.iberdie Leihstelle
oderdenLesesaal
bestelltwerden,
dieAuslieferung
erfolgtallerdings
nur dreimalin derWoche(amMo,Mi und Frjeweilsab 15.00Uhr).

Impressum
ISSN1619-5450
Dietiefenschiirle
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Veroffentl,ich
HeftezurMedienkultur
Hamburger
2002unterderLeitung
dasim Sommersemester
DasProjektseminar
,Wochenschau',
von Prof.Knut Hickethierund JiirgenVoigtstattfand,stetltim sechstenBandder
vor.
,HamburgerHefte zur Medienkultur' (HHM) seineErgebnisse
proWochenschau
die letztebundesdeutsche
Vor25Jahrenwurdein Hamburg
der
desKinos'istftir daskoilektiveGedichtnis
duziert.Diese,Nachrichtensendung
Deutschland
Bundesrepub[k
im Hinblickauf politische,kulturelleund sportticheEreigJahren
Vondenfiinfzigerbis zu densiebziger
Bedeutung.
nissevonherausragender
Filmderbundesdeutschen
bildetendieWochenschauen
einenzentiaienBestandteil
Dariiberhinausbotendie hiufig amSpektakelorientiertenSensatiberichterstattung.
medienwisEineumfassende
und Unterhaltung.
Emolionsstimulation
onsgeschichten
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hatten einen Lacher - Die Geschichteder deutschen Wochenschau" welden die Konder u. a. in Rahlstedtproduzierzeptions-, Produktions- und Rezeptionshintergri.inde
ten Wochenschauen
beschriebenund Ansitze zur Analyseentwickelt.Zur VeranschauLichungdienen eine Vielzahl von Abbildungen aus originaiem Wochenschaumaterial.
AnnamariaBenckert,MaigareteCzerDervorliegendeBandbeginnt chronologischmit einer Darstellungdet (Friih-)
winski,Knut Hickethierund Hanno
durch Jiirgen Voigt und die Beschreibungder zwanziger
Geschichteder Wochenschau
(Hrsg.):,,Wirhatteneinen und dreiBiger Jahre durch SarahLieb und Nina Mattenklotz. Kaut Hickethier hebt in
tViiikomm
Lacher".DieGeschichte
derdeutschen
nach 1945besondersden
seinemUberbtickiiber die 0rganisationder Wochenschau
Hamburg
Wochenschauen.
: Univ.
sich u. a. mit dem Konkurrenzverbeschiftigt
Hamburg
hervor
und
Medienstandort
Hamburg2002(= Hamburger
Hefte
hiltnis zwischenWochenschauund Fernsehen.David Czarnetzkisund MichaeiaMengs
zur Medienkultur- HHM.Preprints
der fiinfzigerJahrewerdenanschaulich
Beschreibungder Produktionsbedingungen
ausdemZentrumfiir MedienunC
von
Zeitzeugen,wie z. B. den Interviewsmit
Beftagung
die
Dokumentation
der
durch
MedienkulturdesFB07 derUniversiBd.6).
tiit Hamburg.
dem KameramannKlausBrandes(MichaelaQuaasund Megi Tsereteti),der Cutterin
Jutta Pernice(MalgorzataDzimira,JustynaRogowska,Tiina Kilissaar)und dem ehemaligenGeschiftsfiihrerWolfgangEstererergdnzt.Mit der spezifischenSprache,den

Britia Zietemannund
setzensichWiebkeDreckmann,
derWochenschau
Sprecherpersdntichkeiten
und demMusikeinsatz
durchSigrid
der
Beschreibung
im
Zentrum
Bildeinsatz
stehen
Hans-Peter
Fuhrmannkritischauseinander.
Biidwahtund
werteten
Tina
zu
krjnnen,
Wochenschau
treffen
der
iiberdie Rezeption
KannengieBer
und Sabrina
Stocker.
UmAussagen
als
Wochenschau
Der
Frage,
inwieweit
die
aus.
Chieregato
historischeBriefedesUfa-Filmverleihs
und LauraCombiichen
MarKiipper
und
gehen
von
Katrin
Hesse/Friedrich
die beidenBeitriige
frtihes,Infotainment'zur Unterhaltungdiente,
undTagesschau,
die anfangsbeideim
gareteCzerwi.nski/Birgit
Verhdltnis
Meyernach.Dasschwierige
vonWochenschau
Dunker
Christine
und HannoWillkomm.
produziertumrden,beleuchtenJasminAl-Safi,
Warburghaus
in der Heilwigstrasse
Vlado
Tinchev
medientheound
In einemBeitragzur Darstellungder Frauin derWochenschau
wendenKatjaSchumann
derzeitige
tuchivsituation
retischeFragestellungen
an. DenAbschluss
bitdetein Uberbtickiiber die
auf die Wochenschau
Wochenschau
GmbH)zu denVermarkder Bestiindevon Ildiko Gieseler
und ein Interviewmit WilfriedWedde(Deutsche
tungschancen
Wochenschaubeitrdgen.
vonhistorischen

In der Reihe,HamburgerHefte zur Medienkultur (HIIM). PreprintsausdemZentrum fi.irMedienund MedienkulturdesFB07 derUniversititHamburg'(siehedazu
tiefenschtirfe,
SoSe2001,S.41)tiegtbereitsvor:Knut Hickethier:Medienkulhrrund
Medienwissenschaft.
DasHamburgerModell.Vorgeschichte,
Entstehung,Konzept.
Hamburg:
Hamburg2001(= HHM.Bd. 1).
Universitiit
AusdemInhait:I. Medienwissenschaft
Il. Medien-und Kommuund ihre Geschichte,
IV:
in Hamburg,
nikationsforschung
III. DieMedienin derHamburger
Germanistik,
Institutionelle
Konsotidierung:
DieTeilstudienginge
und ,Medienkultur',
,Journaiistik'
und Medienwissenschaft
heute.
V: Medienkultur
Heftezur lvledienkuitur'wird
herausgegeben
vonLudwigFischer,
DieReihe,Hamburger
mit
in Zusammenarbeit
JohannN. Schmidtund Wolfgang
Settekorn
KnutHickethier,
MiilJensEder,BettinaFriedl,JanHans,Corinna
KlausBartels,Joanlkistin Bleicher,
und
Petervon Ri.iden,
RolfSchuimeister,
Rodenberg,
Joachim.Schdberl
Ier,Hans-Peter
HarroSegeberg.
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Einewachsende
Zahlvon MedienangebotenkonkurriertunterEinsatz
ausgefeilter
Strategienum die Aufmerksamkeit
einesPubtikums,
das
einencikonomischen
Umgang
mit
pflegt.Die
diesermentalenRessource
Aufmerksamkeit
wird verstdrktzum
tikonomischen
Faktor,deneszu erfassengilt. DieAutorinnenund Autoren
diesesSammelbandes
untersuchen
das
Phdnomen,,Aufmerksamkeit",
seine
tikonomischen
Strukturenund Funktionensowiedie Aufmerksamkeitsstrategienunterschied[cher
Medien,des
Filmsund der Literatur.

- Konzepteund Modellevon 0nlineSeminaren
- Ansiitze zur Standardisierunqund
zum Benchmarking

JensEder(Hrsg.):0berflSchenrausch.Postmoderne
und Postklassik im Kino der 90erJahre.Miinster,
Hamburg
u. a.: Lit 2002(Beitrdge
zur
Medieniisthetik
und Medienqeschichte. Bd.12).
,,0berflichenrausch"
- dashei8t:Auf
die Gestaltung
derfiimischen0berfldche,auf dasErscheinen
derDinge
im Fitm,aufdasDesignderBilderund
Tcine
wirdbesonderer
Wertgeiegt.Das
he8t weiter:DerFilmbringt seine
Kiinstlichkeitfiir dasPublikuman
die 0berfliche.DasheiBtschlieBiich: Trotzdem
sotiendie Zuschauer
in einenKino-Rausch
geraten.Dabei
schlieBtOberflichenrausch
einenTiefenrausch
nichtaus.

RoUSchulmeister:
Lernplatfformen
fiir dasvirtuetle Lernen.Evaluation
und Didaktik.Miinchenu. a.: 0ldenbourg2003.

DasneueBuchvon RoUSchulmeister
kombiniertdie ai<tuelleForschung
zur
Evaluationvon Lernplattformen
mit
didaktischenReflexionenzu deren
Einsatzin del virtuellenLehreund
eignetsichsoauchalspraktischer
RoUSchulmeister:
Virtuelle UniverLeitfaden.
sitdt - Virtuelles Lernen.Mit einem
DerersteTeilberichtetiiber eine
Kapitelvon MartinWessner.
Miinchen umfassende
Bestandsaufnahme
von
u. a.: Oldenbourg
2001.
Lernplattformen.
Besonderes
Gewicht
wird auf die Kriterienund Methoden
In
diesem
Buch
gelegt,nachdenenLernplattformen
werden
hochschuipoAu{me|'(samkall,
litischeForderungen
und Prognosen bewertetwerden.AusfiihrlichdargeItedian und dkanrrrrtre
tu@**$*rui
zur zukiinftigenMarktentwicklung
der stellt werdenErgebnisse
derUsabitityvirtuellenUniversititzusammengeStudie,in derfiinf Lernplattformen
brachtund mit empirischen
Beschrei- durch31 ProjekteeinemPraxistest
bungenesaktuellenMedieneinsatzes unterzogen
wurden.
konfrontiert.Damitsoll dazubeigetra- DerzweiteTeileriiutert Aspektedes
genwerden,Trendszu identifizieren, dida}tischenDesignsin komplexen
Stirkenund Schwichen
derTrends
Lernsystemen:
aufzuzeigen
und derDiskussion
von
- Wiekann mandidaktischeSzenarien
Strategien
fiir daseigeneEngagement unterscheiden?
einenRaumzu geben.
- WelcheGesichtspunkte
sindbei der
Struklurvon Lektionenzu beachten?
DieThemensinddabei:
- Wiekannmandlmamische
Seiten
Knut Hickethierund ioan KristinBlei- - nationaleund internationale
Trends durchMetadaten
kontrollieren?
cher(Hrsg.)
: Aufmerksamkeit,
Medi- - Theorien
zurTypologie
und Klassifi- - Wiewichtigist die Interaklivitiitvon
en und Okonomie.
lliinster,Hamburg kation desvirtuelienLernens
frir die eineTaxonomie
Lernobjei<ten,
u. a.: Lit 2002(BeitrigezurMediends- - Theorienzur Medienwirkunq
(Interwird.
vorgestellt
thetii<unCl4ediengeschichte.
Bd.13). aktivitdt etc.)
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Ringvorlesung

Mobilmachung
Mediale
DasDritteReichundder FiLm
undHarroSegeberg
KnutHickethier
Koordination:
einermehroderwenigergut versteckten
meintweit mehrals die filmischeveranschaulichung
MedialeMobilmachung
zu kommen'
Konfliktstellungen
elementaren
Botschaft.Sieverlangt(soeiner,der eswissenmusste),,,zu
ideologischen
herBtunmitdas
aufgenomlnen,
Denkprozesse
die mit dennatiirlichenSinnen,dei lugen und 0hren,ohnekomplizierte
amEndeein
Ikieg
totaler
Goebbels
sogar
sollte
In diesemsinne
74./75.2.7947).
telbarerlebtwerdenktjnnen,,(J. Goebbels
wir
durchleben"
die
Tage,
schreckiichen
die
iiber
Falbfilm
- einzigfiir den ,,schijnen
Kriegsein,in d.emman- so Goebbels
JeanBaudriiMedien-Schreckensmann
daseigeneLebennocheinsetzt.Wirwiirdendiesheute- mit unserem
(17.4.1,945),
nennen'
allerReferentiale"
lard - die mediale,,Liquidierung
vorerprobtnrurde,kann nur
Unternehmen
derThese,dassim DrittenReichein vergleichbares
DiekritischeDiskussion
denDokumentarfilm'
Spielfitm
dem
neben
Reich
danngelingen,wennbeachtetwird, dassdie RealitiitdesFilmsim Dritten
Insofernkommt
einschioss.
Trickfilrn
den
denKulturfiim,denunterrichtsfilm,denwerbefitmsowie
die wochenschau,
zu
Realititstransformation
filmischen
einer
esdaraufan, in einemerstenSchrittdie hierjeweilsverfolgtenStrategien
regulieFilmangebote
dieser
Zusammenwirken
erhellen,um darausdannin einemweiterenschrift die Kontureneinerdas
begleiten
die die Vorlesungsreihe
im Metropolis-Kino,
abzuleiteudazusollenFilmvorfiihrungen
rendenprogrammdsthetik
zu
iiberpriiweiter
wdre
l"lodells
des
bereitstellen.und, nebendenErfolgen
Anschauungsmaterial
werden,dasnotwendige
scheitern
auch
durchaus
Publikums
geschulten
seinesmedial
seibstbewusstsein
fen, warumund worin esamwachsenden
musstemanja keineswegs
Film
eineRoliespieien?'(77.4.7945)
in
diesem
nicht
Sie
Goebbels-Frage
,,M6chten
konnte.Der
immerund iiberallzustimmen.
0rt/Zeit

Mo, 19-27Uhr,Filmvorfiihrung im Metropolis-Kino'
beginnen'
30a(Auchdie Zusatztermine
Dammtorstr.
Uhr')
19'00
um
ist,
vermerl<t
wennnichtsanderes
D
Phil
Di, 18-20Uhr,Vorlesungin

Vortesungstermine(mit Fitmvorfiihrungen):
(1940)
21.10.(Mo) Wunschkonzert
22.10.(Di) ErtebnisraumKino.
DasDritte Reichals Mediengesellschaft
II
Institut ftir Germanistik
Prof.Dr. HarroSegeberg.
der UniversitdtHamburg
25.10.(Fr!)
28.10.
29.10.

BefreiteHiinde(1939)
Venusvor Gericht,1941
Ptastikenauf Cellutoid.Frauenund Kunst im NSSpietfitm
(usA)
St. Paul,Minnesota
College,
Macalester
Prof.Dr.Lindaschulte-sasse

05.11.

Amphitryon(1935)
Musik- und Remefilm
II derUniversitdtHamburg
Dr.Jan Hans,Institut ftir Germanistik

(Fr!)
08"11.
11..11.
72.77,

OneNight(1933)(Beginn:17'00Uhr!)
It Happened
( rvJo.l
uLucKsl(lncer
VomErnst der Komiidie.
II deruniversitdtHamburg
Prof.Dr. Knut Hickethier,Institut fiir Germanistik
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i8.11.
19.11.

Kuitur-und Industriefilmevon WalterRutlmann
WalterRuttmannsKultur- und Industriefilme 1933-1941
Prof.Dr.IrmbertSchenk.UniversitiitBrernen

22 1 1 ( F r t \

6 R ani nn'
Modi onz pni r r r m
\/nn- M pl l c - P:r l r
\'- "/ \'-" Kinnr :um
ZuneuenUfern(1937)
PoUtikder Gefiihte.Veit Hartan, Detlef Sierckund dasMelodram
Dr. HermannKappethoff,Seminarfiir Filmwissenschaft
derFreienUniversitiitBerlin

25.77.
26.tt.

0 3 . 12.
0 4 . 12.( M i! )

Onfor nr nn

( 1ALL\

( im

16 O O l l hr t\

,,Das0rnamentder Sache".Werbe-und Trickfilm im 3. Reich.
Berlin
Dr.GiinterAgde,CineGraph
Werbe-und Trickfilme

0 6. 12.( F r l)
09.72.
1 0. 12.

Teili: FestderViilker(1938)
Otympia,
(1938)
0tympia,TeiiII: FestderSchrinheit
Leni Riefenstahlund der ,,absoluteFitm"
Historisches
Museum
Berlin
Dr.RainerRother,Deutsches

76.12.
17.t2.

(in Auswahl)
Deutsche
Wochenschau
Realismus'und Film-Krieg.
,Nationalsozialistischer
Am Beispielder DeutschenWochenschau
Dr. KayHofmann,HausdesDokumentarfilms
Stuttgart

06.01.
07.01.

FriedrichSchitler.
DerTriumpheinesGenies
(1940)
gro8en
Die
Deutschen.
Zur Renaissance
desPropagandafilms
um 1940
Prof.Dr. HarroSegeberg,
Institut fiir Germanistik
II derUniversititHamburg

13.01.
14.01.

Feldzug
in Polen$9a0); DerSiegim Westen(1941)
Sinfonie desKrieges.Die ,,Btitzsiege"im abendfiillendenDokumentarfilm (1939-1941)
Prof.Dr. KarlPriimm,Institut fiir NeueredeutscheLiteraturund Medien
derUniversitdtMarburg

20.01.
2t.ot.

(1943)
GroBstadtmelodie
Nationalsozialistische
Moderne?Stadtund Film im Dritten Reich
Irina Scheidgen
M. A.,
institut fiir Germanistik
II der UniversitdtHamburq

23.01.(Do!)

Wie,,Deutsche
ins Klassenzimmer
kornrnen
Kamerun-Bananen"
- Filmpidagogikund Unterrichtsfilm
(mit Fitmbeispielen,
im Metropolis-Kino,19.00IIhr!)
Dr.Ursuiavon Keitz,Seminarfiir Filmwissenschaft
derUniversitdtZiirich

27.07.

DieJiingstenderLuftwaffe(1939),
Flugzeugbauer
von morgen(1,944),
JungeAdter(1944)
jeden
ist Riegen"
Sehnsucht
eines
Jungen
,,Die
Berufswerbungim Kultrr- und Spietfitm
Dr. Gabriele
Weise,Institut fiir Berufs-und Wirtschaftspiidogogik
derUniversititHamburq

28.01.

(Frl)
31.01.
03.02.
04.02.

Mrs.Miniver(1941)
(1945)
Kolberg
NS-Filmund Holtyrood-Kino:Massenunterhattung
und Mobilmachung
Prof.Dr.JensEder.Institut fiir Germanistik
II derUniversitiitHamburq
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Ringvorlesung

undDigitalitdt
Literaritat
7urZukunftderLiteratur
Winko
undSimone
HarroSegeberg
Koordination:
nicht minder.Beide,Textsorten'
Umbri.iche
Ankiindigungenrevolutiondrer
sindpublikumswirksam,
Schwanengesdnge
Medien-Zeitalter:0bwohi trotz
im
Literatur
der
Zukunft
iiber
die
Diskussion
prigen seiilenei dasBitd der ijffentuchen
dasSterben
errr-eut
ist,
vdrdjetztvneder
Ende
prophezeiungen
am
imrner
nicht
noch
die Gutenberg-Galaxie
anderslautender
I'ledien,
ganz
neuen
die
es
sind
sondern
Fernsehen,
d.as
Film
oder
der
nicht
es
Malsind
Dieses
derLiteratureingeldutet.
kulturrevolutioniren
wiederholten
1980ern
den
die
seit
gegeniiber
stehen
Dem
sorgenwerden.
die fiir ihr Verschwinden
durchdaslineare
Utopien,die in einern"u.n ior* digitalerLiteratur,der Hyperfiction,die Befreiungvon Beschrdnkungen
die mit Litediejenigen,
setzen
Extremen
und
euphorischen
pessimistischen
MediumtraditionellerLiteraturfeiern.Solchen
Ein
entgegen.
Dinge
auf
die
sicht
pragmacschere
und
Regel
eine
raturund denneuenMedienarbeiten,in der
Eelassenere
Bestandsaufnahmen.
zukunftsorientierter
Weg
der
werden:
verfolgt
solcherdritterWegsollir,.dieserVorlesung
desdigiiaienMediums,und
WelchenStatushat d.ieLiteratur(oder:habendie Literaturen)heuteunter demVorzeichen
werden'
gesucht
Bereichen
drei
in
sollen
Fragen
diese
Antwortenauf
wiekcjnnteihre Zukunftaussehen?

f:r''*::>s/1"
ffiful,,

Literatur/ Literaturim Internet:Literatur,die alsLineareentstandenist
1. Digitatisierte
ebenso
und naihtragiichdigitaiisiertwurde,ist fi.irLiteratur-und Medienwissenschaftler
elektronisch
Wissen
Literaturbezogenes
sind,
Mciglichkeiten
wie esdie neuen
interessant,
fuchive,und wie kcjnWassindvirtuelleBibliotheken,waselektronische
zu prdsentieren.
Recherelektronischen
bezogenen
Literatur
auf
Welche
nen siesinnvollgenutztwerden?
kostenintensiveren
herkcimmtichen,
die
demand'
on
gibt es?Wird ,print
che-Miiglichkeiten
publikationsformen
WelcheInstitutionenzur Ftjrderungvon Literaturgibt esim
ablosen?

R *-utid" ;;;.;;:;i""'"^'
'%'-

Textform,die an ein spezifisches
z. LtteraturalsHypertext:Hypertext,alseiektronische
gebunden
ist und link-Strultur aufund an Lesesoftware
ein Lesegerdt
Speichermedium,
Hypertexteneine
den
literarischen
mit
verwendet.Ist
vreist,wird seit den 19g0ernverstdrktfiir literarischeProduktionen
Typ
von Literatur?
neuer
ein
oder
Ear
von Literaturentstanden,ein weiteresliterarischesGenre
neueprdsentationsform
Elemultimediale
starke
Wiewirkt sich dieseLiteraturauf die traditionelielineareLiteraturaus?Fordertdaszunehmend
Neues'
etwas
tatsdchlich
,ganz
Ist Hypertext-Literatur
d.esLiteraturbegriffs?
mentin HyperfictionseineNeubestimmung
In welchemMaBeweichtdie Interaktion,
[terarischeVorldufer?
odergibt esiiber zufdlligelihnlichkeitenhinausgehende
tinearer
gefordertwird,von derInteraktionab,die ,Normallesern'
dermeistenHyperfictions
dievon denLesern/Usein
Adventuvor
allem
abverlangtwird?Wasist dasLiterarischean Computerspielen,
Literaturim prozessderTextverarbeitung
re Games?

n

i:

aufweistund fiir dasInternet
Literatur,die Hypertext-Struktur
i. Netzliteratur:
'
.
einewichtige
derVerbreitungdeslrVlVW
produziertwurde,bildet nicht nur angesichts
rI' j
I
I
r
"j"
I einigeForschermeinen:die zukunftstriichtigste
'''
- Gruppe.Wiewirkt sich dasInter?
I
I
I
.
.
Texteaus?Welcheliteraturbezogene
Literarischer
net auf Form,Inhalt und Rezeption
\ '
3
:T 1
I .r.J
dervernetzten
Literaturvermittlung,
Wirkunghabendie neuenfutendervernetzten
* .t 1y.l ;1,
fil
'
I
die Reaktionin anniihernder,Echtzeit'ermiiglichfund bereitseigeKommunikation,
gibt esiiberhat?Welchetuten literarischerNetz-Kommunikation
ne Stileausgeprdgt
und
mit
der
Grenze
zwischen
WW
,fiction' aus?
,facts'
haupt?Wiesiehtesim
von derLiteratur?
fiir die Wissenschaft
Bereichen
drei
sich
aus
diesen
Folgen
ergeben
Welche
ijnd schlieBtich:

OrtlZeitz
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6)
Mi, 18-20Uhr.PhitD (Von-Melle-Park

Vortesungstermine

23.10.

KurzeEinfiihrung in die Ringvorlesung
SimoneWinko(Universitdt
Hamburg)
HarroSegeberg,
Klicken:
Die
Kinetisietung
konkreter Poesie
Lesen,Sehen,
Jena)
(Institut
fiir
Medienwissenschaft
der Friedrich-Schiller-Universitdt
Dr. RobertoSimanowski

30.10.

Links zum Kanon.Die UterarischeTraditionund ihre Prdsenzim Netz
Erlangen-Ntirnberg)
der Friedrich-Alexander-Universitdt
Prof.Dr.ErnstRohmer(Institut fiir Germanistik

06.11.

MehrmediateBuch-/Netzprojekte
,,Parallelpoesie"?
(Institut fiir Germanistik
II
Prof.Dr.HarroSegeberg
derUniversitdtHamburg)

1 3. 11.

verschoben!
DerVortrag
wurdeauf den23.01..2003

2 0 . 11.

Wasist und wasleistet die Computerphilologie?
II
PDDr.JanChristophMeister(Institut fiir Germanistik
dei UniversitdtHamburg)

27.11.

Computerspiele
- ein literarischesGenre?
Paderborn)
Dr.BrittaNeitzel(HeinzNixdorfMuseumsForum

04.72.

Schreibenan der weblkante. Waslwie leseich, wenn dasblittern in den seitenfehlt
(Fachbereich
Miinster)
Designan der Fachhochschule
Prof.StefanMaskiewicz

It.t2.

odertiterarischerText?Zur Literarizitit von Hyperfictions
Computer-Spielerei
PDDr. SimoneWinko(Institut fiir Germanistik
II derUniversitiitHamburg)

18.12.

Der digitate Literaturbetrieb.Pmjekte,Hintergriinde,Strulfirren und Verlageim Internet
Bcihler,
Christine
M.A.(Wien)

08.01.

KreativeKooperationoder Konkurrenz?
GemeinsamSchreibenim Internet
Sabrina0rtmann,M.A.(Berlin)

15.01.

Schreibenim Netz.Versucheiner Typologie
Dr. ChristianeHeibach(Institut ftir Kommunikationswissenschaft
derUniversitdtErfurt)

22.07.

Heldenwie wir. NarrativeStrukturen in MUIIsund MassiveMultiptayer0nline RoleptayingGames
PDDr. FotisJannidis(Institut ftir Deutsche
Philologieder Ludwig-MaximiliansUniversititMiinchen)

23.01.(Do!)

18-20Uhrin PhiIA!)
Geschichte
und TheoriedesHypertextes(Sondertermin:
Dr. StephanPorombka(Institut fiir deutscheLiteratur
an derHumboldt-Universitit
Berlin)

29.01.

Von Serienmiirderinnen,Verschwtirungen
und SchwarzerMagie:
Pseudo-Dokumentationen
im Internet - ein neuesGenre?
PDDr.MargritSchreier(Psychotogisches
Institut derUniversitiitzu Kiitn)

05.02.

Literatur@internetoderwarum die zukunft des schreibenslingst da ist
Dr.BeatSuter(Ziirich)
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Ib
Ia oderzur
Lehrueranstaltungen Seminare
einesSeminars
an denBesuch
(im Anschtuss
Schwerpunktstudium)
in
einem
Einf[ihrung/Vertiefung
lb-seminare- andereVerfahrensiehedie mit ++
Alie
MedienkuLtur
- habeneineTeilnehmerbegrenzung:
gekennzeichneten
FilmanalYse
07.404
2002/03 2st.
Wintersemester
ChristianMaintz
Montag10-12 Medienzentrum.
undDrehbuch07.405Schreiben
fttr den FiIm- Filmtheorie
praxs (.1) (in Verb.mit Sichttermn07.425)
Distner
2st.Dienstag18-20Phil256/258(MMR).Corinna

Zur Erliuterung:
(*1) - Zulassung
fiir MK
fiir MKsowiefiir Journalistil<
(*2) Zulassung

und
07.406Im Labyrinthder,,Stoffe":Intermedialittit
VaiationbeiFriedichDilnenmatt
07'426)
(in Verb.mit Sichttermin
OliverMtibert
12-14Medienzentrum.
2st.MitLwoch
Zur iisthetikvonFilmanfdngen
07.407Beginnings:
2st.Dienstag14-16Phil1172.JohannN' Schmidt
Brett desIAA
++Anmeldung
sieheSchwarzes

desStudiengangs
Eswerdenetwa3 Lehweranstaltungen
geiiffnet
Medienkulturfiir Journatistik-Studierende
(* t)
FiIm-StiIe
(s.kommentiertes
Vorlesungwerzeichnis,,Journatstik") 07.432Film-Bilder,
JensEder
2st.Mittwoch14-16Medienzentrum'
(Stand09.09.2002)
Vorlesungen
FilmsII
desameikanischen
07.400Geschichte
(1945-heute)
Rodenberg
2st.Dienstag10-12PhitC.Hans-Peter

(* 2)
der Radiokommunikation
07.408Gruntilagen
Settekorn
2st.Dienstag10-12Phil1273.WoUgang
++ keineAnmeldungerforderlich
Anhandausge'
Literatur1945-1960.
07.409Rundfunkund
ausderNWDR-Hdrfunkgeschichte
wiihlterBeispiele
Wagner
Hans-Utrich
12-14Medienzentrum.
2st.Montag

07.40LRinryorlesung
desInternet(* 7)
07.470Grundlagen
Dasditte Reichund der FiIm.
Medialeltlobilmachung.
Phit256/?58(MMR).JoanK' Bleicher
14-16
2st.
Dienstag
(in Verb.mit Sichttermn07.424)
2st.Dienstag13-20PhilD. KnutHickethier,HarroSegeberg
von Praktika(*7)
Vor-undNachbereitung
07.471.
1331.JensEder
18-20
Phil
Dienstag
1st.14tgt.
07.270Ringtorlesung
Literaitiit und Digitalitiit.ZurZukunftderLiteratur
undLateinameri'
I: FilmweltenSpaniens
SimoneWinko 07.053Medienkultur
2st.Mittwoch13-20PhilD. HarroSegeberg,
Potenziale
didalctische
und
Alternativen
kas.Kulturelle
Voigt
in Beispielen 2st.Mittwoch16-18IAAS,VMP5. Burkhard
07,277Literaturund Radio.Mediengeschichte
++
keineAnmeldungerforderlich
2st.Mittwoch10-12PhiiE.Horst0hde
Literatur
zwtschen
ZumCrossover
07.278FiImund Lel<tiire.
07.355)
und FiIm(in Verb.mit Sichttermin
2st.Montag11-13PhitB. HarroSegeberg

Ib
Seminare
zum Hauptstudium)
(im Ubergang
- andereVerfahrensiehedie mit ++
Alle lb-Seminare
- habeneineTeilnehmerbegrenzung:
gekennzeichneten

Ia
Seminare
vonMedienundMedien07.402Einfilhrungin dasStudium
kultur(*7)
KnutHickethier
4st.Montag14-18Medienzentrum.
undMedien'
07.403Einfithrungin dasStudiumvonluledien
(*7)
kultur
L. Fischer,
J.N.Schmidt,
4st.Freitag9-13Medienzentrum.
Selte
S.
W.Settekorn,
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Hollywood-Kino
07.472Daspostklassische
(in Verb.mit Sichtlermn07.427)
JanDistelmeyer
2st.Mittwoch16-18Medienzentrum.
der,,Tagesschau"
Die Geschichte
Fernsehnachrichten:
07.41.3
Petervon Riiden
2st.Dienstag9-11Medienzentrum.
Medientheorie:
07.433NoeICarrolls
Art"
Mass
of
Philosophy
,,A
74-76Phil708.JensEder
2st.Donnerstaq

Seminare
II
07.41,4
Filmgenres:
DerKiegsfilm
(in Verb.mit Sichttermin.
07.428)
3st.Donnerstag
15-18Medienzentrum.
JoachimSchrjberl

07.424Ringvorlesung
Medialel,Iobilmachung.
DasDitte Reichundder Film
(in Verb.mit Vorlesung
Nr. 07.401).
Zst.Montag19-2:t,,Metropoiis"-it1no.
KnutHickethier,
HarroSegeberg

07.41,5
DasDitte Reichim FiIm:Hollywood,
ExiIund deutschesNachl<riegskino
(in Verb.mit Sichttermin07.429)
2st.Dienstag
11-13Medienzentrum.
HarroSegeberg

07.425Schreiben
fitr denFiIm- FilmtheoieundDrehbuchpraxs (in Verb.mit Sem.Ib 07.405)
2st.Montag16-18Medienzentrum
Kino.Corinna
Ddstner

07.476Projektseminar,
TeilII:
Filmgeschichte
: Wochenschau
( 7)
3st.Dienstag
15-18Medienzentrum.
KnutHickethier

07.426Im Labyrinthder,,Stoffe":IntermedialittitundVaiation beiFiedich Dilrrenmatt
(in Verbindung
mit Sem.Ib 07.406)
2st.Mittwoch10-12Medienzentrum
Kino.0liverMiibert

07.417Seial KiIIers.Die Konstruktioneinespostmodernen
Mythosin Literaturund Filmdesausgehenden
20. Jahrhunderts
2st.Mittwoch14-16phit 1331.KlausBartels
07.478EdgarReitz',,Heimat"- Vorgeschichte,
Realisierung
undRezeption
eines,Monuments
der deutschen
FiIm-und
Fernsehg
eschichfe'
(in Verb.mit Sichttermin07.430)
3st.Freitag13-16Medienzentrum.
LudwigFischer

07.427Dasposfklassische
Hollywood-Ktno
(in Verb.mit Sem.Ib 07.472)
16-18Medienzentlum
2st.Dienstag
Kino.JanDistetmever
DerKriegsfilm
07.428Filmgenres:
(in Verb.mit Sem.II07.474)
10-12Medienzentrum
2st.Dienstag
Kino.JoachimSchrjberl

DasDritte Reichim FiIm:Hollywood,
Q7.429
ExiIund deut07.41,9
DerSchiftsteller
Siegfried
LenzalsH\rfunb undFern- schesNachl<riegskino
(in Verb.mit Sem.II 07.4t5)
sehdutor
2st.Montag17-19,,Metropolis"-Kino.
HarroSegeberg
petervon Riiden
2st.Dienstag
13-15Medienzentrum.
07.430EdgarReifz',Heimat'- Vorgeschichte,
Realisierung
07.420
DieDarstellung
vonZukuffiin denl4edien(2)
undRezeption
eines,Monuments
der deutschen
FiIm-und
2st.Donnerstag
13-15Medienzentrum.
JoanK. Bleicher
Fernsehgeschichte'
(inVerb.mit Sem.II 07.4tB)
2st.Mifmoch16-18Medienzentrum
Kino.LudwigFischer
07.421Projektseminar,
TeiII: DigitaleMedien:projektptanung
undEntwicklung
(*7)
Q7.437
MedientheoieausSichtdesSpielfiIms
(.t)
3st.Montag9-12CIP-Poot.
RolfSchuimeister
(in Verb.mit Obersem.
07.422)
2st.Montag10-12Medienzentrum
Kino.JoanK. Bleicher
07.625,,Repriisentation".
Genese
undEntwicklungeines
komplexen
Konzepts
derKogniti.ons-,
Sprach-undMedienwis- USgRStCHf
iiberdie Lehrveranstattungen
desFachs,!oursenschaft
natistikund Komm
unikationswissenschaft,
die im
3st.Donnerstag9-72
Phil756l4roUgang
Settekorn
WS02/03ffir Medienkultur-Studierende
geiiffnetwerden
0berseminar
Q7.422
MedientheoieausSichtdesSpielfiIms(.7)
(in Verb.mit Sichttermn07.437)
JoanK. Bleicher
2st.Mittwoch10-12Medienzentrum.
Examensko[[oquium
(. 7)
quiumMedienkultur
07.423Examenskollo
15-17Phit256/258(MMR).
1st.(1atigt.)Donnerstag
JoanK. Bleicher
Sichttermine
07.355Film undkktiire.
ZumCrossover
LiteraturundFiIm
rwischen
(in Verb.mit Ringvorl.
Nr.07.278)
Kino.HarroSegeberg
2st.Dienstag
14-16Medienzentrum

00.530
Vorlesung
Einftthrungin die J ournalistikund Kommunikationswissenscha.ft
(nit Tutorium00.560)
2st.Mittwoch10-12AudiMax2. Siegfried
Weischenberg,
Bernhard
Prirksen
00.541Seminar
I: Empirische
Kommunikationsforschung:
Vertiefung.
WasbietendieMedien?
Einfilhrungtn dte Inhaltsanalyse
2st.Dienstag10-12- 0rt: Ap 7, R. 1,39/t4t UweHasebrink
00.553Seminar
II / Forschungsprojektseminar
I
NewJournalism
2st.Dienstag10-72- Ort:R. 0075VMp5. JoanK. Bleicher,
porksen
Bernhard
(Dieses
Seminarkannnur alsSeminarII, nicht aberalsMKProjektseminar
angerechnet
werden.)
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