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1 Einleitung

In seinem Essay �Das erblindete Medium�, schrieb Roger Willemsen Gedan-

ken zur Entwicklung des Fernsehens nieder. Er zeigt darin auf, dass die Er-

wartungen, welche die Menschen einst an dieses Medium stellten, nicht mehr

erfüllt werden. Das Fernsehen dient in der heutigen Zeit weder als Volksbil-

dungsanstalt, noch gewährleistet es eine unabhängige Grundversorgung an

Informationen. Stattdessen beanspruchen niveaulose Unterhaltungssendun-

gen einen Groÿteil der Sendezeit.[19]

Die Entwicklung des Fernsehens verläuft in drei Phasen.

Phase eins: Intelligente machen Fernsehen für Intelligente.

Phase zwei: Intelligente machen Fernsehen für Dumme.

Phase drei: Dumme machen Fernsehen für Dumme.

Gegenwärtig be�nden wir uns im Übergangsstadium zwischen

Phase zwei und Phase drei.

Johannes Gross, deutscher Publizist, Aphoristiker und Journalist,

Mitte der 80er

Roger Willemsen geht jedoch nicht auf die möglichen Folgen dieser Ent-

wicklung ein. Zwar stellt er fest, dass Fernsehsender ihr Programm von der

Einschaltquote abhängig machen, um möglichst groÿe Werbeeinnahmen zu

erzielen und deutet auch an, dass durch die Werbe�nanzierung monetäre

Abhängigkeiten entstehen, stellt aber keine Überlegungen an, welche weitrei-

chenden Gefahren diese Situation birgt. Dieser Sachverhalt soll im Folgenden

aufgegri�en, untersucht und kritisch betrachtet werden.
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2 Ein Medium lernt sehen

Die grundlegende Idee des Fernsehens ist schon sehr alt und geht auf den

Franzosen Constantin Senlecq zurück, der 1880 die Idee zur seriellen Bild-

übertragung publizierte und damit die theoretischen Grundlagen legte. Der

deutsche Wissenschaftler Paul Julius Gottlieb Nipkow realisierte drei Jah-

re später die Bildabtastung mittels Spirallochscheibe. Die Bildwiederholrate

bei diesem mechanischem Verfahren lag mit 12 Bildwechsel pro Sekunde sehr

niedrig, so dass das Bild stark �immerte. Darüber hinaus war die Au�ösung

mit etwa 24 bis 60 Zeilen sehr klein.

Mit der Entwicklung der Kathodenstrahlröhre durch Karl Ferdinand Braun

im Jahr 1897 gelang eine wesentliche Verbesserung. Von nun an war es mög-

lich, die Bild�äche durch einen magnetisch abgelenkten Elektronenstrahl ab-

zutasten. Durch den Strahl wird die phosphorisierte Innenseite der Bild�äche

gezielt zum Leuchten angeregt. Bis zur Ablösung des mechanischen Fernse-

hens vergeht allerdings noch einige Zeit.

Die Ursprünge des Fernsehens in Deutschland sind auf das Jahr 1926 zu-

rückzuführen, in dem das Telegraphentechnische Reichsamt erste Versuche

durchführte. Zu dieser Zeit entwickelte auch der deutsche Naturwissenschaft-

ler Manfred von Ardenne die Fernsehtechnik weiter und gri� dabei auf be-

stehende Komponenten, wie die Braunsche Röhre, zurück. Durch geschick-

te Auswahl und Optimierung konnte er eine stetige Verbesserung der Bild-

qualität erzielen und realisierte bis 1930 einen vollelektronischen Fernseher,

welcher ein Jahr später auf der Funkausstellung in Berlin der Ö�entlichkeit

vorgestellt wurde. Um die Fernsehtechnik einer breiten Bevölkerungsschicht

zugänglich zu machen, wurde der Einheitsempfänger E1 entwickelt, der tech-

nisch ausgereift war. Aufgrund des Ausbruchs des 2. Weltkrieges 1939, wurde

die Produktion jedoch schon nach den ersten Geräten wieder eingestellt.

Nach den Kriegsjahren fand das Fernsehen wieder Verbreitung und 1954

wurde in Amerika schlieÿlich das Farbfernsehen entwickelt. Mit verbesser-
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ter Technik hielt das Farbfernsehen zehn Jahre später auch in Deutschland

Einzug. Zu dieser Zeit strahlte der ö�entlich-rechtliche Sender ARD (Arbeits-

gemeinschaft der ö�entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepu-

blik Deutschland) sein Programm aus, das ZDF (Zweite Deutsche Fernsehen)

kam 1963 mit dem Beginn des Farbfernsehens in Deutschland hinzu.

Abbildung 1: Familie beim Fernsehen, ca. 1958 [2]

Ein zweiter Tonkanal ermöglichte ab 1981 den Stereoklang und ab 1984 star-

teten die ersten privaten Programme. Technische Neuerungen gab es erst

wieder mit der Entwicklung hochau�ösender Geräte, mit der Gründung der

National HDTV Platform Deutschland im Jahr 1990. Diese Entwicklung er-

wies sich aufgrund der analogen Technik allerdings als Sackgasse und so wur-

de ein erneuter Versuch mit der Einführung des digitalen hochau�ösenden

Fernsehns gestartet. In Folge dessen wird die Röhrentechnik nach und nach

von Plasma und LCD Geräten verdrängt.[14]

Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass Fernsehen und Internet immer

stärker miteinander verschmelzen und es dieses Medium in der Zukunft in

der ursprünglichen Form nicht mehr geben wird.
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3 Ein Medium erblindet

Noch bevor das Fernsehen richtig sehen lernte, begann es bereits zu erblin-

den. Mit der technischen Entwicklung gingen auch Ho�nungen und Ängste

einher. Roger Willemsen zeigt in seinem Essay, dass zunächst die Ho�nung

bestand, das Medium könne eine Ö�entlichkeit herstellen, wie sie bisher noch

nicht möglich war. Es wurde angenommen, das Fernsehen könne als Platt-

form des Austausches, der Verständigung und der Diskussion dienen und so

zu einer Volksbildungsanstalt werden. Jedoch wurde schon bald ersichtlich,

dass sich das Fernsehprogramm immer weiter von diesen Zielen entfernte.

Das Fernsehen dient immer mehr der Unterhaltung und immer weniger der

Bildung und der Information.

Der deutsch-österreichische Regisseur HansWeingartner, brachte diesen Sach-

verhalt in einem Interview auf den Punkt.[16]

Die Idee der �Volksbildung� aus den Revolutionen des 18. und 19.

Jahrhunderts, welche ja die Basis der modernen Republik dar-

stellen, wurde mittlerweile fast vollständig aufgegeben. Gerade

Menschen mit geringen �nanziellen Möglichkeiten haben nur das

Fernsehen, um sich zu informieren. Sehen Sie sich nur den Zu-

stand unserer Bibliotheken oder Schulen an. In Berlin haben wir

die höchste Polizeidichte der Welt, aber die Schulen in der Stadt

verrotten, die Lehrer werden schlecht bezahlt und es gibt kaum

Betreuer für sozial benachteiligte Jugendliche.

Hans Weingartner, Regisseur

Roger Willemsen stellt in seinem Essay fest, dass das Fernsehen nicht wie

erwartet die Intelligenz gegenüber dem Abgebildeten fördert, sondern bes-

tenfalls eine gewisse Intelligenz gegenüber Bildern im Allgemeinen. Er be-

fürchtet gar, dass die Übermacht des Bildes das Abgebildete verschwimmen

lässt, der Betrachter mit der Zeit immer mehr abstumpft und das Fernsehen

5



folglich nicht als Bildungsanstalt dient.

Diese Vermutungen sind nicht unbegründet. Es ist bekannt, dass Menschen

nur eine begrenzete Menge an Reizen verarbeiten können. Das gilt nicht nur

für visuelle Reize, sondern ebenso für akustische, haptische und alle weiteren

Reize, die Menschen wahrnehmen können. Informationen werden bereits vor

dem Erreichen des Gehirns selektiert und anschlieÿend wird im Gehirn noch

einmal eine Reduktion der Informationen auf das Wesentliche vorgenommen.

Darüber hinaus benötigen Nerven eine Erholungszeit, da Reize zwischen den

einzelnen Nervenzellen über Schnittstellen, den sogenannten Synapsen mit-

tels Botensto�en, den Neurotransmittern, weitergeleitet werden.[6] Diese ste-

hen nicht unbegrenzt zur Verfügung, sondern müssen ständig neu gebildet

werden, was eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Kurzfristig führen Reiz-

über�utungen zu Konzentrationsschwäche, Realitätsverlust oder Hyperakti-

vität. [3] Langfristig führt sie zur Gewöhnung.

Abbildung 2: Funktionsweise einer Synapse. Mittels Botensto�en werden Signale
von einer Nervenzelle zu einer anderen Zelle übertragen.

Es ist darüber hinaus nicht nur das Bild an sich, dass den Betrachter ab-

stumpfen lässt, sondern auch die Art, wie das Bild dem Zuschauer präsentiert

wird. Dem Auge ist es beim Fernsehen nicht möglich, einen festen Punkt zu
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�xieren, wie es im gewöhnlichen Alltag der Fall ist, da das Bild viele Male

in der Sekunde neu aufgebaut wird. Besonders extrem ist dieser E�ekt bei

Röhrenbildschirmen, bei denen das Bild durch einen Elektronenstrahl erzeugt

wird. Der Strahl braucht eine gewisse Zeit, um die Leucht�äche abzutasten,

so dass das Bild erst nach und nach erscheint. Um Übertragungsbandbreite

zu sparen sehen die Fernsehnormen darüber hinaus vor, lediglich Halbbilder

zu übertragen. Anstatt eines Vollbildes werden zwei Halbbilder angezeigt.

Das Bild leuchtet doppelt so häu�g auf und dieser E�ekt führte bei glei-

cher Datenmenge zu einem verbesserten subjetivem Filmeindruck, erschwert

es dem Auge jedoch zusätzlich, einen Punkt zu �xieren. Trotz verbesserter

Übertragungskapazitäten wurde dieses Verfahren aus Kompatibilitätsgrün-

den beibehalten.

Da es dem Auge kaum möglich ist, einen Punkt zu �xieren, stellt es die

Augenaktivität ein und der Betrachter gleitet in einen Zustand der Passivi-

tät, die den ganzen Körper mit einbezieht. Beim Fernsehschauen halten auch

ansonsten sehr aktive Kinder stundenlang still. Die unnatürliche Ruhe der

Augen wirkt sich auf die Gehirnströme aus und anstatt hauptsächlich Beta-

Wellen (Frequenzbereich 13 bis 30 Hertz) zu produzieren, wie es im normalen

Wachzustand, etwa beim Lesen, der Fall ist, produziert das Gehirn verstärkt

Alpha-Wellen (Frequenzbereich 6 bis 12 Hertz), wie sich mittels Elektroen-

zephalogra�e (EEG, von griechisch encephalon Gehirn, gráphein schreiben)

nachweisen lässt. Ähnliche Muster können bei Menschen im entspannten Zu-

stand, zum Beispiel unter Hypnose oder auch beim Meditieren gemessen

werden. Im Zustand der Hypnose und bei der Meditation ist ein erleichter-

ter Zugang zum Bewusstsein und zum Unterbewusstsein möglich. Wie beim

Meditierenden verlangsamt sich beim Fernsehzuschauer sowohl Sto�wechsel-

rate als auch Herzfrequenz und er be�ndet sich in einen Dämmerzustand.

Wachgehalten wird der Zuschauer durch die permanenten Bewegungen und

Geräusche. Überraschende Veränderungen und Szenenwechsel versetzen den

Körper in eine erhöhte Aufmerksamkeitsbereitschaft, da unerwartete Bewe-

gungen Gefahr signalisieren, was den Körper zur Ausschüttung von Stresshor-

monen, unter anderem Kortisol, anregt. Dieser uralte Mechanismus sicherte

einst das Überleben, heute wird er als schöner Schrecke�ekt zur Unterhaltung
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empfunden. Mit der Zeit tritt eine Gewöhnung ein, der E�ekt lässt nach. Mit

immer schnelleren Bildfolgen und unruhigerer Kameraführung wird versucht,

dem entgegenzuwirken.[21]

Dass das heutige Fernsehen nicht als Informationsplattform dient, untermau-

ert Roger Willemsen indem er sich auf den Philosophen und Soziologen Theo-

dor W. Adorno bezieht. Dieser resümiert, dass im Fernsehen, lediglich der

Alltag noch einmal gezeigt, also verdoppelt wird. Somit würde laut Willem-

sen sich das Fernsehen mehr durch das de�nieren, was es zum verschwinden

bringt, als dadurch, was es zum Erscheinen bringt. Als Beispiel führt er Nach-

richtensendungen an. Diese berichten lediglich über schicksalhafte Ereignisse

von groÿer Tragweite, so dass viele Dinge des Alltags keine Erwähnung �nden

und in Vergessenheit geraten. Dadurch verschwinden nicht nur ferne Länder

aus dem kollektiven Gedächtnis, sondern auch ganze Bereiche, des Wissens,

Arbeitens und Gestaltens. Vor allem künstlerisch und geistig anspruchsvolle

Themen führen ein Nischendasein im heutigen Fernsehen. Deutlich wird dies

auch bei Themen, die nicht in das Bild der Ö�entlichkeit passen. Als Bei-

spiel sei hierfür die Berichterstattung über das Gefangenenlager in der Bucht

Guantánamo auf Kuba angeführt. Dass die dortigen Gefangenen oftmals ohne

Begründung entführt und eingesperrt wurden, �ndet in der ö�entlichen Dis-

kussion kaum Erwähnung. Ebensowenig, dass sie nahezu keine Möglichkeit

auf rechtlichen Beistand durch einen Anwalt oder einen fairen Prozess haben.

Roger Willemsen zeigt dies in seinem Buch �Hier spricht Guantánamo�[18]

sehr deutlich:

Über Guantánamo ist alles gesagt. Bis auf das, was die Häftlinge

zu sagen hätten. Doch während von journalistischer Seite weltweit

viel publiziert, von administrativer Seite viel erwidert worden ist,

bleibt die Erfahrung der Gefangenen selbst merkwürdig unterre-

präsentiert.

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein unvollständiges Bild erzeugt werden

kann und ganze Bereiche des Wissens in Vergessenheit geraten.
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3.1 Privatsender

Im Gegensatz zu anspruchsvollen Themen �nden Talkshows auf niedrigs-

tem Niveau, Fernsehseserien, die billig zu produzieren sind, Gerichtssendun-

gen und voyeristische Fernsehformate, die das private Leben von Menschen

ö�entlich darstellen, regen Zuspruch. O�ensichtlich taugt nur das belang-

lose für die Massen. Fernsehen dient als bequeme Ablenkung vom Alltag.

Somit führen zu starke Abstraktion, Fremdwörter, vorausgesetztes Wissen

oder anstrengende Diskurse unweigerlich zum Verlust von Zuschauern und

damit zu einer schlechteren Einschaltquote. Willemsen bezeichnet das Fern-

sehen als Spiegel einer alltäglichen Abstimmung. Die Quote ist ein Votum

und bestimmt darüber, was gesendet wird, denn auch hier gelten die markt-

wirtschaftlichen Prinzipien. Da sich vor allem triviale Themen und seichte

Unterhaltung hoher Beliebtheit erfreuen und zudem billig in der Produktion

sind, werden diese bevorzugt ausgestrahlt. Der Verlust von Zuschauern be-

deutet einen unmittelbaren Rückgang von Werbeeinnahmen. Nicht nur die

Werbsendungen und -einblendungen würden die Zielgruppe nicht mehr er-

reichen, sondern auch das Product Placement also die versteckte Werbung

im Filmgeschehen. Aus diesem Grund hat eine Sendung ihr geistiges Niveau

einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen,

an die sie sich zu richten gedenkt. Niemand wurde im Fernsehen je bestraft,

der sein Publikum unterforderte, wie Willemsen es auf den Punkt bringt.

Das heiÿt aber auch, dass ein Groÿteil der Zuschauer über dem Niveau der

Sendungen steht und unterfordert wird.

Man kann auch unterhaltsame Inhalte herstellen, ohne �ach zu

werden, aber das ist anstrengend und teuer. Da jedoch in der

deutschen Fernsehbranche ein enormer Kostendruck herrscht, wird

dort in erster Linie nach dem Motto �billig und massentauglich�

produziert.

Hans Weingartner, Regisseur
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Nicht der Mensch sieht das Fernsehen, das Fernsehen sieht den Menschen.

Allerdings werden Menschen nicht als Individuen gesehen, sondern als Ziel-

gruppe. Die Macher des Fernsehens kennen die Zuschauer sehr genau und

stimmen das Programm auf die breite Masse ab. Wie bei jedem anderen

Wirtschaftsunternehmen misst sich der Wert eines Senders an seiner Finanz-

kraft.

Wir leben in einer ökonomischen Weltordnung. Wertvoll ist, was

Geld bringt. Doch die totale Ökonomisierung des Geistes, auf

die wir zusteuern, wird letztendlich zur Abscha�ung desselben

führen. Der kleinste gemeinsame Nenner führt zur Herrschaft des

Primitiven.

Hans Weingartner, Regisseur

Privatsender sind nicht gebührenp�ichtig und somit sind sie in groÿem Maÿe

von den Werbeeinnahmen abhängig. Da der Nutzer jedoch nicht direkt für

den Programminhalt bezahlt, hat er o�ensichtlich auch keinen Anspruch auf

die aktive Mitgestaltung der Inhalte. Dafür können die Werbekunden um so

gröÿeren Ein�uss nehmen. Zum Beispiel werden Drehbücher für Filmserien

so geschrieben, dass zu bewerbende Produkte, wie etwa Fahrzeuge, besonders

gut in Szene gesetzt werden. Somit sind Filme Mittel zum Zweck der Werbe-

industrie und der Zuschauer wird zum Konsumenten degradiert. Viel gefährli-

cher jedoch als gewöhnliche Werbung ist die Ein�ussnahme der �nanzstarken

Konzerne auf den Programminhalt. Eine Tatsache, die im Allgemeinen we-

nig Beachtung �ndet und von Roger Willemsen nicht näher betrachtet wird.

Die Fernsehsender begeben sich in eine monetäre Abhängigkeit. Damit kann

von auÿen Ein�uss auf die Programmgestaltung genommen werden. Konzer-

ne können von der Ö�entlichkeit unbemerkt festlegen, was gesendet werden

darf und was nicht gesendet wird. Sie können bestimmen, aus welcher Per-

spektive ein Sachverhalt geschildert wird und damit die Stimmung groÿer

Massen zu Gunsten oder auch zu Ungunsten dieses Sachverhaltes beein�us-

sen. Dies kann von groÿer Tragweite sein, wenn es um die Berichterstattung
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zu politischen und wirtschaftlichen Geschehnissen geht. Es ist möglich, Per-

sonen des ö�entlichen Lebens oder der Politik in ein besonders gutes Licht

zu rücken oder aber zu denunzieren.

3.2 Ö�entlich-rechtliche Sender

Eine unabhängige Berichterstattung und damit eine gewisse Sicherheit vor

der Manipulation der Informationen durch eine Gruppe ein�ussreicher Perso-

nen, sollen die ö�entlich-rechtlichen Sender gewährleisten. Durch die Gebüh-

ren�nanzierung sind sie theoretisch unabhängig von Werbeeinnahmen und

können das Programm somit frei gestalten. Die Einnahmen sind zwischen

1997 und 2006 von 5,61 Milliarden Euro auf 7,29 Milliarden Euro gestiegen[7]

und bieten somit genügend Potential für ein unabhängiges und qualitativ

hochwertiges Programm.

Abbildung 3: Karte der regionalen Rundfunkanstalten der ARD [1]
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Jedoch unterwerfen auch die Ö�entlich-Rechtlichen sich dem Rentabilitäts-

zwang. Rentabel ist vor allem, was beim Zuschauer gut ankommt, auch wenn

es von minderer Qualität ist. Roger Willemsen begründet dies damit, dass

die Au�assung herrscht, Zuschauer sollen nicht für einen Sender bezahlen

müssen, der auf der Popularitätsskala einen der hinteren Ränge belegt. Also

produzieren auch die Ö�entlich-Rechtlichen Beiträge geringer Qualität, um

eine gute Einschaltquote zu erreichen.

Die Unterschiede zwischen ö�entlich-rechtlichem und privatem

Programm sind aber leider nur noch marginal, beide jagen nach

der Quote. Es geht nicht um die Sender, es geht um die Inhalte.

Hans Weingartner, Regisseur

Keine Beachtung in Willemsens Essay �ndet die Tatsache, dass auch die

ö�entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch Werbesendungen und Pro-

duct Placement hinzuverdienen:

Bei Hörfunk wie Fernsehen entwickelte sich die Werbung rasch

zu einer bedeutenden zusätzlichen Einnahmequelle, die allein es

manchen Anstalten ermöglichte, die Aufbauphase des Fernsehens

ohne Erhöhung der Gebühren durchzustehen. Vor diesem Hinter-

grund sahen die Bundesländer die Werbung 1961 bei der Grün-

dung des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) ausdrücklich als

zweites �nanzielles Standbein der neuen Fernsehanstalt vor.[4]

Dadurch machen auch sie sich von Werbekunden abhängig, unterwerfen sich

dem Rentabilitätszwang und sind gezwungen zu agieren, wie ein gewöhnli-

ches Wirtschaftsunternehmen. Dies ist verbunden mit allen Nachteilen für

die Programmqualität, die Unabhängigkeit und die Informationsfreiheit.
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3.3 Freiwillige Selbstverdummung

Laut Willemsen zeigen Umfrageergebnisse in groÿen Magazinen, dass das

Publikum sich in Anbetracht der schlechten Qualität vor den Kopf gesto-

ÿen fühlt, schaut dann aber dennoch vornehmlich Sendungen mit niedrigem

Niveau, während Kultursender nur wenige Zuschauer ansprechen. Auch das

Minutenprotokoll zeigt immer wieder, dass Zuschauer in der Regel wegschal-

ten, wenn die Thematik zu komplex oder kulturlastig wird. Jedoch weist

der Autor darauf hin, dass hierdurch nicht die tatsächliche Nähe zwischen

Zuschauer und Programm ersichtlich wird. Schlieÿlich �nden Programme oft-

mals dann groÿe Zustimmung, wenn sie dem Zuschauer suggerieren, etwas

Besseres zu sein als die Menschen in der Sendung. Die Zuschauer wollen

sich nicht minderwertig fühlen, weil sie keine klugen Bücher lesen, sie wollen

Menschen sehen, die noch weniger wissen als sie selbst. Das gibt ihnen die Il-

lusion von Überlegenheit, die ihnen im realen Leben möglicherweise verwehrt

bleibt. Aus diesem Grund werden die Zuschauer eher Sendungen akzeptie-

ren, die weit unter ihrem Niveau liegen, als solche, die darüber liegen und

sie überfordern. Dass die Zuschauer sich freiwillig auf ein niedrigeres Niveau

herablassen, als ihnen angemessen ist, wird den meisten nicht bewusst sein.

Sie fühlen sich unterfordert und vor den Kopf gestoÿen, wissen aber nicht

warum. Sie beklagen ö�entlich die schlechte Qualität der Sendungen, wählen

aber schon beim nächsten Fernsehabend wieder eine Sendungen aus, die sie

unterfordert � um nicht überfordert zu sein.

4 Blinder Gehorsam

Da das Fernsehen o�ensichtlich die Erwartungen nicht erfüllt, stellt sich die

Frage, warum sich dieses Medium trotz mangelnder Qualität so groÿer Popu-

larität erfreut. Es ist zu klären, welchen Stellenwert das Fernsehen einnimmt,

welche Aufgaben es erfüllt und wem es tatsächlich von Nutzen ist.
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4.1 Kontrolle der Inhalte

Sowohl die privaten, als auch die ö�entlich-rechtlichen Sender werden in der

Programmgestaltung stark beein�usst. Aufgrund der �nanziellen Abhängig-

keit von Werbegeldern sind die privaten Sender gezwungen ein unterhalt-

sames Programm zu gestalten, dass eine groÿe Anzahl von Zuschauern an-

spricht. Darüber hinaus besitzen wenige Konzerne (Bertelsmann, Walt Dis-

ney, Haim Saban, Time Warner) groÿe Anteile an den privaten Fernsehsen-

dern, wodurch es ihnen möglich ist, die Programmgestaltung festzulegen.[20]

Die ö�entlich rechtlichen Sender sind nach Aussage von Roger Willemsen

beein�usst von Gewerkschaften, Kirchen, Interessensverbänden und von der

anteilmäÿigen Beteiligung verschiedener Parteien, die er jedoch nicht näher

au�ührt.

Privaten und ö�entlich-rechtlichen Sendern ist eine unabhängige Berichter-

stattung auÿerdem nicht möglich, da sie ihre Informationen aus dem Pool von

Nachrichtenagenturen, wie etwa der Deutschen Presseagentur (dpa) beziehen,

anstatt sie durch eigene Reporter selbstständig zu ermitteln. Die scheinbare

Medienvielfalt, die unzähligen Radio- und Fernsehprogramme und auch das

Internet täuschen darüber hinweg, dass die Informationen oftmals aus den

gleichen Quellen stammen und entsprechend einseitig, manipuliert oder ge-

färbt sein können, noch bevor sie bei den unterschiedlichen Fernsehsendern

in das Programm eingebunden werden.[15]

Bernd Hamm, Professor für Siedlungs-, Umwelt- und Planungssoziologie an

der Universität Trier, verdeutlicht dies im Essay �Medienmacht � wie und zu

wessen Nutzen unser Bewusstsein gemacht wird�. Hierzu führt er Beispiele

auf, die berichtenswert sind, über die sich die Medien jedoch geschlossen aus-

schweigen. So sind zum Beispiel kaum Berichte im Zusammenhang mit den

amerikanischen Kriegsverbrechen, den Folterungen und den illegalen Verhaf-

tungen in den Medien zu �nden. Auch liegen inzwischen ausreichend Bewei-

se vor, dass George Bush durch gefälschte Wahlen Präsident der Vereinigten

Staaten wurde. Hierüber schweigen sich die Medien ebenfalls aus. Die Hinter-

gründe der Anschläge am 11. September 2001 in New York, Washington und
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Shanksville sind nach jahrelangen Untersuchungen nicht geklärt. Die Mani-

pulation der Ereignisse von Pearl Harbour, die den USA den Vorwand für

den Eintritt in den 2. Weltkrieg lieferten und die Manipulation der Gescheh-

nisse im Golf von Tonkin, die dem Vietnamkrieg vorausgingen, sind weitere

Beispiele für ein schwer verständliches Desinteresse der Medien. Ebenso wer-

den Berichte zu den angeblichen Massenvernichtungswa�en im Irak oder den

iranischen Atomwa�en nur selten hinterfragt.

Nach gängigen Medientheorien müssten die Medien solche Sensationen schon

berichten, um ihre Werbeeinnahmen zu maximieren. Nicht zuletzt die jour-

nalistische Ethik gebietet den Reportern, unermüdlich nach der Wahrheit zu

suchen. Eine informierte Ö�entlichkeit würde Fehlhandlungen der Regieren-

den ahnden können, weshalb die Pressefreiheit ein unabdingbarer Begleiter

der Demokratie ist. Die heutigen Medien jedoch verbreiten vorwiegend Desin-

formationen. Scheinbar besitzt die Bewusstseinsmanipulation sogar noch eine

weitaus höhere Priorität, als die Maximierung der Werbeeinnahmen. Seitens

der Politik und ein�ussreicher Konzerne besteht ein groÿes Interesse daran,

das allgemein zugängliche Wissen zu kontrollieren und zu manipulieren.[8]

4.2 Ein�uss auf die Zuschauer

Der Autor stellt sich die Frage, ob das Fernsehen den Charakter der Zuschau-

er beein�usst und möglicherweise die Hemmschwelle für Gewalttaten herab-

setzt, wie häu�g befürchtet wird. Dieser Vermutung widerspricht er mit der

Begründung, dass es der Rezeptionsforschung bislang nicht gelungen sei, diese

Behauptung zu beweisen. Auÿerdem müsse dann der Umkehrschluss zulässig

sein, dass ein positives Programm sittliche Werte vermitteln und den Men-

schen zum Gunsten der Allgemeinheit beein�ussen könne. Auch dies ist nach

Au�assung von Willemsen nicht der Fall. Das Fernsehen würde durch die

Realitätsferne der Filme lediglich den Raum für �exzessive Phantasiearbeit�

erweitern, aber die Menschen nicht tatsächlich zum Guten oder Schlechten

beein�ussen.
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Studien zeigen, dass Fernsehkonsum die Fantasie erheblich einschränkt, was

im Widerspruch zu den Aussagen Willemsens steht. Kommunikationswis-

senschaftler der Universität Bonn baten 280 Schüler im Alter von etwa 14

Jahren, eine begonnene Geschichte zu Ende zu schreiben.[9]

Eine im Wald verirrte Prinzessin wird von einer bösen Hexe auf

ihrem Schloss gefangen genommen und in ein Reh verwandelt.

Der König lässt nach ihr suchen und verspricht dem Finder die

Hochzeit. Das hören drei Burschen aus einem fernen Land ...

Dabei zeigte sich, dass die Geschichte von vielen Kindern sehr gewaltori-

entiert weitergeschrieben wurde und Figuren aus Filmen, wie zum Beispiel

Terminator, in die Geschichte eingebunden wurden. Häu�g trugen die Film�-

guren zur Handlung selbst nichts bei, sondern erschienen nur zum Zweck der

Schlachten und des Metzelns. Orks tauchten auf und es wurden Schlachten

gegen Orks geführt. In manchen Geschichten bewachten sie zumindest die

Burg der Hexe, so dass immerhin ein Kampf mit einer Wächter�gur statt-

fand und die Orks dadurch eine gewisse Daseinsberechtigung hatten.

Mädchen blieben eher bei moderneren Themen abseits von Schlachten und

Kriegszenen, orientierten sich jedoch an Daily Soaps. Dies kann als Hinweis

auf die Omnipräsenz der Medien gesehen werden, wie Volker Ladenthin, Pro-

fessor am Institut für Kommunikationswissenschaften der Universität Bonn

in der Auswertung zur Studie feststellt. Kinder werden durch die Medien

vokabularisiert und beurteilen die Welt mit den gelernten Vokabeln.[12]

Darüber hinaus werden in Willemsens Essay viele Erkenntnisse über die Me-

chanismen unterschlagen, die es ermöglichen, das ö�entliche Bewusstsein zu

steuern. Laut Edward Bernays, dem Ne�en von Sigmund Freud, ist �die be-

wusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellun-

gen der Massen ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften�.

Dies ist deshalb nötig, weil Menschen nicht in der Lage sind, die komple-

xen ökonomischen, politischen und ethischen Zusammenhänge in ihrer vollen
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Tragweite zu erfassen und zu verstehen. Somit ist es nicht möglich, eine kon-

krete Position zu beziehen. Im stillen Einvernehmen hat man sich darauf

geeinigt, dass sämtliche Daten von unsichtbaren Gremien ge�ltert und nur

die wesentlichen Themen präsentiert werden. Somit sind die Wahlmöglichkei-

ten auf ein erträgliches Maÿ reduziert. Die Ergebnisse dieser Filterprozesse

werden dem Büger unter anderem über Fernsehen, Radio und Printmedien

vermittelt. Bernays spricht hier von einer Verstehensillusion, in der die Men-

schen meinen, die Zusammenhänge zu verstehen und eigenständige Entschei-

dungen tre�en zu können.[5] Folglich beein�usst das Fernsehen das Verhalten

der Zuschauer weit mehr, als es auf den ersten Blick erscheint. Dies geschieht

auf eine sehr subtile Art, die kaum zu bemerken ist.

Möglicherweise stiftet das Fernesehen durch brutale Filme die Menschen

tatsächlich nicht zu unmittelbarer Gewalt an. Jedoch können beispielsweise

Kriege, die durch das Volk verurteilt und abgelehnt werden, durch geschickte

Propaganda legitimiert werden, so dass die Zustimmung zu einer Intervention

steigt. Geschehen ist dies zum Beispiel im Jahr 2003, als die Regierung der

Vereinten Staaten von Amerika den Angri�skrieg gegen den Irak rechtfertigte.

Durch die ständige Wiederholung von mitunter falschen Behauptungen, wur-

den Ängste geschürt und die Menschen dadurch gelenkt. Maÿgeblich trug der

amerikanische Privatsender FOX dazu bei, die Bevölkerung zu manipulieren

und in die von der Administration geforderte Richtung zu lenken.[13] Es ist

kaum von der Hand zu weisen, dass Fernsehen die Zuschauer beein�usst. Dies

ist nicht direkt o�ensichtlich, da das veränderte Verhalten nicht unbedingt

in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer Sendung steht und auch

nicht unbedingt darauf schlieÿen lässt. Dennoch kann eine Fernsehsendung

zu positiven oder negativen Handeln anregen. Es kann die Menschen formen

und konditionieren und dadurch zum Beispiel Wahl- oder Konsumverhalten

beein�ussen.

Wie Roger Willemsen selbst in seinem Essay zeigt, indem er die Aussage

Jean-Luc Godards �die Entfernung der Kamera zum Gesicht der Frau legt die

Moral der Einstellung fest� zitiert, werden zur Beein�ussung der Zuschauer

ganz gezielt bestimmte Techniken angewendet. Auÿerdem können Personen
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di�amiert werden, indem sie häu�g mit wutverzerrtem Gesicht abgebildet

werden, während es möglich ist, Menschen in ein gutes Licht zu rücken, wenn

sie nur mit einem Lächeln gezeigt werden. Beleuchtung, Geräusche und Musik

tun ein Übriges.

Jedoch muss man auch sehen, dass sowohl gewalttätiges als auch altruisti-

sches Verhalten zur Natur des Menschen gehört. Wie sehr Fernsehen den

Charakter tatsächlich verändert und die Hemmschwelle für Gewalttaten her-

absetzt oder sittliches Verhalten fördert ist schwer zu klären. Sowohl grau-

same Kriege als auch fürsorgliches Verhalten ist seit je her Teil der Mensch-

heitsgeschichte, nicht erst seit es das Fernsehen gibt. Menschen neigen dazu,

aus jeder Situation das Beste für sich herauszuholen, je nach Lage kann sich

Egoismus oder aber Altruismus als besonders nützlich erweisen. Die Ursache

gewalttätigen Verhaltens beim Fernsehen zu suchen, ist also kaum erfolgver-

sprechend. Sicher ist jedoch, dass ein gewisser Ein�uss in die eine oder andere

Richtung durch dieses Medium genommen werden kann. Dass visuelle Me-

dien, wie der Fernseher oder Computerspiele, aus friedliebenden Menschen

Amokläufer machen, wie es oftmals von Politiker diskutiert wird, ist unwahr-

scheinlich. Für solche extremen Verhaltensänderungen sind die Ursachen eher

im sozialen Umfeld zu suchen.

5 Selbstkritik

In der japanischen Kultur ist Hansei, zu deutsch die Selbst-Re�exion, ein

zentraler Begri�. Damit wird das Anerkennen der Schuld für ein Fehlverhal-

ten und das Geloben von Besserung bezeichnet.[10] Ähnlich ist im deutsch-

sprachigem Raum das Sprichwort �Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur

Besserung� zu verstehen.

Roger Willemsen kommt zu dem Schluss, dass sich das Fernsehen zwar nicht

unter, jedoch auÿerhalb aller Kritik be�ndet und stellt die Frage, ob es nicht
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eine gute Vorbereitung für eine Erneuerung des Mediums ist, wenn das Fern-

sehen leistet, was auch andere Medien leisten: Selbstre�exion. Willemsen �n-

det bemerkenswert, dass es lediglich ein medienkritisches Magazin im Fern-

sehen gibt, die Sendung Zapp im Norddeutschen Rundfunk.

Bestrebungen, die Gesellschaft und das Fernsehen kritisch zu hinterfragen

gibt es indessen immer wieder. Ein Regisseur, der die Unzulänglichkeiten der

Medien in seinen Filmen darstellt, ist Hans Weingartner. Im Film �Die fetten

Jahren sind vorbei� geht es um das materielle Auseinanderdriften der Gesell-

schaft, in �Free Rainer - Dein Fernseher lügt� geht er dann gezielt auf das

Fernsehen ein und weist auf das geistige Auseinanderdriften der Gesellschaft

in Folge des Fernsehkonsums hin.

Der TV-Produzent Rainer, ist ein Zampano des �Unterschichten-

Fernsehens�: Unaufhörlich koksend, entwickelt er Shows der stump-

festen Sorte. Dann wird er von einem jungen Mädchen angefah-

ren, frontal und mit voller Absicht. Pegah will sich für den Tod

eines geliebten Menschen rächen, und Rainer begreift, dass er für

Einschaltquoten über Leichen gegangen ist. Ein paar Alpträume

später beschlieÿt er, sein Leben zu ändern und macht sich auf

einen Guerilla-Feldzug gegen die quotenbesessene Unterhaltungs-

industrie.

Der Film hinterfragt die mangelnde Qualität von Fernsehsendungen und zeigt

beispielsweise in einem Gespräch zwischen dem Produzenten und seinem Vor-

gesetzten die Spannungen beim Entwerfen einer Sendung. Der Produzent ist

hin- und hergerissen zwischen der Qualität, die er bieten möchte und der

Quote, die seine Sendung bringen muss.
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Abbildung 4: Free Rainer - Dein Fernseher lügt [17]

Es gibt also durchaus selbstkritische Betrachtungen, die jedoch ö�entlich

kaum wahrgenommen werden. In einem Interview mit Hans Weingartner wird

dies deutlich.[11]

�Free Rainer� erlebte seine Premiere am Filmfestival in San Se-

bastian. Eher ungewöhnlich für den neuen Film eines deutschen

�Erfolgsregisseurs�.

Weingartner: Wir wären schon gerne an die Berlinale gegangen,

haben den Film dort auch eingereicht, aber man wollte ihn nicht,

man sagte, das interessiere doch niemanden, so eine Medienkritik.

In Wirklichkeit ist es aber so, dass in diversen Leitungsgremien

der Berlinale diverse TV-Intendanten ein gewichtiges Wort mit-

zureden haben.
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6 Fazit

Zunächst wurde die technische Entwicklung des Fernsehens betrachtet und

die Ho�nungen und Erwartungen der Menschen an dieses Medium erläutert.

Es hat sich herausgestellt, dass die ursprünglichen Ziele verfehlt wurden und

die Aufgaben des Fernsehens nicht in der Bildung und Information, sondern

in der Unterhaltung und Manipulation einer groÿen Masse liegen. �Brot und

Spiele� für das moderne Volk. Die Aufgabe als Volksbildungsanstalt erfüllt

das Fernsehen bestenfalls partiell, der gröÿte Programmteil besteht aus stupi-

den Unterhaltungssendungen auf niedrigstem Niveau. Eine adäquate Grund-

versorgung mit relevanten Informationen ist ebenfalls kaum noch gewährleis-

tet. Das ist vor allem bei den von hohen Einschaltquoten abhängigen priva-

ten Sendern der Fall, aber auch bei den Ö�entlich-Rechtlichen, die sich in

eine Quotenabhängigkeit begeben haben. Damit nehmen sich die ö�entlich-

rechtlichen Sender selbst die Existenzberechtigung, da ihre Abgrenzung zu

den werbe�nanzierten Sendern nur noch marginal ist.

Obwohl die Zuschauer das schlechte Programm anprangern, wählen sie beim

abendlichen Fernsehen dennoch immer wieder Sendungen aus, die geistig we-

nig anspruchsvoll sind. Das Programm richtet sich nach den Vorlieben der

Zuschauer, die Zuschauer passen ihre Vorlieben an das Programm an und so

bewegen sich Zuschauer und Sendungen in einer Abwärtsspirale auf ein ge-

meinsames niedriges Level zu, auf dem niemand überfordert wird und somit

ein gröÿtmöglicher Personenkreis angesprochen werden kann. Es ist einfa-

cher, sich auf eine nivealose Sendung einzustellen, als einem komplizierten

wissenschaftlichen Diskurs zu folgen.

Geht man davon aus, dass heutige Medien, allen voran das Fernsehen, als

Propagandainstrumente eingesetzt werden, wie es unter anderem aus Edward

Bernays Ausführungen hervor geht, sind geistig anspruchsvolle Sendungen

und eine ausgewogene Programmvielfalt gar nicht gewollt. Letztendlich geht

es darum, das Denken groÿer Menschenmassen in eine gewünschte Richtung

zu lenken. Grundsätzlich ist dies nicht verwer�ich, schlieÿlich kann so eine
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Ordnung gescha�en werden, die für das Zusammenleben in der Gemeinschaft

nötig ist. Allerdings wird die Möglichkeit, Menschen durch das Fernsehen zu

kontrollieren, immer weniger zum Wohle der Allgemeinheit genutzt, sondern

zur Durchsetzung der Interessen groÿer Konzerne.

Um Menschen zu beein�ussen, ist es nötig einen Sachverhalt so oft zu wieder-

holen, bis er sich möglichst jedem eingeprägt hat, wobei die Botschaft auch

für den ungebildetsten unter den Zuschauern noch verständlich sein muss.

Je komplizierter der Sachverhalt und je höher das Niveau, um so weniger ist

es möglich, viele Menschen damit zu erreichen. Dass diese für die Allgemein-

heit negative Entwicklung nicht unterbrochen wird, liegt auch daran, dass

sich kaum ein Zuschauer der Tatsache bewusst ist, dass ihm nur ein klei-

ner, möglicherweise sogar verfälschter, Ausschnitt der Realität gezeigt wird,

anstatt ihn umfassend zu informieren. Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit

machen die Zuschauer zu passiven Konsumenten, die schon lange verlernt

haben, selbstständig und kritisch die dargebotenen Informationen zu �ltern

und zu analysieren. Das Fernsehen ist erblindet, wie auch die Gesellschaft.

Der Fernseher ist nur noch ein blindes Medium für blinde Zuschauer.
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