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KAPITEL 1

GRUNDLAGE: DEFINITIONEN

Bevor man sich mit einem Gegenstand befasst, sollte man –in aristo-
telischer Tradition– die Bedeutung der Termini klären, die bei der Be-
schreibung zentral sind. Es ist nämlich unvermeidlich, dass –mit Aus-
nahme von Eigennamen– Zeichen natürlicher Sprachen polysem sind,
also nicht nur eine Bedeutung haben. Man vermeidet mithin Missver-
ständnisse, oft sogar falsche Erkenntnisse, wenn man Termini vorher
klärt. Der aristotelische Satz “‘sein’ hat mehrere Bedeutungen” (lége-
tai pollachôs tò ón) war z. B. die Basis für die Entlarvung vorsokrati-
scher Fehlschlüsse.

In den folgenden Unterabschnitten sind daher einige hier zentrale
Begriffe zu klären: zuerst ‘Information’, dann ‘Zeichen’, ‘Semiotik’
und ‘Medium/Medien’. Einem späteren Kapitel ist die Klärung der
Konzeption von ‘Geschichte’ vorbehalten, die man für eine Medien-
Kulturgeschichte braucht (u. Kap. 3 auf Seite 45 ff.).

1.1 Information

Der Begriff ‘Information’ ist durch die ‘Informationsgesellschaft’, die
die OECD 1975 ausgerufen und die EU ab 1979 übernommen hat
(Mattelart 2001), in aller Munde. Eine differenzierte Sehweise erfor-
dert hier die Unterscheidung von drei Stufen:

1. DATEN sind losgelöste Informationsstücke, wie sie sich z. B. in
den Spalten einer Tabelle oder in deren Äquivalent, einer Daten-

1



2 Definitionen

bank, finden. Das Telefonbuch ist ein Beispiel für eine solche
Datensammlung.

2. INFORMATIONEN sind Daten, die ich unter einem bestimmten
Gesichtspunkt gesucht –also aus einer größeren Menge ausge-
wählt– und erhalten habe: etwa die Mailadresse einer Person,
oder die Kontonummer eines Freundes. Informationen sind also
Daten, die jemand zu etwas verwenden kann, oder, mit anderen
Worten, Daten, die in einem bestimmten Kontext stehen.

3. WISSEN setzt die Aneignung von Daten durch ein Individuum
voraus, das sie in bereits vorhandene Kontexte persönlichen Wis-
sens einordnet. Wer etwas weiß, muss in der Lage sein, es mit
anderen Worten wiederzugeben, also zu rekonstruieren. Bei der
ersten oder zweiten Stufe wäre eine solche Bedingung sinnlos
oder kontraproduktiv: die Adresse einer anderen Person ist kein
Gegenstand von Reformulierung1.

Wir sind eine Gesellschaft geworden, die in Daten ‘schwimmt’ –Was ist
eine Wis-
sensge-
sellschaft?

Statistiken, Verzeichnisse, Kataloge, gigantische Bibliotheken, Voll-
text-Datenbanken . . . Wir müssen lernen, aus der Datenflut wenigstens
die eine oder andere Information auszusondern, die für uns wichtig
ist; wir müssen vor allem lernen, mit solchen Informationen umzuge-
hen. Eine Wissensgesellschaft können wir ja nur in dem Maß sein, in
dem wir Daten und Informationen miteinander verbinden und derart
in einen schon vorhandenen, nach und nach erworbenen Wissenskon-
text einfügen, dass sich ein Mehrwert an Erkenntnis ergibt. Dies setzt
ein effizientes Bildungssystem und eine lebenslange Bereitschaft zum
Lernen voraus. Dass diese Erkenntnis alt ist, zeigt ein Wort von Hera-
klit: “Vielwisserei [im Sinn von viele Einzelheiten kennen] lehrt nicht
Verstand haben” (polymathíē nóon échein ou didáskei – Diels/Kranz,
Fragmente der Vorsokratiker 22B40).

1Vgl. zum Thema ‘dasselbe mit anderen Worten sagen’ als einer permanenten kul-
turellen Aktivität: Raible 1995. – Vgl. zu einer analogen Unterscheidung zwischen
‘Information’, ‘Mitteilung’ und ‘Verstehen’ Luhmann 1987 : 212ff. und Luhmann
1995 : 115. Eine ähnliche Vorstellung liegt schon Montaignes Empfehlungen zur Er-
ziehung zugrunde (u. S. 150).



Drei Arten von Zeichen 3

Der Daten-Überfluss hat allenthalben dazu geführt, möglichst nur Tendenz
zur Abwer-
tung des
Alten

noch ‘das Neueste’ zu berücksichtigen – in den Naturwissenschaf-
ten sind es häufig die Publikationen der letzten fünf bis zehn Jahre
(u. S. 29; Tab. 2.1 auf Seite 30; S. 217). Die Folge ist, dass nicht nur in
den besten Publikationsorganen häufig ‘der Südpol neu entdeckt’ wird,
weil auch die prüfenden Gutachter (peer review) nicht mehr über eine
ausreichende historische Tiefe des Wissens verfügen. Vor allem gerät
dabei der Prozess, in dem das Wissen einer Disziplin aufgebaut wurde,
in Vergessenheit. Eine Geschichte der Chemie oder der Biologie hilft,
die oft sehr langen Prozesse zu begreifen, in denen sich gesellschaft-
liches Wissen auf diesen Sektoren entwickelt hat. Sie hilft vor allem,
schon gegangene Wege nicht nochmals zu beschreiten.

Diese Medien-Kulturgeschichte hat sich ein solches Ziel für den Ziel des
BuchsUmgang mit ‘Medien’ gesetzt. Sie will nicht nur zeigen, dass unsere

Kultur ohne Techniken, die die Aufzeichnung und die Bewahrung von
Daten, Informationen und Wissen auch über Generationen hinweg er-
lauben, noch steinzeitlich wäre. Sie will auch deutlich machen, dass
scheinbar Neues oft tief in der Vergangenheit verwurzelt ist und dass
sich viele Prozesse in der einen oder anderen Form auch wiederholen.

1.2 Drei Arten von Zeichen

Wer Zeichenträger (Medien) untersucht, hat es auch mit Zeichen zu
tun. Hier ist eine Unterscheidung unvermeidbar, die auf Charles San-
ders Peirce zurückgeht. Sie hat einen doppelten Vorteil: (1) Sie ist auf
sämtliche Arten von Zeichen anwendbar – auf das Alltagsleben, die
Lautsprache, die Gebärdensprache und selbstverständlich auch auf den
Film. (2) Die Unterscheidung differenziert Zeichen nach drei Typen,
die ebenfalls allgegenwärtig sind.

Wie ‘natürlich’ uns die folgenden Beispiele auch erscheinen mö-
gen: Sie setzen ausnahmslos Konventionalisierung oder Wissen voraus
(aliquid stat pro aliqua re). Es handelt sich um ‘anthropologische’ oder
‘kulturelle Codes’ im Sinn von Christian Metz (u. S. 280). Sie bestäti-
gen ein weiter unten (S. 85) zitiertes Wort von Heraklit, das die Rolle
des Menschen und seines erworbenen Wissens als Instanz der Sinn-
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gebung betont. Wer mehr weiß, kann auch mehr Zeichen als Zeichen
erkennen. Dabei gelten die in Abschn. 1.3 auf der nächsten Seite zu
erläuternden Grundgesetze der Semiotik.

TABELLE 1.1: Drei Zeichentypen und ihre Eigenschaften. Keines dieser Zei-
chen ist ‘natürlich’: Alle setzen Konventionalisierung oder Wissen und damit
lange kulturelle Lernprozesse voraus. Wie die vertikale Dimension zeigt, sind
diese Zeichentypen in beliebigen Trägermedien realisierbar. Damit bilden sie
notwendigerweise die Basis jeder Art von Semiotik.

Zeichentypen
(Charles Sanders Peirce, 1839–1914)

ikonisch indexikalisch symbolisch
Merk-
male

Zeichen bildet etwas
von dem ab, wofür
es steht (Similarität,
Analogie)

Zeichen hat
Kontiguitäts- oder
Kausalverhältnis zu
dem, wofür es steht

Zeichen hat keine
erkennbare Bezie-
hung zu dem,
wofür es steht

Beispiele
aus dem
Alltagsle-
ben

per definitionem
Logogramme, nach
links gebogener
Pfeil für Links-
kurve, Landkarte,
Portrait, Bild in
Zentralperspektive
der Renaissance

Rauch zeigt Feuer
an, sich bewegende
Flagge zeigt Wind
an, Ausschläge
bestimmte Krank-
heiten, Ausblühun-
gen auf Aluminium
eine Beschädigung
der Eloxierschicht

viele rechtliche
Symbole: Ehering;
jemandem einen
Hausschlüssel
überreichen = Ver-
fügungsgewalt ein-
räumen; Abschrei-
ten eines Grund-
stücks als traditio
corporalis

Beispiele
aus der
Laut-
sprache

auf Zeichenebene
selten, allenfalls
Onomatopöen;
häufig in der Syntax
(Abfolge Ursache -
Folge, chronolo-
gische Abfolge von
Ereignissen etc.)

Deiktika, Posses-
siva, Anapher,
Katapher

überwiegende Zahl
der Zeichen: der
Buchstabe M für
den ihm entspre-
chenden Laut, das
Zeichen Garten für
einen Garten (es
könnte auch giar-
dino, parádeisos,
puisto sein)
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ikonisch indexikalisch symbolisch
Beispiele
aus
Gebär-
denspra-
chen

viele Zeichen
beginnen ikonisch

Deiktika,
Possessiva

auch in Gebärden-
sprachen werden
Zeichen durch
Abnutzung zu
symbolischen
Zeichen

Beispiele
aus dem
Film

die Bewegungsab-
läufe menschlicher
Handlungen, wenn
man die sprachliche
Begleitung weglässt

wie oben unter
‘Alltagsleben’;
dazu in vielen
Fällen die Film-
musik (u. S. 285)

die sprachliche
Begleitung eines
Films, sich eine
Zigarette anzünden,
jemandem die
Hand geben

1.3 Semiotik

Der (moderne) Begriff ‘Semiotik’ leitet sich ab von altgriechisch tò
sēma ‘das Zeichen’, sēmaínein ‘bedeuten’, sēmeiōtikós ‘jemand, der
Zeichen beobachtet’.

Grundlage der Semiotik sind die drei folgenden Gesetze:

GESETZ DER SELEKTION: Sinn und Sinngebung entsteht im-
mer durch Reduktion, sei es in Form von Typisierung, sei es in
Form von Modellbildung, stets also in Form des Auswählens
von Information und komplementär dazu des Weglassens ande-
rer möglicher Information. Totale Erfassung von Daten, also to-
tale Information –z. B. die Erfassung des gesamten Sternhim-
mels– ist so gut wie gar keine Information. Erst die Auswahl ei-
niger Sterne als ‘Andromeda-Nebel’ oder ‘Wagen’ hat eine –wie
auch immer geartete– Bedeutung2. Symbolische Formen wie die
Gattungen der Schriftkultur oder die Formate des Fernsehens sa-
gen dem, der sich ihrer bedient, was ausgewählt und was wegge-
lassen wird, was also den Rahmen für die jeweilige Sinngebung
bildet.

2Vgl. o. S. 2 zur Stufung ‘Daten – Information – Wissen’.
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GESETZ DER INFERENZBILDUNG: Da wir permanent Sinn su-
chen und permanent interpretieren, werden Lücken in der In-
formation durch Inferenz geschlossen. Post hoc propter hoc ist
dabei eines der am häufigsten angewandten Verfahren3. Inferenz
ist, semiotisch ausgedrückt, auch der Prozess, mit dem wir ins-
besondere Information zu Wissen machen.

GESETZ DER ÜBERSUMMATIVITÄT: Zeichen werden immer zu
hierarchiehöheren Einheiten zusammengeordnet. Solche Einhei-
ten werden am besten mit Edmund Husserl als ‘Teilganze’ be-
griffen: als Ganze für die Teile, die sie in sich vereinen (wie
die Wörter in einem Satz), als Teile innerhalb des nächsthöheren
Ganzen (der Satz innerhalb eines Absatzes oder eines Syllogis-
mus)4. Dabei entsteht immer ein Mehrwert (‘Mädchenschule’ ist
mehr als ‘Mädchen’ + ‘Schule’, ‘Verbotsirrtum’ mehr als ‘Ver-
bot’ + ‘Irrtum’). Diese Emergenz von Mehrwert, der zugleich ei-
ne Erweiterung von Freiheitsgraden bei der Inferenz entspricht,
ist ein Phänomen jeder Hierarchiebildung auf Teil-Ganzes-Ba-
sis. Dieser Mehrwert ist zugleich etwas von dem, was Wissen
im Gegensatz zu Daten und Information charakterisiert.

KOROLLAR ZUM GESETZ DER ÜBERSUMMATIVITÄT: Zeichen
existieren immer innerhalb einer Zeichenhierarchie. (Bei Peirce
entspricht dem der Interpretant.) Sowohl bei linear aufeinander
folgenden wie auch bei ‘simultan’ –etwa in einem Bild– vorhan-
denen Zeichen(komponenten) ist Kontiguität keine notwendige
Voraussetzung für die Bildung einer Hierarchie.

Diese Gesetze gelten für sprachliche Zeichen ebenso wie für bildlicheGelten für
alle symbo-
lischen
Formen

oder etwa für den Film5. Der mit dem Namen des russischen Filmtheo-
retikers und Filmemachers Lev Vladimirowič Kulešhov (1899–1970)

3Dieses Prinzip fundiert z. B. menschlichen Aberglauben.
4Husserl 1913 II.1, Kapitel III (“Zur Lehre von den Ganzen und Teilen”) und IV

(“Der Unterschied der selbständigen und unselbständigen Bedeutungen und die Idee
der reinen Grammatik”).

5Die Gesetze und das Korollar stammen in dieser Formulierung vom Verfasser.
Das erste Gesetz (Selektion) kann man überall finden. Auf das Gesetz der Inferenz



Semiotik 7

verbundene Effekt (Kulešhov-Effekt) ist z. B. nichts anderes als die
Folge der Gesetze der Inferenz und der Übersummativität: Ein Bild
oder eine Bildfolge können deshalb in verschiedenen Kontexten ganz
verschieden interpretiert werden, weil der Betrachter durch Inferenz
stets Verbindungen (‘Interpretationen’) herstellt (herstellen muss) und
weil sich im Sinn des Gesetzes der Übersummativität dann ein jeweils
anderer ‘Mehrwert’ (eine andere Gesamtbedeutung) einstellt. Dieselbe
Bildfolge, bei der eine Frau aus einem Haus rennt, wird anders in-
terpretiert, wenn ihr das Geräusch eines Revolverschusses vorausgeht,
als dann, wenn man danach ein kleines Kind zu sehen bekommt, das
im Begriff ist, über den Gartenzaun auf eine viel befahrene Straße zu
klettern. Die Gesetze der Inferenz und der Übersummativität betonen
erneut die Rolle des Menschen und seines Wissens als zentrale Sinn
gebende Instanz – worauf schon bei der Vorstellung der drei Zeichen-
typen in Abschnitt 1.1 auf Seite 4 hingewiesen wurde.

Die klassische, immer noch verbreitete (und auf den ersten Blick
durchaus verführerische) These von Siegfried Kracauer (1960; 52003),
die mediale Technik des Films gestatte die Wiedergabe und die Spei-
cherung von Wirklichkeit, ist also schon aus semiotischer Sicht nicht
zu halten – nicht einmal bei der Gattung des Dokumentarfilms6. Die
Ursache für Annahmen wie die Kracauers liegt letztlich darin, dass
wir das, was wir sehen, für ‘evident’ halten. Dabei ist nichts leichter
zu täuschen als unser Gesichtssinn, weil wir angesichts der ungeheu-
ren Fülle von Information in dem, was wir sehen, bereits hoch selektiv
wahrnehmen und nur das sehen, was wir sehen wollen oder zu sehen
glauben – semantic priming ist dabei für die Selektion und die Wahr-
nehmung entscheidend7.

wird schon seltener hingewiesen, obwohl bereits die einfachen Wahrnehmungs-Geset-
ze der Gestaltpsychologie zeigen, dass wir sogar schon (automatisch) interpretieren,
wenn wir wahrnehmen. Die Übersummativität scheint ganz in Vergessenheit geraten
zu sein: In der Semiotik-Einführung von Chandler (2001) ist z. B. nur im Zusammen-
hang mit dem frühen Strukturalismus kurz davon die Rede.

6Ausführlicher u. Abschnitt 10.1 auf Seite 280.
7Sehr illustrativ in dieser Hinsicht: Bock 2002. Zum physiologischen Hintergrund:

Raible 2001, Abschnitt 4.1 “The basis of understanding and the hierarchy of levels.”



8 Definitionen

In diesem Zusammenhang ist ein Wort zur vielbeschworenen ‘Kon-Nicht
Medien,
sondern
symboli-
sche
Formen
‘konstru-
ieren’

struktion der Wirklichkeit’ durch ‘die Medien’ angebracht. Zunächst
ist nach dem, was eben über die Semiotik und ihre Gesetze gesagt wur-
de, eine solche ‘Konstruktion’, schon wegen des semiotischen Grund-
gesetzes der Selektion, gar nicht hintergehbar und damit trivial. Wir
‘konstruieren’ sowohl bei der Produktion wie bei der Wahrnehmung
(Gesetze der Inferenz und der Übersummativität). Es bringt uns sodann
auch nicht weiter, nun alles aufgrund von Mediatisierung als ‘konstru-
iert’ anzusehen, zumal es ja gar nicht die Mediatisierung als solche ist,
durch die irgendetwas konstruiert wird. Es sind vielmehr die symboli-
schen Formen, deren wir uns im Rahmen jeder Art von Mediatisierung
bedienen. Sie legen fest, was ausgewählt und was als irrelevant wegge-
lassen wird. Und sie stehen, wie noch zu zeigen sein wird, stets in einer
Jahrhunderte alten, gleichzeitig von permanenter Veränderung gepräg-
ten Diskurs- oder Gattungs-Tradition.

Extreme Formen wie etwa eine “non-dualistische Medientheorie”Erkennt-
nistheore-
tische
Probleme

gehen noch einen Schritt zurück zur Erkenntnistheorie, z. B. zu Gorgi-
as (485–375), oder zu Sextus Empiricus (Ende 2. Jh. n. Chr.) und seiner
Interpretation namentlich der Vorsokratiker oder zur Folge dieser Kri-
tik im Sensualismus des 18. Jh.s. Man sieht dann in einer scheinbaren
Realität –à la Schopenhauer– nur “die Welt als Wille und Vorstellung”.
Das scheinbar beobachtete ‘reale’ Objekt wäre ja nur mein Konstrukt.
Beschränkt man sich dabei –wie häufig– solipsistisch auf das eine be-
obachtende Individuum, so übersieht man, dass sowohl die symboli-
schen Formen als auch ihr jeweiliger Gebrauch immer den Anderen
mit einbeziehen. Meine Konstruktion der Welt unterliegt immer der
Kontrolle oder ‘Ratifizierung’ durch die Kommunikationspartner. Um
die Lage eines Punktes im Raum zu orten, braucht man eine Triangu-
lierung: Das in einer symbolischen Form Vermittelte wird von mehr als
einem Punkt aus geortet – wie in der später evozierten Ur-Situation der
Etablierung von Zeichen (u. S. 66 ff.). Schon das Konzept der eigenen
Identität setzt notwendigerweise die Erfahrung von Alterität voraus8.

8Zur non-dualistischen Medientheorie sei auf Stefan Weber (2005) verwiesen.
Wichtig wäre es, solche Positionen zweifach zu relativieren: von der Überlegung aus,
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ABBILDUNG 1.1: Denotative und konnotative Semiotik im Modell Hjelms-
levs. – Durch Kombination von ‘Substanz’/‘Form’ mit ‘Inhalt’/‘Ausdruck’
entstehen vier Felder. Die Substanz ist dabei als eine amorphe Masse –die ari-
stotelische hýlē– gedacht, die erst durch die Form-Ebene in Inhalts- und Aus-
druckssubstanz strukturiert wird. Das Verhältnis von Ausdrucks- und Inhalts-
form ist das genuine Arbeitsgebiet des Sprachwissenschaftlers. Das Schema
mit seinen vier Feldern kann –hierin ist Hjelmslev für seine Zeit absolut in-
novativ– auf jedes beliebige Zeichen jeder beliebigen Hierarchiestufe (Wör-
ter, Sätze, Texte, Bilder, Filmsequenzen, Filme etc.) angewandt werden. Ei-
ne konnotative Semiotik macht das Zeichenschema der denotativen Semiotik
seinerseits zu einer Ausdrucksform auf höherer Ebene, der eine neue Inhalts-
form, eben die Konnotation, entspricht (“X spricht Spanisch”; “Z wirkt in
dem, was er sagt, sehr unsicher”; “dies ist ein Film”; “das muss ein Film von
Éric Rohmer sein”; “dies sind Fernseh-Nachrichten” etc.). Auf dieses glosse-
matische Modell der Semiotik (Hjelmslev nannte seine Lehre ‘Glossematik’)
hat sich namentlich die französische Literaturwissenschaft (z. B. Roland Bar-
thes) und die französische Filmwissenschaft (z. B. Christian Metz) gestützt.

Wichtig bei diesen Überlegungen zur Zeichentheorie ist neben den Denotative
vs. konno-
tative
Semiotik

Grundgesetzen der Semiotik noch die Unterscheidung zwischen ei-
ner denotativen und einer konnotativen Semiotik. Sie geht in ihrer am

dass Zeichen immer in einer Hierarchie von Zeichen stehen (Übersummativität, der
Interpretant bei Peirce, das Konzept des ‘Teilganzen’ bei Husserl; s. S. 10); und von
einem –den Anderen systematisch einbeziehenden– Ansatz her (wie es etwa Weber
in gewisser Hinsicht durchaus tut). Hierzu sei an die Handlungstheorien erinnert, die
gar nicht umhin können, neben einem ego auch ein alter einzubeziehen. Über sie kann
man sich bei Doris Tophinke (2001) einen raschen Überblick verschaffen. – Zum dia-
lektischen Verhältnis von Identität und Alterität vgl. Raible 1998.
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weitesten verbreiteten Form auf den dänischen Sprachwissenschaftler
Louis Hjelmslev (1899–1965) zurück und ist auch in der Literatur- und
in der Filmwissenschaft wichtig geworden.

Zunächst zum einfachen, denotativ-semiotischen (semantischen)
Modell von Hjelmslev (Abb. 1.1 auf der vorherigen Seite). Es ist das
kartesianische Produkt aus zwei Oppositionen, der aristotelischen von
‘Form’ vs. ‘Substanz’ (eîdos vs. hýlē) und der Saussureschen zwischen
‘Inhalt’ und ‘Ausdruck’.

Im Zusammenhang mit dem Modell Hjelmslevs, das für alle einfa-Gesetze der
Semiotik
gelten für
alle Teil-
Ganzes-
Hierarchien

chen und komplexen Zeichen gilt, bietet sich noch eine weitergehende
Überlegung an. Ein gewisser Teil dessen, was durch die konnotative
Semiotik an Sinneffekten entsteht, kann auch unter ‘Übersummativi-
tät’ verbucht werden – die Konnotationen sind ja auch ein Mehrwert,
allerdings einer, der für das Verstehen einer Botschaft selten unabding-
bar ist. Dieses Gesetz der Übersummativität, das, wie erwähnt, stark
in Vergessenheit geraten zu sein scheint, gilt jedoch nicht nur, wie
die konnotative Semiotik, für die menschliche Wahrnehmung generell,
sondern für alle Teil-Ganzes-Hierarchien, und das bedeutet: für alles
Lebendige schlechthin. Eine Zelle ist mehr als die Summe von Ribo-
somen, Zellkern, Mitochondrien, Membran- und Transport-Proteinen
etc.; ein Zellverbund ist mehr als eine einzige Zelle, ein Organ wie
das Auge ist mehr als die Summe der Zellen, aus denen es besteht, ein
Mensch mehr als die Summe seiner Organe und Körperteile, eine Fa-
milie mehr als die Summe ihrer Mitglieder, eine soziale Gemeinschaft
mehr als die Summe der Gruppen, aus der sie besteht, etc. In der Seh-
weise von Humberto Maturana und Francisco Varela (1984/1987) ist
es der Übergang von Einheiten erster Ordnung in solche zweiter und
dann dritter Ordnung mit einer entsprechenden Zunahme von ‘Plastizi-
tät’. Dies zeigt u. a., dass die Dichotomie zwischen Körper und Geist,
zwischen res extensa und res cogitans, nicht weiterhilft, sondern nur
Probleme bereitet: ‘Geist’, ‘Seele’ –oder was immer– ist der emergente
Mehrwert, der sich auf einer bestimmten Stufe der Hierarchie einstellt.
Man kann es auch so formulieren: Die Freiheitsgrade einer betrachte-
ten Einheit nehmen mit der Höhe ihrer Position in der Hierarchie zu.
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Wer sich statt dessen auf die Dichotomie res cogitans vs. res exten-
sa einlässt, geht in eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt, weil die
Alternative schlicht nicht existiert, sondern eine Machination unseres
Geistes ist: ein transitus ab intellectu ad rem, der als real voraussetzt,
was man sich nur ausgedacht hat. Für die Physik hat dieses Gesetz
der Übersummativität (es trägt natürlich noch nicht diesen gestaltpsy-
chologischen Namen) 1874 in seiner Dissertation einer der Lehrer des
französischen Soziologen Émile Durkheim (1858–1917) formuliert.
Die betreffende Arbeit von Émile Boutroux (1845–1921) wurde 1991
wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung erneut publiziert9. Auch hier
gilt das universelle Prinzip in Form des Gesetzes eines mit der Größe
des je und je betrachteten Teilganzen zunehmenden Freiheitsgrades. –
Es sei in Erinnerung gerufen, dass der Begriff oder die Idee des zu-
nehmenden ‘Freiheitsgrades’ von Boutroux stammt, dass der Begriff
des Teilganzen im Hinblick auf Boutroux aber anachronistisch ist: Er
stammt aus Edmund Husserls Logischen Untersuchungen, die erstmals
1901 erschienen.

1.4 Medien

Um Begriffsverwirrungen zu vermeiden, ist der schillernde Medienbe-
griff ein weiterer Kandidat für ein aristotelisch-scholastisches distin-
guo gemäß Tabelle 1.2 auf der nächsten Seite.

Wichtig ist hier neben der Unterscheidung zwischen Träger- und
Speichermedium, dass vier Stufen der Entwicklung von Träger- und
Speichermedien und damit auch der Bedeutungsentwicklung sichtbar
werden: (1) Schrift auf einem materiellen Träger – bei Alphabetschrif-
ten im eigentlichen Sinn schon digital (i. S. von alphanumerisch, al-
so aus diskreten Einheiten bestehend), aber oft fälschlich als analog
angesehen; (2) Schallwellen auf einem Speicher, der analoge Signale
aufzeichnet (Phonograph, Schallplatte); (3) im optischen Bereich wie-

9Boutroux 1874. Der Verfasser erklärt auf diese Weise, warum physikalische Ge-
setze in ihrer strengen Form nur in ganz spezifischen, idealisierten und kleinen Kon-
texten gelten, während die praktischen Messungen immer vom idealen Ergebnis ab-
weichen.
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der die analoge Abbildung auf einem lichtempfindlichen Träger (Foto,
Film) und (4) die analoge Übertragung über elektromagnetische Wel-
len (Rundfunk, Fernsehen).

Im Fall der Schrift auf einem materiellen Träger (1) spricht man
auch von einem ‘sekundären’ Trägermedium, weil die Produktion, das
Schreiben, technischer Unterstützung bedarf, während die Rezeption,
sieht man von Brillen und dergleichen ab, noch ohne Hilfsmittel mög-
lich ist. ‘Tertiär’ wären dann (2) bis (4), also Phonograph, Foto/Film
und Rundfunk/Fernsehen, weil auch die Rezeption nicht mehr unmit-
telbar möglich ist.

TABELLE 1.2: Übersicht über die verschiedenen Bedeutungen des polysemen
Begriffs ‘Medien’. a = analog, d = digital. Zwischen die dritte und die vierte
Spalte von links könnte man noch Transportmittel für Geschriebenes einfügen
– also: Post, Eisenbahn (Beispiele u. S. 192) etc. – ‘Theater’ ist ein Medium,
bei dem die Träger flüchtiger auditiver und visueller Botschaften Menschen
mit Rollen sind; wichtig ist also die Wiederholbarkeit.

Bereich natürl. Form sekundär mediatisierte Form
reales
Leben:
flüchtige
Quelle
(alle drei
Zeichenty-
pen von
S. 4 mög-
lich)

natürliches
(primäres),
flüchtiges
Trägerme-
dium (im Fall
des Theaters
Menschen mit
Rollen)

Trägerme-
dium, das
Fixierung
erlaubt (→
vier Entwick-
lungsstufen
von Speicher-
medien ↓)

Weiterer
Kommuni-
kationsra-
dius durch
technische
Errungen-
schaft

Speichertech-
nik zur Siche-
rung auf
längere Sicht
in Raum und
Zeit

Elektron. Trägermedium
führt jeweils zum Übergang
von a zu d Technik

Lautspra-
che

Schallwellen (1) graphisch
(Schrift – per
def. d) auf
materiellem
Schriftträger

mechanisch:
Buchdruck

Buchhandel;
Bibliothek;
Lochband und
Lochkarten
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Bereich natürl. Form sekundär mediatisierte Form
(2) elektro-
mechanisch

a: Telegraf,
Phonograph;
a & d:
Telefon,
Rundfunk
(ISDN, DVA,
DVB)

a: Schallplat-
te; a & d:
Band; d:
HDisk,
CDisk, DVD

Körperbe-
wegung,
Gebärden-
sprache,
bewegte
Objekte

Lichtwellen +
Schallwellen

(3)
foto-grafisch:
Abbildung auf
einem licht-
empfindlichen
Träger

a & d: Foto
(unbewegt);
Film (be-
wegt); d:
Camcorder,
DigiCam,
UMTS, DVB

a: Foto, Film;
d: Foto, Film
auf HDisk,
CDisk, DVD
Kopieren des
d-Bildträgers

(4) elektroni-
scher Träger

a & d: Fern-
sehen; d:
Internet, DVB

a & d: Band;
d: HDisk,
CDisk, DVD

Der nächste Entwicklungsschub bestand jeweils im Übergang von
der analogen zur digitalen Technik (Spalten auf der rechten Seite). Die
grundlegende Unterscheidung analog/digital und der Vorteil digitaler
Speicherung wird später (auf S. 54) im dafür notwendigen historischen
Kontext erläutert. Es ist diese Weiter-Entwicklung bei den Träger- und
den Speichermedien und damit bei der Zugänglichkeit dessen, was wir
sekundär mediatisiert festhalten, die die Datenflut möglich gemacht
hat, die uns heute umgibt (o. S. 2).

Erstes Ergebnis dieses Durchgangs: Es gibt primäre, natürliche,
leider flüchtige, und sekundäre, artifizielle, auf Dauer stellende Me-
dien. Primäre Medien sind uns mit unserem Körper gegeben (Stimme,
Gehör, Gebärden, Gesichtssinn). Unter den sekundären kann man Trä-
germedien und Speichermedien unterscheiden. Hier gibt es nach der
eigentlichen, grundlegenden medialen ‘Revolution’, die die Schrift be-
deutete, eine Reihe von technischen Entwicklungen, die meist das Epi-
theton ‘neu’ bekommen haben.

Der Begriff ‘Medium’ selbst ist, wie schon Tabelle 1.2 gezeigt hat,
mithin polysem. Damit nicht genug. Die weitere Veränderung der Be-
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deutung des Lexems ‘Medium’ verläuft in der Regel nach dem PrinzipPolysemie
von
‘Medium’

der Metonymie (durch das z. B. auch die Druckerpresse zur ‘Presse’ im
Sinn von ‘Pressewesen’ wird) und der gleichzeitigen Bedeutungs-Ver-
engung: Hier gibt es z. B. einerseits einen Gebrauch vor allem der Plu-
ralform ‘die Medien’, bei der es um die Institutionen geht, die mit ta-
gesaktueller Vermittlung insbesondere von Nachrichten zu tun haben.
Aus einem solchen Verständnis heraus ist Jürgen Wilkes Kommunika-
tions- und Mediengeschichte eine Geschichte der Presse (mit Akzent
auf dem deutschen Sprachraum). Das macht Journalisten zu den proto-
typischen Repräsentanten so verstandener ‘Medien’10. Zugleich kann
man diese spezifischen ‘Medien’ einschränken durch Zusätze wie in
‘Printmedien’, ‘Massenmedien’, ‘elektronische Medien’, ‘Online-Me-
dien’, ‘neue Medien’: jemand oder etwas ‘war in den Medien’, etwas
ist ‘mediengerecht’, er oder sie ist ‘medientauglich’ etc.11.

Was bei der Entwicklung neuer Träger- oder Speichermedien re-
gelmäßig eintritt, ist der Ersatz veraltender oder veralteter Techniken
(nicht Medien) durch neuere: der Schriftrolle durch den Buch-Codex,
von Disketten durch CD, DVD, Speicherkarten (USB-Stick, Flash-
Cards etc.) mit einer möglichen Ästhetisierung der veralteten Technik
(u. S. 139)12. Und es geht innerhalb dieser Kommunikationsformen

10So wurde über die erste Pressekonferenz, die Papst Benedikt XVI. am 23. April
2005 gab, in Deutschland fast unisono unter Titeln berichtet, in denen nur von ‘die
Medien’ die Rede war (‘Benedikt beschwört die Medien’, ‘Päpstlicher Appell an die
Medien’, ‘Papst Benedikt stellt sich den Medien’ etc.). In der italienischen Version ist
einerseits explizit von ‘i mezzi di comunicazione’ die Rede, aber ebenso ganz analog
von ‘i media’. In der französischen Presse berichtet man von ‘les medias’. In den spa-
nischen Publikationen hat der Papst ‘los medios informativos’, ‘los medios de comu-
nicación’ im Auge, gelegentlich aber auch hier nur ‘los medios’; die Medienvertreter
heißen im Spanischen ‘periodistas’ (‘periódico’ ist die Zeitung). Muster für den spe-
zifischen Gebrauch des Typs ‘die Medien’ ist sicher in allen Fällen das englische ‘the
media’, das Verfahren der Metonymie ist freilich universell.

11Der Wiener Standard und die Neue Zürcher Zeitung attestieren der katholischen
Kirche z. B. eine besondere ‘Medientauglichkeit’: “Dass die römisch-katholische Kir-
che besonders medientauglich ist, hat sie in den letzten Wochen eindrucksvoll unter
Beweis gestellt.” (Der Standard am 21.4.2005.)

12Faulstich (1998 : 31) nennt als ausgestorbene Medien im weiteren Sinn (unter
Hinzufügung der hier gar nicht berücksichtigten menschlichen ‘Medien’): Schama-
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immer um eine Vielzahl von symbolischen Formen, die sich laufend
verändern, nicht um ‘das Medium’.

Die jeweils neuen Techniken medialer Transmission oder Speiche- Betagte
mediale
Grunder-
kenntnis

rung (vulgo: die neuen Medien) beschäftigen die jeweiligen Zeitgenos-
sen z. T. ungemein. Eine Grundfrage ist hier, ob der Träger die trans-
portierte Botschaft verändert. Es gibt für diesen Fall eine nützliche Op-
position, die u. a. in der Sprachwissenschaft weite Verbreitung hat: die
zwischen Inhalt und Ausdruck. Sie war zentral z. B. für das vorher er-
läuterte semiotische Modell von Louis Hjelmslev (o. S. 10). Hier gilt
etwas, was gelegentlich mit einem Wort von Thomas von Aquin unter-
füttert wird: Omne, quod recipitur in aliquo, est in eo per modum re-
cipientis: Das Gefäß, das etwas aufnimmt, prägt den Inhalt, der aufge-
nommen wird13. Diese Grundüberlegung gilt für alle Formen der Me-
dialität: Trägermedien, Speichermedien prägen der –als reiner Inhalt
vorgestellten– Botschaft immer ihr Siegel auf. Ein Inhalt, der mündlich
realisiert wird, ist eindimensional: eine Kette von in der Zeit aufeinan-
der folgenden Signalen. Wenn er verschriftlicht wird, wird er zweidi-
mensional und bietet so, unter Ausnutzung der zwei Dimensionen des
Schriftträgers, die Möglichkeit von zusätzlichen, visuell-simultan –al-
so nicht mehr nur nacheinander– wahrnehmbaren Signalen (u. S. 114).

Andere Möglichkeiten bieten audio-visuelle Medien. Die komple-
xeste Form ist die des Films, in dem mehrere Codes gleichzeitig reali-
siert werden – Simultaneität von ikonischen Handlungssequenzen, von
symbolisch-sprachlichen und von musikalischen Signalen. Dies ist der
Grund dafür, dass das filmische Medium eine besonders eingehende
theoretische und praktische Behandlung verdient (u. Abschnitt 10.1
auf Seite 281 ff.).

nen, Medizinmänner, Seher, die attischen Sophisten: Bei der Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen auch in der kulturellen Entwicklung sind solche Ansichten kaum zu
vertreten. Das aufgeklärte Publikum europäischer und nordamerikanischer Herkunft
reist z. B. auch heute noch gern nach Indien, um dort Erleuchtung zu bekommen. Die
‘Seher’, die wir im Rahmen der ‘Zukunftsbewältigung’ in Europa oder in den USA
konsultieren, heißen inzwischen anders (u. Abschnitt 4.3.3 auf Seite 85 f.).

13So z. B. in der Summa Theologiae, Teil I, quaestio 76, articulus 2, oder in Quae-
stiones de anima.
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Sybille Krämer hat sich bei der Beantwortung der Frage, ob dasMedium als
‘Spur’ im
Inhalt

Trägermedium die Botschaft verändert, mit zwei extremen Thesen zum
Einfluss und zur Bedeutung von Medien auseinandergesetzt: der Ni-
klas Luhmanns und der von Marshall McLuhan. Luhmann reduziert
die Bedeutung des Mediums gegenüber derjenigen der Botschaft, wäh-
rend McLuhan macht das Medium selbst zur Botschaft macht. Sybille
Krämer neigt zur Position Luhmanns, macht aber das Trägermedium,
dessen Rolle häufig überhaupt nicht auffällt und daher nicht reflektiert
oder hinterfragt wird, zur ‘Spur’:

“Das Medium verhält sich zur Botschaft, wie die unbeabsichtigte Spur
sich zum absichtsvoll gebrauchten Zeichen verhält, wie also –jeden-
falls im Sprachspiel Freuds– das Unbewusste in einem Verhältnis steht
zu dem, was dem Bewusstsein zugänglich ist. Die Sinn prägende Rolle
von Medien muss also nach dem Modell der Spur eines Abwesenden
gedacht werden; so rückt in den Blick, warum die Bedeutung von Me-
dien gewöhnlich verborgen bleibt. Das Medium ist nicht einfach die
Botschaft; vielmehr bewahrt sich an der Botschaft die Spur des Medi-
ums.” (Krämer 1998 : 81.)

Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten versteht man nun, wasVermutlich
einzig
sinnvolle
Interpreta-
tion eines
Diktums
von
McLuhan

der beständig wiederholte Satz von Marshall McLuhan, ‘The medi-
um is the message’, sinnvollerweise höchstens bedeuten kann: Jede
Botschaft, die über ein Medium vermittelt wird (anders kann sie gar
nicht vermittelt werden), trägt im Sinn von Thomas von Aquin ein Sie-
gel, im Sinn von Sybille Krämer eine Spur und hat, im Sinn des Mo-
dells von Hjelmslev, auch Konnotationen. Eine dieser Konnotationen
ist vom Typ ‘Dies ist eine mündliche Botschaft’, ‘Dies ist eine Rund-
funk-Botschaft’, ‘Dies ist eine filmische Botschaft’ etc. Wenn diese
Konnotationen auch für manche wichtig sein sollten – ein Medium,
das keinen Inhalt transportiert und für sich selbst schon die Botschaft
sein sollte, ist so sinnvoll wie ein leeres Blatt Papier, ein leerer Film,
ein leeres Tonband oder ein Fernsehsender, der gar nicht sendet oder
nur weißes Rauschen vermittelt. Nur die Lesart der Konnotation macht
bei dem Zitat Sinn. Denn allenfalls die Inhalte, die ein Träger- oder
Speichermedium in Gestalt der vielen symbolischen Formen transpor-
tiert, in die sich die Inhalte notwendigerweise kleiden, und allenfalls
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das, was wir als Rezipienten damit anfangen, kann kritisch betrachtet
werden – kaum das Medium an sich14.

Gerne werden ‘die Medien’ oder ‘die neuen Medien’ in noch wei- Unter-
schiedlich
weit aus-
greifende
Definitio-
nen

tere Kontexte gestellt – einen nützlichen Überblick gibt Rainer Lesch-
ke15. Typisch für viele Definitionen von ‘Medium’ und ‘Medien’ ist,
über den (wie sich weiterhin zeigen wird, keineswegs trivialen) techni-
schen Aspekt hinaus, der Blick auf gesellschaftliche und ökonomische
Aspekte. In den Augen von Bourdieu-inspirierten Soziologen gerinnt
dann alles zur Ausübung von und zum Spiel mit Macht oder, gene-
reller, ‘die Medien’ erscheinen vor allem unter politischen oder öko-
nomischen Aspekten; in der Perspektive von Luhmann-Adepten wer-
den, neutraler, Teil-Systeme und ihre Interaktion sichtbar. Mit beiden
Perspektiven kann der institutionelle Charakter bestimmter Trägerme-
dien verbunden sein (z. B. Rundfunk, Fernsehen als Institutionen, die
eine Sendefrequenz bekommen haben und öffentliche Funktionen aus-
üben)16. Wieder andere ‘dekonstruieren’ oder ‘entlarven’ die ‘Ideolo-
gie’, die hinter ‘Medien’ stehen soll. Solche Ansätze bekommen auf
jeden Fall Probleme mit digitalisierten Medien vom Typ ‘Internet’ –
welche Ideologie sollte ein dezentrales, weltweites Netz transportie-
ren, in dem jeder zum Autor werden kann? Das Problem besteht hier
eher darin, dass manche etwas sagen wollen und nichts zu sagen haben.

Die weiteste Definition von ‘Medien’ stammt wohl von McLuhan:
Alle Extensionen unseres Körpers (‘extensions of man’) wären dem-
gemäß ‘Medien’: ein Fahrrad, ein Auto, ein Zug, ein Fernglas oder
ein Hörrohr ebenso wie Geld17. Praktisch bedeutet dies, dass mit der

14Um angesichts der Opposition zwischen ‘Inhalt’ und ‘Ausdruck’ nicht eines
naiven Dualismus geziehen zu werden: vorausgesetzt wird (schon bei Thomas von
Aquin) das tetradische scholastische Zeichenmodell, das hier nicht erörtert zu werden
braucht.

15Leschke 2003 : 161–235.
16“Ein Medium ist ein institutionalisiertes System um einen organisierten Kom-

munikationskanal von spezifischem Leistungsvermögen mit gesellschaftlicher Domi-
nanz” – Faulstich 1998 : 27.

17Geld als Tauschmittel ist zweifellos ein ‘Medium’ – allerdings eines, das in un-
seren Gesellschaften die Schrift, also ein anderes Medium, voraussetzt und mehr und
mehr in seinen Dienst gestellt hat. Vgl. zur Entstehung des europäischen Kapitalismus
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großen Extension (dem Anwendungsbereich) die Intension, der Be-
griffsinhalt, minimiert und so auf alles und jedes anwendbar und damit
beliebig wird18.

Man mag sich fragen, woher die zahlreichen, mitunter doch rechtMediale
Endzeit-
Phantasien

extremen Reflexionen über ‘Medien’ und ihre Wirkung kommen –
hochtrabend nennen sie sich in der Regel ‘Medientheorie’. Generell
wird Neues nicht nur als Fortschritt, sondern zugleich auch als Bedro-
hung empfunden. Im Bereich der vermittelten Kommunikation bedeu-
tet ein neues Trägermedium wegen unserer begrenzten Aufnahmefä-
higkeit (der Tag hat nur 24 Stunden) immer ein Nullsummen-Spiel.
Anteile verschieben sich, namentlich für Ältere ist die Anwendung des
technischen Fortschritts im Alltagsleben eher eine Bedrohung (man be-
herrscht nicht, was andere schon beherrschen).

Wenn darstellende Künstler des 19. Jh.s noch Mimesis, die Nach-
ahmung der Natur, als Ideal gehabt haben mochten, musste spätestens
die breite Verwendung von Fotografie (die Maler und Künstler selbst
insgeheim längst eingesetzt hatten – u. S. 305) als Bedrohung empfun-
den werden: Wozu ein Portrait malen lassen, wenn man es in perfek-
terer und billigerer Form bekommen konnte? Auf der anderen Seite
wird es stets eine neue Avantgarde geben, die die frühere Spitze der
Entwicklung ‘alt aussehen’ lässt oder gar zur Nachhut macht. Auf ‘mo-
dern’ folgt so ‘postmodern’ und ‘post-postmodern’, die frühere Mo-
derne wird bestenfalls zur ‘klassischen Moderne’. Überdies sagen die
Propheten regelmäßig irgendein Ende an: etwa das der Kunst19. So

auf Schriftbasis u. S. 38, S. 77 und S. 130f.
18Jochen Hörisch drückt dies vornehmer aus: “McLuhans Mediendefinition hat

einen Nachteil – sie bewährt sich fast zu gut und in zu vielen Kontexten” (Hörisch
2004 : 63). Hörisch selbst zieht daraus allerdings keine Konsequenzen (in Form ei-
ner definitorischen Abgrenzung) und macht statt dessen das Abendmahl (also einen
Ritus), das Geld (ein Tauschmittel) und die elektronischen Medien (ein, je nach-
dem, Träger- oder Speichermittel), symbolisiert durch die kreisrunden Objekte Hostie,
Münze und CD-ROM, zu seinen drei ‘Leitmedien’ (Hörisch 2004 : 215ff.). Bedauer-
lich nur, dass die technische Entwicklung längst Speichermedien geschaffen hat, die
das Muster der Schallplatte, das noch in jedem Diskettenlaufwerk, CD- oder DVD-
Gerät steckt, hinter sich gelassen haben (einfachstes Beispiel: ‘Memory-sticks’).

19Das Diktum vom ‘Ende der Kunst’ beruht auf einer nicht allzu sorgfältigen Lek-
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kommt es dann zu Büchern mit paradoxen Titeln wie Ende der Ma-
lerei und Malerei nach dem Ende der Malerei (Meinhardt 1997). In
ihnen geht es, wie schon im Fall der Fotografie oder danach des Films,
letztlich immer nur darum, die neuen Bedingungen zu thematisieren,
unter denen sich z. B. Kunst nun bewähren muss, aber doch weiterhin
Kunst bleibt20. Bei der Biennale in Venedig 1995 war als Resultat ei-
nes solchen Prozesses der Neubesinnung die “Malerei nach dem Ende
der Malerei” z. B. das bewegte Bild.

Hans Magnus Enzensberger hat diesen Endzeit-Aspekt und das
mit ihm verbundene Risiko mit der ihm eigenen Klarsicht in einem
Spiegel-Essay im Januar 2000 etwas polemisch, aber zweifellos zu-
treffend so formuliert:

“Die Beschleunigung der Medien hat inzwischen auch ihre Theoreti-
ker erreicht. Der Eifer, den sie an den Tag legen, verleitet sie oft ge-
nug zu Übersprungshandlungen, ganz so, als hätten sie eine peinliche
Scharte auszuwetzen. Es genügt ihnen nicht, die Praxis einzuholen; sie
möchten ihr am liebsten zuvorkommen. Deshalb tendiert ihre Reflexi-
on zur Prognose. Dass das Leben meist auch den bestraft, der zu früh
kommt, davon könnten allerdings die meisten Futurologen ein Lied
singen, wenn sie es nicht vorzögen, von ihren Blamagen zu schwei-
gen.” (Enzensberger 2000)

Und dann, direkt zur Sekte der Apokalyptiker:

“Sie versichern uns, dass das Ende, ohne dass wir es bemerkt hätten,
bereits eingetreten ist. Der Medienphilosoph Paul Virilio teilt uns mit,
dass wir längst zu Mutanten geworden sind und im Zustand des ‘ra-
senden Stillstands’ leben. Raum und Zeit sind uns abhanden gekom-
men. Übertroffen werden seine Thesen von Baudrillard, dem zufolge
alles, was wir für wirklich halten, in Wirklichkeit längst verschwun-
den ist. Unsere Medien haben jede Möglichkeit, zwischen Schein und
Sein zu unterscheiden, bereits abgeschafft. Die Welt ist nur noch eine
Simulation. Damit hat sich die Frage nach dem Sinn erledigt. Auch

türe der Vorlesungen über die Ästhetik von Hegel – vgl. Geulen 2002.
20Zu den ‘üblichen Verdächtigen’ unter den Zitaten zählt in diesem Fall Walter

Benjamins “Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”.
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die Behauptungen der Apokalyptiker zeichnen sich durch einen trium-
phierenden Tonfall aus. Sie haben den Charme des Endgültigen. [. . . ]
Auch in diesen Fällen erweist es sich als Vorteil, dass die Medienphi-
losophie, wenn sie sich zu solchen Höhen erhebt, auf Tatsachen keine
Rücksicht mehr zu nehmen braucht.” (ebd.)

Ein Problem in der Diskussion über Medien und ihre ‘revolutio-Vorliebe
für
unscharfe
Begriffe

nären’ Folgen liegt darin, dass es in der Nachfolge Martin Heideggers
eine französische Tradition des Denkens gibt, die systematisch alle
Bedeutungs-Facetten polysemer Begriffe vermengt, statt sie auseinan-
derzuhalten21. Die Heroen heißen Jacques Lacan und Jacques Derrida.
Dass ‘écriture’ im Französischen den Prozess und das Produkt bedeu-
ten kann, das Schreiben, das System der Schrift und das Geschriebe-
ne, kümmert Derrida wenig: Es lassen sich auf diese Weise treffliche
Paradoxe formulieren, wie sie manche Kulturwissenschaftler lieben:
die Schrift vor dem Schreiben, etc. In diesem Sinn hypostasiert Fried-
rich A. Kittler die Schrift in der CPU eines Computers. Wenn Jacques
Lacan von der ‘Stimme als Triebobjekt’ redet, vermengt er fünf ver-
schiedene Bedeutungen des französischen ‘la voix’, also eines medial
durchaus relevanten Begriffs: (1) etwas Hörbares, das aus einer beleb-
ten Quelle kommt; (2) die sprachliche Botschaft, die vermittelt wird;
(3) die Intonation, mit der sie vermittelt wird; (4) die Stimme im Sinn
des Besitzers der Stimme; (5) die innere Stimme22.

Die Folge solcher bewusst unscharf gelassenen Begriffe hat Heinz
Hiebler schön beschrieben:

“Die [für die interdisziplinäre Zusammenarbeit] auch erforderliche kri-
tische Auseinandersetzung mit der Hermeneutik (als dem nach wie vor
Grund legenden Verstehensmodell unserer nach wie vor literalen Kul-
tur) kann sich nicht dadurch aus der Affäre ziehen, dass man sich jeder
begrifflichen Definitionsverpflichtung entledigt, Wissenschaft –wie zu-
weilen Friedrich A. Kittler– in militante Klartext-Poesie übersetzt oder

21Zum Verfahren von Heidegger hat sich schonungslos sein ehemaliger Schüler
Rainer Marten geäußert (Marten 1991).

22Meyer-Kalkus 1995. Ähnliches gilt für den ebenfalls aus Frankreich (von Fou-
cault) stammenden Diskurs-Begriff, den deutsche Literaturwissenschaftler mit In-
brunst verwenden.



Medienbegriff 21

den kognitiven Akt der ‘Beschreibung’ –wie zum Beispiel Norbert
Bolz– durch eine ‘Art Konkretion ohne Denken’ ersetzt. Wo Medien-
theoretiker wie Jochen Hörisch, der in seinen jüngsten Publikationen
die Sinn-Konzepte der Printmedien durch die (sinnlosen) Sinnlichkei-
ten digitalisierter Analogmedien ersetzt wissen will, vom ‘Ende der
Vorstellung’ sprechen, geht für die Vertreter der Medienkulturwissen-
schaft der Vorhang eigentlich erst auf.” (Hiebler 2004 : 203)

Ungewöhnlich mag erscheinen, dass Darstellungsformen wie die Theater als
Medium?des Theaters zu den Medien gezählt werden können: Trägermedium

sind hier Menschen, die Rollen übernommen haben und sich dazu ei-
ner Kombination aus auditiver und visueller Kodierung bedienen. Sie
benutzen dabei das ganze Spektrum der möglichen Zeichentypen. Das
Theater ist also ein ‘natürliches’ Medium, das für seine Existenz und
für die seiner Zeichenhaftigkeit geschuldete Wiederholbarkeit nicht
einmal Schrift als Speichermedium benötigt, das also auch in rein ora-
len Gesellschaften existieren kann. Als Medium hat es die besondere
Form der Live-Performanz, die von der direkten Kommunikation mit
dem Publikum lebt. Für die Semiotik des Theaters –auf das im Rahmen
des vorliegenden Buchs nicht eingegangen wird– gilt das, was später
(u. in 10.1 auf Seite 280 ff.) zur Filmsemiotik ausgeführt wird23.

Es bedarf gewiss keiner Erläuterung, dass auch die symbolischen
Formen, mit denen die ‘Schönen Künste’ umgehen, weitere Beispie-
le für Mediatisierung sind. Auch für ihre Behandlung ist hier nicht
der Ort. Am Rand treten sie freilich, wie eben auf S. 18 schon er-
wähnt, dort ins Blickfeld, wo von Fotografie und Film die Rede ist:
die scheinbar perfekte Mimesis, die diese Trägermedien ermöglichen,
hat logischerweise eine Zeitspanne lang das Selbstverständnis der tra-
ditionellen Schönen Künste aus dem Gleichgewicht gebracht.

Abschließend noch ein Wort zum schon mehrfach verwendeten
Begriff ‘symbolische Form’: Er stammt von Ernst Cassirer (Philoso-

23Zum ganzen Spektrum der symbolischen Formen, die von der Performanz –al-
so der Realisierung im Akt der Kommunikation– leben, arbeitet z. B. seit 1998 der
Berliner Sonderforschungsbereich ‘Strukturen des Performativen’ unter Leitung der
Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte.
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phie der symbolischen Formen) und hebt auf den Umstand ab, dassCassirers
Begriff der
symboli-
schen Form
ist nicht
medienspe-
zifisch

alle Erkenntnis letztlich darauf beruht, Einheit in der Vielfalt oder das
Allgemeine im Besonderen zu erkennen (einschlägige Begriffe sind
Kategorisierung, Typisierung, Schematisierung, Modellierung, Gene-
ralisierung, Abstraktion . . . ). Kulturell geschaffene und kulturell ver-
bindliche symbolische Formen wie etwa die ganzen ‘kommunikativen
Gattungen’ des Alltagslebens (Smalltalk, Klatsch, Begrüßung) oder
die Text-Gattungen der Schriftkultur, die ‘Formate’ des Fernsehens
(u. S. 244) und die Genera des Films (u. S. 293) sind solche symboli-
schen Formen, die uns Orientierung ermöglichen, also das Erkennen
der Einheit in der Vielfalt. Sie setzen, wie bereits die einfachen sym-
bolischen Zeichen, die wir in der Kindheit erwerben (DeLoache 2004),
lange Lernprozesse voraus.

Nicht ‘die Medien’, von denen manche so fasziniert sind wie das
Kaninchen von der Schlange, sondern diese –je und je an ein Träger-
medium gebundenen– symbolischen Formen, ihre von der Leistung für
unsere Erkenntnis geforderte relative Konstanz und doch permanen-
te Veränderung im Lauf der Kulturgeschichte; ihre Um- und Neuprä-
gung (Transposition, Transkription) dank der Möglichkeiten, die neue
Träger- und Speichermedien darstellen; die Räume, die sie der Kogni-
tion bieten – sie sind das eigentlich Interessante an einer Medienge-
schichte. Da wir Sinn immer nur dadurch erfahren, dass wir ‘dasselbe
mit anderen Worten sagen’, zählen auch diese medialen Um- oder Neu-
prägungen symbolischer Formen zu den aus anthropologischer Sicht
grundlegenden menschlichen Aktivitäten kultureller Sinngebung24.

24Vgl. ausführlich: Raible 1995 zum allgemein-kognitiven und speziell zum Gat-
tungs-Aspekt. Dieses Buch ist selbst das Ergebnis einer Transposition (u. S. 401). –
Was die symbolischen Formen angeht: Der Sachindex gibt einen kleinen –keineswegs
exhaustiven– Überblick über die nach und nach entstandenen symbolischen Formen:
zunächst über solche der Schriftkultur, dann über die von Rundfunk und Fernsehen,
die des Films und schließlich noch einige des Internet. – Für die Faszination durch den
medialen Aspekt sind ein einschlägiges Beispiel David Jay Bolter und Richard Grusin
mit ihrer an sich verdienstvollen Arbeit von 1999.



KAPITEL 2

EIN LEHRREICHES BEISPIEL ZUM

EINSTIEG: GENESE UND

FUNKTION DES INTERNET

2.1 Ist der Erfolg eines ‘neuen Mediums’ planbar?

An der Wende von den 70er zu den 80er Jahren des vergangenen Jahr- Telefonnetz
soll fürs
Auge
genutzt
werden

hunderts herrschte in Teilen Europas eine Aufbruchstimmung, die sti-
muliert war durch die Möglichkeit neuer elektronischer ‘Medien’. Es
ging vor allem darum, über das Kommunikationsnetz der Telefonie In-
formationen nicht mehr nur hörbar, sondern sichtbar zu machen.

In Deutschland ist diese Phase untrennbar verbunden mit dem da-
maligen Postminister, Christian Schwarz-Schilling. Um den neuen
Dienst Bildschirmtext –abgekürzt BTX– zu ermöglichen, ließ er vie-
le Tausend Kilometer Kupferkabel in den Straßenzügen der deutschen
Städte verlegen. Zur normalen Telefonleitung konnte man eine BTX-
Anschlussbox erwerben, dazu einen BTX-Decoder, der die Bilder auf
den Fernsehbildschirm übertragen sollte, sowie, da es ein interaktives
Medium sein sollte, auch eine Tastatur.

Nach den üblichen Feldversuchen wurde der Regelbetrieb 1984 Kunden
brauchen
Sonderaus-
stattung

aufgenommen. Der Gedanke war der, dass man mit derselben Technik,
mit der man heute noch im Fernsehen Textseiten aufrufen kann (‘Bild-
schirmtext’), Zugriff auf Textseiten mit Informationen und kommerzi-

23
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ellen Angeboten haben sollte – etwa Einkaufen, Theaterkarten vorbe-
stellen, Tickets erwerben, Bankgeschäfte tätigen . . . Es sollte kaum
überraschen, dass dabei sowohl die Post –damals war sie noch ein
staatliches Unternehmen für Postwesen und Telekommunikation– wie
auch die Anbieter solcher Seiten verdienen wollten.

Statt eines begeisterten Zuspruchs der Bevölkerung konnte die PostZurück-
haltende
Nachfrage

allerdings nicht schon 1984 die 40.000 Teilnehmer registrieren, die sie
im ersten Jahr erwartet hatte, sondern erst zwei Jahre später. Vor al-
lem der Umweg über den heimischen Fernseher erwies sich als one-
rös. Erst 1995 war es möglich, BTX auf dem eigenen Computer zu
empfangen. Da sich weder das Angebot noch die Nachfrage besonders
entwickelten, war das Ganze, salopp gesprochen, ein totaler ‘Flop’.
Entsprechend wurde der Dienst Ende 2001 vom Nachfolger der Post
auf dem Telekommunikations-Sektor, der Deutschen Telekom, ruhm-
los eingestellt.

Das französische Pendant der Deutschen Bundespost, France Tele-France
Telecom
mit mehr
Erfolg

com, war in dieser Angelegenheit ein klein wenig erfolgreicher. Nach
Feldversuchen in der Bretagne (in Rennes, Département Ille-et-Vilaine)
wurde 1984 in ganz Frankreich der Betrieb aufgenommen. Die fran-
zösische Post stellte ihre Telefon-Klienten geschickterweise vor eine
Alternative: Entweder man bezieht weiterhin das gedruckte Telefon-
buch, oder aber man bekommt –kostenlos, nicht kostenpflichtig wie in
Deutschland– ein ‘Minitel’ ins Haus: einen kleinen Monitor mit Tasta-
tur (frz. clavier). Hier entfiel also der Umweg über den Fernsehapparat.

Es bestand die Erwartung, dass 1992 schon 26 Millionen Fran-Auch in
Frankreich
erfüllten
sich die
Erwartun-
gen
nicht

zosen, also die Hälfte der Bevölkerung, die entsprechenden Dienste
verwenden würden. 1992 waren es dann immerhin ein Viertel der er-
hofften, nämlich 6,3 Mio. Kunden. Das Angebot war außerordentlich
groß: Es bestand nicht nur aus dem elektronischen Telefonbuch. Man
hatte die Möglichkeit, Informationen bis hin zu solchen aus hoch spe-
zialisierten Datenbanken abzufragen; es gab die Möglichkeit zur Kom-
munikation mit anderen Teilnehmern und, vor allem, die Möglichkeit,
Geschäfte abzuschließen, Buchungen durchzuführen, Waren zu bestel-
len, Reiseangebote zu studieren.
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ABBILDUNG 2.1: Eingangsseite des Minitel.

Allerdings war das Unternehmen VIDEOTEX bis zum Beginn der Post und
Anbieter
verdienten,
der Kunde
zahlte

90er Jahre ein Zuschussbetrieb, obwohl –oder vielleicht sogar: gera-
de weil?– alle Dienste Geld kosteten: Die Anbieter verdienten nämlich
immer mit. Die Einahmen richteten sich nach der Zahl der Seiten-Auf-
rufe. Immerhin ergab sich dabei, geht man von durchschnittlich 20.000
Anbietern in den 90er Jahren aus, durchschnittliche Einnahmen von
26.000–30.000e im Jahr pro Anbieter. Es gab nur einen Dienst bei
Minitel, der im Lauf der Zeit entstand und sofort einen fulminanten Nur

‘message-
ries
convi-
viales’
hatten
Erfolg

Erfolg hatte: die so genannten ‘messageries conviviales’, auch ‘pages
roses’ oder ‘minitel rose’ genannt. Diese Angebote hatten die Funktion
von schwarzen Brettern, auf denen man vorzugsweise sexuelle Dien-
ste anbieten und Informationen austauschen konnte. Diese Seiten be-
schäftigten die französische Öffentlichkeit lange: Es gilt ja das –wie
sich noch zeigen wird, ehrwürdige und uralte– Vorurteil, dass neue
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Medien die Jugend verderben (u. S. 95), hier bestätigt durch seien es
heterosexuelle, seien es homosexuelle, sehr eindeutige Angebote und
Botschaften.

Gerade an diesem “minitel rose” wird aber auch ein weiteres Han-Videotex
ungeeignet
für Graphik

dicap des Minitel bzw. BTX deutlich: Wer so alt ist, dass er 1984 schon
(oder noch) mit dem legendären C64-Computer von Commodore ar-
beiten konnte, weiß, dass die verbalen Botschaften von Minitel und
BTX nach der gleichen Technik übertragen wurden, nämlich mit vor-
definierten graphischen Zeichen. Beim Schreiben reiht sich dabei ein
kleines Quadrat, das einen Buchstaben enthält, neben das nächste. Die
ganzen graphischen Möglichkeiten bestanden aus solchen vordefinier-
ten Charakteren – woraus sich natürlich, wenn überhaupt, keine be-
sonders aussagekräftigen Bilder zusammensetzen ließen. Für bildliche
Darstellungen mussten die Anbieter der ‘messageries roses’ auf öffent-
liche Plakate ausweichen, auf denen ihr Angebot durch männliche oder
weibliche Gestalten ins Auge fiel. Wichtig war dabei immer die Video-
tex-Adresse mit dem Code des Anbieters (Muster: 3615 [für Videotex]
code CUM, code GOGAY etc.). Das ‘Unanständige’ lag also nicht im
Bild, sondern im Wort und im Angebot an sich.

Glanz und Elend des Minitel werden deutlich an den beiden folgen-
den Aussagen. Die erste wurde zum 20-jährigen Jubiläum des Minitel
im Februar 2003 gemacht:

Le phénomène Minitel réside dans l’existence de milliers de servicesGlanz und
Elend in
zwei
Zitaten

bien connus, plus facilement rentabilisables que les services internet,
et non pas dans la survivance d’un boîtier grisâtre qui ne permet que
des connexions à une vitesse limitée. ‘J’utilise toujours beaucoup le
Minitel, mais je le fais sur mon ordinateur PC, il y a longtemps que le
vieux boîtier est cassé’, explique un employé d’agence de voyage”1.

Die andere fand sich in einer Newsgroup, in der über Minitel diskutiert
wurde:

1[“Das Phänomen Minitel besteht aus der Existenz von Tausenden von gut be-
kannten Diensten, die leichter kommerzialisierbar sind als Dienste im Internet, nicht
im Fortleben eines grauen Kästchens, das nur Verbindungen mit sehr reduzierter Ge-
schwindigkeit erlaubt.”]
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“Minitel costs as much as $1/min. Its a dream for any content provider,
but a nightmare for users. Imagine waiting for useless ASCII-art to
download at 2400bps, charged $1/min! This is minitel. A good idea,
but bad business model (on the customer side at least).”

2.2 Warum war das Internet ein Selbstläufer?

Wie man weiß, sind Minitel und BTX durch das überholt und mehr Antwort
mit drei
Komponen-
ten

oder minder obsolet geworden, was heute unter dem Stichwort ‘In-
ternet’ bekannt ist. Wie kommt es, dass das Internet auf Anhieb ein
Welterfolg wurde, während andere Versuche mit elektronischen Me-
dien mehr oder minder erfolglos blieben? Eine Antwort muss minde-
stens drei Komponenten berücksichtigen:

1. Es gab in der Zwischenzeit beträchtliche technische Fortschritte.

2. Niemand hatte sich das Internet am grünen Tisch als eine Mög-
lichkeit ausgedacht, irgendwelche kommunikativen Bedürfnisse
der Menschheit zu befriedigen. Es entstand vielmehr aus dem
ganz konkreten kommunikativen Bedürfnis –oder besser: Not-
stand– einer ganz bestimmten Personengruppe.

3. Im Gegensatz zu Minitel, BTX etc. wollte niemand mit dem In-
ternet Geld verdienen.

Zunächst zum ‘technischen’ Aspekt. Hier war eine der wichtig- SGML

gestattet
Trennung
von Form
und Inhalt

sten Neuerungen etwas, was man dem ‘gewöhnlichen Sterblichen’ nur
schwer vermitteln kann: Es verbirgt sich hinter dem Akronym SGML,
das für ‘Standard Generalized Markup Language’ steht. Worum geht
es dabei? SGML, eine ISO-Norm (International Organization for Stan-
dardization), die seit 1986 besteht, gestattet die konsequente Trennung
von Form und Inhalt bei alphanumerischer (also: textueller) Informa-
tion. Bei einem gedruckten Buchstaben ist unweigerlich die Form mit
dem Inhalt verbunden. SGML ist eine Auszeichnungs- oder Seiten-Be-
schreibungs-Sprache, mit deren Hilfe die rein alphanumerische Infor-
mation von der konkreten Form, die diese Information erhalten soll,
säuberlich getrennt ist. Als Beispiel mag das Wort ‘Text’ dienen. Man
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kann es mit Kapitälchen schreiben, in Kursive, in fetten Buchstaben,
in den Schrifttypen Garamond, Helvetica, Monaco, Times, in 9-, 10-,
12-, 16-, 24-Punkt-Größe etc.

Bei typographischem Schriftsatz braucht man dafür jeweils ver-Unter-
schied zur
Typogra-
phie

schiedene so genannte Fonts in verschiedenen Größen. In SGML hat
man die reine Information, die aus den Buchstaben T-e-x-t besteht und
dazu die Auszeichnungsinformation, beispielsweise, dass das Ganze
in Kursive erscheinen soll, oder in einem bestimmten Textfont in einer
bestimmten Größe.

Bezogen auf das Minitel-Beispiel bzw. das, was wir heute noch
im Bildschirmtext des Fernsehens beobachten können, bedeutet dies:
Form und Inhalt sind nicht mehr untrennbar miteinander verbunden,
sondern voneinander unabhängig. Eine Änderung der Form lässt die
Information über den Inhalt unberührt. Eine einzige Auszeichnungs-
information kann einen gesamten Text von Monaco nach Helvetica,
von einer 16-Punkt-Schrift zu einer 12-Punkt-Schrift, von Kursive zu
Kapitälchen etc. verwandeln. Vor allem dies ist es, was das Geschäft
des Setzers heute enorm erleichtert oder in Zeitungsredaktionen dessen
Beruf ganz überflüssig gemacht hat.

Nach dem ersten, technischen, nun zum zweiten, zum Aspekt derLösung
eines
Kommuni-
kationspro-
blems der
Wissen-
schaft

kommunikativen Problemlösung. Dieses Problem wird später ausführ-
licher als Beispiel für ein Phänomen der longue durée vorgestellt (u.
Abschnitt 3.2.2 auf Seite 58). Mit ‘Wissenschaft’ ist untrennbar ‘Öf-
fentlichkeit’ verbunden. Eine wissenschaftliche Erkenntnis gilt nur so
lange, bis sie in einer Diskussion in der so genannten wissenschaft-
lichen Öffentlichkeit verworfen, verändert oder verbessert wird. Des-
halb werden wissenschaftliche Erkenntnisse publiziert und von ande-
ren Wissenschaftlern geprüft, diskutiert, verworfen, bestätigt.

Seit dem 17. Jh. geschieht dies zunehmend nicht mehr nur in Bü-
chern, sondern mehr und mehr in wissenschaftlichen Zeitschriften. Sie
haben den Vorteil, dass sie in einem bestimmten Rhythmus regelmäßig
erscheinen, dass ihre Beiträge kürzer sind als ganze Buchbeiträge und
dass man sie abonnieren kann. Mit der Blüte der Naturwissenschaften
werden die Publikationen immer zahlreicher. Es gibt mehr Zeitschrif-
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ten, die Artikel werden kürzer, damit mehr davon in derselben Nummer
erscheinen können2.

Jeder dieser Artikel beginnt mit einem ‘Stand der Forschung’ zu
dem betreffenden Gebiet, der zeigen soll, dass man sich mit den bisher
erschienenen Arbeiten auseinandergesetzt hat und nicht dabei ist, das
Rad neu zu erfinden. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jh.s sind die Pu-
blikationen im Bereich der Naturwissenschaften jedoch so zahlreich,
dass der Zeitraum, aus dem man andere Arbeiten noch zitiert, immer
kürzer wird (u. S. 217). Derzeit liegen die ältesten Publikationen, die in
naturwissenschaftlichen Artikeln zitiert werden, selten mehr als zehn
Jahre zurück – Ausnahmen gibt es vor allem bei solchen zitierten Wis-
senschaftlern, die ein besonderes internationales Renommee genießen.
Es ist heute schon so, dass ein Artikel, der in der zweiten Hälfte des
Jahres in einer Zeitschrift wie Science oder Nature erscheint, wie das
Beispiel der Tabelle 2.1 auf der nächsten Seite zeigt, bereits eine Viel-
zahl von Referenzen aus dem Erscheinungsjahr des Artikels enthält.
Von daher gesehen ist es unabdingbar, wissenschaftliche Erkenntnisse
rechtzeitig und rasch zu publizieren: So schlägt man die Pflöcke ein,
die das betreffende Forscherteam als Erfinder, Entdecker, als besonders
innovativ –oder wie auch immer– charakterisieren.

Der Zwang, einerseits rasch zu publizieren, andererseits Schritt zu Zwang zu
rascher
Publikation
und
Rezeption

halten mit anderen Publikationen, hat schon in den 80er Jahren des 20.
Jh.s zur Gründung großer elektronischer Datenbanken geführt. Spä-
testens seit der Wende zum 21. Jh. haben alle großen Wissenschafts-
journale ihre elektronischen Ausgaben. Zu den Datenbanken, die nur
Referenzen enthielten, sind heute die Datenbanken gekommen, die Pu-
blikationen im Volltext enthalten. Man kann also durch dezentral zu-
gängliche und digitalisierte Publikationen außerordentlich rasch und
zielgerichtet zu bestimmten Informationen kommen. Ohne ‘Medline’,
die gigantische, von den National Institutes of Health unterhaltene Da-
tenbank für die Lebenswissenschaften, wäre heute keine medizinische
oder biologische Forschung mehr möglich.

2Vgl. u. Tabelle 8.8 auf Seite 216, die einen Eindruck von der Entwicklung der
wissenschaftlichen Fachpresse in der 2. Hälfte des 19. Jh.s gibt.
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Zitierte Literatur
aus Jahr Anzahl in Prozent

2006 5 1%
Publikation in X/2005 2005 74 13%

2004 88 16%
2003 71 13%
2002 66 12%
2001 37 7%
2000 33 6%
1999 30 5%
1998 19 3%
1997 17 3%
1996 20 4%
1995 10 2%
≥1995 470 83%
<1995 96 17%

TABELLE 2.1: Alter der in einem Heft von Nature zitierten Referenzen. Als
Beispiel wurde Vol. 437 Nr 7063 vom 27. Oktober 2005 gewählt. Ausgewer-
tet wurden 25 Artikel mit insgesamt 566 Referenzen. Die jüngsten Referen-
zen betreffen Arbeiten, die erst erscheinen werden (hier: 2006). Aus dem Er-
scheinungsjahr 2005 stammen schon 13% der zitierten Literatur. Die älteste
Referenz ist 1895 – sie gilt einem Artikel von Lord Kelvin: “The age of the
Earth.” Nature 51 : 438–440 (1895). Die zweitälteste Referenz ist 1921: Sie
steht in einem wissenschaftgeschichtlichen Beitrag über Darwin und Einstein,
in dem die Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften
zitiert werden. Die insgesamt 54 Zitate aus Büchern sind ungleichmäßig ver-
teilt: Besonders häufig stehen sie in einem Beitrag über das soziale Verhalten
von Schimpansen und in einem über Populationsgenetik. – Kluge Naturwis-
senschaftler nutzen inzwischen das mangelnde historische Wissen ihrer Kol-
legen: Es kann ein mitunter entscheidender Vorteil sein, ältere Literatur und
generell die Geschichte einer Disziplin zu kennen, weil sie langwierige Irr-
und Umwege erspart.

Den Jüngeren ist heute gar nicht bewusst, dass dies eine jungeElektroni-
sche Zeit-
schriften =
junge Ent-
wicklung

Entwicklung ist, an vielen der Älteren, vor allem in nicht-naturwis-
senschaftlichen Disziplinen, ist die Entwicklung vorbeigegangen. In
der Zeitschrift Nature, die selbst seit geraumer Zeit eine elektronische
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Ausgabe besitzt, erschien 1987 noch eine Glosse von John Maddox
(Maddox 1987). Es ging um das Journal Complex Systems des großen
mathematischen Neuerers Stephen Wolfram.

“. . . Not that there is no place for computers and their ancillaries in the Wolframs
Journal
verlangte
Trennung
von Form
und Inhalt

publication process. Much has and will be done to improve the effi-
ciency with which journals manage their internal affairs; in due course
there may even be such improvement that page charges and subscrip-
tion prices will be reduced. This is all that Complex Systems plans, for
the time being (but it is surprising that a journal using so much tech-
nology internally should not provide optical character recognition for
those submitting manuscripts not formatted in LATEX, threatening them
with delay instead)3. When the circumstances will change is anybody’s
guess.

Much will depend on the pace at which the academic computer net- Die
UNESCO

solls
richten

works develop. At present, most laboratories in the United States have
access to at least one of three packet-switched communications sys-
tems, but other countries tend to have separate national or regional
networks, whose connections with the US systems are tenuous at best.
And some large parts of the scientific community –the Soviet Union is
the obvious example– have no connections at all4. Elsewhere, there are
no networks. If UNESCO were well-managed, the design of a global
communications system would be an admirable goal. By default, as
they say in the computer trade, it might be a job for the International
Council of Scientific Unions. But until the job is done, the electronic
part of the electronic journal will be strictly internal.”

Diese Glosse kommt uns heute seltsam uninformiert vor und zeigt Britischer
Physiker
wird in
Genf zum
Innovator

dadurch umso deutlicher den Wandel, der in der letzten Dekade des
20. Jh.s einsetzte. All dies hat sich nämlich ganz rasch geändert durch
einen britischen Physiker, Tim Berners-Lee, geboren 1955 in London,
seit Juni 2004 geadelt und daher Träger eines ‘Sir’. Im Hintergrund
steht einer der Wallfahrtsorte der Welt-Physik, das Centre Européen de

3LATEX setzt die Trennung von Form und Inhalt voraus, die dem Verfasser des Ar-
tikels noch fremd war.

4Lange bevor der Teil des Usenet, der e-Mail heißt, in Europa zum Hit wurde,
waren sowjetische Wissenschaftler die intensivsten Nutzer von e-Mail.
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Recherche Nucléaire (CERN) in Genf. Durch den dortigen Teilchenbe-
schleuniger und dessen Ausbau ist dies nach eigenem Bekunden ‘das
größte Teilchenphysik-Labor der Welt’. Es herrscht ein Kommen und
Gehen von Forschergruppen aus allen Kontinenten, die für begrenz-
te Zeit für Experimente (die sie u. U. schon Jahre im Voraus geplant
haben) an das Synchrotron kommen. Unter diesen Physikern war 1980
erstmals auch der 25-jährige Tim Berners-Lee. Schon damals program-
mierte er sich ein elektronisches Hilfsinstrument in der Art, in der spä-
ter Apple sein Programm ‘Hypercard’ herausbrachte und Macintosh-
Käufern kostenlos zur Verfügung stellte – einen elektronischen Kartei-
kasten, der es möglich macht, von einer ‘Karte’ aus gezielt auf andere
Karteikarten zu verweisen, also Informationseinheiten miteinander zu
verknüpfen.

Bei seinem zweiten Aufenthalt in Genf im Jahr 1989 schlug Ber-
ners-Lee nun ein Informationssystem vor, das dreierlei leisten sollte:

1. das grundlegende Abrufen von Information als Text (im Sinn
von SGML);

2. in diesem Rahmen die Dokumentation der einzelnen Projekte
und deren Entwicklung;

3. die Dokumentation der Fertigkeits-Profile der Wissenschaftler,
die am CERN tätig sind.

Berners-Lee setzte seinen Plan dadurch in die Realität um, dass er
eine Reihe von z. T. schon existierenden Bausteinen zu einem neuen
Ganzen zusammenfügte.

• Das erste Ingrediens war die HTML, die Hypertext Markup Lan-
guage, die auf dem 1986 eingeführten internationalen Standard
SGML beruht und konsequent die Information über Form und In-
halt eines Textes voneinander trennt. Mit ihr beschreibt man die
Seiten, die im heutigen Internet für andere lesbar sein sollen.

• Eine zweite wichtige Vorbedingung war, dass es längst ein funk-
tionierendes Netz zwischen Rechnern, vor allem Großrechner,
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gab und dass man daher schon viel Erfahrung mit Server-Client-
Strukturen hatte. Was nötig war, war ein einheitliches Adressier-
system, ‘Uniform Resource Locator’ oder kurz URL genannt, das
jeden Server in einem Rechnernetz identifizieren konnte.

• Weiterhin war ein ‘Protokoll’ nötig, nach dem die Daten zwi-
schen den einzelnen Rechnern übertragen werden, und zwar un-
abhängig vom Rechnersystem. Das dafür geschaffene Protokoll
leitet heute jede Internet-Adresse ein: HTTP (Hypertext Transfer
Protocol). Ähnliche Protokolle gab es schon für die Übertragung
von Daten-Files (File Transfer Protocol – FTP).

• Was noch realisiert werden musste, war die Programmierung ei-
nes ‘Fensters’, in dem die elektronisch abgerufenen Dokumen-
te erscheinen sollten. Für Berners-Lee war von Anfang an klar,
dass ein solches Fenster –heute nennt man es Browser– interak-
tive Kommunikation zulassen musste.

Auf diese Weise löste das neue System, bekannt unter dem Na- WWW löst
perfekt ein
Problem
der Natur-
wissen-
schaften

men WWW oder ‘World Wide Web’, primär ein Kommunikationspro-
blem von Physikern: (a) für das CERN die interne Kommunikation
und generell den Kommunikationsaustausch zwischen den Forscher-
gruppen am CERN und in aller Welt. Es diente (b) dazu, durch die
als Text abrufbaren Seiten Publikationen, die demnächst erscheinen
sollten, schon vorab in Form so genannter Prä-Publikationen bekannt
zu machen. Auf diese Weise wollten die Physiker die wissenschaftli-
chen ‘Pflöcke’, um die es geht, noch früher einschlagen: Bis ein als
Manuskript eingereichter Artikel schließlich in einer wissenschaftli-
chen Fachzeitschrift erscheint, vergeht durch das Gutachtersystem im-
mer ein gerüttelt Maß an Zeit. Durch Prä-Publikationen konnten in der
Fachwelt schon ‘claims’ abgesteckt werden, es konnte also signalisiert
werden, welcher Wissenschaftler an welcher Institution unerhört Neu-
es entdeckt hat und weiter zu bearbeiten gedenkt.

Im Mai 1991 war das System innerhalb des CERN benutzbar. Im WWW

anfangs
kaum be-
kannt

November 1992 gab es international bereits 26 Server, die angeschlos-
sen waren. Dennoch blieb das Netz in dieser Anfangsphase eine Ein-



34 Genese und Funktion des Internet

richtung, die nur eine relativ kleine Gruppe von Hochenergie-Physi-
kern nutzte. Der Hauptgrund lag darin, dass die Bedienung der neuen
Technik zu viel Spezialwissen voraussetzte. Es waren typische UNIX-
Programme, in denen man mit so genannten Kommandozeilen arbeitet,
also mit Befehlen, die man genau in der richtigen syntaktischen Form
eintippen muss, nicht etwa durch Pulldown-Menüs und Mausklicks.
Der Durchbruch kam erst 1993 durch eine weitere, wiederum kosten-
lose Initiative.

In den USA hatte man in den 70er Jahren des vergangenen Jahr-Mosaic-
Browser
brachte
Durch-
bruch

hunderts eine Reihe von Rechenzentren für Großrechner eingerichtet,
die zum ‘National Center For Supercomputer Applications’ (NCSA)
gehören. Alle diese Zentren waren schon in das integriert, was heute
‘World Wide Web’ heißt. Mit dem Aufstieg der immer leistungsfähige-
ren Klein- und Heimcomputer gab es allerdings für diese Zentren nur
noch wenig zu tun. Es war, wie in Europa, die Zeit der Existenzkrise
der Rechenzentren. In dieser Situation kam ein junger Mann namens
Marc Andreessen, der im Rechenzentrum von Urbana-Champaign, Il-
linois, für US $ 6,85 pro Stunde als studentische Hilfskraft arbeitete,
auf die Idee, einen leicht bedienbaren Browser für Internet-Seiten zu
programmieren. Sein Chef war einverstanden und gab ihm sogar noch
eine zweite Kraft dazu. Nach drei Monaten war ein ca. 9.000 Zeilen
umfassendes Programm fertig, der legendäre Mosaic-Browser, der das
Internet erstmals zu einer leicht zu bedienenden Einrichtung machte.
Am 23. Januar 1993 stellte Andreessen das Programm zum –erneut:
kostenlosen– Herunterladen ins Netz. Der e-Mail-Text, in dem er dies
kundtat, lautete:

“By the power vested in me by nobody in particular, alpha/beta ver-
sion 0.5 of NCSA’s Motif-based, networked information systems and
WorldWide Web browser, X Mosaic, is hereby released.
Cheers, Marc”

Schon nach zehn Minuten hatte jemand dieses Programm entdeckt und
heruntergeladen. Innerhalb einer halben Stunde waren es 100 – von da
an wuchs die Netzgemeinde wie ein Lauffeuer5.

5Naughton 1999.
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Die spätere Geschichte dieses Browsers ist gut bekannt: Andrees- Finanzkraft
vs innova-
tive Ideen

sen gründete die Firma Netscape, die den Browser (Netscape Naviga-
tor; in Frankreich heißen Internet-Benutzer daher ‘internautes’, spa-
nisch ‘internautas’, man ‘navigiert’ im Netz; englisch selten ‘inter-
naut’, sondern: ‘internet user’, ‘web user’) verwerten sollte. Die Firma
Microsoft, die –wie praktisch alle anderen, seien es Informatiker oder
in der Informatikbranche tätige Firmen– die Entwicklung des Internet
völlig verschlafen hatte, trat rasch mit einem Konkurrenzprodukt, dem
Internet Explorer, auf den Plan. Da mit diesem Produkt das Produkt
einer bedrohlichen Konkurrenz vernichtet werden sollte, gab es den
Explorer –und in der Folge natürlich auch den Netscape-Browser– ko-
stenlos. Wie der unerbittlich geführte ‘Browser-Krieg’ dank der finan-
ziellen Stärke der Firma Microsoft ausgehen musste, war zu erwarten6.

Das deutsche BTX war ein Flop. Das französische Videotex hatte
immerhin einen gewissen kommerziellen Erfolg – wenn auch bei wei-
tem nicht den, der erwartet worden war. Das WWW war dagegen nach
der Programmierung des ersten leicht bedienbaren Browsers weltweit
ein Selbstläufer.

Das Beispiel soll anregen, danach zu fragen, was hinter diesem Er-
folg steht, was also die Menschen an diesem Kommunikationsmedium
so fasziniert.

THESE 1: Das Erste und vielleicht Wichtigste ist, dass niemand Bequem
und billigdas Internet geschaffen hat, um damit Geld zu verdienen. Im Ge-

genteil: Alle, die etwas dazu beigetragen haben, haben es ko-
stenlos und aus eigener Initiative gemacht. Hätte irgendeine Fir-
ma dieses Produkt auf den Markt gebracht, so hätte sie genau
das Gleiche getan, was z. B. France Telecom und die mit ihr zu-

6Wie wenig Politiker informiert sind, zeigen die Worte, mit denen ein bayerischer
Ministerpräsident im Januar 2005 einen Kongress in der Pinakothek der Moderne er-
öffnete, bei dem Bill Gates anwesend war: “Deshalb ist es ein wichtiges Signal, dass
der Internet-Pionier Bill Gates vom Hightech-Standort München aus eine Sicherheits-
kampagne im Netz startet.” Bill Gates als Internet-Pionier, das ist so, als ob man den
Propheten Mohammed zum Schöpfer des Buddhismus machte.



36 Genese und Funktion des Internet

sammenarbeitenden Firmen mit dem Minitel vorhatten (oder zu
Beginn des 20. Jh.s Thomas Alva Edison mit dem Film gemacht
hatte): einen “proprietären”, also von einer einzigen Firma oder,
wie in Frankreich, von einem Land vertriebenen, möglichst pa-
tentierten Standard etablieren, der sich dann kommerziell gut
verwerten lässt, weil alle darauf zurückgreifen müssen. Das ‘Hy-
pertext Transfer Protocol’ HTTP war von vornherein Plattform-
übergreifend konzipiert worden, also nicht als ein System, das
nur auf UNIX, Windows- oder Macintosh-Rechnern läuft.

Die Kostenlosigkeit galt anfangs auch für den Verkehr über die
Netzleitungen: Zwar verlangten die Kabel- und Netzbesitzer et-
was dafür, doch waren die anfänglichen Haupt-Benutzer, also
die aus dem Wissenschafts-Sektor, in Forschungsnetze einge-
bunden (in Deutschland: das ‘Deutsche Forschungsnetz’ DFN);
diese Netze stellten ihren Benutzern die Dienste kostenlos zur
Verfügung. Die nächste Stufe war in Deutschland die heimische
ISDN-Verbindung der Wissenschaftler zu ihrem ans DFN ange-
bundenen Rechenzentrum, bei der natürlich die Ortsgesprächs-
Kosten für das Telekommunikations-Unternehmen anfielen.

Inzwischen hat sich die Übertragungstechnik –den Bell Labora-
tories und ihrem Nachfolger sei Dank (u. S. 55)– so weiter ent-
wickelt, dass mit der vorhandenen Kabelkapazität ein Vielfaches
der früheren Datenmengen übertragen werden kann. Als Folge
mussten in den Jahren zwischen 2000 und 2004 eine Vielzahl
von Kabelbetreibern, die im Vertrauen auf ein gutes Geschäft
mit dem Internet in Kabel investiert hatten, Insolvenz anmel-
den. Dank der –wiederum in den Bell Labs entwickelten– DSL-
Technik (Digital Subscriber Line, u. S. 56) gilt die Steigerung
der Übertragungskapazität auch für einfache Kupfer-Telefonlei-
tungen, falls die Distanz zwischen Vermittlungsstelle und Haus-
anschluss nicht zu lang ist. Die Folgen: enorm preisgünstige Da-
tenübertragung, die auch die Internet-Provider nicht allzu reich
werden lässt. Internet-Telefonie bringt einen neuen Preisverfall
auf dem Sektor der Datenübertragung.
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THESE 2: Das Internet entspricht in hervorragender Weise den Erleichtert
wissen-
schaftliche
Kommuni-
kation

Bedürfnissen, die insbesondere Wissenschaftler haben, wenn es
darum geht, uns in einer Flut von Informationen rasch und effi-
zient zu orientieren: Dies war die Intention des ‘Erfinders’ Ber-
ners-Lee. Das Internet ist von einem Wissenschaftler für Wis-
senschaftler geschaffen worden und macht die Welt zu einer rie-
sigen, dezentralen Bibliothek, aus der wir uns direkt an unserem
Schreibtisch bedienen können. Es ist keine einseitige Veranstal-
tung, weil jeder, der es nutzt, seine eigenen Daten, Arbeiten,
Literaturverzeichnisse, Lehrveranstaltungen, Weblogs ‘ins Netz
stellen’ und damit anderen zur Verfügung stellen kann.

THESE 3: Damit, dass das Internet den Kommunikationsbedürf- Entspricht
Kommuni-
kationsbe-
dürfnis
einer
arbeitstei-
ligen
Gesell-
schaft

nissen der Wissenschaft entspricht, entspricht es auch der ver-
gleichbaren Kommunikationsstruktur einer arbeitsteiligen Ge-
sellschaft: Der Sektor ‘Wissenschaft’ funktioniert nur in welt-
weit öffentlicher Diskussion und Wissenschaft ist in doppeltem
Sinn dezentral: Sie gliedert sich in die unterschiedlichsten Diszi-
plinen und Teildisziplinen und verteilt sich weltweit auf die un-
terschiedlichsten Standorte. Dasselbe trifft für das Wirtschafts-
leben zu, wo die Arbeitsteilung notwendigerweise zu Distan-
zen zwischen Produzenten untereinander und zwischen Produ-
zenten und Endabnehmern führt, die überwunden werden müs-
sen: Transport von Waren, Dienstleistungen und Nachrichten auf
dem Land, dem Wasser und in der Luft. Der Kommunikations-
begriff stammt interessanterweise sogar aus dem Kontext des
Nachdenkens über die Ökonomie in der französischen Aufklä-
rung7.

Prototypisch eignet sich für diese neue Art der Kommunikation
seit der Schaffung des bargeldlosen –also in gewissem Sinne im-

7Mattelart 1994 und Mattelart & Mattelart 1995. Allein der Titel eines einschlägi-
gen Werks von Condillac macht deutlich, was der ökonomische Kontext ist: Le Com-
merce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre. Band 1 Paris 1776,
37ff. Es geht um Kommunikationskanäle (canaux de communication) für Waren und
Dienstleistungen zwischen Produzenten und Konsumenten.
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materiellen– Zahlungsverkehrs durch die oberitalienischen Ban-
ken des 13. Jh.s (u. S. 129) das Bankwesen, das sich nacheinan-
der sämtliche Kommunikationsmodi zu Nutze gemacht hat und
lange vor dem Internet schon mit Briefpost, Rohrpost, Telegraf,
Fernschreiber und Telefon betrieben werden konnte. Der Geld-
verkehr ist in solchen Gesellschaften, die vom Tauschhandel ab-
gekommen sind und sich der Abstraktion des Geldes bedienen8,
ein Spiegelbild des Austauschs von Waren und Dienstleistun-
gen: diese werden in Geld verrechnet. Die elektronische Daten-
verarbeitung selbst (vulgo heute: ‘der Computer’) verdankt ihren
Aufschwung u. a. den Bedürfnissen der Buchhaltung, die ihrer-
seits die erste Nutzanwendung von ‘Schrift’ ist (u. S. 71, 77, 130,
397)9.

THESE 4: Das Medium ‘Internet’ eignet sich nicht nur für Wis-Erleichtert
private
Kommuni-
kation

senschaftler und für die strukturell ähnlichen Kommunikations-
bedürfnisse einer arbeitsteiligen Wirtschaft; es ist auch hervor-
ragend dafür geeignet, jeden von uns, auch die Nicht-Wissen-
schaftler, zu Autoren im Internet zu machen. Jedermann kann
seine ‘Homepage’, seine eigenen Webseiten betreiben und ver-
mehrt damit natürlich wieder die zur Verfügung stehenden In-
formationen. Besonders der Usenet genannte Teil des Internet
(e-Mail, Newsgroups) kommt einem privaten und halb öffentli-
chen Kommunikationsbedürfnis entgegen, dessen Existenz sich
teilweise schon im Zugriff auf die ‘messageries roses’ des fran-
zösischen Minitel gezeigt hatte.

THESE 5: Das Beispiel führt zu einer weiteren These: Im Be-Open sour-
ce-Prinzip reich der Trägermedien setzen sich nur Entwicklungen durch,

die auf wirkliche kommunikative Bedürfnisse antworten. Das
Medium ‘Internet’ hat nicht nur den Vorteil, in der Regel im-

8Ungemein erhellend: Marcel Mauss 1925.
9Für die frühe Neuzeit sei hierzu vor allem auf Fernand Braudel verwiesen (Brau-

del 1979/1986); für die jüngere Geschichte der USA und speziell die elektronische
Datenverarbeitung auf Beniger 1986.
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mer noch kostenlose Informationen zu bieten, sondern ist auch
‘open source’, d. h. es liefert keine Informationen, die von ir-
gend jemand in besonderer, nicht lesbarer Weise kodiert wären.
Internet-Seiten kann man nicht nur als Text ganz oder teilweise
kopieren, sondern auch als HTML- oder XML-Quelltext anschau-
en.

THESE 6: Die Richtigkeit der Thesen 4 und 5 bestätigt sich da- Antinomie
zwischen
kommer-
ziellen und
privaten
Interessen

durch, dass immer wieder versucht wird, aus den beschriebe-
nen Verhältnissen Kapital zu schlagen oder die Intentionen der
Gründer zu konterkarieren. Namentlich Microsoft spielt eine un-
rühmliche Rolle, wenn es darum geht, nachträglich proprietäre
Elemente in HTML und seine Weiterentwicklung XML oder in
die von SUN Plattform-übergreifend konzipierte Programmier-
sprache Java einzuführen. Die Absicht: Webseiten sollen nur mit
einem Microsoft-Browser geöffnet werden können. Eine andere
Erscheinung: Man lockt, wie etwa Météo-France, die Internet-
Gemeinde mit kostenlosen Wetterprognosen und Wetterkarten,
macht diesen Service aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ko-
stenpflichtig. Das Kostenproblem ist besonders virulent bei Zeit-
schriftenverlagen, die zugleich eine Online-Version ihres Pro-
dukts haben (u. S. 226).

THESE 7: Gerade die Möglichkeit der dezentralen Nutzung von Neue sym-
bolische
Formen
möglich

Ressourcen über ein Netz macht neue Formen der Kooperation
und neue symbolische Formen möglich: Nach dem Open-sour-
ce-Prinzip entsteht im Internet eine anfangs belächelte, inzwi-
schen ernst genommene Enzyklopädie mit Namen Wikipedia.
Jeder kann im Prinzip dort Artikel (in vielen Sprachen) verfassen
und jeder kann korrigieren, wenn ihm etwas problematisch oder
falsch erscheint – wobei man, wenn man will, auch die Redakti-
onsgeschichte eines Texts verfolgen und damit indirekt den ge-
genwärtigen Stand einschätzen kann. Andere neue symbolische
Formen sind ‘Weblogs’ oder ‘Blogs’, in denen der umgekehrte
Weg beschritten wird: Jemand stellt zu einem bestimmten The-
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ma (z. B. Nachrichten) seine Auswahl an Daten, Informationen
und Kommentaren zusammen (u. S. 383).

THESE 8: Es ist evident, dass angesichts der Leichtigkeit, AutorPreis für
Autoren-
Freiheit

im Internet zu werden, erhöhte Aufmerksamkeit von dem gefor-
dert ist, der sein Wissen –Wissen im genannten Sinn (o. S. 2)–
erweitern will. Man muss immer wachsam sein, wie etwa der
Vergleich eines Originals mit dem –als solches kenntlich ge-
machten– Zitat zeigt, das man im Internet finden kann:

Zitat im Internet Originaltext

“. . . aesthetically and psycholog-
ically, the most important rea-
son for the existance of music in
the cinema is, undoubtly, the film
rythm as a kinetic art. We are
not used to perceiving movement
as an art form, unless it is ac-
companied by sounds or at least
by acoustic rythms. Every film
should dispose of a rythm which
would determine the form. The
role of music was to give sound
depth and tone to the form and to
the inner rythm of the film.”

“The reason which is aestheti-
cally and psychologically most
essential to explain the need of
music as an accompaniment of
the silent film, is without doubt
the rhythm of the film as an art
of movement. We are not used
to apprehend movement as an
artistic form without accompany-
ing sounds, or at least audible
rhythms. Every film that deserves
the name must possess its individ-
ual rhythm which determines its
form.” (Kurt London 1936 : 35).

Dabei wird das Zitat, bei dem immerhin sofort die Orthographie
und ein sehr merkwürdiges Englisch mit Gallizismen des Typs
disposer de → to dispose of auffallen, noch in einem Kontext
angekündigt, der etwas besonders Gutes erwarten lässt10. Offen-
sichtlich hat hier jemand mit unzureichenden Sprachkenntnissen
eine französische Version des Zitats ins Englische übersetzt.

10“The following research has been awarded by the french magazine “DIAPASON”
as one of the 10 best internet resources regarding film music, worldwide, in November
1998.”
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2.3 Mediale Nullsummen-Spiele

Da der Tag nur 24 Stunden hat, ist klar, dass das Wachstum einer be-
stimmten Art von Informations-Angebot nach der Art eines Nullsum-
men-Spiels das Abnehmen eines anderen mit sich bringt. Beispiel für
eine Momentaufnahme ist die folgende Meldung aus der französischen
Zeitung Libération:

Les Français très en ligne
Par Catherine MAUSSION

lundi 15 novembre 2004 (Libération - 06h :00)
En France, Internet représente désormais 22 % de la consommation to-
tale des médias, contre 10 % l’an passé. Une sacrée envolée du temps
passé en ligne, qui place le Web juste derrière la radio (29 %) et nette-
ment devant les journaux (9 %) et les magazines (9 %). La télé reste le
média le plus consommé (32 %). C’est ce qui ressort d’une étude de la
société Millward Brown pour la European Interactive Advertising As-
sociation. La France (avec 49 % d’internautes qui se connectent tous
les jours) est le troisième pays européen en terme d’utilisation quoti-
dienne d’Internet, derrière la Belgique et le Danemark. A noter : plus
de la moitié des internautes français considèrent ce média comme un
moyen de rester à la pointe de l’actualité.11.

Zwei Tage später war in der spanischen Tageszeitung ABC der fol-
gende Bericht zu lesen, der in einer Momentaufnahme die spanischen
Internet-Gewohnheiten vor einem gleichzeitig evozierten europäischen
Hintergrund zeigt:

11[“Die Franzosen mächtig auf Draht. Von Catherine Maussion. Montag 15. No-
vember 2004 (Libération – 6 Uhr) – In Frankreich hat das Internet jetzt einen Anteil
von 22% am gesamten Medienkonsum gegenüber 10% im vergangenen Jahr. Eine ge-
waltige Zunahme der online verbrachten Zeit, die dem Netz einen Platz direkt hinter
dem Radio (29%) und klar vor den Zeitungen (9%) zuweist. Das Fernsehen bleibt
das am meisten genutzte Medium (32%). Dies ergibt sich aus einer Untersuchung,
die die Millward Brown-Gruppe für die European Interactive Advertising Association
durchgeführt hat. Frankreich hat mit 49% Internet-Nutzern, die täglich online sind, in
Europa hinter Belgien und Dänemark den dritten Rang in der täglichen Nutzung des
Internet inne. Bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte der französischen Internet-
Nutzer dieses Medium als ein Mittel ansehen, stets auf dem neuesten Stand aktueller
Ereignisse zu sein.”]
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ABC, Miércoles, 17 de noviembre de 2004

SEGUN UN ESTUDIO DE LYCOS EUROPE
Los españoles son los europeos que más chatean y más música

descargan

Los españoles son los europeos que más descargan música de Internet,
un 74,6 por ciento frente al 58,5 europeo, y que más utilizan los “chats”
de Internet, un 68 por ciento frente al 60 europeo, según un estudio
realizado por Lycos Europe.

Según los datos del estudio, los internautas españoles tienen otras “pe-
culiaridades” como que la mayoría de usuarios de la red son varones,
un 54,1 por ciento, mientras que en Europa el 52,5 por ciento de las
personas que utilizan Internet son mujeres y en países como Francia el
porcentaje se eleva al 64 por ciento.

La encuesta abarca también hábitos de uso de Internet y desvela que
España es el segundo país de Europa con mayor porcentaje de perso-
nas, un 38,8, que acceden desde la oficina, si bien es el hogar el lugar
desde donde más se conectan los españoles. Este dato confirma el he-
cho de que los internautas españoles permanecen más tiempo conecta-
dos entre semana que la media europea, el 40,3 por ciento pasan más
de 30 minutos frente al 35,5 europeo, y los porcentajes son similares
el fin de semana.

Entre los servicios de la red utilizados por los internautas europeos el
más demandado es el correo electrónico, que utilizan un 95 por cien-
to, seguido de los buscadores, con un 81,5 por ciento de usuarios. El
estudio destaca que la compra a través de Internet está adquiriendo
‘gran importancia’ puesto que ya la utilizan un 45,4 por ciento de los
usuarios europeos; billetes de tren y avión (45,9 por ciento), produc-
tos vacacionales (44,6 por ciento) y entradas a espectáculos (39 por
ciento) son las compras preferidas por los españoles.

Las páginas de música son las más visitadas por los europeos, un 84,3
por ciento, seguidas de las de cine, entretenimiento y viajes, aunque
España supera la media europea de usuarios en las de cine y entrete-
nimiento y rebaja de un 64,3 por ciento a un 59 el uso de juegos y
apuestas on-line.

Por otro lado, según la encuesta, ocho de cada diez usuarios españo-
les tienen entre 20 y 49 años mientras que en Francia cuatro de cada
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diez son menores de 20 años. La encuesta se realizó a más de 14.000
visitantes del portal de Lycos en Alemania, Reino Unido, Francia, Es-
paña, Italia, Dinamarca y Holanda, durante el periodo de abril a junio
de 2004.12

Warum man solche Nachrichten als Momentaufnahmen nicht über-
bewerten sollte, erläutert am Rande der folgende Exkurs. Sein eigent-
liches Ziel ist es, zu zeigen, dass traditionelle Vorstellungen von ‘Ge-
schichte’ für eine Mediengeschichte nur von eher zweifelhaftem Wert
sein können.

12[“Nach einer Untersuchung von Lycos-Europa sind die Spanier diejenigen Eu-
ropäer, die am meisten Musik aus dem Internet herunterladen, 74,6% gegenüber dem
europäischen Mittel von 58,5%, und die die an Chats mit 68% gegenüber europäischen
60% teilnehmen. Die Studie ergibt noch andere ‘Besonderheiten’ der spanischen Inter-
net-Nutzer: Die Mehrzahl der starken Nutzer sind Männer (54,1%), während es in Eu-
ropa 52,5% Frauen sind, ein Prozentsatz, der in Ländern wie Frankreich sogar 65%
beträgt. Die Studie umfasst auch Nutzungsgewohnheiten und zeigt, dass Spanien mit
38,8% an zweiter Stelle der europäischen Länder liegt, in denen ein großer Teil der
Nutzer vom Büro aus surft. Die Spanier gehen also vor allem von zu Hause ins In-
ternet. Dies wird auch gestützt durch den Umstand, dass die Spanier unter der Woche
länger online sind als der durchschnittliche Europäer, 40,3% länger als 30 Minuten
gegenüber 35,5% im europäischen Durchschnitt. Am Wochenende sind die Prozent-
sätze ähnlich. Der gefragteste Dienst des Internet ist in Europa die e-Mail mit 95%,
gefolgt von den Suchmaschinen mit 81,5% Nutzern. Die Studie hebt hervor, dass der
Kauf über das Internet sehr an Bedeutung gewinnt, da 45,4% der Europäer davon
Gebrauch machen: Die Spanier bevorzugen hir Eisenbahn- und Flugtickets (45,9%),
Ferienangebote (44,6%) und Veranstaltungstickets (39%). Die Europäer besuchen am
meisten die Musik-Webseiten (84,3%), gefolgt von solchen für Film und Kino, Unter-
haltung und Reisen, wobei Spanien das europäische Mittel bei Kino und Unterhaltung
übertrifft und mit 59% gegenüber 64,3% bei den Online-Spielen hinten liegt. Auf der
anderen Seite sind nach der Untersuchung acht von zehn Nutzern zwischen 20 und
49 Jahre alt, während in Frankreich vier von zehn unter 20 sind. Die Untersuchung
basiert auf über 14.000 Besuchern des Portals von Lycos in Deutschland, dem Ver-
einigten Königreich, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark und den Niederlanden
zwischen April und Juni 2004.”]





KAPITEL 3

EIN NOTWENDIGER EXKURS:
WELCHE VORSTELLUNG VON

‘GESCHICHTE’ EIGNET SICH FÜR

EINE MEDIENGESCHICHTE?

Die Beispiele BTX, VIDEOTEX und World Wide Web haben zumindest
zweierlei deutlich gemacht: (1) ‘Medien’ –sei es als Träger-, sei es als
Speichermedien– existieren nicht von einem Tag auf den anderen neu,
sondern entwickeln sich in einem emergenten Prozess, an dem eine
Vielzahl von Personen beteiligt sind. (2) Ein solcher Entwicklungs-
prozess kann gesteuert sein von Bedürfnissen, die ihrerseits eine sehr
lange Tradition haben – wie etwa das Problem der Veröffentlichung
wissenschaftlicher Ergebnisse und ihre Diskussion, die beide untrenn-
bar mit der Entwicklung von Wissenschaft verbunden sind.

Wir pflegen ‘Geschichte’ –zumindest im deutschsprachigen Raum– Geschichte
als Ereig-
nisge-
schichte

vorrangig als Geschichte von Personen zu begreifen, als Geschichte
von Familien, sozialen Gruppen, Völkern; also als ‘Geschichte der Su-
merer’, ‘Geschichte Karls des Großen’; auch als ‘Geschichte der eu-
ropäischen Expansion’, ‘Geschichte der Theologie’, ‘Geschichte der
Ketzerei’ etc., in der dann aber doch bestimmte herausragende Indivi-
duen eine Rolle spielen.

45
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All diese Arten von Geschichte zeigen bereits, dass wir unsereGesetze bei
Modellie-
rung von
Geschichte

Vergangenheit immer nur unter ganz bestimmten Aspekten erfassen.
Insbesondere wird sofort ein Grundgesetz jeglicher historischen Be-
trachtung deutlich: Es kann nie um Realität oder auch nur um ein ge-
naues Abbild von Realität gehen. Es geht um Konstrukte, um Model-
lierungen, für die –neben den grundlegenden Gesetzen der Semiotik
(o. S. 5)– die drei Eigenschaften gelten, die alle Modelle haben, gleich-
gültig ob in den Natur- oder Geisteswissenschaften:

– sie liefern immer nur ein Abbild von etwas – genauso, wie ein
Stadtplan in gewisser Weise die Stadt abbildet.

– Sie können dies immer nur dadurch leisten, dass sie das Abge-
bildete enorm ‘verkürzen’, indem sie nur ganz bestimmte Dinge
herausgreifen und alles andere weglassen. Information, so das
erste Gesetz der Semiotik, entsteht durch Weglassen, nicht durch
Anhäufen einer unendlichen Fülle von Material (o. S. 5).

– Schließlich gilt für die historischen Modelle, die wir machen,
auch das dritte Gesetz der Modellierungen: Alle Modelle sind
subjektiv. Sie gelten nur für diejenigen, die sich auf die entspre-
chende Vereinbarung eingelassen haben. Dies gilt genauso für
Physiker wie für Chemiker, Biologen und Humanwissenschaft-
ler.

Die in Deutschland bekannteste Art der Modellierung von Geschich-Deutsche
lieben
Höhen-
kamm-Ge-
schichte

te ist die schon erwähnte Geschichte herausragender Persönlichkeiten,
insbesondere von Regenten. Sie treffen –ob von anderen beraten oder
nicht– Entscheidungen, führen morganatische Ehen und engagieren
sich in kriegerischen Auseinandersetzungen, schließen wieder Frieden,
initiieren oder erlassen Gesetze, gründen Städte, Universitäten, erhe-
ben Steuern, kurz: Sie spielen in einem geordneten Sozialwesen eine
wichtige, führende Rolle. Dieser Art von Modellierung verdanken wir
Geschichten des Papsttums oder einzelner Päpste, Geschichten Fried-
richs des Zweiten, aber genauso Geschichten von Gaius Julius Caesar,
Tiberius, Catilina, die Geschichte des peloponnesischen Krieges etc.
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Eine solche Konzeption von Geschichte erfordert Distanz vom Ge-
genstand, also viel Abstraktionsfähigkeit. Sie ist stets der Gefahr ei-
ner teleologischen Beschreibung der Ereignisse ausgesetzt: Bestimmte Gefahr

teleologi-
scher
Modellie-
rung

Entscheidungen, Ereignisse, Entwicklungen erscheinen in diesem Fall
als zwangsläufig, weil sie als Ursache für etwas angesehen werden. Die
europäische Geschichte kann, wie bei Leopold von Ranke, dann als ei-
ne zielgerichtete Entwicklung zu Nationalstaaten modelliert werden.
Jorge Luis Borges (1899–1986) hat das scheinbar paradoxe Phänomen
beschrieben, dass jeder große Autor seine Vorläufer erst erschafft. Er
will damit sagen, dass wir nach einem Muster teleologischen Denkens
dazu neigen, Kausalketten zu konstruieren, die bestimmte Entwicklun-
gen motivieren1.

3.1 Histoire événementielle

Die Schwierigkeit einer solchen Sehweise wird umso deutlicher, je Domäne
des Journa-
listen

mehr man sich der Gegenwart nähert. Nichts zeigt dies eindringli-
cher als die Art und Weise, wie in unseren Zeitungen und Zeitschrif-
ten, also gewissermaßen in der Tageschronik, versucht wird, aus mehr
oder minder ephemeren Ereignissen Tendenzen zu konstruieren. In der
deutschen Presse sind sie zu erkennen an den Formulierungen ‘immer
mehr’, seltener ‘immer weniger’.

Einige konkrete Beispiele aus der deutschen Presse: Im Oktober Beispiele
für die
Immer-
mehr-
Deforma-
tion der
Presse

2003 berichtet das Hamburger Abendblatt “immer mehr drehen selbst”
(aufgrund der gestiegenen Tabaksteuern); zur selben Zeit berichtet die
Leipziger Volkszeitung “immer mehr Minderjährige schwanger” – was
immerhin mit dem Vergleich der Zahlen von 1996 (4.766) und 2001
(5.240) belegt wird. Das Kath.net berichtet: “USA: immer mehr Kir-
chenorgeln bleiben stumm.” Die Berliner Morgenpost: “Immer mehr
Studierwillige wollen sich einklagen” – es ging dabei, beiläufig ge-
sagt, um einen einzigen Fall, den das Berliner Oberverwaltungsgericht
im Juli 2004 zu Ungunsten der betreffenden Studierenden entschieden

1Bei Katastrophen oder Terroranschlägen ist es umgekehrt, es geht dann um die
potentielle Unterbrechung von Kausalketten: Post festum tauchen stets diejenigen auf,
die vergebens gewarnt haben.
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hat. Der Berliner Standard berichtet im selben Monat, es gebe “immer
mehr junge Räuber und Diebe”; Reuters Deutschland weiß, dass “Ko-
reaner und Chinesen immer mehr deutsche Märchen lesen”, das Radio
Prag verkündet, dass “Tschechen immer mehr auf Kredit kaufen” etc.

Ein Jahr später weiß das Hamburger Abendblatt, dass “immer mehr
Scheinehen eingegangen werden” (gemeint sind wenige Fälle, in de-
nen Islamisten angeblich dies als ‘Schlupfloch’ benutzt haben); das
Handelsblatt meldet, dass “immer mehr Mittelständler den Kapital-
markt entdecken”, der Südkurier, dass “immer mehr Frauen Blut spen-
den”, die Berliner Zeitung, dass “immer mehr Berliner ihren Führer-
schein beim Nachbarn (sprich in Polen) machen” etc. Während die
Kreiszeitung in Bremen im Oktober 2004 berichtet, es gebe “immer
mehr Armut in Bremen”, erfahren die Leser der Hessischen Nieder-
sächsischen Allgemeinen (HNA), dass sich “immer mehr Menschen in
Nordhessen und Südniedersachsen selbstständig machen.” Der Wies-
badener Kurier stellt am 25.10.2004 aus mehreren 10.000 km Ent-
fernung unter dem Titel “Funken am Pulverfass” fest: “bei Unruhen
Polizisten verletzt – China erlebt immer mehr Proteste.”

Wer meint, das Stilisieren von Veränderungen zu allgemeinen Pro-
zessen sei ein Privileg der als weniger seriös geltenden Presse, täuscht
sich: Wer im Archiv der Frankfurter Allgemeinen Zeitung recherchiert,
findet Belege in über 210.000 Artikeln (für ‘immer weniger’ sind es
über 70.000). In der Online-Version deutschsprachiger Publikationsor-
gane stehen in einem Zeitraum von drei Wochen jeweils etwa 11.000
Belege dieser Art.

Ein Blick auf die restliche europäische Presse zeigt, dass diese ArtZu rasche
Extrapola-
tion kein
deutsches
Problem

der Betrachtung kein deutsches Privileg ist – auch wenn man den Ein-
druck haben mag, dass in deutschen Zeitungen besonders schnell Ten-
denzen erkannt werden, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit keine länger-
fristigen Tendenzen vorhanden sind2. In der englischsprachigen Presse

2Wenn die Saarbrücker Zeitung am 20.5.2005 meldet: “Immer mehr käuflicher
Sex in saarländischen Wohnungen”, braucht niemand zu befürchten, die Hausfrauen
in Saarbrücken gingen demnächst alle dem Geschäft der Prostitution nach. Es geht nur
um eine marktschreierische Meldung mehr.
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wird dazu die Formel increasingly verwendet (Typ “Employees incre-
asingly aware of rights to flexible working”). Interessant ist in diesem
Zusammenhang die wesentlich geringere Frequenz von ‘immer we-
niger’. Dies liegt daran, dass ‘immer weniger’ tendenziell eher posi-
tiv als negativ ist. Wenn die Niederösterreichischen Nachrichten am
17.10.2004 unter dem Titel ‘immer weniger Verbrechen’ melden, in
St. Pölten sei die Gesamtzahl der angezeigten strafbaren Handlungen
zurückgegangen, so ist dies weniger gut zu ‘verkaufen’ als das Gegen-
teil. Manche der “immer weniger”-Nachrichten klingen deshalb wie
implizite Vorwürfe: “Italiener trinken immer weniger Kaffee”, “Deut-
sche trinken immer weniger Coca-Cola” – gefolgt vom wirtschaftli-
chen Rückschlag der Coca-Cola-Gesellschaft im vierten Quartal 2004.

Um diese Beispielserie auf den Punkt zu bringen: Wer auf die- Medienge-
schichte
braucht
längeren
Atem

se Weise –d. h. anhand aktueller Nachrichten und Prognosen oder Ex-
trapolationen– versuchte, Mediengeschichte zu schreiben, hätte es mit
einer Serie von Irrungen zu tun. Was die neuen und neuesten elek-
tronischen Medien angeht, hat niemand ihren Erfolg oder Misserfolg
adäquat vorausgesagt.

Was in diesen Pressebeispielen aufscheint, ist eine bestimmte Er- Einordnung
in Braudels
Konzeption

lebnisform von Geschichte, die 1958 der französische Historiker Fer-
nand Braudel (1902–1985) unter dem Rubrum Temps événementiel be-
schrieben und zugleich als “temps par excellence du chroniqueur, du
journaliste” bezeichnet hat:

« Alors, disons plus clairement, au lieu d’événementiel : le temps Braudel :
couche de
l’événe-
mentiel

court, à la mesure des individus, de la vie quotidienne, de nos illu-
sions, de nos prises rapides de conscience — le temps par excellence
du chroniqueur, du journaliste. Or, remarquons-le, chronique ou jour-
nal donnent, à côté des grands événements, dits historiques, les mé-
diocres accidents de la vie ordinaire : un incendie, une catastrophe
ferroviaire, le prix du blé, un crime, une représentation théâtrale, une
inondation. Chacun comprendra qu’il y ait, ainsi, un temps court de
toutes les formes de la vie, économique, social, littéraire, institution-
nel, religieux, géographique même (un coup de vent, une tempête),
aussi bien que politique. »3

3[“Sagen wir also statt ‘ereignisbezogen’ klarer: die kurze Zeit, diejenige, die den
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3.2 Mediengeschichte ist ein Phänomen der conjonctures
und der longue durée

Braudel unterscheidet daneben andere Formen der Zeit und des Zeit-Zwei
weitere
Konzep-
tionen von
Zeit und
Geschichte

ablaufs. Das andere Extrem ist für ihn die longue durée – z. B. der
europäische Kapitalismus zwischen dem 14. und 18. Jh. Er hat zu tun
mit einer knappen, höchst anfälligen Bevölkerungsdecke und ist regio-
nal verknüpft mit Küstenstädten und Handelswegen, speziell mit Was-
serwegen – also mit den von der Wirtschaftswissenschaft der franzö-
sischen Aufklärung erstmals theoretisch verorteten ‘Kommunikations-
wegen’ (o. S. 37, Anm. 7). Hier spielen Kaufleute und das Kreditwesen
ebenso eine zentrale Rolle wie die regelmäßigen Krisen der Agrarbasis
bei einer gleichzeitig enormen Rolle des Außenhandels (Mittelmeer-
handel, später Kolonien).

Zwischen der Zeitkonzeptionder longue durée und der ephemerenErkennen
von con-
jonctures
und longue
durée setzt
Vergleich
von Auf-
zeichnun-
gen vor-
aus

histoire événementielle liegen für Braudel mittelfristige Prozesse, die
so genannten conjonctures. Dazu zählen demographische Entwicklun-
gen, viele Erscheinungen des Wirtschaftslebens (Konjunkturzyklen, so
genannte Kondratieff-Zyklen von durchschnittlich 40 bis 60 Jahren
Dauer). Während wir in der histoire événementielle, sei es als Jour-
nalisten, als Chronisten oder als einfache Beobachter, viele kleine, in
ihrer Summe chaotische Tendenzen sehen oder sehen wollen, sind wir
meist schon nicht mehr in der Lage, ohne eine massive Unterstützung
durch Aufzeichnungen die mittelfristigen Zyklen zu erkennen.

Ein typisches Beispiel sind die Ausgaben für Bildung, AusbildungBeispiel für
conjonc-
ture: Bil-
dungsaus-
gaben in
Europa

und Forschung in Deutschland und in vielen anderen europäischen
Ländern: Bezogen auf das Bruttosozialprodukt gibt es einen Anstieg

einzelnen Menschen angemessen ist, die Zeit des Alltagslebens, unserer Illusionen,
unserer raschen Bewusstseinsakte: die Zeit par excellence des Chronisten, des Jour-
nalisten. Chronik oder Zeitung liefern uns ja, neben den großen Ereignissen, die wir
historisch nennen, die kleinen Zwischenfälle des gewöhnlichen Lebens: einen Brand,
ein Eisenbahnunglück, den Getreidepreis, ein Verbrechen, eine Theatervorstellung,
eine Überschwemmung. Jeder wird verstehen, dass man so von einer kurzen Zeit in
allen Formen des Lebens sprechen kann, des wirtschaftlichen, sozialen, literarischen,
institutionellen, religiösen, selbst geographischen (eine Windbö, ein Sturm) ebenso
wie des politischen.”]
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bis in die Mitte der 70er Jahre des 20. Jh.s Zu diesem Zeitpunkt ist
die Wohlstandsgesellschaft etabliert, eine in die Jahre gekommene Be-
völkerung denkt kurzfristig an die Absicherung des Lebensstandards
im Alter und vergisst dabei die Ausbildung der Jungen. Dem entspre-
chend nimmt in den meisten Ländern der OECD seit 1975 der Anteil
der Ausgaben für Bildung und Forschung, bezogen auf das Bruttoin-
landsprodukt, laufend ab – mit den entsprechenden Konsequenzen für
die Wertschöpfung: Europa als Hochlohn-Region muss in laufender
Innovation Produkte herstellen, die den Hochlohn auch rechtfertigen –
alles andere kann billiger außerhalb Europas hergestellt werden.

Um solche Entwicklungen zu sehen, brauchen wir Aufzeichnun- Beobach-
tung
erfordert
Aufzeich-
nungen

gen, auf die wir zurückgreifen und die wir dann interpretieren können.
Dies ist einer der Gründe dafür, dass Wissenschaft letztlich nicht ohne
mediale Exteriorisierung möglich ist (z. B. u. S. 84).

In diesem Zusammenhang lassen sich nun für die Mediengeschich-
te bereits einige weitere Thesen formulieren:

THESE 9: Mediengeschichte zählt zu den langsamen Prozessen Medienge-
schichte ist
langsam

im Sinn von Fernand Braudel, also zu den conjonctures und zur
longue durée. Schon das Beispiel vom Erfolg des Internet hat-
te eine solche Langzeit-Komponente, die Entwicklung der wis-
senschaftlichen Kommunikation. Mediengeschichte ist, wie sich
noch oft zeigen wird, nicht wesentlich durch die großen Erfin-
dungen geprägt, mit denen wir sie zu assoziieren pflegen (Erfin-
dung des Buchdrucks, Erfindung der Rotationsdruckmaschine,
Erfindung des Projektions-Apparats für Filme etc.). Zum Einen
sind die genannten Erfindungen selbst meist Ergebnisse länger-
fristiger Prozesse, von denen wir in der Regel nur die Spitze des
Eisbergs sehen. Zum Anderen beginnt nie etwas ganz neu. Je-
de ‘Erfindung’ führt Früheres weiter – wir sind alle geneigt, das
Layout unserer heutigen Texte als ein Ergebnis des Buchdrucks
anzusehen. In Wirklichkeit hat der Buchdruck in dieser Hinsicht
überhaupt nichts Neues gebracht. Er setzt lediglich das fort, was
sich in der Manuskriptkultur um 1200 bereits entwickelt hatte
(u. Abschnitt 5.5 auf Seite 106).
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THESE 10: Wirklich Neues entwickelt sich im ZusammenhangPermanen-
ter Rück-
griff auf
‘Altes’

mit neuen Medien immer nur sehr langsam, weil jedes neue Me-
dium erst einmal auf die symbolischen Formen zurückgreift, die
schon bisher Geltung hatten. Der Film setzt das Theater fort, er
setzt Erzählgattungen um. Schriftkulturen pflegen mit der Ver-
schriftlichung dessen zu beginnen, was vorher an oralen Texten
vorhanden war.

3.2.1 Erstes Beispiel für den langen Atem der Medienge-
schichte: wissenschaftliche und technische Vorausset-
zungen

Die ‘Erfindung’ des Internet ist ein Beispiel für die Langsamkeit undVorausset-
zungen der
Entwick-
lung

vor allem auch Ziellosigkeit solcher Prozesse, verbunden mit ihrem
Zufallscharakter, der uns heute eher von Emergenz als von Teleologie
sprechen lässt. Tim Berners-Lee konnte einerseits auf vieles Vorhande-
ne aufbauen: die schon implementierte Trennung von Form und Inhalt
bei alphanumerischen Dokumenten (SGML), die Existenz eines Com-
puternetzes. Es sind aber noch eine Reihe weiterer Pionierleistungen
zu nennen, die bis in die erste Hälfte des 19. Jh.s zurückreichen und
erneut demonstrieren, dass Entwicklungen wie die der Medien Phä-
nomene der longue durée sind. Dies soll an zwei Individuen gezeigt
werden.

Die erste der Personen, die genannt werden müssen, ist GeorgeBeispiel
George
Boole

Boole (1815–1864). Boole war ein Autodidakt, der mit 14 Jahren La-
tein, Griechisch, Französisch und Deutsch las. Er musste früh für den
Lebensunterhalt der elterlichen Familie sorgen. Auch in Mathematik
war er Autodidakt durch Lektüre von Isaac Newton, Joseph Lagrange,
Pierre Laplace und anderen. Er brachte sich diese Fähigkeiten insbe-
sondere selbst beim Unterrichten bei. Booles Begabung wurde einer
größeren mathematischen Öffentlichkeit durch Publikationen in Fach-
zeitschriften bekannt, also durch den mehrmals beschworenen Öffent-
lichkeits-Charakter von Wissenschaft (o. S. 28). So kam es, dass der
Hilfslehrer Boole 1849 mit 33 Jahren –ohne einen akademischen Ab-
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schluss– zum Professor für Mathematik am Queens College in Cork,
Irland, ernannt wurde, wo er bis zu seinem Tod lehrte.

Fünf Jahre später, mit 38 Jahren, publizierte Boole sein wichtig- Booles
Denkge-
setze

stes Werk: An Investigation into the Laws of Thought : on which are
founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities4. Boole
legte in diesem Werk dar, dass alle Operationen des logischen Den-
kens als ein System von Zeichen mit den drei folgenden Elementen
beschrieben werden können:

(1) mit Buchstaben wie x, y, die für die Dinge oder Sachverhalte als
die Korrelate von Begriffen (Symbolen) stehen. x, y, p, q sind
also Zeichen, die für etwas stehen.

(2) Zeichen für die Operationen des Geistes (also UND, ODER und
NICHT), mit deren Hilfe die Symbole/Begriffe, die für die Din-
ge oder Sachverhalte stehen, so kombiniert werden können, dass
sie neue Begriffe bilden. Es handelt sich also um ein Prinzip
der Hierarchie, bei dem aus kleineren größere (wiederum über-
summative) Einheiten entstehen oder, anders gesagt, bei dem aus
kleineren Einheiten oder Operationen größere Operationen auf
einer höheren Hierarchieebene entstehen. Ein Beispiel für Hier-
archiebildung wäre etwa “wenn a ODER [b UND c] UND NICHT

[d UND e], dann gilt . . . ”.

(3) Schließlich kommt noch das Zeichen für Identität hinzu, also das
Gleichheitszeichen.

Dieses Werk von George Boole war eines der vielen Werke, die von Shannon
setzt Boole
in Schalt-
logik um

Zeitgenossen kaum registriert werden und dann in Vergessenheit ge-
raten. Einer der wenigen, die George Boole später rezipierten, war
Claude Elwood Shannon. Er wurde am 3.4.1916 geboren und starb
am 26.2.2001 in alzheimerscher Umnachtung. Schon in einem Auf-
satz von 19385 und in seiner Magisterarbeit, die von Vannevar Bush

4Boole 1854.
5Shannon 1938 : 713–723.
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(s. S. 62) angeregt worden sein soll, verband Shannon die Kenntnis
der Algebra des Sonderlings George Boole mit der Elektrotechnik: Er
übersetzte sie in Schaltlogik und stellte fest, dass die Boolesche Lo-
gik mit den einfachsten Mitteln der Schaltlogik implementiert werden
kann6. Das Einzige, was zu Booles Operatoren noch hinzugefügt wur-
de, war das ‘exklusive ODER’ symbolisiert als XOR. Die gesamte Com-
putertechnik, namentlich die Implementierung von Schaltlogik in den
CPUs und in den Computerprogrammen, basiert auf dieser Entdeckung.
Bescheiden wie er stets war, hat Shannon später festgestellt:

It just happened that no one else was familiar with both fields at
the same time.

Nachdem einige Jahre später die Transistortechnik erfunden wor-Boolesche
Algebra
und Tran-
sistortech-
nik → Ba-
sis der
Computer-
technik

den war, die aus den mechanischen definitiv elektronische Schalter
machte (die Zwischenstufe waren Elektronenröhren), war der Weg frei
für die moderne Computertechnik. Eigentlich müsste Claude Shannon
als ‘Einstein der Informatik’ das Renommee von Albert Einstein haben
– doch kennt heute kaum jemand mehr seinen Namen . . .

Dies ist umso erstaunlicher, als sich mit Shannon noch eine zwei-
te grundlegende Großtat der Entwicklung der Informatik verbindet:Shannon

weist Vor-
teile digi-
taler Sig-
nale nach

ein Aufsatz mit dem Titel “The Mathematical Theory of Communi-
cation”7. Es handelt sich um den Nachweis, dass für die Informati-
onsübertragung digitale Signale wesentlich besser geeignet sind als
analoge. Analoge Signale haben keine diskreten Zustandsformen, sie
sind vielmehr kontinuierlich und haben im Prinzip unendlich viele Zu-
stände (ein Lautkontinuum, ein Film, ein Foto, die Zeigerpositionen
der [Sonnen-]Uhr). Graphisch symbolisiert wären Schallwellen analo-
ge Signale. Digitale Signale haben genau definierte Zustände, die in
der Regel Zweierpotenzen entsprechen: 2, 4, 8, 16, 32. Das einfachste

6Einer der größten Geister der Vereinigten Staaten im 19. Jh., Charles Sanders
Peirce, hatte das schon 60 Jahre vor Shannon erkannt – wie viele der trouvailles von
Peirce blieb aber auch diese zu seinen Lebzeiten folgenlos. Wer hätte sich 1875 für
Schaltlogik interessiert?

7Shannon 1948 : 379–423, 623–656.
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digitale System ist das binäre – bekanntlich kann man jede beliebige
Zahl auch als Summe von Zweierpotenzen darstellen.

Analoge Signale sind bei der Übertragung sehr viel anfälliger für
Störungen – in der Informationstechnik als ‘noise’ oder ‘Rauschen’
bekannt. Beispiel wäre ein VHS-Videoband8. Digitale Signale haben
genau definierte Zustände und können daher gut vom Noise/Rauschen
unterschieden werden, das stets chaotisch ist. Der entscheidende Vor-
teil digitaler Übertragung besteht also in der eleganten Möglichkeit der
Unterdrückung oder des Herausfilterns von Störinformationen. Dazu
kommt, dass elektronische Suche raffiniertere Möglichkeiten hat, heu-
te beispielsweise realisiert durch Bilderkennung9.

Shannon war nach Abschluss seiner akademischen Ausbildung in Führende
Rolle der
Bell Labs

einer Institution tätig, die wie keine auf der ganzen Welt die Entwick-
lung der elektronischen Medien geprägt hat. Alexander Graham Bell
und Thomas Watson haben zwischen 1874 und 1876 aus einer Idee,
die in dieser Zeit in der Luft lag, das erste funktionierende Telefon ge-
schaffen (u. Abschnitt 9.2 auf Seite 240). Mit dieser Erfindung wurden
sie reich. 1925 gründeten sie bzw. ihre Telefongesellschaft die Bell La-
boratories, im Fachjargon Bell Labs, die sich zu einer der kreativsten
Forschungseinrichtungen der Welt –nicht nur im Bereich der Informa-
tik, sondern auf allen möglichen Gebieten der Naturwissenschaften–
entwickelten.

In den Bell Labs wurden in 75 Jahren 40.000 Erfindungen gemacht, Leistung
der Bell
Labs für
Wissen-
schaft und
Technik

darunter solche, die die Welt verändert haben. Eine der wichtigsten im
Zusammenhang mit der Nachrichtentechnik war 1947 die Entdeckung
des Transistors, die 1958 mit einem Nobelpreis geehrt wurde. Eine
weitere Erfindung war 1958 der Laser, der heute ebenfalls –als Mit-
tel optischer Informationsübertragung in Glasfasernetzen– nicht mehr

8Weitere Nachteile: Wenn man etwas sucht, muss man das Band linear durchspu-
len. Vielfaches Kopieren verschlechtert die Qualität. Die Übertragung von VHS-Band
geschieht meist durch Transport des Bandes aus einer Videothek zum heimischen Ge-
rät.

9Weitere Vorteile: Das Kopieren von elektronischen Dateien schadet nicht der
Qualität; dazu kommt, dass die Datenmenge komprimierbar ist und elektronisch über-
tragen werden kann (“Herunterladen”, “Hinaufladen”).
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aus der Informationstechnik wegzudenken ist. 1962 wurde in den Bell
Labs zum ersten Mal Datenübertragung nicht mehr analog, sondern di-
gital realisiert. Die entsprechenden Leistungen kennt heute jeder, z. B.
in Form von ISDN (Integrated Services Digital Network). Digitalisie-
rung macht auch auf einer einzigen Kupfer-Telefonleitungs-Ader die
gleichzeitige Übertragung vieler Gespräche möglich (Digital Subscri-
ber Line, DSL).

Seit Mitte der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts haben sich
die Bell Labs auch mit der Entwicklung der Mobil-Telefon-Technik
befasst. Sie blieb noch lange Zeit analog – ältere Zeitgenossen ken-
nen sie beispielsweise aus dem so genannten Zug-Bahn-Funk der Ei-
senbahngesellschaften. Auch hier war für die Revolutionierung wieder
die Digitaltechnik verantwortlich: Seit 1980 gab es die entsprechenden
Systeme, seit 1990 das erste WLAN (Wireless Local Area Network).

1984 wurden die Bell Labs wegen eines Anti-Trust-Prozesses in
ihrer Funktionsfähigkeit stark beeinträchtigt. Die große Telefongesell-Anti-Trust-

Verfahren
behindert
Leistungs-
fähigkeit

schaft wurde in diesem Prozess in eine Gesellschaft aufgespalten, die
auf nationaler Ebene operiert (AT&T, Ferngespräche), und in sieben re-
gionale Bell-Gesellschaften (‘Baby Bells’; eine von ihnen, SBC, kaufte
sogar 2005 den Rest des alten Mutterkonzerns, AT&T, auf; der Ver-
bund firmiert nun erneut unter AT&T). Mit anderen Worten: Die fi-
nanzielle Basis für völlig auflagenfreie Grundlagenforschung wurde
wesentlich schmäler. Dies wurde besonders deutlich dadurch, dass in
den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aus AT&T verschiede-
ne Spin-offs entstanden, darunter LUCENT, zu der die Bell Labs heute
gehören, NCR und AT&T WIRELESS, 2004 aufgekauft durch CINGU-
LAR WIRELESS. Besonders die seit Jahren nicht rosige wirtschaftliche
Lage von LUCENT beeinträchtigt die Grundlagenforschung der Nach-
folge der Bell Labs.

Zusammengefasst: Der lange Atem auch der modernsten Medien-
geschichte zeigt sich darin, dass –nach der Implementierung der Boo-
leschen Algebra in Gestalt von Schaltlogik durch Shannon– die Minia-
turisierung und die Beschleunigung von Schaltvorgängen die wichtig-
sten Vorbedingungen für die Entstehung des Internet und seiner Mög-
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lichkeiten der Nachrichtenübertragung waren; sie ergaben sich durch
die Transistor-Technik und den –wiederum von Claude Shannon aus-
gelösten– Übergang zur Digitalisierung von Information.

3.2.2 Zweites Beispiel für den langen Atem der Medienge-
schichte: zu lösende Kommunikationsprobleme

Das erste Beispiel für den langen Atem der Mediengeschichte illu- Essentielle
Bedeutung
der Grund-
lagen-For-
schung

strierte die wissenschaftlich-technische Seite. An ihm wurde nebenbei
deutlich, dass diese Entwicklung ein emergenter Prozess ist, will sagen
ein Prozess, der nicht eine von Anfang inhärente Teleologie enthält,
sondern relativ ziellos verläuft. Erst nachträglich kann man solche Te-
leologien konstruieren. Was aber immer gilt, ist: Spätere Stufen bauen
auf früheren Stufen auf. Zu einem früheren Zeitpunkt kann niemand
die spätere Entwicklung voraussagen – insofern ist es müßig, nach an-
wendungsbezogener Wissenschaft zu rufen. Viele Jahrzehnte intensi-
ver AIDS-Forschung und noch mehr Jahrzehnte intensivster Krebsfor-
schung sollten illustrieren, dass es nicht ausreicht, solche Ziele direkt
anzusteuern. In den meisten Fällen fehlen Grundlagen-Voraussetzun-
gen, die noch gar niemand kennen kann, weil sie noch nicht entdeckt
sind10, und die auf den ersten Blick meist eher wenig mit dem zu tun
haben, was als Ergebnis verlangt wird. Der größte Fortschritt in der
Genom-Forschung, speziell auch in der Forschung zum Genom von
Säugetieren, ergab sich aus Erkenntnissen, die aus der Taufliege (Dro-
sophila) gewonnen wurden.

Wissenschaftlich-technische Entwicklung wird aber unzweifelhaft Problem-
druck kann
Entwick-
lungen be-
schleuni-
gen

gefördert durch Problemdruck. Es ist bereits ausgeführt worden, dass
das Internet in der Form, in der es Tim Berners-Lee ‘erfunden’ hat, die
Antwort auf ein Kommunikationsproblem speziell der Wissenschaftler
war. Die Tendenz, um die es hier geht, ist noch wesentlich langfristiger

10Man konnte niemandem sagen, “Entdecke das Raster-Elektronenmikroskop”,
‘Entdecke die Supraleitung’, weil niemand wissen konnte, dass so etwas möglich ist.
Diese Erfindung war ein typisches Zufallsergebnis der Grundlagenforschung, in die-
sem Fall in einem IBM-Forschungslabor in Zürich, auf das schon ein Nobelpreis (an
Karl Alexander Müller und Klaus Bednorz) fiel.
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als das, was bei der technischen Seite der Entwicklung gezeigt wurde.
Eine Wegstrecke der Entwicklung dieses Problems soll im Folgenden
skizziert werden.

Die empirische Forschung der Neuzeit kann man gut in BeziehungPromoter-
Rolle der
Royal
Society

setzen zu einer Gruppe von Wissenschaftlern, die sich um 1645 in Eng-
land zusammenfand. Zwar ist die Gruppe nicht die Erfinderin dieser
Art von Wissenschaft, die sich seit der Renaissance in verstärktem Maß
entwickelte. Das Neue war die Versammlung und Institutionalisierung
von Gleichgesinnten. Robert Boyle (1627–1691), “der Vater der mo-
dernen Chemie”, war eines der ersten Mitglieder. Er spricht in Briefen
von ‘Our Invisible College’ oder von ‘The Philosophical College’. Es
handelte sich nämlich um Anhänger einer Disziplin, die sich ‘The New
Philosophy’ oder “Experimental Philosophy” nannte. Man traf sich im
Prinzip einmal wöchentlich und experimentierte gemeinsam.

1660 war es bereits eine etablierte Gruppe. Am 15. Juli 1662 be-
kam sie den königlichen Segen und einen offiziellen silbernen Amts-
stab (Mace) mit den Emblemen von England, Irland, Schottland und
Frankreich. Wer nun glaubt, diese Royal Society –das war der Name,
den sie sich schließlich gab (Charles II. war aus eigenem Interesse Eh-
renmitglied) und den sie noch heute trägt– habe sich fortan nur dem
Experimentieren gewidmet, täuscht sich. Die Mitglieder der Gesell-
schaft stellten sich sofort dem Problem der –bereits damals so emp-
fundenen– Informationsflut.

Wie schon ausgeführt wurde, muss ein Wissenschaftler wissen,Rezeption
in Lektüre-
Komitees

was in der Welt der Wissenschaft an anderen Orten geschieht. Die Roy-
al Society richtete zu diesem Zweck Lektüre-Komitees ein, die sich
mit bestimmten Themen befassten – etwa mit der Mechanik, der Op-
tik, der Mathematik. Die Mitglieder lasen andere Werke im Kollektiv,
was der Intersubjektivität der Lektüre-Ergebnisse sicher nicht schade-
te. Durch diese kritische Lektüre konnte man die Spreu vom Weizen
scheiden und blieb informiert über die Entwicklung des Wissens auf
den betreffenden Gebieten. Die Komitees berichteten in den Sitzungen
der Gesellschaft über die Lektüre-Ergebnisse und bekamen oder ver-
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mittelten so unter Umständen die Anregung zu neuen Experimenten.
Dass man die Experimente anderer wiederholt, weil wissenschaftliche
Prozesse grundsätzlich wiederholbar sein müssen, ist ohnehin klar.

Die Royal Society las aber nicht nur, um der Informationsflut Herr Noch heute
bestehende
Zeitschrift

zu werden. Ihr ist es zu verdanken, dass Isaac Newtons Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica 1687 erschienen. Vor allem aber er-
schien ein Teil der Lektüreergebnisse und Diskussionen in einer Zeit-
schrift, die als der Prototyp der wissenschaftlichen Journale schlecht-
hin gilt: Es geht um die wiederum bis heute existierenden Philosophi-
cal Transactions of the Royal Society of London.

Wenn eine wissenschaftliche Zeitschrift so lange ununterbrochen
existiert wie die genannten Philosophical Transactions, kann man an
ihr gut Veränderungen im wissenschaftlichen Kommunikationsprozess
ablesen. Dieser Aufgabe haben sich 1994 drei Buchwissenschaftler ge-
widmet, Bryce Allen, Jian Qin und F. W. Lancaster11. Ihr Augenmerk
galt der Art und Weise, wie man in einer wissenschaftlichen Publika-
tion mit anderen wissenschaftlichen Publikationen umgeht. Einfacher
gesagt, es geht um die Frage: “Wer, was und wie wird zitiert?”

Hier ein praktisches Beispiel aus der ersten Nummer der Zeitschrift Beispiele
für Zitieren
im 17. Jh.

aus dem Jahr 1665. Es handelt sich um einen Bericht ihres Herausge-
bers Henry Oldenburg, der sich auf den Seiten zwei und drei findet.
Überschrieben ist er mit “An Accompt of the Improvement of Optick
Glasses.” Der Text beginnt mit:

“There came lately from Paris a Relation, concerning the Improve-
ment of Optick Glasses, not long since attempted at Rome by Signor
Giuseppe Campani, and by him discoursed of, in a Book, Entituled,
Ragguaglio di nuove Osservationi, lately printed in said City, but not
yet transmitted into these parts; wherein these following particulars [es
werden drei sein], according to the Intelligence, which was sent hither,
are contained.”

Es geht also um die Ankündigung eines Buches von Campani, von
dem noch kein Exemplar vorhanden ist, über dessen Inhalt man aber in

11Bryce & al. 1994 : 279–310.
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anderer Weise vorab informiert worden ist12. Der volle Titel des Buchs
hätte geheißen:

Giuseppe Campani,
Ragguaglio di due nuovi Osservazioni, una celeste in ordine
alla stella di Saturno, e terrestre l’altra in ordine agl’istrumenti.
Rom: De Falco, 1664 [2. Auflage 1665].

Oldenburg berichtet vom zweiten Teil zuerst: Die italienischen Tele-
skop-Bauer hatten neue Techniken des Glasschleifens und -polierens
für ihre Teleskoplinsen entwickelt. – Danach wird vom zweiten Teil
des account berichtet:

“The Second [particular], concerns the Circle of Saturn, in which
he hath observed nothing, but what confirms Monsieur Chris-
tian Huygens de Zulichem his Systeme of that Planet, published
by that worthy Gentleman in the year, 1659.”

Heute würde man nach dem Original zitieren:

Cristiani Hvgenii Zvlichemii, Const. F.13

SYSTEMA SATVRNIVM Sive De causis mirandorum SATVRNI
Phaenomenôn, Et Comite ejus PLANETA NOVO.
HAGÆ-COMITIS, Ex Typographia Adriani Vlacq. M.DC.LIX.

Das Gemeinsame an beiden Fällen ist, dass man Bücher zitiert. Das
erste dieser Werke liegt noch gar nicht vor. Das zweite wird in einer
Weise zitiert, die deutlich macht, dass es sich um ein wissendes Pu-
blikum handelt. Der lateinische Titel wird andeutungsweise in Eng-
lisch zitiert. Immerhin ist die Jahreszahl des Erscheinens angegeben,
wenn auch nicht, wie heute üblich, der Erscheinungsort. Die Leser der
Zeitschrift werden offenbar als Kenner von Huygens vorausgesetzt –
er ist ja schließlich ein Astronom, den man auch heute noch kennt:

12Giuseppe Campani war, wie sein vielleicht noch berühmterer Kollege Giovanni
Domenico Cassini (1625–1712, später selbst Fellow der Royal Society), nicht nur
Astronom, sondern zugleich Teleskop-Bauer.

13Const. F. bedeutet: Constantini filius; schon Huygens’ Vater war ein bekannter
Wissenschaftler.
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Die 2005 erfolgreiche Saturn-Mission der ESA, ein Projekt unbemann-
ter Raumfahrt, hatte als Namen die schöne Kombination von Huygens
mit einem der vorher in Anm. 12 genannten italienischen Astronomen:
Cassini-Huygens.

Was man hier an den beiden ersten Zitaten der neuen Zeitschrift Naturwis-
senschaft-
ler schrei-
ben noch
Bücher

sieht, ist auch charakteristisch für das ganze 17. und 18. Jh.: Man be-
ruft sich noch auf ganze Buchpublikationen. Diese Buchpublikationen
werden so zitiert, dass man annehmen kann, die Leser kennen die be-
treffenden Werke. Im 19. Jh. reduzieren sich die herangezogenen wis-
senschaftlichen Publikationen schon zu –meist noch recht umfangrei-
chen– Zeitschriften-Artikeln. Im 20. Jh. zitiert man praktisch nur noch
Artikel, Konferenzbeiträge und Berichte.

Im 18. Jh. erkennt man anhand der zitierten Literatur auch den 18. Jh. mit
großen Ver-
änderungen

Übergang vom Latein als Wissenschaftssprache (Beispiel Huygens) zu
den verschiedenen europäischen Sprachen, in der zweiten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts den Übergang zum Englischen als Sprache
der Wissenschaft. Im 20. Jh. kann man zugleich gut die Verlagerung
der Produktion von Wissen und Wissenschaft von Europa nach Ameri-
ka und den Aufstieg der Naturwissenschaften in Russland beobachten.

Die im vorliegenden Zusammenhang interessanteste Beobachtung Wissen-
schaftliche
Kommuni-
kationsge-
meinschaf-
ten werden
kleiner und
kurzlebiger

der drei kanadischen Buchforscher ist jedoch die Veränderung dessen,
was sie ‘Persuasive Communities’ nennen, d. h. der Wissenschaftler-
kreise, die sich mit einem bestimmten Themengebiet befassen und dort
eine relativ umfassende Kenntnis besitzen. Im 17. und 18. Jh. verän-
dern sich solche Zitiergemeinschaften nur langsam. Im 19. Jh. ist die
Veränderung schon rascher, im 20. beschleunigt sie sich weiter. Die
Wissenschaftler, die sich zitieren, kennen sich längst nicht mehr alle.
Vor allem sinkt aber auch die durchschnittliche Lebensdauer der so
publizierten Ergebnisse.

“Wenn der augenblickliche Trend anhält, so die Buchwissenschaft- Akzele-
ration und
Veralten
von Infor-
mation

ler, wird das Durchschnittsalter einer Zitiergemeinschaft die Zeit er-
reichen, die man braucht, um in herkömmlicher Weise Beiträge im
Verfahren des Peer Review zu prüfen und zu publizieren. Dies könnte
zu einem verstärkten Druck führen, schnellere Mittel herkömmlicher
Kommunikation zu wählen.” (Bryce & al. 1994).
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Es sei nochmals daran erinnert, dass wir hier das Jahr 1994 schreiben
– die drei Autoren wissen noch nichts vom Internet. Von dem Phä-
nomen, dass in einem Nature-Artikel, der im Oktober 2005 erscheint,
schon mindestens die Hälfte der zitierten Publikationen aus den Jahren
2002 bis 2005 stammt, war oben (S. 29) und in Tabelle 2.1 auf Seite 30
schon die Rede.

Das Problem der ausufernden wissenschaftlichen KommunikationLösungs-
vorschlag
von
Vannevar
Bush

ist schon vor geraumer Zeit erkannt und mit Verbesserungsvorschlä-
gen bedacht worden. Ein Schlüsseltext erschien im Juli 1945 unter
dem Titel “As we may think” in der Zeitschrift The Atlantic Month-
ly. Der Autor, Vannevar Bush, war im II. Weltkrieg Leiter des ‘Office
of Scientific Research and Development’ gewesen, das die Aktivität
von etwa 6.000 US-Naturwissenschaftlern in Kriegszeiten koordiniert
hatte. Der Anlass des Aufsatzes war das Nachdenken darüber, was die
Naturwissenschaftler Amerikas nach der Herausforderung durch den
II. Weltkrieg als neue Aufgabe in Angriff nehmen könnten.

Das Ausgangsproblem seines visionären Aufsatzes war: Wie soll
der Naturwissenschaftler sich in einer dilemmatischen Situation ge-
genüber dem bisher akkumulierten, schriftlich dokumentierten Wissen
verhalten? Einerseits soll nicht permanent das Rad neu erfunden wer-
den – was Kenntnis der Forschungsgeschichte voraussetzt; andererseits
kann man unmöglich alles lesen und präsent haben.

“The prime action of use is selection, and here we are halting indeed.1. Gesetz
der Semio-
tik (o. S. 5)

There may be millions of fine thoughts, and the account of the ex-
perience on which they are based, all encased within stone walls of
acceptable architectural form; but if the scholar can get at only one a
week by diligent search, his syntheses are not likely to keep up with
the current scene.

Selection, in this broad sense, is a stone adze in the hands of a cab-Gezielte u.
schnelle
Selektion v.
Informa-
tion erfor-
derlich

inetmaker. Yet, in a narrow sense and in other areas, something has
already been done mechanically on selection. The personnel officer of
a factory drops a stack of a few thousand employee cards into a select-
ing machine, sets a code in accordance with an established convention,
and produces in a short time a list of all employees who live in Tren-
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ton and know Spanish. Even such devices are much too slow when it
comes, for example, to matching a set of fingerprints with one of five
millions on file. Selection devices of this sort will soon be speeded up
from their present rate of reviewing data at a few hundred a minute. By
the use of photocells and microfilm they will survey items at the rate
of thousands a second, and will print out duplicates of those selected.”

Was Bush vorschlägt, ist die Verfeinerung solcher Such- und Auswahl-
prozeduren. Es müsse sich, menschlichem Denken gemäß, um ein as-
soziatives Suchsystem handeln.

“The human mind [. . . ] operates by association. With one item in its 2. Gesetz
der Semio-
tik (o. S. 6)

grasp, it snaps instantly to the next that is suggested by the association
of thoughts, in accordance with some intricate web of trails carried
by the cells of the brain. It has other characteristics, of course; trails
that are not frequently followed are prone to fade, items are not fully
permanent, memory is transitory. Yet the speed of action, the intricacy
of trails, the detail of mental pictures, is awe-inspiring beyond all else
in nature.”

Es geht im Prinzip um ein Zettelkastensystem in hoch mechanisierter
Form (die digitale Speichertechnik war noch nicht erfunden), durch
das der Benutzer aufgrund einer Art Stichwörter, die oben auf den
Dokumenten stehen, “Trails”, also Pfade, durch eine unübersehbare
Flut von –in Bushs Vorstellung noch fotografisch gespeichert vorlie-
genden– Dokumenten legt. An einem Beispiel verdeutlicht:

“The owner of the memex [so nennt Bush sein System], let us say, is Trails: 3.
Gesetz der
Semiotik
(o. S. 6)

interested in the origin and properties of the bow and arrow. Specifi-
cally he is studying why the short Turkish bow was apparently supe-
rior to the English long bow in the skirmishes of the Crusades. He has
dozens of possibly pertinent books and articles in his memex. First he
runs through an encyclopedia, finds and interesting but sketchy arti-
cle, leaves it projected. Next, in a history, he finds another pertinent
item, and ties the two together. Thus he goes, building a trail of many
items. Occasionally he inserts a comment of his own, either linking
it into the main trail or joining it by a side trail to a particular item.
When it becomes evident that the elastic properties of available mate-
rials had a great deal to do with the bow, he branches off on a side trail
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which takes him through textbooks on elasticity and tables of physical
constants. He inserts a page of longhand analysis of his own. Thus he
builds a trail of his interest through the maze of materials available to
him.”

Solche Trails kann man fixieren und später wieder darauf zurückgrei-
fen. Sie sind nichts anderes als Verkörperungen des obersten Gesetzes
aller Semiotik, dass Sinn immer erst durch Auswahl, durch Selektion
und durch komplementäres Weglassen entsteht – Operationen, die ein
Sinn gebendes Individuum voraussetzen. Vannevar Bush illustriert hier
plastisch das, was oben mit der Trias ‘Daten – Information – Wissen’
(o. S. 2) und den drei Grundgesetzen der Semiotik (o. S. 5) formuliert
wurde.

Die Konzeption, die Tim Berners-Lee, bekanntermaßen auch er ein
Physiker, 1990 mit seiner Erfindung des World Wide Web realisieren
wollte, geht in genau dieselbe Richtung. Das ‘semantische Netz’ (Se-
mantic Web), an dem er seither arbeitet, entspricht –auf einer viel bes-
seren technischen Basis– sogar ziemlich genau der ursprünglichen Idee
von Vannevar Bush.

Bushs Vorstellung von den Trails, die in einer Menge von Daten
und Informationen den Weg der Gewinnung von Wissen materialisie-
ren, hat natürlich Vorgänger und Vorstufen: Im 19. Jh. begann man,
sich durch Ausschneiden aus Zeitschriften persönliche Scrapbooks an-
zulegen, die einen oder mehrere solcher Trails materialisieren14. Etwas
fortschrittlicher sind die persönlichen Zettelkästen, die freilich ohne
beständige Pflege durch ihre schiere Fülle die Tendenz haben, wieder
zu einer Ansammlung von Daten degenerieren.

14Schöne Beispiele dafür finden sich bei Ellen Gruber Garvey (2003).
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ZURÜCK ZU DEN ANFÄNGEN:
KULTURELLER FORTSCHRITT UND

MEDIATISIERUNG SIND

UNTRENNBAR MITEINANDER

VERBUNDEN

Am Beispiel einer der jüngsten Entwicklungen der Mediengeschich-
te sind eben eine Reihe von Regeln abgeleitet bzw. Thesen formuliert
worden. Wichtig war dabei u. a. die Braudelsche Geschichtskonzepti-
on mit ihren verschiedenen Zeiten – Mediengeschichte ist, so wurde
gesagt, ein Phänomen der conjonctures und der longue durée. Medien-
geschichte sagt auch etwas darüber aus, welchen Nutzen Menschen
aus einem Medium ziehen können. In diesem Zusammenhang war der
Nutzen für die Wissenschaft und Wissenschaftler ein wichtiger Punkt,
der ursächlich zur Schaffung dessen beigetragen hat, was man ‘Inter-
net’ nennt. Dessen Emergenz lag aber gewissermaßen auch in der Luft:
Fast alle technischen Voraussetzungen, die dazu nötig waren, waren im
Prinzip vorhanden.

65
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4.1 Anthropogenese und Exteriorisierung des kulturell er-
worbenen Wissens

Der Bezug zum Wissen und zur Wissenschaft ist nun etwas, was vonProblem:
raketen-
hafte
Entwick-
lung der
Kultur des
Homo
sapiens

Anfang an mit der Mediengeschichte verbunden ist. Dies lässt sich
am besten erläutern am Grundproblem der historischen Anthropolo-
gie. Die Menschwerdung (Anthropogenese), generell die Entwicklung
der menschlichen Kultur, hat sich in einem Zeitrahmen vollzogen, der
im Vergleich mit der übrigen Entwicklungsgeschichte des Lebens phä-
nomenal kurz ist. Die Hominiden haben sich erst vor etwa sechs Mio.
Jahren von den Affen abgespalten. Der eine Zweig führt u. a. zu Schim-
pansen und Bonobos. Der andere –mit einigen Sackgassen wie derje-
nigen des Australopithekos– zum modernen Menschen. Wenn man die
Zeitspanne, in der dieser sich entwickelt hat, auf etwa zwei Mio. Jah-
re ansetzt, ist die Phase der raschen kulturellen Entwicklung nur etwa
ein Zehntel so lang. Wie, so fragen sich die historischen Anthropolo-
gen, konnte es zu dieser kulturellen Explosion innerhalb so kurzer Zeit
kommen?

4.1.1 Triangulation

Zweifellos handelt es sich um einen emergenten Prozess, bei dem vie-
le Faktoren mitgespielt haben. Ein besonders wichtiger ist von Micha-
el Tomasello in seinem Buch Cultural Origins of Human Cognition
dingfest gemacht worden (Tomasello 1999 bzw. 2002). Tomasello, der
immer schon die kognitive Entwicklung von Affen mit der von Men-
schenkindern verglichen hat, hat bei der Entwicklung von Kleinkin-
dern drei Phasen oder Szenarien dessen beobachtet, was er ‘Joint At-
tention’ nennt.

Das erste Szenario besteht darin, dass die Mutter auf einen be-Entschei-
dende Fä-
higkeit:
sich von
außen
sehen
können

stimmten Gegenstand schaut, ebenso das Kind und dass sowohl das
Kind wie die Mutter wissen, dass der jeweils Andere genau dasselbe
macht: Das Kind weiß, dass die Mutter auf die Puppe schaut, die Mut-
ter weiß, dass das Kind darauf schaut. Jeder kennt also die Rolle des
Anderen. Jean-Paul Sartre hätte, etwas gelehrt, gesagt: Dies ist die er-
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ste Ek-Stase (im Sinn von griechisch: aus sich heraustreten) des Seins.
In der Tat geht es darum, dass Kinder, die diese Phase nicht schaffen,
die es also nicht schaffen, sich selbst von außen zu sehen, zeitlebens
Autisten bleiben werden. Soziale Kompetenz setzt voraus, dass man
die Rolle des Anderen richtig einschätzen und sich auch ‘von außen’
sehen kann.

Das zweite Szenario, das einige Monate später beobachtet werden Szenario II:
dem Blick
folgen

kann, sieht so aus: Die Mutter schaut auf einen Gegenstand, das Kind
folgt ihren Augen und schaut denselben Gegenstand an. Diese zweite
Stufe besteht also darin, dass man die intentionale Augenbewegung ei-
ner Person erkennt und ihr folgt. Für das Überleben von Hominiden ist
dies schon deswegen wichtig, weil sich im Verlauf der Evolution das
Sehfeld –im Gegensatz etwa zu dem eines Pferdes oder eines Hundes–
stark eingeschränkt hat und nur noch nach vorne ausgerichtet ist, aller-
dings mit einer größeren Zone der Überlappung der Sehfelder beider
Augen, die dann stereotaktisches Sehen ermöglicht.

Schließlich das dritte Joint Attention-Szenario, das man ab etwa Szenario
III: Voraus-
setzung für
kulturelle
Entwick-
lung

dem 14. Lebensmonat beobachten kann: Hier nimmt das Kind die Mut-
ter an der Hand, Eltern oder Großeltern eigener Kinder bzw. Enkel
kennen die verbale Begleitung: “Schau mal, Mama/Opa/Oma etc.”

Das Bemerkenswerte ist nun, dass wir mit unserem äffischen Pri-
matenverwandten die ersten beiden Joint Attention-Szenarien teilen.
Auch Affen kennen das Verfahren der “Triangulation” (zwei Partner,
die einen Gegenstand anschauen). Die sozialen Fähigkeiten von Af- Zentral:

Intentio-
nale Wei-
tergabe von
erworbe-
nem Wis-
sen

fen, d. h. die Fähigkeit die Rollen anderer zu begreifen, sind immer
wieder eingehend beschrieben worden. Affen beherrschen auch das
zweite Szenario, also das Verfolgen der Blicke anderer. Was aber, wie
Tomasello betont, in freier Wildbahn noch nie bei Affen beobachtet
wurde, ist das intentionale Zeigen (das etwas anderes ist als Nachah-
men): Einer führt dem Anderen bewusst etwas vor. Dies ist zugleich die
Basis für das, was Tomasello den Rätschen-Effekt der kulturellen Ent-
wicklung nennt: Ein Zahnrad, das nur in eine Richtung gedreht werden
kann, das man, mit anderen Worten, nie zurückdrehen kann: Wer kultu-
rell erworbenes Wissen intentional, also nicht nur durch nachahmende
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Beobachtung Anderer, weitergeben kann, hat evolutionär größte Vor-
teile.

Nicht-menschliche Primaten haben mit den beiden ersten StufenJoint Atten-
tion-Sze-
nario I
Vorausset-
zung für
Zeichen-
gebrauch

von Joint Attention durchaus auch Zugang zu höheren kognitiven Fä-
higkeiten: Die Situation des ersten Joint Attention-Szenarios entspricht
genau der, in der beispielsweise Gegenstände benannt werden. Das
Kind schaut die Puppe an, die Mutter schaut die Puppe an, beide wis-
sen, dass der jeweils Andere die Puppe anschaut. Die Mutter sagt dann
“Puppe”. Dies erklärt, wieso die nicht-menschlichen Primaten durch-
aus in der Lage sind, mit einzelnen Zeichen umzugehen1.

4.1.2 Permanenz juveniler Züge

Ein zweites Moment, das im emergenten Prozess der Anthropogene-
se viel zur kulturellen Entwicklung beigetragen haben dürfte, ist das,
was man seit Geoffroy de Saint-Hilaire (1772–1844) ‘Neotenie’ nennt:
die Beibehaltung juveniler Züge sowohl im Äußeren wie im Verhalten
bis in ein höheres Alter. Rein äußerlich sieht man dies daran, dass bei-
spielsweise der Schädel eines Affenbabys dem eines Menschenbabys
sehr ähnlich ist, während die Ähnlichkeit des ausgewachsenen Affen
mit dem Menschen nur noch gering ist – dagegen bleibt die Ähnlich-
keit des Erwachsenen-Schädels des Menschen mit dem Baby-Schädel
sehr groß.

Die Überlegung ist, dass bei der Anthropogenese juvenile ZügeAusdeh-
nung
juveniler
Züge beim
Menschen
(Neotenie,
Pädomor-
phose)

zerdehnt werden, oder, biologisch gesprochen, ‘heterochron’ zur Ent-
wicklung unserer Artverwandten geworden sind. Was Neotenie im Ver-
halten bewirken kann, zeigt am besten der Vergleich von Jungtieren
mit Erwachsenen: Junge Affen sind, ebenso wie junge Hunde oder die
Jungen von anderen Tieren, äußerst ‘neugierig’ (dies ist natürlich ein
anthropomorpher Begriff), sie interessieren sich für alles, untersuchen
alles etc. Ausgewachsene Affen haben solche Interessen nicht mehr.

1Siehe zu dem, was Menschenaffen zu einer eigentlichen Sprache fehlt, u. Ab-
schnitt 4.1.3 auf Seite 70.
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Diese Erkenntnisse erlauben es uns nun, drei weitere Thesen zu
formulieren:

THESE 11: Intentionales Zeigen, wie es bei Kindern in der Onto-
genese ab dem 15. Monat beobachtet wird, ist die erste wichtige
Voraussetzung für kulturelle Entwicklung.

THESE 12: Ein Ausbau der symbolischen Kommunikation, für
die das Beherrschen des Joint Attention-Szenarios I eine not-
wendige Vorbedingung ist, ist ein weiteres Fundament kulturel-
ler Entwicklung.

THESE 13: Ein drittes Fundament der raschen kulturellen Ent-
wicklung ist die Zerdehnung der menschlichen Entwicklung, bei
der juvenile Züge im Äußeren und im Verhalten sehr lange bei-
behalten werden (Neotenie, Pädomorphose).

4.1.3 Exteriorisierung und Mediatisierung durch Sprache

Wenn nun einerseits die Neugierde, die auch jeden Forscher auszeich- Faktor
Sprachenet, beim Menschen wesentlich länger erhalten bleibt; und wenn an-

dererseits Möglichkeiten bestehen, das durch Neugierde Erkannte, neu
Erworbene an andere weiterzugeben, kann man die ungefähren Rah-
menbedingungen einer raschen kulturellen Entwicklung ahnen. Was
in der Entwicklung der Menschen offensichtlich dazugekommen ist,
ist die Möglichkeit, die das Kind im dritten Joint Attention-Szena-
rio vorlebt: Erkanntes kann anderen sprachlich mitgeteilt werden. Die
Voraussetzungen für symbolische Kommunikation liegen im Joint At-
tention-Szenario I. Dabei dürfte klar sein, dass die Kommunikations-
möglichkeiten durch Zeichen-Symbole sich nach und nach entwickelt
haben. Am Anfang dürfte, so glaubt man heute wieder, eine Gebär-
densprache gestanden haben. Das Wesentliche, was menschliche Spra-
che von reduzierten Formen von ‘Sprache’ bei Tieren unterscheidet,
ist zum Einen die Möglichkeit, Zeichen so zu kombinieren, dass sie
zu hierarchiehöheren Zeichen werden (Wortgruppen, Satzteile, Sätze,
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Textteile etc.). Die andere Möglichkeit ist die, nicht mehr über Ge-
genwärtiges, in Situationen Eingebundenes zu reden, sondern genauso
über Vergangenes und Zukünftiges.

Sprache mit der Möglichkeit, Vergangenes zu berichten, über Ge-Sprachliche
Kodierung
speichert
erworbene
Fertigkei-
ten

genwärtiges zu reden und Zukünftiges zu planen, ist natürlich ein sehr
gutes Mittel auch zur Speicherung des Wissens und zur Weitergabe
an andere, seien es Jüngere, seien es andere schlechthin. Wie wichtig
die Weitergabe von Wissen und gleichzeitiges ‘Learning by Doing’ ist,
kann auch heute noch gut im Agrarbereich beobachtet werden2.

In größeren sozialen Gemeinschaften hat es sich im Verlauf derKulturge-
schichte =
Medienge-
schichte

kulturellen Entwicklung als nützlich erwiesen, bestimmte Personen zur
Speicherung und Weitergabe wichtigen Wissens zu bestimmen. Es sind
je nach Kultur Sänger, Schamanen, Jongleure (Spielleute), Griots . . .
Typisch ist, dass sie das Wissen über die Weltentstehung, über die ei-
gene Geschichte, über die Verwurzelung kultureller Traditionen etc.
weitergeben. Mit anderen Worten heißt dies: Die rasche kulturelle Evo-
lution, unsere frühe Kulturgeschichte, wäre nicht möglich ohne eine
mediale Begleitung durch Sprache. Die frühe Kulturgeschichte ist also
zugleich auch schon Mediengeschichte, hier die Geschichte eines nochNächste

Stufe nach
Sprache:
Schrift

nicht verschriftlichten Mediums ‘Sprache’. Der größte Fortschritt war
hier zweifellos die Entdeckung eines weiteren Mediums, das Perma-
nenz des Wissens in zweifacher Weise gestattet: Nicht nur dadurch,
dass es von menschlichem Träger zu menschlichem Träger weiterge-
geben wird; sondern zusätzlich dadurch, dass es auf einem äußeren
Träger fixiert wird. Während in mündlichen Gesellschaften im Prinzip
nur das weitergegeben wird, ‘was gefällt’, kann in Gesellschaften, die
über das Medium der Schrift verfügen, im Prinzip alles weitergege-
ben, aufbewahrt und im Fall eines Falles später wieder entdeckt und
rezipiert werden.

2Die bekannten Missernten in –im Prinzip– vorzüglichen Agrarländern wie Ru-
mänien, der ehemaligen Sowjetunion, Polen, der ehemaligen DDR etc. waren eine
direkte Folge der Kolchose-Wirtschaft, bei der die Weitergabe von Wissen vom Vater
zum Sohn, die typisch ist für die Agrarwirtschaft, unterbrochen war. Kulturelle Tradi-
tionen können also, zumindest lokal, auch verloren gehen. Die Entwicklung geht nicht
nur, wie Tomasello vermutet, stets nach oben.
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Die Entwicklung der Schrift wird von den Anthropologen recht Soziale
Entwick-
lung ↔
Kultur-
technik
‘Schrift’

plausibel mit dem Übergang von bestimmten Gesellschaftsformen zu
anderen Gesellschaftsformen erklärt. In dem Moment, in dem Gesell-
schaften von Jägern und Sammlern, die durch beständige Migration ge-
kennzeichnet sind, zu sesshaften Agrargesellschaften werden, gibt es
auch andere Formen des Zusammenlebens. Ackerbau und Weidewirt-
schaft implizieren geographische und ökonomische Rahmenbedingun-
gen, die normalerweise zu größeren Agglomerationen führen. Dieser
Übergang zu Gesellschaften, die Ackerbau und Weidewirtschaft be-
treiben und in der Folge zu Stadtgesellschaften werden, ist auch das
Bindeglied, das als Erklärung dafür dienen kann, warum im Vorderen
Orient Schrift entstanden ist.

Hier hat in der Tat eine wichtige Publikation von Denise Schmandt- Ökonomie
→ Schrift
im Vorde-
ren Orient

Besserat viel Licht ins Dunkel gebracht. Sie hat die Entstehung der
Keilschrift in den Stadtgesellschaften des Vorderen Orients mit den
wesentlich früher zu beobachtenden Zählsteinen in Verbindung ge-
bracht3. Geschäfte –sei es im Bereich der Agrarwirtschaft, sei es im
Bereich der Weidewirtschaft– wurden durch symbolische Kügelchen
dokumentiert, die für die ausgetauschten Waren standen. Die Kügel-
chen wurden anfangs in einem Tongefäß aufbewahrt, das die Funkti-
on eines ‘Dokuments’ für das vollzogene Geschäft hatte. Dann ging
man dazu über, die entsprechenden Symbole in den noch weichen Ton
des Gefäßes zu drücken, damit der Inhalt schon von außen sichtbar
wird, auch ohne dass das Gefäß zerstört werden muss. Da einige die-
ser symbolischen Steinchen späteren Keilschrift-Zeichen entsprechen,
wird diese Entstehung der Schrift aus Notwendigkeiten der Dokumen-
tation von Geschäften relativ plausibel4. Hier ein Zitat aus How writing
came about (1996):

“The immediate precursor of cuneiform writing was a system of to-
kens. These small clay objects of many shapes –cones, spheres, disks,
cylinders, etc.– served as counters in the prehistoric Near East and
can be traced to the Neolithic period, starting about 8000 B.C. They

3Erstmals: Schmandt-Besserat 1977.
4Schmandt-Besserat 1992, 1996, 1997. Nissen & Damerow & Englund 1993.
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evolved to meet the needs of the economy, at first keeping track of the
products of farming, then expanding in the urban age to keep track
of goods manufactured in workshops. The development of tokens was
tied to the rise of social structures, emerging with rank leadership and
coming to a climax with state formation.”

Die Schrift hat sich also nicht, wie man immer wieder angenommenSchrift
nicht als
Trägerme-
dium für
Stimme
erfunden

hat, als Übersetzung von Sprache im Zustand des flüchtigen Trägerme-
diums ‘Stimme’ in ein festes Trägermedium (hier Ton) entwickelt. Sie
entstand, zumindest im Vorderen Orient, zwischen –8000 und –3000
als ein Aufzeichnungsmittel, das allenfalls ein Ensemble von Konzep-
ten solcher (belebten, unbelebten) Objekte symbolisch festhält, die in
einem ‘Kaufvertrag’ ausgetauscht wurden. Der Ursprung der Schrift
hat –zumindest im Vorderen Orient– also eher mit Rechnen, Ökono-
mie, Rechtswesen und Buchhaltung zu tun als mit der Weitergabe von
akkumuliertem Wissen, für das weiterhin menschliches Gedächtnis zu-
ständig blieb.

In diesen Kontext gehört auch eine weitere Mediatisierung desÖkonomi-
scher Kon-
text →
Mediatisie-
rung durch
Geld

Austauschs von Waren und Dienstleistungen, die durch Geld. In klas-
sischer Weise hat Marcel Mauss (1925/1968) diese abstraktiv-mediale
Funktion von Geld beschrieben5. Andere haben umgekehrt den Be-
zug des Geldes zum sprachlichen Austausch hervorgehoben oder so-
gar die heutige mediale Gesellschaft unter das Vorzeichen der Ökono-
mie gestellt6. Über die enge Beziehung zwischen der Schriftkultur und
dem europäischen Kapitalismus wird unter den Stichwörtern ‘Buch-
führung’ und ‘Bankwesen’ noch zu reden sein (u. S. 130).

Die enge Beziehung, die zunächst zwischen symbolischer Mediati-Wissens-
tradierung
nicht not-
wendig an
Schrift
gebunden

sierung und Warenaustausch besteht, gilt umso mehr, als die Weiterga-
be von Wissen, ebenso wie die Entwicklung von Wissenschaft, in be-
stimmten Bereichen durchaus nicht notwendigerweise an die Schrift-
form gebunden ist. In oralen Gesellschaften gab es eine Einrichtung,

5Für Marshall McLuhan ist das Geld bekanntlich auch ein Medium wie die Schrift
oder das Fernsehen.

6Weinrich 1958 in Hinblick auf die Metaphorik, Rossi-Landi 1968 für den gesam-
ten sprachlichen Austausch, Winkler 2004 für die Mediengesellschaft.
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von der selbst im alten Griechenland, also einer Schriftkultur, noch
Reste vorhanden waren, hier Mnēmon genannt7. Eine solche Gewährs-
person, wie sie in der indischen und buddhistischen Kultur noch relativ
lange existiert hat, hat den Vorteil, leichter –ohne den Erwerb der Kul-
turtechnik des Schreibens und Lesens– zugänglich zu sein.

ABBILDUNG 4.1: Übersicht über den Anfang von Schrift (von Peter Dame-
row, Max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin).

7Simondon 1982.
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Indus-Schrift

In einem ökonomischen Kontext sollte man wohl auch die KontroverseKontro-
verse um
Indus-
Schrift

über die so genannte ‘Indus-Schrift’ sehen. Die Zusammenfassung der
Debatte durch André Lawler (2004) zeigt dreierlei:

(1) das natürliche Bestreben einer ethnischen Gruppe, ihre Vergan-
genheit und ihre Herkunft ins rechte Licht zu stellen. Wer es z. B. wagt,
die permanente Präsenz der Römer auf heutigem rumänischem Gebiet
zu bezweifeln, geht ein Risiko für seine körperliche Unversehrtheit
ein. Rumänen ziehen ihre Identität aus dem Glauben an ihre römische
Deszendenz. Rationales Argumentieren ist unter solchen Umständen
nicht mehr möglich. Für die indischen unter den an dieser Diskussion
Beteiligten ist nämlich die Annahme wesentlich, dass die Hochkultur,
aus der sie sich ableiten, früh Schrift besessen haben muss.

(2) ‘Kleine Disziplinen’ –es gibt ja nur wenige Forscher, die sich
mit solchen Fragen beschäftigen– pflegen intra-disziplinär persönliche
Feindbilder mit einer unglaublichen Inbrunst. Gleichzeitig neigen sie
zur ‘Splendid Isolation’ gegenüber anderen, u. U. verwandten Diszi-
plinen, deren Wissensstand hilfreich sein könnte. Interdisziplinär sind
sie also eher borniert. (Solche Fächer profitieren z. B. am meisten von
Sonderforschungsbereichen.) Wegen der interdisziplinären Blindheit
brauchen sie dringend Außenseiter (wie in der Indus-Schrift-Diskus-
sion Steve Farmer8).

(3) Wenn man sich die Entdeckung von Denise Schmandt-Besse-
rat und die Motivierung der Zählsteine vergegenwärtigt, nämlich den
Austausch von Waren in einer Gesellschaft mit Ackerbau und größe-
ren Agglomerationen, spricht einiges dafür, dass es sich bei der ‘Indus-
Schrift’ oder zumindest bei ihrem Ursprung um etwas Ähnliches han-
deln könnte: Symbole für Tausch-Objekte, also, anachronistisch ausge-
drückt, schlicht um Buchhaltung. Buchhaltung und Ökonomie schei-
nen zusammenzugehören wie die zwei Seiten einer Münze. Der mo-
derne Kapitalismus ist –auf einer höheren Ebene– ohne die Erfindung
einer besonderen Art von Buchhaltung nicht denkbar (u. S. 130).

8Farmer & Sproat & Witzel 2004 : 19–57.
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4.2 Ursprung und Leistung von Aufzeichnungssystemen

Auch wenn Wissenschaft schlechthin auch in einer oralen Gedächtnis-
kultur entstehen kann, gilt doch: Bestimmte Arten von Wissenschaft
sind ohne Aufzeichnungssysteme nicht möglich. Insofern gilt die Ent-
stehung von Schrift als Trägermedium verständlicherweise als ein ent-
scheidendes Ereignis in der Kulturgeschichte.

4.2.1 Schrift aus Piktogrammen?

Es gibt eine alte, relativ plausibel erscheinende These, dass die Schrift Warburton:
narrative
Piktogram-
me als Ur-
sprung

aus Piktogrammen entstanden ist9. Diese These geht wohl insbeson-
dere auf William Warburton, Bischof von Gloucester, zurück. Er pu-
blizierte 1738 in London sein Buch The Divine Legation of Moses.
Anhand der Beobachtung chinesischer Schriftzeichen, der Hierogly-
phenschrift der alten Ägypter und der Maya-Schrift vertrat er die The-
se, alle Schriften seien aus einer Abfolge von Bildern entstanden, mit
deren Hilfe etwas erzählt wird. Auch für die sumerischen Schriftzei-
chen kann man die Piktogramm-These in gewisser Weise annehmen – Schmandt-

Besserat:
nicht-narra-
tive Sym-
bole als
Ursprung

allerdings sind sie nicht aus Piktogrammen hervorgegangen, die etwas
Narratives darstellen, sondern aus solchen für Zählsteine (o. S. 77): Ein
Ovoid bedeutet einen Krug mit Öl, ein Keil eine kleine Menge Getrei-
de, ein Kreis eine große Menge Getreide und dergleichen. Es gibt aber
auch Gefäß- oder Tierformen, die bei den Ausgrabungen älteren und
neuerem Datums allgegenwärtig sind.

4.2.2 Absicherung von Kontrakten

Dieselbe Technik der beschrifteten Außenhülle als eines materiellen Absiche-
rung durch
Original
und Kopie

Aufbewahrungsorts für das eigentliche Dokument wurde im Vorde-
ren Orient auch später beibehalten. Aus einem Privatarchiv aus dem

9Zur Terminologie: ‘Ideogramm’ bedeutet: ‘Repräsentation einer Idee, also ei-
nes kognitiven Inhalts, in graphischer Form’. Da dies der generellere Terminus ist,
während ‘Piktogramm’ auf das graphische Abbild abhebt, wird hier im Allgemeinen
‘Ideogramm’ in seiner allgemeinen Bedeutung verwendet.
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Jahr 1500 v. Chr. ist beispielsweise eine richterliche Entscheidung er-
halten, in der die Auseinandersetzung zweier Privatleute um eine Im-
mobilie beschieden wird. Die Entscheidung selbst befindet sich in ei-
nem geschlossenen Behälter aus Ton. Die Richter rollten ihre zylindri-
schen Siegel über dieses Ton-Futteral, um seine Echtheit zu bestätigen.
Recht bekam übrigens in diesem Fall derjenige, der Schriftdokumente
über seinen Grundbesitz vorweisen konnte10. Dieselbe Technik begeg-
net uns beispielsweise im römischen Rechtswesen. Verträge wurden
auf Wachstäfelchen in einem Holzrahmen geschrieben. Das Original
stand auf zwei Wachstäfelchen, die Gesicht zu Gesicht aufeinander ge-
legt und versiegelt wurden. Der Vertragstext selbst wurde auf der Au-
ßenseite der jeweiligen Wachstäfelchen nochmals festgehalten. Wenn
jemand Zweifel am äußeren Inhalt hatte, brauchte man nur die Ver-
siegelung zu lösen und den inneren Inhalt anzuschauen, der mit dem
äußeren übereinstimmen musste. Es ist also das Verfahren von Origi-
nal und Kopie, das ein naheliegendes Beglaubigungsverfahren in allen
möglichen Lebenskontexten sein dürfte.

4.2.3 Entwicklungsstufen von Aufzeichnungssystemen

Am Übergang von der symbolischen Notation durch Zählsteine zurNotation
von Kon-
zepten,
nicht von
Wortarten

späteren Keilschrift kann man gleichzeitig gut die Entwicklungsstufen
von Aufzeichnungssystemen beobachten. In einer ersten Phase gibt es
Logogramme (Piktogramme, Ideogramme – vgl. o. S. 4 zu den drei Ty-
pen von Zeichen). Solche Logogramme waren noch nicht auf Wortar-
ten oder auf grammatische Markierungen an Wörtern festgelegt: Es
ging nur um das Konzept, das z. B. indifferent sein konnte gegenüber
dem, was wir in natürlichen Sprachen als ‘Verb’, ‘Nomen’, ‘Adjek-
tiv’, d. h. als Wortarten (partes orationis, parties du discours, parts of
speech) bezeichnen. Solange die entsprechenden Aufzeichnungen in
einem festen Rahmen zu interpretieren sind, wie ihn beispielsweise

10Das Original befindet sich heute in Chicago. Ein Bild ist unter
http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/HIGH/OIM_A11878_72dpi.html
zu finden.
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die Auflistung von Opfergaben in einem bestimmten Tempel darstellt,
macht dies keine großen Schwierigkeiten: Die festgehaltenen Symbole
mit den dazugehörigen Quantitätsangaben sind Objekte von Buchfüh-
rung.

Homogenisierung (Normierung) von Zeichen

Die nächste Phase der Entwicklung besteht typischerweise darin, dass Nächste
Stufe:
Homogeni-
sierung von
Symbolen

die noch relativ große Heterogenität der Zeichen allmählich vereinheit-
licht wird. Peter Damerow hat beispielsweise eine Übersicht über die
Verwendung von 1.617 nicht-numerischen Zeichen in ca. 6.000 sume-
rischen Texten und Textfragmenten erstellt, die insgesamt 40.000 Zei-
chenvorkommen umfassen. Es gibt dort 530 Zeichen, die nur ein ein-
ziges Mal belegt sind, 610, die zwei bis zehn Mal belegt sind, 370, die
zwischen elf und hundert Mal belegt sind, sowie 104, die mehr als hun-
dert Mal vorkommen. Dies zeigt deutlich den Homogenisierungsbe-
darf11. Parallel zur Homogenisierung von Zeichen lässt sich die Kom- Symbol-

Kombina-
torik

bination von Zeichen zur Erzeugung neuer Bedeutungen beobachten.
Das Zeichen für einen Ochsen/Stier kombiniert mit dem Zeichen für
Berg gibt das Zeichen für einen wilden Ochsen/Stier. Das Zeichen für
‘Mund’ kombiniert mit dem Zeichen für ‘Brot’ ergibt die neue Bedeu-
tung ‘essen’. Das Zeichen für ‘Frau’ kombiniert mit dem Zeichen für
‘Kleid’ ergibt das Zeichen für ‘Herrin’12.

Ikonische werden zu symbolischen Zeichen

In einer nächsten Stufe bekommen dann die ikonischen Zeichen oder
Logogramme mehr und mehr eine nur noch symbolische Form, d. h.
der Bezug zum Bezeichneten offenbart sich –wenn man an das Bei-
spiel chinesischer Logogramme denkt– nur noch heutigen Sinologen.
Dies ist ein Phänomen, das man in allen Ideogramm-Sprachen beob-
achten kann – genau wie in Gebärdensprachen, wo ikonische Zeichen

11Damerow 1999. Damerow arbeitet am Max Planck-Institut für Wissenschaftsge-
schichte in Berlin.

12Dies sind wieder typische Beisiele für das dritte Gesetz der Semiotik: s. o. S. 6.
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ebenfalls am Anfang stehen und immer stärker in symbolische Zei-
chen, d. h. in Zeichen, die keine Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten
mehr haben, verwandelt werden (o. S. 5). Die zunehmende Symbo-
lisierung gilt für die sumerischen Schriftzeichen umso mehr, als sie
beim Übergang zur Darstellung in Keilschrift-Technik hochgradig ab-
strakt wurden: Keilschrift-Zeichen sind bekanntlich aus ganz wenigen
Grundelementen (Keil, horizontaler, vertikaler Strich und Strich mit
45 Grad Neigung) aufgebaut. Dazu kam noch, dass die Schreiber zwar
immer auf die gleiche Weise geschrieben haben, dass jedoch ab einem
bestimmten Zeitpunkt (2700–2600 v. Chr.) die Text-Dokumente wegen
der besseren Lesbarkeit alle um 90 Grad nach links gekippt werden.

Die Schreibung von Eigennamen führt zu einer ersten Abbildung
der Lautseite

An der Weiterentwicklung der sumerischen Schrift kann weiterhin sehrProblem-
druck
durch
Schreibung
von Eigen-
namen

gut beobachtet werden, wie Ideogrammschriften sich generell weiter-
entwickeln. Es gibt hier in allen Ideogrammschriften das Eigennamen-
Problem: Im Gegensatz zu Gattungsnamen sind Eigennamen Namen
von Individuen. Theoretisch müsste man für jedes Individuum in einer
Ideogrammschrift-Kultur ein eigenes Ideogramm haben – so wie man
für jedes Individuum in einer Gebärdensprache eine eigene Gebärde
haben müsste. Dies ist schon deshalb nicht praktikabel, weil man dann
den Rest seiner Tage damit verbringen könnte, die Ideogramme für
die Eigennamen von Individuen zu lernen. Deshalb entwickelt sich in
allen Kulturen mit Ideogrammschrift –gleichgültig, ob es sich um die
chinesische, die sumerische, die ägyptische oder die Maya-Kultur han-
delt– relativ bald eine Technik, die nicht mehr vom Konzept-Wert von
Ideogrammen ausgeht, sondern von ihrem Lautwert.

Das Verfahren sieht so aus, dass die erste Silbe des Lautwerts ei-Akrostichi-
sches
Prinzip +
Lautwert
(Rebus-
Technik)

nes Zeichens nun ein Element in einer Kette von Symbolen bildet, die
als Silben-Zeichen zu verstehen sind. Man nennt dies das Prinzip ei-
ner akrostichischen Silbenschrift. Akrostichon ist der griechische Ter-
minus für den Anfang eines Verses. Ein Beispiel ist der Anfang des
Vaterunser (Pater Noster) in aztekischer Schrift: Es ist das Zeichen für
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die Flagge, den Stein, die Dattelpalme und erneut den Stein. Der Laut-
wert des Konzepts ‘Flagge’ ist pa-mi-tel, der des Steins te-tl, der der
Dattelpalme noc-tli, der von Stein wiederum te-tl. Nimmt man jetzt die
erste Silbe jedes dieser Zeichen, so bekommt man pa-te-noc-te = ‘pater
noster’.

Kennt man diese Entwicklung, so versteht man leicht, dass es zu Rebus-
Schreibung
von Eigen-
namen
erster
Schritt zur
Abbildung
der Laut-
seite

einem nächsten Schritt kommen kann: Mit der Einführung einer sol-
chen Technik zur Schreibung von Eigennamen hat man das Prinzip der
Abbildung der Lautseite in die Sprache eingeführt. Daraus kann sich
nun eine Silbenschrift entwickeln, bei der man ganz auf die ehemalige
Abbildung von Konzepten in Form von Ideogrammen verzichtet. Die
griechisch-mykenische Silbenschrift Linear B ist ein inzwischen gut
bekanntes –allerdings erst nach dem II. Weltkrieg entziffertes– histo-
risches Beispiel für diese Entwicklungsstufe. Linear B zeigt uns zu-
gleich augenfällig bestimmte Probleme, die dann entstehen, wenn das
Zeicheninventar einer anderen Sprache zur Lautung von Silben ver-
wendet wird. Nicht nur die Schreibung der postdeterminierenden grie-
chischen Morphologie leidet. Typisch ist auch das Auflösen von Dop-
pelkonsonanten durch Vokalisierung des zweiten (desmoîs Dativ Plural
von desmós ‘Fessel’→ de-so-mo):

a-ne-mo für anémōn
te-me-no für témenos
de-so-mo für desmoîs
e-qe-ta für hépetai
ka-ke-u-si für chalkeûsi

Anhand solcher Beispiel ist leicht einsehbar, wieso die Linear B-Texte
den Interpreten heute sehr viel Spielraum bieten. Die Probleme waren,
wie sich im nächsten Abschnitt zeigt, bei der Schreibung des Akkadi-
schen mit sumerischen Schriftzeichen z. T. besser gelöst.

Man kann in einem nächsten Schritt das akrostichische Verfahren
erneut auf die Silben anwenden und kommt dann zu einer Lautschrift
im Sinn einer Alphabetschrift13.

13Vgl. u. a. Gordon 1987. – Pope 1975 und 1999.
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Akkadisch, mit sumerischer Keilschrift geschrieben, führt zur No-
tation von Morphologie mit ihrem Lautwert

Die Entwicklung von einer Ideogrammschrift zu einer Lautschrift mitAnwen-
dung sume-
rischer
Ideo-
gramm-
schrift auf
Akkadisch
begünstigt
Lautschrift-
Prinzip

Silben-Zeichen wurde für die Keilschrift forciert durch den Umstand,
dass die für das Sumerische entwickelte Schrift später auf das Akka-
dische angewandt wurde, also eine ganz anders geartete, semitische
Sprache. In späterer Zeit existieren Tausende von Tontafel-Dokumen-
ten zweisprachig – auf der einen Seite der sumerische, auf der anderen
Seite der akkadische Text. Das Schriftmedium ist jeweils die gleiche
Keilschrift – aber mit unterschiedlicher Bedeutung bzw. Lesart. Wäh-
rend im sumerischen Teil die Ideogramm-Technik noch vorherrscht,
überwiegt im akkadischen Teil die Lautschrift-Technik.

TABELLE 4.1: Die Tabelle zeigt die drei Schrifttypen, die es als Aufzeich-
nungssysteme für Lautsprache gibt: die Ideogrammschrift, die Silbenschrift
und Alphabetschrift. Sie verdeutlicht gleichzeitig die Charakteristika sowie
die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme zusammen mit der typischen
Weiterentwicklung. Interessant ist die Entwicklungsrichtung: Das ideogra-
phische System führt zum syllabischen, das syllabische zum Alphabet-Sy-
stem, aus dem sich im Interesse der Lesbarkeit der Texte erneut ideographi-
sche Tendenzen ergeben.

Schrifttyp Ideogramm-
schrift

Silbenschrift Alphabetschrift

verwendet Ideogramme,
Piktogramme,
Logogramme,
(Hiero-)Glyphen

Zeichen für Silben,
Syllabogramme

Buchstaben, grch.
stoicheîa, lat. ele-
menta

bildet ab die Inhaltsseite die Lautseite
in Form von
Silben-Einheiten

in Form von Sil-
ben-Komponenten

Vorteile ist nicht an eine
Lautsprache
gebunden

kommt mit einigen
Hundert
Silbenzeichen aus

kommt mit 20–30
zu lernenden
Buchstaben aus
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Schrifttyp Ideogramm-
schrift

Silbenschrift Alphabetschrift

Nachteile großer Lern-
aufwand wegen
sehr vieler
Logogramme

Die Gebundenheit an eine bestimmte
Sprache schafft wegen des Sprach-
wandels ein permanentes Orthogra-
phie-Problem

Dyslexie.
Phoneme sind
keine bewusst-
seinseigenen
Einheiten

Entwicklung zu Silbenschrift
wg. gramm.
Morpheme und
Eigennamen-Pro-
blem

zu Alphabetschrift
via akrostichisches
Prinzip

zu neuen
Ideogrammen wg.
der Lesbarkeit der
Texte (vgl.
u. S. 106)

Vor- und
Nachteile

hoher Lernauf-
wand, relativ
resistent gegen
Sprachwandel

Silben sind
bewusstseinsei-
gene Größen,
daher trotz einiger
Hundert Silben-
zeichen leicht zu
lernen

Phoneme sind
keine bewusst-
seinseigenen
Größen→ Pro-
blem der Leg-
asthenie (Dys-
lexie)

Ein praktisches Beispiel: das Konzept für ‘Haus’ besteht im Su- Akkadisch
notiert
Morpholo-
gie mit
Lautwert

merischen aus vier von oben nach unten gerichteten Keilen mit Strich-
verlängerung, an die auf der linken Seite zwei weitere Keile horizontal
anschließen. Der Lautwert des Zeichens ist ‘É’. Im akkadischen Text
wird das gleiche Logogramm verwendet, es hat aber dort den akkadi-
schen Lautwert ‘bïtum’. Die Endung -um, später -u, zeigt an, dass das
Zeichen im Akkadischen ein Nominativ ist. Der Genitiv von akkadisch
‘Haus’ wäre bïtim, also mit der Endung -i(m). Man schreibt das Gan-
ze nun mit dem sumerischen Logogramm für ‘Haus’, zu dem sich ein
weiteres Logogramm gesellt, das –als morphologische Genitiv-Infor-
mation– den Lautwert -tim hat.
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Markierung von Eigennamen als Eigennamen

Da der Leser eines Logogrammtexts (Hieroglyphentexts, Piktogramm-Spezielle
Signale für
Kategorie
‘Eigen-
namen’

texts) wissen muss, wann die Logogramme oder Piktogramme mit ih-
rem ‘normalen’ Wert, d. h. als Konzepte, und wann als Eigennamen, al-
so mit ihrem Lautwert, gelesen werden, muss es Signale geben, die dies
anzeigen. In der sumerischen Schrift gab es dafür ein spezielles Zei-
chen, das als Klassifikator dieser Information an den Leser entspricht:
‘lies das Folgende mit Lautwert als Eigennamen’. In der ägyptischen
Hieroglyphenschrift werden die betreffenden Zeichenfolgen durch ei-
ne Einrahmung kenntlich gemacht (französisch: en cartouche). Dass in
der ägyptischen Hieroglyphenschrift die Glyphen sowohl einen Kon-
zeptwert wie auch, im Fall von Eigennamen, einen Lautwert haben
können, war die Hauptschwierigkeit bei der Entzifferung des Steins
von Rosetta, der bei Napoleons Ägypten-Expedition 1799 entdeckt
und erst 1822 von Jean-François Champollion (1790–1832) entziffert
wurde. Champollion war derjenige, der das Rätsel auf diese Weise lös-
te und auch darauf hinwies, dass Ideogrammschriften nicht umhin kön-
nen, für Eigennamen ein phonetisches Prinzip zu verwenden14.

4.3 Beispiele für die Entwicklung von Wissenschaft

Die Existenz eines Aufzeichnungssystems, wie es die Kultur des Vor-Wissen-
schaft und
Aufzeich-
nungssy-
steme – ein
Ausnahme-
fall

deren Orients sehr früh entwickelt hat, ist, wie erwähnt, zwar keine
zwingende Voraussetzung für Wissenschaft – ein Gegenbeispiel ist die
indische Kultur, bei der eine besondere Form der oralen Kultur dazu
geführt hat, dass auch unter diesen Bedingungen Wissenschaft entste-
hen konnte15. Dennoch ist die Existenz eines Aufzeichnungssystems
fast eine condicio16 sine qua non für das Entstehen von Wissenschaft.

14Champollion 1822 : 41f.
15von Hinüber 1990. – Auslöser für die Entwicklung der Grammatik des Sanskrit

war die besondere Form der indischen Gedächtnis-Kultur, bei der Texte im Wortlaut
wiedergegeben werden mussten. Nach einigen Hundert Jahren sind dann –unvermeid-
licherweise– die überlieferten Texte so unverständlich, dass man sie durch eine Meta-
Wissenschaft, hier die Sprachwissenschaft, zugänglich machen muss.

16Man verzeihe diese –lateinisch richtige– Schreibweise.
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Die folgenden Abschnitte belegen dies augenfällig am Beispiel Vorde-
ren Orient.

4.3.1 Ein Zahlsystem und Fixierung von astronomischen
Beobachtungen

Die Sumerer haben ein Zahlsystem entwickelt, dessen Folgen noch Bis heute
folgenrei-
ches Sexa-
gesimalsy-
stem

heute insbesondere in der Zeitmessung weiterleben. Es ist ein sexa-
gesimales Zahlsystem mit den alternierenden Basen 10 und 6. Zahlen
setzen sich zusammen aus dem Zeichen für 1, dem Zeichen für 10,
dem Zeichen für 6 x 10 = 60, dem für 6 x 10 x 10 = 600, dem Zeichen
für 60 x 60 = 3.600 und dem Zeichen für 3.600 x 10 = 36.000. Zwi-
schen 2700 und 2600 v. Chr. erscheinen die Zeichen wie die anderen
Keilschriftzeichen um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Diese Zahlzeichen waren einerseits notwendig für die Buchhaltung
der Tempelwirtschaft, später generell für die Buchhaltung. Auf der
anderen Seite waren sie im Verein mit dem übrigen Aufzeichnungs-
system die Basis für die sumerische Astronomie und die sich daraus
entwickelnde Mathematik und Geometrie. Besonders wichtig in einer Zahlsystem

Basis für
Buchhal-
tung und
Wissen-
schaft
(Kalender)

Agrargesellschaft ist verständlicherweise ja der Kalender. Er setzt Be-
obachtungen des gleichen Sonnenstandes zum gleichen Zeitpunkt und
generell zur Beobachtung der Gestirne voraus. Dazu kommen Tech-
niken feinerer Zeitmessungen – den Babyloniern verdanken wir die
Stunde mit ihren 60 Minuten, die Minute mit ihren 60 Sekunden (die
Stunde hat also 60 x 60 = 3.600 Sekunden). Die Folge dieses Umgangs
mit messenden Disziplinen und dem sie zusammenhaltenden Zahlsy-
stem war, dass die Babylonier 1500 Jahre vor den Griechen in Geo-
metrie und Algebra den Stand hatten, den wir mit dem Griechenland
der Zeit 500 v. Chr. assoziieren17. Dass namentlich die Astronomie oh-
ne ein Aufzeichnungssystem unmöglich wäre, hat erneut die arabische

17Vgl. insbesondere Arbeiten des Mathematik-Historikers Oto Neugebauer (Neu-
gebauer 1957; Neugebauer & Sachs 1946, 1955, 1983). Weiterhin: Burkert 2003 und
1995. – Zur europäischen Kalenderwissenschaft und ihren Anfängen im 10. Jh.: Borst
1999.
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Astronomie gezeigt: Nur auf der Basis jahrhundertelanger Beobach-
tung des Himmels –realisiert z. B. in den 900 Jahre arabische Natur-
beobachtung umfassenden Tablas Toledanas– war es den Astronomen
der Renaissance möglich, Gesetze der Himmelsbewegungen zu formu-
lieren. Ebensowenig wäre es möglich, ohne Aufzeichnungen Fernand
Braudels conjonctures oder die Prozesse der longue durée zu erkennen
(o. Abschnitt 3.2 auf Seite 51).

4.3.2 Regelwerke für das Leben in Gemeinschaft

Mathematik, Algebra, Astronomie sind nicht die einzigen Disziplinen,Verbindli-
che ‘recht-
liche’ Re-
gelungen

die von einem Aufzeichnungssystem und einem mit ihm verbunde-
nen Zahlsystem entscheidend profitieren können. Eine sesshafte, vom
Ackerbau und der Viehzucht lebende Gesellschaft, die zunehmend in
größeren Agglomerationen lebt, braucht Regeln, die das soziale Mit-
einander möglich machen. Das mit dem Ackerbau verbundene Kon-
zept des Grundbesitzes, das Privateigentum, die leibliche Unversehrt-
heit, die Versorgung mit Nahrung, Verwandtschafts- und Kindschafts-
verhältnisse sind typische Fälle, die geregelt werden müssen.

In den Kontext eines in statu nascendi befindlichen RechtsystemsCodex
Hammu-
rabi

gehörte bereits die Dokumentation von Vertragsverhältnissen mit Zähl-
steinen und ihren Behältern (o. S. 71). Eine heute noch existierende
Folge der notwendig gewordenen rechtlichen Regelungen ist der so
genannte Codex Hammurabi, benannt nach dem gleichnamigen König
von Babylon, der 1728–1686 v. Chr. gelebt hat. Es handelt sich um das
älteste noch in der Urform existierende Gesetzeswerk schlechthin. Er-
halten ist der Codex in Form einer Stein-Stele in Höhe von 2,25 m, die
heute im Louvre steht. Die Regelungen sind in Stein gemeißelt. Oben
auf der Stele ist der König abgebildet, der in Gebetshaltung vor dem
Gott (Šchamaš) steht, der die Gesetze garantiert.

Der Text enthält insgesamt 282 Abschnitte, die man heute in ana-Hoch ent-
wickeltes
Rechtssy-
stem

chronistischer Weise ‘Paragraphen’ nennen würde. Sichtbar wird ein
hoch entwickeltes Rechtssystem, das im Strafrecht stark nach dem
Prinzip der lex talionis vorgeht: Man vergilt Gleiches mit Gleichem,
so wie noch Dante im Inferno und im Purgatorio nach dem Prinzip des
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contrapasso verfährt. Typisch ist, dass das Gesetzeswerk die Schwa-
chen vor den Starken schützt, dass es also einen starken sozialen Im-
petus hat. Schwerer Einbruch wird beispielsweise mit einer Form des
Todes bestraft, bei der der Getötete in das Einbruchsloch im Haus ge-
steckt wird. Interessant ist auch, dass die soziale Gemeinschaft mit in
die Überwachung der Regeln sozialen Zusammenlebens einbezogen
wird. So gilt z. B. die Regelung, dass dann, wenn jemand bestohlen
oder beraubt wurde und der Räuber oder Dieb nicht dingfest gemacht
werden kann, der beraubte Bürger den Anspruch hat, von der Gemein-
de, also von den anderen, das geraubte Gut ersetzt zu bekommen.

4.3.3 Zukunftsbewältigung

Eine besondere Form der Wissenschaft, die mit starker Verrechtlichung
und Regulierungen verbunden ist, ist eine Disziplin, die noch heute Le-
gionen von Personen beschäftigt: der Bereich, den Stefan Maul “Zu-
kunftsbewältigung” genannt hat (Maul 1994). Worum es dabei geht,
soll zunächst mit einem schönen Wort von Heraklit vorbereitet wer-
den:

“Der Herr, dem das Orakel in Delphi gehört, sagt nichts und verbirgt
nichts. Er bedeutet”18.

Konkreter: Alles um uns herum ist Zeichen, alles um uns her-
um kann etwas bedeuten, wenn man es zu lesen versteht. So haben
nicht nur die Babylonier in Erscheinungen der Natur Vor-Zeichen ge-
sehen: Bewegung der Gestirne, Eklipsen am Himmel, ungewöhnliche
Ereignisse im Wetter (Blitzschlag, Sturm) oder im Alltagsleben (Typ
‘Kalb mit zwei Köpfen’, ‘böser Blick der Nachbarin’, ‘schwarze Kat-
ze’, ‘schlechte Träume’ etc.).

Solche Zeichen kann man interpretieren als Ankündigung von Er- Problem:
Ungewiss-
heit der
Zukunft

eignissen, die von göttlichem Willen getragen sind. Dass dieser göttli-
che Wille geschieht, kann man nach dem Weltbild der Babylonier nicht

18Heraklit, Diels/Kranz Fragment 22B93. Ho ánax hoû tò manteîón esti tò en
Delphoîs, oúte légei oúte krýptei allà sēmaínei.
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verhindern – aber man kann versuchen, diesen Willen abzumildern und
umzulenken. Dies hat zu einer richtiggehenden Wissenschaft von der
Zukunftsdeutung und Zukunftsbewältigung geführt. Die wissenschaft-
lichen ‘Experten’ sind hier die so genannten Beschwörer. Sie gehen
nach genau geregelten so genannten Löseritualen vor (NAM.BÚR.BI).
Z. B. werden Vorzeichen beobachtet und dem König berichtet. Ein Ri-
tual wird geplant und vorbereitet. Die Ausführenden und die Betrof-
fenen müssen kultisch rein sein. Weihwasser wird bereitgestellt. Es
wird ein Figürchen desjenigen angefertigt, der das Vorzeichen verkör-
pert hat. Nun kann das Opferritual stattfinden. Es hat die Gestalt eines
förmlich durchgeführten Rechtsstreits mit dem schon genannten Gott
Šchamaš. Der Beschwörer nimmt seinen Klienten an der Hand. Der
Gegner ist als Substitut –also medialisiert– in Form des angefertigten
Figürchens vorhanden. Das Böse wird nun auf ein Substitut übertra-
gen, das wir heute noch als “Sündenbock” kennen. Dieses Substitut
wird beseitigt. Der betroffene Mensch und sein Haus werden gereinigt.
Dadurch wird er symbolisch in die Gemeinschaft zurückgeführt. Die
Ritualregeln sind genauso wie die übrigen Rechtsregeln aufgezeichnet
und werden in Tontafel-Bibliotheken aufbewahrt.

Krankheiten werden in ähnlicher Weise behandelt: Erst verwen-Ähnliche
Rituale zur
Krankheits-
Bekämp-
fung

det der Arzt die –durchaus effizienten– bekannten Medikamente. Nur
dann, wenn sie nicht helfen, findet ein ähnliches Ritual statt, das –aus
heutiger Sicht– eine gute psychologische Wirkung entfaltet haben dürf-
te. Über diese Rituale sind wir u. a. informiert durch Ausgrabungen aus
einem Arzthaus, das eine riesige einschlägige Bibliothek enthielt.

Zum Thema ‘Zukunftsbewältigung’ noch eine Bemerkung, die dieProblem
Zukunfts-
prognose
heute
genauso
virulent

‘Modernität’ solcher Verfahren zeigt: Die raison d’être von Verfahren,
wie sie die Babylonier im Fall von Vorzeichen und von Krankheiten
durchgeführt haben, liegt darin, dass die stets unsichere Zukunft in ei-
nem normierten geregelten Verfahren entschärft oder mit den Worten
von Stefan Maul, eben bewältigt wird: Auch vor jeder wichtigen Ent-
scheidung waren analoge Rituale notwendig.

Wir verfahren heute noch genauso. Bekannte jüngere Beispiele
sind Wallenstein, Ronald Reagan, François Mitterrand. Manche un-
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ter uns lesen regelmäßig Horoskope, besuchen den Wahrsager oder Weit
verbreitete
Astrologie-
Gläubigkeit

die Wahrsagerin. Sie meiden bestimmte Daten. Der Beschwörer heißt
heute allerdings nicht mehr Beschwörer, sondern ‘Experte’: Börsen-
Analysten versuchen aus Charts typische Bewegungen herauszulesen,
die sich vielleicht wiederholen könnten (dies ist ein offizieller Teil der
Finanzmathematik; Risiko-Abschätzungen sind so durchaus möglich,
für eine Voraussage der Zukunft gilt dies selbstverständlich nicht19).
Wir unterhalten große Satellitennetze zur Wetterprognose. Wirtschafts-
weise prognostizieren Wachstumsraten, die man ohne weiteres als Be-
schwörungsrituale ansehen kann – wirkliche Aussagekraft haben sie
keine, weil niemand die Zukunft voraussagen kann. Bester Beleg sind
die Prognosen von gestern im Vergleich mit der Realität von heute.
In den USA hat 1967 der Zukunftsforscher Herman Kahn (Hudson
Institute) im Rahmen einer Zukunfts-Kommission für das Jahr 2000
z. B. eine Arbeitszeit von fünf bis sieben Stunden pro Tag vier Mal die
Woche bei 39 Arbeitswochen im Jahr vorausgesagt20. Auch die Mei-
nungsforschung, die heutzutage überall die Politik begleitet, gehört in
diesen Bereich.

Ein weiterer interessanter Zweig der Zukunftsbewältigung ist heu- Versiche-
rungswesente das Versicherungswesen: Man versucht, sich gegen alle möglichen

zukünftigen Schäden in einer Weise abzusichern, die im Prinzip wie-
der an die Regelung erinnert, die die Babylonier im Codex Hammura-
bi für den Raub oder Diebstahl hatten, bei dem der Räuber oder Dieb
nicht dingfest gemacht werden kann: Die Gemeinschaft wird dann zum
Schadenersatz herangezogen; im Versicherungswesen –in seiner euro-
päischen Form ebenfalls ein Ergebnis der Schriftkultur– ist es heute
freilich in der Regel die Gemeinschaft derer, die sich gegen solche
Schäden haben versichern lassen. (Oft genug wird freilich nach der
Devise, dass man Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert, auch
hier das Risiko auf die Gemeinschaft abgewälzt.)

19Raible 2000.
20Kahn 1967; es gibt viele Übersetzungen und hohe Auflagen auch in der deutschen

Version, die 1967 erschien (Ihr werdet es erleben: Voraussagen der Wissenschaft bis
zum Jahre 2000). Hans Magnus Enzensberger hat sich an einer oben (S. 19) zitierten
Stelle ähnlich unfreundlich über die Leistung von Futurologen geäußert.
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4.3.4 Parallelerscheinungen in Mittelamerika

Dass der Übergang zu Ackerbau und Viehzucht die Entwicklung vonAnaloge
Entwick-
lungen in
Mittelame-
rika

Aufzeichnungssystemen fördert und dass diese Aufzeichnungssysteme
die Beobachtung der Gestirne und Jahreszeiten (Astronomie, Kalen-
der) und die Schaffung rechtlicher Regelungen fördern, lässt sich völ-
lig unabhängig vom Vorderen Orient in einem anderen Raum, in Mit-
telamerika, beobachten. Die Kultur der Azteken hat den gleichen Typ
von Logogrammschrift geschaffen, in dem Aufzeichnungen über astro-
nomische Beobachtungen, Kalender, rechtliche Regelungen etc. fest-
gehalten wurden. Es zeigt sich genau das gleiche Problem, auf das an-
hand der Eigennamen in solchen Aufzeichnungssystemen schon hinge-
wiesen wurde. Es führt zu genau den gleichen Folgen. Die Schreibsy-
steme in Mittelamerika –Maya, Mixtekisch, Zapotekisch, Aztekisch–
unterscheiden sich nur im Ausmaß, in dem sie phonetische Bestandtei-
le in die Schrift inkorporiert haben.

Es handelt sich wieder um das gleiche akrostichische Prinzip, das
auch in anderen Kulturen beobachtet werden kann. Der Vorteil des
Ideogramm-, Piktogramm- oder Logogramm-Systems liegt darin, dass
es von Sprechern verschiedener Sprachen verstanden werden kann.
Der Vorteil der phonetischen Komponente besteht darin, dass man, ab-
gesehen von den Eigennamen, in einer bestimmten Sprache genauer
aufzeichnen kann.

4.4 ‘Neues Medium’ bedeutet auch ‘Medienkritik’: Platons
Argumente sind immer noch aktuell

Der Übergang von mündlicher Tradierung des Wissens hin zu schriftli-Kulturelle
Bilanzie-
rung: das
Beispiel
Platon

chen Texten –also der Übergang von einem flüchtigen, an das Gedächt-
nis lebendiger Personen gebunden Medium zu einem Trägermedium,
das die Thesaurierung von Wissen ermöglicht– hat wie jede Neuerung
Gegner auf den Plan gerufen, die Vorteilen des alten Systems Nach-
teile des neuen Systems entgegengestellt haben. Der wohl bekannteste
Fall einer solchen Schriftkritik ist Platon. In seinem Dialog Phaidros
findet sich auf den Seiten 274b3–276d8 folgender Passus, der zunächst
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in extenso zitiert sei, nicht nur in Form der Stellen, die immer wieder
in einschlägigen Werken auftauchen (Übersetzung Wolfgang Raible).

[274b3] SOKRATES: Wir haben nun genug darüber gesprochen, was
Kunst und Kunstlosigkeit in Reden ist.

PHAIDROS: In der Tat.

SOKRATES: Aber über die Frage, ob die Schrift angemessen oder un-
angemessen ist, inwiefern ihr Gebrauch etwas Positives sein könnte
und inwiefern unangemessen, müssen wir noch reden, nicht wahr?

PHAIDROS: Ja.

SOKRATES: Also, weißt du, inwiefern du mit Reden, sei es durch
Handlung, sei es mit Worten, einem Gott am meisten gefallen kannst?

PHAIDROS: Nein, du etwa?

SOKRATES: Ich kann dir eine Geschichte erzählen, die ich von den
Alten habe; sie kennen ja das Wahre. Wenn uns das alles selbst zu-
fiele, würden wir uns dann wohl noch etwas um das Wissen anderer
Menschen (doxásmatha) kümmern?

PHAIDROS: Das fragst du doch nicht im Ernst. Erzähl also die Ge-
schichte, die du gehört hast. [274c5]

SOKRATES: Ich habe gehört, in Naukratis in Ägypten habe es unter
den lokalen alten Göttern einen gegeben, dem auch der heilige Vo-
gel gehörte, den sie Ibis nennen; der Gott selbst habe den Namen
Theuth. Dieser habe zuerst Zahl und Rechnen erfunden, und Geome-
trie und Astronomie, dazu noch Brettspiel und Würfelspiel, und dann
auch noch die Buchstaben (tà grámmata). Da nun damals über ganz
Ägypten Thamûs König war, der in der großen Stadt des oberen Be-
zirks residierte, den die Griechen das ägyptische Theben nennen, wie
sie den dortigen Gott Ammon nennen – zu diesem Thamûs also kam
Theuth und zeigte ihm seine Künste und sagte, man müsse sie nun den
anderen Ägyptern mitteilen. Der aber fragte, was für einen Nutzen ei-
ne jede habe. Als Theuth dies darauf darlegte, verteilte Thamûs Lob
und Tadel, je nach dem, wie ihm etwas gut oder nicht gut erschien.
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Es heißt nun, Thamûs habe dem Theuth vieles über jede der einzel-
nen Künste/Techniken in beiderlei Richtung gesagt, was durchzugehen
viele Worte erfordern würde. [274e4] Als er dann zu den Buchstaben
kam, sagte Theuth: “Diese Kenntnis, lieber König, wird die Ägypter
weiser und erinnerungsfähiger machen; denn sowohl als ein Hilfsmit-
tel für das Erinnern wie auch für die Weisheit ist sie erfunden wor-
den (mnēmēs te kaì sophías phármakon).” Der König erwiderte: “Du
Super-Erfinder (technikōtate) Theuth! Eine Erfindung machen und den
Schaden oder Nutzen beurteilen zu können, den sie für die Nachwelt
bedeutet, sind zweierlei. So hast auch du jetzt, als Vater der Buchsta-
ben, aus liebevoller Voreingenommenheit (eúnoia) das Gegenteil von
dem gesagt, was sie bewirken werden. Im Geist (en psychaîs) derer,
die sie erwerben, wird diese Technik nämlich Vergessenheit herbei-
führen durch Vernachlässigung des Erinnerns (mnēmēs ameletēsíai),Etwas

nachreden
6= etwas
selbst
entwickeln

zumal sie ja nun im Vertrauen auf die Schrift von außen her durch
fremde Zeichen (éxōthen hyp’allotríōn týpōn), nicht von innen her aus
sich selbst das Erinnern schöpfen. Du hast also nicht für das Erinnern,
sondern für das Gedächtnis ein Hilfsmittel erfunden (oúkoun mnēmēs
allà hypomnēseōs phármakon heûres). Du verschaffst den Adepten nur
den Anschein von Weisheit, nicht die Wahrheit (sophías . . . dóxan uk
alētheian). Denn da sie dir nun ohne (eigentliches) Lernen VielhörerEr-inner-

ung und
echtes
Wissen vs.
Gedächtnis
u. Schein-
wissen

(polyēkooi) geworden sind, werden sie meinen, Vielwisser zu sein, ob-
wohl sie eigentlich nichts wissen, und Leute, mit denen schwer um-
zugehen ist, weil sie Schein-Weise (doxósophoi) geworden sind, nicht
Weise.”

PHAIDROS: Lieber Sokrates, du bist ja ein wahrer Meister im Erfinden
von heimischen und fremden Geschichten!

SOKRATES: Es gibt Leute, mein Lieber, die sagen, die ersten Wahrsa-
gungen seien die einer Eiche im Tempel des Zeus in Dodona gewesen.
Den damals Lebenden also, die eben keine Weisen waren wie ihr Jün-
geren, genügte es, in Einfalt den Baum oder den Fels anzuhören, wenn
sie nur Wahres redeten. Offenbar macht es aber für dich einen Unter-
schied, wer etwas sagt und woher er kommt. Du achtest nämlich nicht
allein darauf, ob sich etwas so oder anders verhält [= du machst einen
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unsachlichen Einwand].

PHAIDROS: Ich akzeptiere deinen Tadel. Auch ich meine, dass der Kö-
nig aus Theben mit seiner Ansicht über die Buchstaben richtig liegt.

SOKRATES: Wenn also jemand glaubt, er könne sein Wissen in Form
eines geschriebenen Texts hinterlassen, und wenn ein anderer meint,
aus einem solchen Text könne wieder ein Wissen mit Hand und Fuß
entstehen, dann sind beide Opfer beträchtlicher Einfalt und kennen in
der Tat die Wahrsage des Ammon nicht, der geschriebene Reden nur
als eine Gedächtnishilfe für den ansieht, der schon weiß, worum es in
dem geschriebenen Text geht.

PHAIDROS: Genau!

SOKRATES: Dieses Problem, lieber Phaidros, teilt die Schrift doch Geschrie-
bener Text
kann sich
Adressaten
nicht aus-
suchen

wohl mit der Malerei. Denn auch das, was die Malerei erzeugt, steht
so da, als ob es lebendig wäre; wenn du aber eine Frage an das Bild
stellst, schweigt es vornehm. Genauso auch die geschriebenen Texte:
Du könntest meinen, sie sprechen, als verstünden sie etwas von dem,
was sie sagen: wenn du aber in der Absicht, mehr zu erfahren, nach Geschrie-

bener Text
o. Autor
hilflos

etwas fragst, so sagen sie immer nur ein und dasselbe. Und wenn er
einmal geschrieben ist, treibt sich jeder geschriebene Text überall her-
um, ebenso bei den Verständigen wie bei denen, für die er gar nicht
passt, und er weiß nicht, zu wem er eigentlich reden soll und zu wem
nicht; vernachlässigt aber und zu Unrecht geschmäht, hat der schriftli-
che Text immer seinen Vater als Helfer nötig; denn er selbst kann sich
weder wehren noch helfen.

PHAIDROS: Ganz genau.

SOKRATES: Wie aber? Wollen wir unser Augenmerk nicht auf eine
andere Rede lenken, die leibliche Schwester des geschriebenen Texts,
und uns fragen, wie sie entsteht und um wie viel besser und wirksamer
sie in ihrer Natur ist als die geschriebene?

PHAIDROS: Welche denn, und wie soll sie nach deiner Meinung ent-
stehen?

SOKRATES: Jene, die mit echtem Wissen (epistēmē) in den Geist des
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Lernenden geschrieben wird, und die sich nicht nur selbst zu wehrenEchtes
Wissen
zeigt sich
in mündli-
cher Rede

vermag, sondern auch weiß, zu wem sie reden und schweigen soll21.

PHAIDROS: Du meinst die lebendige und beseelte Rede des Wissenden
(eidótos), von der die geschriebene Rede zu Recht ein Abbild genannt
werden kann.

SOKRATES: Allerdings. Sag mir also: Wird ein Bauer, der Verstand
hat, den Samen, an den ihm gelegen ist und von dem er gern Frucht be-
kommen möchte, ernstlich im Sommer im Ziergärtchen anbauen und
sich nun freuen, wenn er sieht, dass die Pflanzen innerhalb von acht
Tagen schön stehen? Oder wird er dies nicht, wenn überhaupt, nur aus
spielerischem oder festlichem Anlass tun? Und wird er nicht den Sa-
men, an dem ihm ernsthaft gelegen ist, nach den Regeln der Kunst des
Landbaus dort aussäen, wohin es sich gehört, und sich freuen, wenn
das, was er säte, im achten Monat reif wird?

PHAIDROS: Sicher, lieber Sokrates, wird er das Eine in professioneller,
das Andere aber, wie du sagst, in ganz anderer Absicht tun.

SOKRATES: Wer aber an der Wissenschaft (pl. epistēmas) des Gerech-
ten und des Schönen und des Guten teilhat – wollen wir sagen, dass
der, was seinen Samen angeht, weniger Verstand habe als der Bauer?

PHAIDROS: Nicht doch.

SOKRATES: Er wird sie also nicht ernsthaft ins Wasser schreiben wol-
len, also mit Tinte durch die Feder in Texten aussäen, die weder dazu
in der Lage sind, sich selbst mit Worten zu helfen, noch das Wahre in
hinreichender Weise zu vermitteln.

PHAIDROS: Selbstverständlich nicht.

SOKRATES: Nein, sondern die Buchstabengärtchen wird er, wie mir
scheint, des Spiels halber besäen und be-schreiben, und zwar so, dass
er, wenn er schreibt, einen Schatz von Denkwürdigem sammelt sowohl
für sich selbst für die Zeit, in der er in das Alter des Vergessens kommt,

21Das ist der Begriff von ‘Wissen’, von dem schon ganz am Anfang des Buchs in
Abschnitt 3 auf Seite 2 die Rede war: epistēmē vs. dóxa. Montaigne wird sich in seinen
Vorstellungen zur Erziehung ähnlich äußern (u. Abschnitt 7.3.2 auf Seite 150).
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als auch für jeden, der derselben Spur nachgeht; und wenn er sie in ih-
rem zarten Wuchs anschaut, wird er seine Freude daran haben. Wenn
aber Andere andere Spiele treiben, bei Gastmählern sich labend, oder
was sonst damit verwandt ist, wird er stattdessen, wie mir scheint, an
dem, wovon ich rede, seinen spielenden Zeitvertreib haben.

Dieser Text ist prototypisch in dem Sinn, dass er eine Reihe von
Punkten thematisiert, die seither beim Erscheinen jedes ‘neuen’ Medi-
ums von dessen Kritikern wieder ins Gespräch gebracht werden.

1. Schrift ist nur eine Erinnerungsstütze und fördert nicht, sondern
verdirbt die Erinnerungsfähigkeit.

Dies trifft insofern zu, als die Gedächtnisfähigkeit bestimmter
Personen in oralen Gesellschaften in der Tat enorm ist. Dabei
wirken bestimmte Arten der Mnemotechnik unterstützend. Eine
der wichtigsten ist die Versform gegenüber der Prosaform. Dabei
handelt es sich zugleich um jenen Parallelismus (hier in Form
der Wiederholung eines metrischen Schemas), der seit Roman
Jakobson als ein Mittel der Poesie in aller Munde ist.

2. Ein geschriebener Text ist stumm und hilflos, wenn sein Autor
ihm nicht beistehen kann.

Es ist in der Tat so, dass Schriftkultur als notwendiges Korrelat
die Hermeneutik hat, also die Zunft der Textausleger (sie nennen
sich ‘logophil’, also Textfreunde, Philologen, Exegeten, Schrift-
gelehrte, Interpreten, Dolmetscher, Hermeneuten, Texttheoreti-
ker. Im platonischen Sinn wären sie die Pflege- oder Stiefväter,
die an die Stelle des nicht mehr vorhandenen Text-Vaters tre-
ten)22.

Bei diesen Auslegungslehren gibt es zwei Extreme. Nach dem
einen Extrem muss der Auslegende versuchen, in die Haut des

22Vgl. Raible 1983 : 20–23; Bergk 1799; Boeckh 1886; Betti 1976; Gadamer 1972;
Barthes 1953.
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Autors zu schlüpfen und so zu sein wie der Autor. Das ande-
re Extrem gibt dem Interpreten einen Blankoscheck. Für beide
gilt im Übrigen das, was Lichtenberg in den Pfennigswahrhei-
ten gesagt hat: “Ein Buch ist ein Spiegel; wenn ein Affe hin-
einguckt, kann freilich kein Apostel heraussehen.” Dazwischen
gibt es viele Positionen. Die wohl raffinierteste ist diejenige, die
die Kirchenväter eingenommen haben. Hier gilt einerseits das
Wort von Gregor dem Großen und von Augustin: Scripturae in-
numeros habent intellectus, “die Heilige Schrift kann in vielfäl-
tigster Weise ausgelegt werden.” Auf der anderen Seite gilt das
Wort des Paulus: oportet haereses esse, “Ketzerei muss sein.”
Sie muss deshalb sein, weil die falsche Auslegung eines Ande-
ren den Gegner der Auslegung dazu zwingt, den Text erneut und
noch genauer zu lesen, um dann im Sinn des vielfachen Bedeu-
tungspotentials der Heiligen Schrift diejenige Bedeutung plausi-
bel zu machen, die er für die richtige hält.

Die besondere Raffinesse der Kirchenväter bestand dann darin,
die Lehre vom vielfachen Schriftsinn zu entwickeln. Dies be-
deutet nämlich: Auch wenn ein Text nur einen einzigen Vater
im Sinn von auctor gehabt haben mag, kann es trotzdem noch
mehr Autoren geben, die ihm beim Schreiben die Hand geführt
haben. Z. B. das Unbewusste, die Gesellschaft, die Gattungstra-
dition (Intertextualität), die Klassenzugehörigkeit, die Poetik . . .
So kommt es, dass ein späterer Leser einen Text sogar besser
verstehen darf als sein Autor. Dies ist eine hermeneutische Tra-
dition, die im Mittelalter bei Peter Abælard beginnt und über Mi-
chel de Montaigne, Friedrich Schleiermacher bis zu Hans-Georg
Gadamer reicht.

3. Ein geschriebener Text vermittelt nur Scheinwissen, weil er sich
nicht aus den Überlegungsprozessen ergibt, die der Autor gehabt
hat, sondern als fertiges Resultat vorliegt.

Hier geht es wohl insbesondere um das Nachplappern von An-
deren, hinter dem nicht die eigene Gedankenarbeit steht. Zu die-
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sem Punkt sei an die Trias von Daten, Information und Wissen
erinnert, die eingangs vorgestellt wurde (o. S. 2). Man weiß et-
was nur, man hat etwas nur richtig verstanden, wenn man in der
Lage ist, es mit eigenen Worten zu formulieren und nicht wie et-
was auswendig Gelerntes nachzureden. Die extreme Form dieser
These dürfte mit der im Prinzip möglichen ‘Demokratisierung
von Wissen’ durch Schrift zusammenhängen. Sie kommt z. B. in
der Antike auch zum Ausdruck bei Pindar in der zweiten Olym-
pie (v. 94–97):

Weise (sophós) ist der, der vieles von Natur aus weiß.
Diejenigen, die nur lernen wie geschwätzige Raben
Lass’ sie nur ihr ungereimtes Zeug
Gegen den göttlichen Vogel des Zeus krächzen.

4. Ein geschriebener Text kann sich den rechten Adressaten nicht
aussuchen.

Hier schwingt vielleicht eine gesellschaftliche Konzeption mit,
bei der Wissen nicht für alle gedacht war, sondern nur für Ein-
geweihte (‘Insider’). So hat man in der Schule des Hippokra-
tes ärztliches Wissen nur innerhalb der Schule weitergegeben. In
Platons Akademie gab es die ágrapha dógmata, die ungeschrie-
bene Lehre, die wenigen vorbehalten blieb.

Dieser Gedanke ist natürlich die Basis jeglicher Art von Zen-
sur. Da der Text sich den rechten Adressaten nicht aussuchen
kann, haben andere dafür zu sorgen, dass er nicht an den unrech-
ten Adressaten kommt. Die Folgen sind bekannt in der Form et-
wa des Index librorum prohibitorum der katholischen Kirche, in
Form von Werken ad usum Delphini, d. h. ohne anstößige Pas-
sus. Mit den Inhalten, die den falschen Adressaten vorenthal-
ten werden müssen, verbinden wir heute z. T. Straftatbestände:
Pornographie, Gewaltverherrlichung, Störung des interkonfes-
sionellen Friedens23.

23All dies sind Vorwürfe, die wieder gegen das Internet erhoben wurden, zusammen
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5. Allein die gesprochene, mündliche Rede ist der Kommunikati-
onsmodus, dem die negativen Eigenschaften, die unter 1. bis 4.
genannt wurden, fremd sind.

Weil wir im Gespräch von Angesicht zu Angesicht erkennen,
mit wem wir es zu tun haben, was wir einem anderen zumu-
ten können, wo er unsere Verständnishilfe braucht etc., ist der
Dialog oder Polylog mit anderen schlechterdings nicht hinter-
gehbar. Auch die Person, die im Fernsehen zu uns spricht, ist
kein Ersatz für den echten Dialog. Zeugen müssen in der Ge-
richtsverhandlung mündlich aussagen, damit jeder sich ein Bild
von ihrer Glaubwürdigkeit machen kann – schriftliche Zeugen-
aussagen oder Zeugenaussagen auf Video sind nur in extremen
Ausnahmen möglich.

Die generelle Tendenz dieser Kritik Platons an der Schrift wiederholt
sich seither beim Aufkommen jedes neuen Mediums. In der polemi-
schen (und wie immer wortverliebten) Formulierung von Jochen Hö-
risch:

“Gut sind für solche nicht sonderlich originellen Medienkritiker im-
mer die Medien, die je nach dem Grad ihrer Unfähigkeit, dem Stand
der Medienzeit standzuhalten, ein wenig oder gründlich veraltet sind”
(Hörisch 2004 : 115).

mit dem zeitgeschichtlich aktualisierten Hinweis, es verbreite terroristisches Know-
how.



KAPITEL 5

DIE WEITERE ENTWICKLUNG BIS

ZU UNSERER ALPHABETSCHRIFT

Aufzeichnungssysteme sind kein Selbstzweck, sondern in einen Funk- Interessen
des Schrei-
bers 6=
Interessen
des Lesers

tionszusammenhang eingebettet. Hier existiert immer ein Spannungs-
feld zwischen Produzent und Rezipient, bei Schreibsystemen zwischen
Schreiber und Leser. Wer beispielsweise in Linear B das griechische
Wort desmoîs schreiben will und es mit den Mitteln einer akrostichi-
schen Silbenschrift als de-so-mo schreibt (o. S. 79), weiß, was er da-
mit sagen will. Der Leser hat dabei freilich u. U. Schwierigkeiten –
das Wort ist ja eigentlich nicht “richtig” oder vollständig geschrieben.
Dies führt sofort zu einem Grundgesetz, das in der Entwicklung von
Schreibsystemen permanent beobachtet werden kann:

THESE 14: Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen den Inter-
essen von Produzent und Rezipient. Der Leser benötigt häufig
mehr Informationen, als ihm der Schreiber zu geben bereit ist
oder ihm das Schreibsystem in seinem gegenwärtigen Zustand
zu geben ermöglicht.

Dass er zu wenig Information gibt, merkt der Schreiber erst dann,
wenn er nach einer bestimmten Zeit seinen Text wieder liest und Ver-
stehensschwierigkeiten hat. Daraus lässt sich gleich eine zweite Grund-
gesetzlichkeit von Schreibsystemen ableiten:
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THESE 15: Aufzeichnungssysteme werden sich tendenziell im-Tendenz:
zugunsten
des Lesers

mer so entwickeln, dass sie dem Rezipienten nützen1.

5.1 Neuerungen im griechischen Alphabet

ABBILDUNG 5.1: Alphabete der frühesten griechischen Inschriften (-8./-7.
Jh.). In einer Zeile stehen jeweils die Buchstaben, die in dem betreffenden
Dokument vorkommen. Aus Brekle 1994 : 112f. bzw. McCarter 1975 nach
Brekle 1994 : 112f.

Die Ahnenreihe des westlichen Alphabets geht auf das phönizische
Alphabet der Zeit von etwa 1100 bis 800 v. Chr. zurück. Das Phönizi-
sche zählt wie das Akkadische zu den semitischen Sprachen. Sie zeich-
nen sich durch ein auf das Minimum reduziertes Vokalsystem aus (/i/,
/u/, /a/, also die Eckpunkte des Vokaldreiecks). Der Konsonanten-Be-
stand ist entsprechend größer. Hieraus erklärt sich wohl die Tradition
semitischer Schriften, die Vokale allenfalls mit Hilfszeichen (Beispiel:
Hebräisch) oder, wie im modernen Arabischen, nur im Wortstamm zu
notieren.

1Raible 1991. und Raible 1991a. – Zur Form der Buchstaben und zu ihrer Wahr-
nehm- und Unterscheidbarkeit: Brekle 1994; MacCarter 1975. – Zur generellen Infor-
mation: Günther & Ludwig 1994. Zum Arabischen Kästner 1981, Kap. 3.
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Aus der phönizischen Schrift entstand zwischen etwa 800 und 400 Fixierung
der Aus-
richtung
von Gra-
phemen

v. Chr. das altgriechische Schreibsystem, wie wir es heute kennen. Die
griechische Leistung bei diesem Übergang war doppelt. Zwar wurden
die phönizischen Grapheme im Prinzip übernommen. Im Phönizischen
konnten sie freilich in jeder beliebigen Ausrichtung im Raum angeord-
net werden (ein Schriftzeichen hatte also kein festgelegtes ‘oben’ und
‘unten’; es begegnet uns also nicht notwendigerweise so, wie wir es
heute kennen). Es kam auf die Form des Zeichens an, nicht auf seine
Ausrichtung. In der griechischen Schreibtradition entwickelte sich da-
gegen bald die Praxis, die Buchstaben zwischen zwei idealen Linien
fest auszurichten – in der Form, wie wir sie heute noch kennen.

Die zweite Leistung bestand darin, dass aus den überschüssigen
Konsonanten-Zeichen, also denen, die man für das Griechische nicht
brauchte, Zeichen für die Vokale hinzugefügt wurden, die im Griechi- (Unvoll-

ständige)
Vokal-
Schreibung

schen wesentlich wichtiger sind: Dort gibt es ein 5-Vokal-System, das
durch die Längenkorrelation zu 10 gedoppelt ist (langes /a/, kurzes/a/
etc.). Die Schreibung der Vokale ist allerdings unvollständig: Die Dif-
ferenzierung zwischen Lang und Kurz wird nur bei /o/ und /e/ notiert
(o-méga, ‘großes o’ und o-mikrón, ‘kleines o’; ebenso bei dem E-Laut
(e-psílon, das ‘kahle e’ und Ēta). Langes und kurzes /a/, /i/ und /y/
wird nicht graphisch unterschieden, weil das phönizische Inventar für
Lautzeichen erschöpft war.

ABBILDUNG 5.2: Klassisch-griechisches Alphabet in seiner Ausrichtung
zwischen zwei Begrenzungslinien.

Es ist klar, dass diese beiden Neuerungen, die Schreibung der Vo-
kale und die Raumkonstanz der Buchstabenformen, zusammen mit den
zunehmend normierten Buchstabenformen die Arbeit des Lesers be-
trächtlich erleichtert haben.
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5.2 Scriptio continua und ihre Folgen

Dennoch gibt es ein Merkmal in der Schreibweise des Griechischen
und später auch des Lateinischen, das uns anhand der modernen Text-
ausgaben, die wir haben, nicht bewusst ist2.

Worum es dabei geht, soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.
Es gibt eine Tradition grammatischen Nachdenkens auch bei den Grie-
chen. Sie setzt relativ spät ein und ist den Problemen der Homer-Philo-Markierung

von Wort-
akzenten

logie geschuldet. Die Homer-Texte waren Texte einer älteren Sprach-
stufe, sie waren in einem der griechischen Dialekte geschrieben und
metrisch gebunden. Das grammatische Ergebnis der Homer-Philologie
ist ein kleiner, schmaler Traktat von Dionysios Thrax mit dem Titel
Téchnē grammatikê (lat. ars grammatica). Diese Grammatik beginnt
so:

“Die Grammatik ist die Beschäftigung (empeiría) mit dem, was Dich-Warum
redet
Dionysios
an erster
Stelle vom
Lesen?

ter und Prosa-Autoren gesagt haben. Sie hat sechs Teile: zuerst das ver-
sierte Lesen unter Berücksichtigung der Prosodie; zweitens die Ausle-
gung gemäß den vorhandenen poetischen Tropen; drittens eine handli-
che Erklärung der sprachlichen Formen und Inhalte; viertens eine Un-
tersuchung der Etymologie; fünftens die Darstellung der Paradigmen
(analogías eklogismós); sechstens eine Beurteilung der dichterischen
Leistung nach der Frage, was wohl das Schönste unter den in dieser
Kunst Vorhandenen ist.”

Dann folgt gleich der Abschnitt über das Lesen; dort heißt es:

“Lesen (anágnōsis, das Wiedererkennen) ist der fehlerlose Vortrag von
metrisch gebundenen und von Prosa-Texten. Der Leser sollte achten
auf den Vortrag (hypókrisis, engl.: delivery; hypokrítēs ist der Schau-
spieler), auf Prosodie und auf Trennung (diastolē). Der Vortrag lässt
uns die Qualität erkennen, Prosodie die Kunst, aus der Trennung erken-
nen wir den enthaltenen Sinn. Die Tragödie muss heroisch (hērōikōs)
gelesen werden, die Komödie im Ton des Alltagslebens (biōtikōs), die

2Was das Griechische angeht, handelt es sich bei den heutigen Versionen der Texte
um eine byzantinische Umsetzung von griechischer Unzialschrift in die byzantinische
Minuskel mit entsprechender Setzung von Akzenten, Worttrennung etc., also eine sehr
junge Erscheinung.
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Elegie schrill (ligyrōs), das Epos intensiv (entónōs), Lyrik harmonisch
(emmelōs), Klagelieder zurückgenommen und traurig (hyphheiménōs
kaì goerōs). Wenn man sich nicht daran hält, macht man die Regel-
haftigkeit und die Qualität, die die Dichter in ihre Texte gelegt haben,
zunichte und diejenigen, die vorlesen, machen sich lächerlich.”3

Was hat es nun mit dem für uns merkwürdigen Anfang dieser Gram- Scriptio
continua
bedingt
lautes
Lesen

matik auf sich? Warum ist gerade das Lesen eine Aufgabe, die in einer
Grammatik ganz am Anfang genannt wird? Die Antwort liefert der fol-
gende Passus, der –mit deutschen Buchstaben– so geschrieben ist, wie
griechische Texte geschrieben waren:

INDIESEMABSCHNITTGEHTESUMDIEGENESEDERWESTLICH

ENALPHABETSCHRIFTBISETWAZUMJAHRZWÖLFHUNDERTD

IESERGEGENSTANDERFORDERTVOMAUTOREINIGESPEZIA

LKENNTNISSE4

Jeder, der mit einem solchen Textpassus konfrontiert wird, macht völ-
lig automatisch etwas, was auch die Griechen und Römer beim Lesen
getan haben: Er oder sie liest laut.

Die Ursache dafür ist einfach zu erklären: In solchen Bandwür- Auditive
Perzeption
erleichtert
sprachliche
Analyse

mern aus Buchstaben kann man mit den Augen nur sehr schwer Wort-
grenzen erkennen und entsprechend dem Sinn betonen. Wir sind je-
doch von unserer sprachlichen Wahrnehmung her über den auditiven
Kanal mit einem außerordentlich guten linearen Speicher ausgestat-
tet: Alles, was wir hören, kommt ja ebenso ohne solche Pausen zwi-
schen den Wörtern in unser Ohr und wird von unserem auditiven Ap-
parat analysiert. Dabei wird die Einheit, die wir hören, so lange im

3Dionysios Thrax, Téchnē grammatikē (ars grammatica). Alexandrinischer Autor,
geb. ca. 166 v. Chr., Schüler des Homer-Philologen Aristarch von Samothrake. Über-
setzung: Wolfgang Raible.

4Eine weitere Möglichkeit wäre hier die Schreibweise ‘wie der Ochse pflügt’
(boustrophedón):

INDIESEMABSCHNITTGEHTESUMDIEGENESEDERWESTLICHENAL

GEGRESEIDTREDNUHFLÖWZRHAJMUZAWTESIBTFIRHCSTEBAHP

ENSTANDERFORDERTVOMAUTOREINIGESPEZIALKENNTNISSE

.
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Immediat- oder Kurzzeitgedächtnis festgehalten, bis wir sie analysiert
und verstanden haben. Danach wird sie nach ihrem semantischen Ge-
halt weiterverarbeitet – wir merken dies z. B. daran, dass wir einen
verstandenen Satz, den wir wiederholen, vom Sinn her rekonstruieren,
nicht dem Wortlaut nach wiedergeben (nur in seltenen Fällen stimmt
der Wortlaut überein).

Da man nun mit der optischen Dekodierung allein große Schwie-
rigkeiten hat, benutzt man beim lauten Lesen den Umweg über den
auditiven Verstehenskanal, der uns einerseits das bisher in einem Satz
Gelesene präsent hält, uns andererseits nach dem gewohnten Muster
die gehörte Botschaft sukzessiv analysieren lässt. Der Passus macht
aber vor allem auch deutlich, warum Dionysios Thrax in seiner Gram-
matik so großen Wert auf das Lesen legt: Einen in scriptio continua
geschriebenen Text ohne jede Interpunktion zu lesen, verlangt viel Er-
fahrung vom Lesenden – vor allem muss er die Einheiten richtig er-
kennen und richtig betonen – das ist die ‘Trennung’, diastolē, von der
der Autor gesprochen hatte.

Gleichzeitig wird auch noch eine besondere Form des Schriftmedi-Griechi-
scher Stil-
begriff =
Lesestil

ums bei den Griechen deutlich: Man hat oft gesagt, die Griechen hätten
eigenartigerweise keinen Stilbegriff – es gibt auch keinen dem lateini-
schen Stil (abgeleitet von stilus, das Schreibgerät) vergleichbaren Be-
griff im Griechischen. Gleichwohl dürfte deutlich geworden sein, dass
es im Griechischen Gattungsstile gab, die mit der Art und Weise reali-
siert wurden, in der ein Text vorgelesen wurde. Der Stil war also kein
Schreib-, sondern ein der Gattung des Geschriebenen entsprechender
Sprech- oder Lesestil.

Da das laute Lesen in der Antike der Normalfall war, finden wirWenig di-
rekte Zeug-
nisse für
Selbstver-
ständliches

sehr wenige Zeugnisse, die dies thematisieren: Jemand, der den Ver-
kehr auf einer deutschen Autobahn beschreibt, würde auch nicht be-
tonen, dass es sich dabei um Rechtsverkehr handelt – nur dann, wenn
jemand anders fährt (“Geisterfahrer”), redet man davon. Dementspre-
chend sind die antiken Zeugnisse darüber selten5. Thematisiert wurden

5Sie finden sich gesammelt bei Balogh 1927 : 84–109, 202–240. Der obige Pas-
sus aus Dionysios Thrax, das nur bei lautem Lesen überhaupt Sinn ergibt, ist Balogh
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in der Antike nur die Ausnahmefälle. Einer der bekanntesten findet
sich in den Confessiones von Augustin (VI 3). Er berichtet dort über
Ambrosius von Mailand:

“sed cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum ri- Seltene
Belege für
leises
Lesen

mabatur, vox autem et lingua quiescebant. saepe, cum adessemus –non
enim vetabatur quisquam ingredi aut ei venientem nuntiari mos erat–
sic eum legentem vidimus tacite et aliter numquam, sedentesque in
diuturno silentio.”6.

Für die seltenen Fälle des leisen Lesens gab es ein spezielles Verb:
inspicere ‘hineinschauen’. Auch hierfür ein Beleg aus Augustin, De
dialectica V 11.

“Omne verbum sonat. Cum enim est in scripto, non verbum sed verbi
signum est; quippe inspectis a legente litteris occurrit animo, quid voce
prorumpat . . . ”7.

Ein hübsches Beispiel findet sich schließlich in der Vita des Caesar-
mörders Brutus, die Plutarch (46–120 n. Chr.) in seinen Parallel-Viten
aufgeschrieben hat. Plutarch erzählt diese Episode, um zu beweisen,
dass Brutus Caesars Sohn war – was wohl nicht stimmt. – Bei der De-
batte des Senats über die Verschwörung Catilinas sei, so schreibt er, ein
Schreibtäfelchen hereingebracht und Caesar gegeben worden. Wäh-
rend Caesar es schweigend gelesen habe (anagignōskein siōpē) habe
Cato getobt, es sei unerhört, dass Caesar Botschaften von den Feinden
der Republik entgegennehme. Darauf habe Caesar wortlos Cato das
Täfelchen gereicht; der habe begonnen es (laut) zu lesen und habe es
dann fluchend Caesar vor die Füße geworfen. Es handelte sich nämlich

entgangen.
6[Wenn er las, liefen seine Augen über die Seiten, sein Herz durchsuchte seinen

Verstand, während seine Stimme und seine Zunge ruhten. Wenn wir in seiner Gegen-
wart waren –jedermann hatte freien Zutritt und man musste ihm auch das Eintreten
nicht anzeigen–, sahen wir ihn oft in dieser Weise stumm lesen, niemals anders. Er
saß da in permanentem Schweigen.]

7[Jedes Wort tönt. Wenn es nämlich in Schriftform vorliegt, ist es kein Wort, son-
dern das Zeichen für ein Wort. Daher erscheint, sobald der Leser auf die Buchstaben
schaut, dem Geist/Verstand das, was sich stimmlich Ausdruck verschafft.]
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um ein billet doux, ein unzüchtiges Brieflein (akólaston epistólion) von
Catos Schwester Servilia an Caesar.

5.3 Langsame Entwicklung weiterer Lese-Erleichterungen
in der griechischen Schrift

Lese-Erleichterungen fanden sowohl in die griechische wie in die la-
teinische Schrift nur sehr langsam Eingang. Dies mag damit zusam-
menhängen, dass die klassische Antike eine –anachronistisch ausge-
drückt– Sklavenhalter-Gesellschaft war. Man schrieb nicht, sondern
ließ schreiben; man las nicht, sondern ließ lesen. Gleichzeitig dürfte
klar sein, dass häufig solche Fälle auftraten, wie sie von Kritikern der
deutschen Rechtschreibreform angeführt werden: Ist

EINESOGENANNTESKLAVENHALTERGESELLSCHAFT

im Sinn der alten Rechtschreibung zu verstehen als eine ‘so genann-
te’ oder ‘sogenannte’ Sklavenhalter-Gesellschaft? Deswegen gab es
schon in der Zeit der alexandrinischen Homer-Philologie intensives
Nachdenken über Lese-Erleichterungen und Techniken der Vereindeu-Regelkreis:

viele Leser
↔ Leseer-
leichterun-
gen

tigung. Theoretisch war als Frucht solchen Nachdenkens schon ein Sy-
stem zur Akzentuierung des Griechischen vorhanden. In der Praxis der
tatsächlich gefundenen und erhaltenen Papyri treten sie allerdings nur
dort auf, wo es konkret darum geht, an problematischen Stellen die
richtige Lesart zu markieren.

ABBILDUNG 5.3: Papyrus Bankes (British Museum), etwa 2. Jh. n. Chr.: ein
Passus aus dem Omega der Ilias, in dem schwer zu lesende Teile durch Ak-
zente leichter rezipierbar gemacht werden.
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Durchgesetzt hat sich eine systematische Markierung des Wortak-
zents erst in byzantinischer Zeit. Hier entstand gleichzeitig noch eine
weitere Lese-Erleichterung: der Übergang zur Minuskelschrift (statt
Buchstaben zwischen zwei Begrenzungslinien zu haben, hat man sie
nun innerhalb von vier Begrenzungslinien, was den Informationsge-
halt der einzelnen Zeichen wesentlich erhöht. Dazu kamen noch die
Spatien zwischen Wörtern).

ABBILDUNG 5.4: Byzantinische Minuskel des Griechischen mit Ausrichtung
zwischen vier Begrenzungslinien. Genau analog ist die karolingische Minus-
kel der Lateinschrift.

5.4 Langsame Entwicklung weiterer Lese-Erleichterungen
in der lateinischen Schrift

In der Lateinschrift, wie sie uns in (relativ seltenen) Papyri früh er-
halten ist, verwendet man für nicht-private Texte die Capitalis, die wir
heute noch kennen. Man schreibt sie allerdings ohne Wortabstände.
Nur gelegentlich gibt es schon im 5. oder 6. Jahrhundert Ansätze, syn- Spatium

taktische Grenzen zu markieren8.
Ein wichtiges Zwischenstadium in derSchriftentwicklung ist die scriptio

per cola et
commata

Bibelübersetzung durch Hieronymus (ca. 340–420). Er schreibt erst-
mals per cola et commata. Eine Serie von Buchstaben in scriptio con-
tinua wird durch ein Spatium in größere syntaktische Einheiten ge-
gliedert. Dies sind im Fall der Bibelübersetzung unsere heutigen Bi-
belverse. In griechischen Grammatik-Abhandlungen bedeuten kómma
und kōlon noch nicht Interpunktionszeichen, sondern die syntaktischen
Einheiten, die später durch die Satzzeichen mit den entsprechenden
Namen abgetrennt werden. Kōlon meint speziell metrische Einheiten.

Bei einer anderen Technik zur Erleichterung des Lesens macht man a-linea

Absätze sichtbar. Ein frühes Beispiel ist das Johannes-Evangelium in
einer Version aus dem Italien des 5. Jh.s n. Chr. Der Text ist zwar in

8Marichal 1963 : 199–247.



106 Weitere Entwicklung der Alphabetschrift

scriptio continua. Jedes Kapitel beginnt jedoch mit einer nach links
ausgestellten littera nobilior, d. h. einem größeren, kunstvoller gestal-
teten Buchstaben. Man nennt diese Schreibtechnik später ‘a linea’, d. h.
mit einer neuen Linie beginnen – nur dass sie in diesem Fall nach links
ausgestellt war statt mit Einzug nach rechts, wie wir dies heute ge-
wöhnt sind. Die Funktion ist gleich. Eine weitere Technik der Lese-
Erleichterung besteht darin, dass man Kapitelüberschriften hinzufügt.
Hier war ein sehr weit verbreitetes Werk, die Etymologiae des Isidor
von Sevilla, musterbildend: Die Schreiber begannen, die Wörter in den
Überschriften der Kapitel durch Spatien voneinander zu trennen. Der
Rest des Textes war immer noch in scriptio continua.

Es ist bekannt, dass der größte Teil der klassisch-antiken TexteGenerali-
sierung von
Spatien in
Irland und
England

durch Kopieren in den Skriptorien von Klöstern erhalten blieb. Wenn
nun in einem Kloster ein Text kopiert werden muss, der in scriptio
continua geschrieben war, bedeutet dies: Wegen des notwendigen lau-
ten Lesens liest nur einer, die anderen schreiben. In zwei Ländern, in
denen Latein immer eine zu lernende Fremdsprache geblieben war, in
Irland und England, entsteht nun –im 8. Jahrhundert– eine bahnbre-
chende Neuerung: die Worttrennung durch Spatien, die ein individuel-
les Kopieren möglich macht, weil der jeweils Kopierende nicht mehr
durch lautes Lesen seinen Nachbarn stören muss. Da die NützlichkeitLeise

Skriptorien für Skriptorien evident ist, verbreitet sich diese neue Technik rasch auf
dem Kontinent durch den englischen Mönch Alkuin, der sich ins Klo-
ster St. Martin in Tours zurückzieht. St. Martin wird das erste ‘leise
Skriptorium’ auf dem Kontinent.

5.5 Epochale Bedeutung der Scholastik

Gegen Ende der Frühscholastik (1100 bis 1240), etwa um das JahrGeballtes
Auftreten
von Leseer-
leichter-
ungen

1200, gibt es einen Einschnitt, der sich zurückführen lässt auf die Be-
deutung, die Bücher, generell geschriebene Texte, für die Kleriker be-
kamen. Alle Lese-Erleichterungen, die in früherer Zeit hier und da vor-
gekommen waren (Ansätze zur Interpunktion, Spatien zwischen Wör-
tern, Markieren von Absätzen, Kapitelüberschriften etc.) treten nun
geballt auf. Es kommen noch weitere hinzu: lebende Kolumnentitel,
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ABBILDUNG 5.5: Der Canon Avicennae (Frankreich, 13. Jh.) zeigt die scho-
lastischen Errungenschaften im Layout. – Quelle: Bibliotheca Palatina.



108 Weitere Entwicklung der Alphabetschrift

ein Inhaltsverzeichnis, das sich als Liste der Kapitelüberschriften dar-
stellt, Randnoten, gelegentlich (alphabetische) Register, Verwendung
verschiedener Schriftarten zur Hervorhebung, Einsatz von Farbe und
dergleichen9. Viele verbinden diese Neuerungen im Layout von Tex-
ten mit der Erfindung des Buchdrucks. Dabei hat der Buchdruck alles
nur aus der Manuskriptkultur der Scholastik übernommen und keiner-
lei Neuerungen im Layout der Texte eingeführt.

Hinter diesen Neuerungen steht etwas, was Erwin Panofsky in ei-Panofskys
scholasti-
scher
Habitus

nem berühmten kleinen Buch als den ‘scholastischen Habitus’ bezeich-
net hat: Man macht überall, sei es in der Architektur, sei es in Texten,
Teil-Ganzes-Verhältnisse sichtbar10. Die Folge ist: Ein scholastischer
Leser weiß, zumindest in einem ‘wissenschaftlichen’ Text, immer, wo
er sich in einem Buch gerade befindet. Der lebende Kolumnentitel, die
nicht weit davon entfernte Kapitelüberschrift etc. zeigen ihm dies an.
Außerdem sind die Absätze markiert, häufig ist der Argumentations-
gang auch noch, genauso wie im vorliegenden Buch, in einem Rand-
text in kleineren Buchstaben markiert.

Erst ab 1200 beginnt nun, möglich gemacht durch die enormenAllgemei-
nes leises
Lesen
beginnt

Lese-Erleichterungen, die die Manuskriptkultur der Scholastik mit sich
gebracht hat, in Europa die Praxis des leisen Lesens11. Sie wird zu-
sätzlich erleichtert durch die systematische Zeichensetzung, die sich
zwischen 1300 und 1500 durchsetzt.

Scholastische Hypertexte

Bemerkenswert ist zusätzlich, dass die scholastischen Texte bereits
–im vollen Sinn des heutigen Wortes– Hypertexte sind, also Texte, die
andere Texte in sich integrieren oder auf andere Texte verweisen: Die
Glossa Ordinaria, der Bibelkommentar, wird um den Text herum ge-
schrieben, wobei oft zwei bis drei Schichten von Kommentar vorhan-

9Parkes 1978 : 115–141 und 1992.
10Das zweite Charakteristikum im Sinn Panofskys, die Dialektik, spielt nur eine

Rolle für die Textinhalte.
11Saenger 1982 : 367–414. – Saenger 1989 : 939–951. – Kolers & Wrolstad &

Bouma 1979.
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den sind – der Kommentar zum Text, der erläuternde Kommentar zum
Kommentar, gegebenenfalls auch noch der Kommentar zum Kommen-
tar zum Kommentar – alles auf einem einzigen Textblatt12. Das Prinzip
des Hypertexts findet sich auch in Form von Fuß- oder Randnoten. Die
Enzyklopädien des Mittelalters, die stets aus anderen Texten kompi-
liert sind, geben am Rand die jeweiligen Quellen an. Nur dass man hier
noch nicht mit dem Mauszeiger auf einen ‘Link’ gehen kann, sondern
ein anderes Buch konsultieren und die Referenz dort suchen muss; bei
erläuternden Fuß- oder Randnoten verfährt man wie heute: Man ver-
gleicht mit den Augen das Signal im Text mit den Signalen am Rand
oder am Fuß der Seite und sieht dann, mit welcher Textstelle welcher
Kommentar zu verbinden (‘verlinken’) ist13.

5.6 Generelle Beobachtungen zu einem Prozess der longue
durée

Wenn man die knappe Skizze, die hier von der Entwicklung der grie-
chischen und der lateinischen Schrift bis ins Mittelalter entworfen wur-
de, etwas systematisiert, so lässt sich zusammenfassend Folgendes sa-
gen:

– In einer ersten Phase gilt die Devise: “schreibe, wie du sprichst.”
Im Griechischen bedeutet dies, dass in Dialekt geschrieben wird,
und es bedeutet, dass in scriptio continua geschrieben wird (man
hört schließlich keine Pausen zwischen Wörtern).

– In einer zweiten Phase wird aus dem Prinzip “schreibe, wie du
sprichst”, das ein auf Produzenten zentriertes Prinzip ist, eines,
das sich stärker an den Bedürfnissen von Lesern orientiert. Es
zeigt sich erstmals in der Form und in der Ausrichtung der grie-
chischen Buchstaben zwischen zwei idealen Linien.

12Negative Folgen für die Lesbarkeit konstatiert schon Nicolaus von Lyra
(u. S. 140).

13Fußnoten in einem Internet-Text sind, wie könnte es anders sein, als ‘Links’ rea-
lisiert.
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Wer kann lesen und schreiben? Wer kann lesen?
9., 10. Jh. Klerus
11. Jh. Adlige Frauen
12., 13. Jh. Zunehmend auch ‘Bürger’ (Handel, Verwaltung) und

generell Laien (→ ‘Ketzer’), nicht-klerikale Kopisten
(‘Schreibbüro’)

14., 15.,16.Jh. Dazu Humanismus (früh in Italien, später in anderen
Ländern), also auch nicht-klerikale Gelehrsamkeit,
Wissenschaft

TABELLE 5.1: Überblick über die Entwicklung der Lese- und Schreibfä-
higkeit seit der Spätantike. – Quelle: Grundmann 1958. – Die Bewegungen
von Ketzern –Ketzern in den Augen der etablierten Kirche– entstanden da-
durch, dass nun Laien mit Bibeltexten umgehen konnten und Anstoß nahmen
beispielsweise am gewaltigen Reichtum der Kirche und der Orden, der in
flagrantem Widerspruch steht zum Kommunismus des Urchristentums. Die
Waffe der Kirche waren die neuen Bettel- und Predigerorden, also Franzis-
kaner (Minoriten) und Dominikaner (Predigermönche). – Zur ‘Ketzerei’ vgl.
Grundmann 1961.

– An die Stelle von Dialekten kann eine vereinheitlichte koinē tre-
ten, erstmals im griechischen Raum seit alexandrinischer Zeit.
Die positive Konsequenz liegt darin, dass auf diese Weise der
Kommunikationsradius eines Schreibsystems erweitert wird.

– Das Prinzip ikonischer Zeichen besteht darin, dass ein Inhaltsa-
spekt direkt, visuell, vermittelt wird, nicht auf dem Umweg über
symbolische Zeichen. In dieser Sicht sind z. B. Wortgrenzen iko-
nische Zeichen: Sie markieren, direkt sichtbar, eine Einheit, die
wir ‘Wort’ nennen. Das Gleiche gilt für die Satzgrenzen, für die
Satzgliederung durch Satzzeichen, für Groß- und Kleinschrei-
bung. Mit anderen Worten bedeutet dies nun, dass ein Alpha-
betschrift-System im Verlauf seiner Weiterentwicklung auf Prin-
zipien –sichtbarer Ausdruck von Inhaltsaspekten– zurückgreift,
die man in ikonischen Schreibsystemen vermuten würde.

– Die Devise “schreibe, wie du sprichst” hatte als Konsequenz:
“lies laut.” Die Neuerungen im Bereich der ikonographischen
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Prinzipien des Schreibens führen erstmals zur Möglichkeit lei-
sen Lesens.

– Die Zahl derer, die lesen und schreiben können, ist ein wichtiger
Faktor. Hier gibt es einen Regelkreis: Je mehr Leser ein Text ha-
ben soll, desto leichter muss er lesbar sein. Die Zahl von Lese-
und Schreibkundigen, die Neuerungen auslösen kann, war, wie
Tabelle 5.1 auf der vorherigen Seite zeigt, erst zur Zeit der Scho-
lastik hinreichend groß.





KAPITEL 6

DIE ZÄSUR UM 1200 UND DAS

ENTWICKLUNGSPOTENTIAL VON

SCHRIFT

Die Schriftkultur der Scholastik stellt einen markanten Einschnitt in Kognitives
Potential
der Schrift
wird
ausgenützt

der Entwicklung dar. Texte werden lesbarer, weil die Schreibenden be-
ginnen, sich eines Vorteils zu bedienen, der mit materiellen Schrift-
trägern verbunden ist. Es geht letztlich darum, das kognitive Potenti-
al auszuschöpfen, das mit den Möglichkeiten der Schrift gegeben ist.
Dies ist auf verschiedenen Feldern zu beobachten. Das erste ist ei-
ne Disziplin, die in dieser Hinsicht lehrreich ist, weil die ‘normale’
Schriftkultur ihrer Vorreiter-Funktion teilweise folgt.

Die Tabelle 6.1 auf der nächsten Seite zeigt durch seine Gegen- Zentrale
Bedeutung
der Exte-
riorisie-
rung von
Gedach-
tem

überstellung in nuce das Entwicklungspotential, das in schriftlichen
Texten und im weiteren Sinn in allen symbolischen Formen steckt, die
in irgendeiner Weise fixiert, also auf einem Trägermedium festgehal-
ten werden. Es stellt wesentliche Eigenschaften von Denken, Sprechen
und Schreiben einander gegenüber. Dem Sprechen und dem Schreiben
gemeinsam ist zunächst, dass es sich um Prozesse handelt, die exter-
nalisiert werden; dies macht es möglich, dass wir uns bei beiden beob-
achten können (letzte Zeile des Schemas). Die Unterschiede sind z. T.
gradueller Natur.

113
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(1) Der wichtigste grundsätzliche Unterschied ist, dass das Schrei-Chance der
zweiten
Dimension

ben zwar, insofern es das Reden nachahmt, ebenfalls linear sein muss.
Die Anordnung des Geschriebenen auf einem materiellen Träger kann
jedoch durchaus dazu führen, dass die Zweidimensionalität dieses Trä-
gers in irgendeiner Weise ausgenutzt wird.

Denken Sprechen Schreiben
intern externalisiert
nicht-linear linear linear und zweidimensional
ungeordnet geordnet noch stärker geordnet
‘immateriell’ ‘flüchtig’ materiell (ermöglicht einen

größeren Kommunikations-
radius in Raum und Zeit)

schnelle Prozesse der Prozess des
Sprechens braucht
Zeit

der Prozess des Schreibens
braucht noch viel mehr Zeit

wir können uns bei diesen Prozessen beobachten

TABELLE 6.1: Gegenüberstellung wesentlicher Eigenschaften von Denken,
Sprechen und Schreiben. – Quelle: Raible 2004.

(2) Ein eher gradueller Unterschied besteht darin, dass das Gespro-Langsamer
Prozess des
Schreibens
ermöglicht
hohe
Planung

chene im Vergleich zum Gedachten schon –notwendigerweise– eine
lineare Anordnung impliziert. Sie kann bei vielen Personen durch-
aus hoch reflektiert sein (wir sagen dann, jemand rede ‘druckreif’).
Das schriftliche Trägermedium bietet jedoch noch wesentlich mehr
Möglichkeiten des Nachdenkens, des Planens, also der konzeptionel-
len Schriftlichkeit1. Dazu trägt insbesondere bei, dass der Prozess des
Schreibens langsamer ist als der Prozess des Sprechens. Schreiben bie-
tet also wesentlich mehr Möglichkeiten des reflektierten Produzierens
von Texten.

(3) Dass Sprechen flüchtig ist und Schreiben durch die materielle
Fixierung auf einem Schriftträger einen größeren Kommunikationsra-

1Die Gegenbegriffe zur konzeptionellen Mündlichkeit oder Schriftlichkeit sind
‘mediale Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit’. Vgl. z. B. Raible (ed.) 1998 : 18–21.
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dius in Raum und Zeit ermöglicht, ist ebenfalls von Bedeutung.

THESE 16: Beim Schreiben kann die Linearität der Rede dank
der Zweidimensionalität des materiellen Schriftträgers überwun-
den werden. Dies ist ein evidentes Beispiel für die Ansicht, ein
Medium präge –ganz im Sinn des obigen (S. 15) Zitats von Tho-
mas von Aquin – auch den Inhalt bzw. hinterlasse eine ‘Spur’
im Inhalt (Sybille Krämer, o. S. 16). Die volle Ausnutzung die-
ser neuen Möglichkeiten führt zu Entwicklungen von ungeahn-
ter Tragweite.

6.1 Ein weiterer Prozess der longue durée: die Notations-
weise der Mathematik als Beispiel für die Eröffnung
neuer kognitiver Räume

Wie die Entwicklung für ‘normale’ Texte aussieht, wurde anhand der
Revolution des Layouts um 1200 erläutert (Kolumnen-Schreibweise,
lebende Kolumnentitel, illuminierte Titel, Absatzmarkierung, Fußno-
ten, Randnoten etc., o. S. 106). Was dem unbefangenen Betrachter viel
weniger auffällt, ist die Art und Weise, wie eine Disziplin mit der
Zweidimensionalität des Schriftträgers umgegangen ist, die unser heu-
tiges modernes Leben in entscheidendem Maße mitgeprägt hat: die
Mathematik. An diesem Beispiel soll gezeigt werden, welche neuen
kognitiven Möglichkeiten die Ausnutzung der zwei Dimensionen ei-
nes Schriftträgers bietet.

Bei Leonardo da Pisa (ca. 1170 bis >1240), der Nachwelt besser Fibonacci-
Textbekannt als Fibonacci, findet sich im Liber Abaci von 1202 folgen-

der Text einer typischen Algebra-Aufgabe (hier gleich aus dem latei-
nischen Original ins Deutsche übersetzt; man sieht übrigens, dass Fi-
bonacci sich schon der arabischen Ziffern bedient, die sich in Europa
nach ihm erst langsam durchsetzen werden2):

Wenn du 10 in zwei Hälften aufteilen willst, die, wenn man sie mit-
einander multipliziert, ein Viertel des mit sich selbst multiplizierten

2Leonardo da Pisa hat längere Zeit in Nordafrika gelebt und kam dort mit der
arabischen Mathematik in Verbindung.
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größeren Teils ergeben; dann nimm den größeren Teil als Unbekannte.
Für den kleineren Teil werden 10 minus die Unbekannte übrig blei-
ben. Wenn man diese beiden miteinander multipliziert, werden sich 10
mal die Unbekannte minus das Quadrat der Unbekannten ergeben. Und
aus der mit sich selbst multiplizierten Unbekannten wird sich das Qua-
drat der Unbekannten ergeben; wenn nämlich die Unbekannte mit sich
multipliziert wird, wird sich daraus ihr Quadrat ergeben: Folglich wird
10 mal die Unbekannte minus das Quadrat der Unbekannten so groß
sein wie der vierte Teil des Quadrats der Unbekannten. Daher wird das
Vierfache dieser Größen dem Quadrat der Unbekannten entsprechen.
Multipliziere also 10 mal die Unbekannte minus das Quadrat der Un-
bekannten mal 4, so wirst du 40 Unbekannte minus 4 Quadrate der
Unbekannten erhalten, die gleich viel sind wie das Quadrat der Unbe-
kannten. Füge nun 4 Quadrate der Unbekannten zu jeder Seite hinzu,
so erhältst du 5 mal das Quadrat der Unbekannten, das 40 Unbekann-
ten entspricht. Teile daher 40 mal die Unbekannte durch 5, dann wird
das Ergebnis so groß sein wie das Quadrat der Unbekannten. Also wird
der Teil, den du als Unbekannte gesetzt hast, 8 sein. Wenn man diese
8 von 10 abzieht, bleiben 2, die den anderen Teil darstellen3.

Dies ist eine Textaufgabe, die wir heute ganz anders notieren würden.
In der damaligen Form ist sie aus zwei Gründen verwirrend für uns:
(1) Die Unbekannte, das Quadrat der Unbekannten, ihre dritte, vier-
te etc. Potenz haben jeweils eigene Namen: Absolute Zahlen heißen
numerus, die Unbekannte heißt res oder radix, das Quadrat der Un-
bekannten heißt census, die dritte Potenz der Unbekannten ist cubus,
etc. (2) Der Text kommt uns in seiner umständlichen –aber korrekten–
Formulierung recht unübersichtlich vor und erfordert genaues Lesen,

3[Si vis dividere 10 in duas partes, que insimul multiplicate faciant quartum mul-
tiplicationis maioris in se; pone pro maiori parte[m] radicem, quam appellabis rem,
remanebunt pro minori parte 10, minus re; que multiplicata in re, venient 10 res, mi-
nus censu; et ex multiplicata re in se proveniet census; quia, com multiplicatur radix
in se, proveniet quadratus ipsius radicis: ergo decem res, minus censu, equantur quarte
parti census. Quare quadruplum ipsarum equabitur censui uni: ergo multiplica 10 mi-
nus res minus censu per 4, venient 40 radices, minus 4 censibus que equantur censui.
Restaura ergo 4 census ab utraque parte, erunt 5 census, qui equantur 40 radicibus.
Quare divide radices 40 per 5, quibus equatur census: ergo portio, per quam posuisti
rem, est 8; quibus extractis de 10, remanent 2, que sunt alia portio.] Übersetzung von
Wolfgang Raible.
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während wir eine im heutigen Sinn stärker formalisierte Notation we-
sentlich leichter begreifen:

Ausgangsgleichung: x(10− x) = x2

4

linke Seite ausmultiplizieren: 10x− x2 = x2

4

beide Seiten mit 4 multiplizieren: 40x− 4x2 = x2

zu beiden Seiten 4x2 addieren: 40x = 5x2

beide Seiten durch 5x teilen: x = 8

TABELLE 6.2: Lösung der Aufgabe Fibonaccis in heutiger Schreibweise.

Das Beispiel dieser tabellarischen Darstellung zeigt schon, worin,
neben der Formalisierung, der Fortschritt bei der Ausnutzung der zwei
Dimensionen des Schriftträgers bestehen wird: Die sukzessiven Ope-
rationen finden sich in der zweiten Darstellung nicht mehr in einem
fortlaufenden Text, sie sind vielmehr räumlich untereinander angeord-
net.

Multiplikand1 Multiplikand2 ergibt heutige Notation

δυναµoδυναµoστ óν αριθµóς κυβoστ óν x
x4 = 1

x3

dynamodynamostón arithmós kybostón
δυναµoδυναµoστ óν δύναµις δυναµoστ óν x2

x4 = 1
x2

dynamodynamostón dýnamis dynamostón
δυναµoδυναµoστ óν κύβoς αριθµoστ óν x3

x4 = 1
x

dynamodynamostón kýbos arithmostón
δυναµoδυναµoστ óν δυναµoκύβoς αριθµóς x5

x4 = x
dynamodynamostón dynamokýbos arithmós
δυναµoδυναµmaτóν κυβoκύβoς δύναµις x6

x4 = x2

dynamodynamostón kybokýbos dýnamis

TABELLE 6.3: Regeln für die Multiplikation von Unbekannten bei Diophant
(Ausschnitt). – Quelle: Raible 1993.

Mit der Benennung von –aus unserer anachronistischen Sicht– ver-
schiedenen Potenzen der Unbekannten durch verschiedene Begriffe
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folgt auch Leonardo da Pisa noch einer Tradition, die sich schon bei
Diophant von Alexandrien (etwa 250 n. Chr.) findet. Arithmós (‘Zahl’)
ist hier die Unbekannte, dýnamis das Quadrat der Unbekannten, ký-
bos (‘Würfel’, lat. cubus) die dritte Potenz der Unbekannten etc. Die
Folge ist, dass man in richtiggehenden Tabellen –einer Art Einmaleins
des Umgangs mit Potenzen– lernen muss, dass z. B. ein dynamody-
namostón (das ist 1/x4) mit einem arithmós multipliziert – für uns:
1/x4 × x – ein kybostón (1/x3) ergibt.

Wir können uns das Lernen dieses ‘Einmaleins’ durch zwei allge-
meine Regeln ersparen: Wir wissen –allerdings auch noch nicht sehr
lange–, dass beim Umgang mit Potenzen die Operationen der Mul-
tiplikation und der Division auf die nächst niedrigen Operationen der
Addition und Subtraktion der Exponenten (Hochzahlen) reduziert wer-
den:

Michael Stifel, Arithmetica integra, Buch III, Blatt 236vo, Nürnberg
1544:
“Exponentes signorum, in multiplicatione adde, in divisione subtrahe,
tunc fit exponens signi fiendi”4.

Bis zu solchen allgemeinen Regeln war jedoch eine EntwicklungErster
Schritt der
Entwick-
lung:
Abkürzun-
gen

nötig, die annähernd 400 Jahre gedauert hat. Der erste Schritt in einer
solchen Entwicklung ist immer, dass ‘unhandliche’ Ausdrücke abge-
kürzt werden. Dies zeigt Tabelle 6.4 auf der nächsten Seite am Beispiel
unbekannten Größe und ihrer Potenzen. Ganz rechts steht die Version,
die wir kennen. Es gibt sie erst seit René Descartes, also seit Beginn
des 17. Jh.s

Schon bei Diophant wird dabei ein Weg beschritten, der sich in derEmergenz
der heuti-
gen mathe-
matischen
Notation

Zukunft für die mathematische Sprache als wichtigstes Zwischenglied
zu stärkerer Formalisierung erweisen wird: Es geht um Abkürzungen.
Statt arithmós wird ein einfaches ρ geschrieben, statt dynamis, also der
zweiten Potenz der Unbekannten, ein ∆υ, statt kýbos, der dritten Po-
tenz der Unbekannten, ein Kυ etc. Ende des 15. Jh.s ist Luca Pacioli,

4[Addiere die Exponenten von (gleichen) Grundzahlen bei der Multiplikation, sub-
trahiere sie bei der Division, dann erhältst du den Exponenten der sich ergebenden
Zahl.]
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einer der großen zeitgenössischen italienischen Mathematiker, wieder
auf diesem Stand: Statt der Unbekannten sagt er co. (für ‘cosa’, la-
teinisch ‘res’). Statt der zweiten Potenz der Unbekannten sagt er ce.
(‘censo’), statt der dritten Potenz cu. (‘cubo’), etc. Erst mit René Des-
cartes wird zu Beginn des 17. Jh.s die Notation eingeführt, die wir noch
heute benutzen: Die Unbekannte wird zu x und die Potenzen werden
durch hochgestellte Ziffern ausgedrückt, also x1, x2 etc. (die Konse-
quenz ist im Übrigen, dass x0 dann für alle Zahlen 1 ergeben muss).

Dióphantos
3. Jh.

Brahmagupta
7. Jh.

Leonardo da
Pisa 1202

Luca Pacioli
1494

Descartes
17. Jh.

Mo rū [-pakā] numerus no (numero) x0(= 1)
ρ yā [-vat tāvat] res, radix co. (cosa) x1

∆υ va [-rga] census ce. (censo) x2

Kυ gha [-na] cubus cu. (cubo) x3

∆υ∆ va va censucensus ce.ce. (censo
di censo)

x4

∆Kυ va gha ghāt.a [kommt nicht
vor]

po.ro. (primo
relato)

x5

KKυ va gha cubicubus cu.cu. (cubo
di cubo)

x6

TABELLE 6.4: Entwicklung der Notation für die Unbekannte und ihre Poten-
zen. – Quelle: Raible 1993.

Wesentlich ist freilich, dass sich die mathematischen Formalismen Formel und
Zweidi-
mensionali-
tät

erst richtig entwickeln, wenn, neben der Praxis der Abkürzung, die
Zweidimensionalität der Seite noch stärker ausgenutzt wird als nur
durch Hochzahlen. Ein klassisches Beispiel, das wir alle kennen, das
aber ebenfalls noch nicht sehr alt ist, ist die Schreibweise von Brüchen:
ein Zähler, ein Nenner, beide getrennt durch einen horizontalen Strich.
Ein anderes Beispiel ist die Wurzel, die sich, wie die Mathematikhi-
storiker sagen, aus einem r für ‘radix’ entwickelt haben muss: Unter
einem Wurzelzeichen können wiederum komplexe Ausdrücke stehen,
z. B. Brüche oder, rekursiv, wieder Wurzeln. Ein anderes Beispiel ist
das Summenzeichen, sei es als Σ, sei es als Integral-Zeichen.



120 Weitere Entwicklung der Alphabetschrift

(a+ b)n =

an + n
1
an−1b+ n(n−1)

1·2 an−2b2 + n(n−1)(n−2)
1·2·3 an−3b3 + . . .+ n(n−1)(n−2)·...·2·1

n!
bn

TABELLE 6.5: Formel für den Binomischen Lehrsatz (Blaise Pascal, 17. Jh.)
in der heute üblichen, die zwei Dimensionen des Zeichenträgers ausnützen-
den Form. Das Beispiel zeigt, in welcher Weise etwa seit dem 16. Jh. die
Mathematiker die zweite Dimension des Schriftträgers in Anspruch nehmen.

Andere Beispiele für zweidimensionale Schreibweise:

∞∑
n=0

3

√
7
8

 41 4 7
8 17 5
3 11 21


Das folgende Beispiel zeigt dieselbe Formel in zwei Schreibweisen:

‘Normale’ Version einer Formel:

8

(x2 − 2)3
+

8

(x2 − 2)2
+

2

x2 − 2
=

2x4

(x2 − 2)3

Lineare (hier mit einem durch die Länge der Druckzeile notwendig
gewordenen Zeilenumbruch dargestellte) Version derselben Formel:

\frac{8}{(x^2-2)^3}+\frac{8}{(x^2-2)^2}+\frac{2}{x^2-2}

=\frac{2x^4}{(x^2-2)^3}

TABELLE 6.6: Eine Formel in zwei Existenzweisen. In diesen Beispielen
zeigt sich der Unterschied zwischen einer Schreibweise, die die beiden Di-
mensionen des Schriftträgers ausnützt, und einer, die linear bleibt. Die obige,
heute ‘normale’ Schreibweise nutzt die zweite Dimension; darunter steht die
Form, in der die betreffende Formel –notwendigerweise ein Zeichen nach
dem anderen, also linear– in LATEX 2ε eingegeben werden muss. Die in der
‘normalen’ Darstellung räumlichen Elemente werden insbesondere in Form
von Klammer-Strukturen eingegeben.

In solchen Fällen begegnen wir einer konsequenten Ausnutzung
der Zweidimensionalität. Die Folge ist, dass sich namentlich im 17.
Jh., das für die Mathematik das revolutionäre Jahrhundert schlechthin
ist, eine Formelsprache der Mathematik entwickelt, die nichts anderes
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darstellt als eine neue Form von Ideogrammen. Sie sind aufgebaut aus Baukasten-
system für
Ideogram-
me ermög-
licht Fort-
schritt der
Mathema-
tik

Komponenten, die relativ einfach sind. Das Ideogramm selbst ist je-
doch nur dem Mathematiker verständlich, der gelernt hat, wie man es
lesen muss. Denn jedes dieser Ideogramme kann, wenn man es münd-
lich formuliert, wieder in eine lineare Folge von Zeichen übersetzt wer-
den.

Die räumliche Festlegung, wiederum unter Ausnutzung der Zwei-
dimensionalität der Seite, ist auch die Basis des Positionssystems, das
das heute übliche Zahlsystem verkörpert. Ausnüt-

zung der
Zweidi-
mensionali-
tät in
Indien→
Positions-
system der
Zahlen und
Null

Beispiel: 10x− 8 = x2 + 1

Brahmaguptas Notation “Übersetzung”

x2-Glied x1-Glied x0-Glied
yā va 0 yā 10 rū 8̇ 0x2 + 10x − 8
yā va 1 yā 0 rū 1 1x2 + 0x + 1

Tausender Hunderter Zehner Einer

103 102 101 100

5 8 3 5

TABELLE 6.7: Die Notations-Konventionen des indischen Mathematikers
Brahmagupta (*598) zeigen die Parallele zum Positionssystem der Zahlno-
tation am Beispiel der Zahl 5835. – Das Zeichen für ‘0’, also für die Abwe-
senheit einer Zahl, verdankt seine Entstehung der in doppeltem Sinne zwei-
dimensionalen Anordnung von Gleichungen in der indischen Mathematik:
Positionen, die nicht besetzt sind, müssen als leer markiert werden. Bei der
Schreibung von 5835 ist die Zahl ganz rechts die Einerstelle (100), die näch-
ste nach links die Zehnerstelle (101), die nächste die Hunderterstelle (102),
die am weitesten links befindliche die Tausenderstelle (103): Es sind jeweils
Potenzen von 10, die sich von rechts nach links um 1 erhöhen. Dies entspricht
genau der Schreibweise dieser Gleichungen.
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Wie man weiß, stammt dieses Positionssystem aus Indien. Es wur-
de, vermittelt über die arabische Mathematik, zu der Zeit langsam in
den ‘Westen’ eingeführt, zu der Fibonacci, der im Maghreb direkt mit
der arabischen Mathematik in Kontakt gekommen war, sein wichti-
ges Werk verfasst hat. Dort, wo wir (heute, siehe das Beispiel im obe-
ren Teil von Tabelle 6.7 auf der vorherigen Seite) etwa schreiben wür-
den 10x − 8 = x2 + 1, wandte der indische Mathematiker Brahma-
gupta (*598 n. Chr.) ein doppeltes Positionssystem an. Die beiden Teile
der Gleichung werden nicht nebeneinander, sondern untereinander ge-
schrieben. Zudem wird das absolute Glied ganz rechts, daneben das
Glied mit der ersten Potenz der Unbekannten, links daneben das Glied
mit der zweiten Potenz der Unbekannten geschrieben. D. h. die Stellen
sind von links nach rechts ebenfalls fixiert.

Wenn nun eine Position nicht besetzt ist (in 10x−8 fehlt beispiels-Null
bezeich-
net leere
Position

weise das Glied mit einer quadratischen Unbekannten, in x2 + 1 fehlt
das Glied mit der einfachen Unbekannten), so muss in einem Positions-
system die Abwesenheit irgendwie markiert werden. Dies geschieht
durch das Zeichen, das uns als Null (0) überliefert wurde.

Erst diese kompakte Schreibweise mit neuen mathematischen Ideo-Fortschritt
der Mathe-
matik im
17. Jh.

grammen hat die Revolutionen der Mathematik im 17. Jh. möglich ge-
macht, also die Entdeckungen von Mathematikern wie René Descartes,
Blaise Pascal, Pierre Fermat, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leib-
niz5.

Bemerkenswert ist nun, dass etwa seit der Mitte des 16. Jh.s auch inTabellen in
‘normalen’
Texten seit
dem 16. Jh.

‘normalen’ Texten zunehmend Darstellungen auftauchen, die, über die
scholastische Revolution des Layouts hinaus, die Zweidimensionalität
des Schriftträgers als Ordnungskriterium für den Inhalt verwenden. Es
geht dabei insbesondere um Tabellen und Schemata.

Besonders fruchtbar waren hier Pierre de la Ramée (Petrus Ra-
mus) und zumal seine Schüler, die einen beträchtlichen Einfluss auf

5Vgl. zur Entwicklung der mathematischen Notationsweise die Standardwerke von
Tropfke (1921 & 1922) und Cajori (1928 & 1929); weiters Wolfram 2000; Krämer
1991. – Raible 1991 und 1993 : 15–37.
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ABBILDUNG 6.1: Erstes Beispiel aus Grammaire générale et raisonnée von
1650. Hier handelt es sich um eine zweidimensionale Matrix fast in der Form,
wie sie heute üblich ist; durch horizontale Klammerung wird noch eine ver-
tikale Baumstruktur verdeutlicht. Die drei Spalten auf der linken Seite gelten
für Formen vor dem Verb, die beiden auf der rechten für die Position hinter
dem Verb. Was fehlt, ist die Angabe der Kategorien von oben nach unten – der
geübte Betrachter erkennt selbst die Abfolge 1. Person, 2. Person, Reflexivum
und 3. Person.

die Didaktik ihrer Zeit und ihrer Nachfolger hatten. In der Grammaire
générale et raisonnée (1650) von Antoine Arnauld und Claude Lance-
lot finden sich z. B. Deklinationstabellen wie etwa die obige für Pro-
nomina. Dabei wird unterschieden zwischen den Pronomina vor den
Verben und an allen anderen Stellen; vor den Verben wird unterschie-
den nach Nominativ, Dativ und Akkusativ, an den anderen Stellen nach
Ablativ, Genitiv etc. In der Senkrechten erscheinen dann die Formen,
die zu nennen sind. Der Vergleich mit einem Passus aus der Gram-
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maire von Pierre de la Ramée (u. S. 145) macht den Gewinn für den
Leser deutlich.

ABBILDUNG 6.2: Zweites Beispiel aus der Grammaire générale et raisonnée
von 1650. Eine Klammerung, die jeweils über mehrere Zeilen geht, ermög-
licht logische Baumstrukturen in der Horizontalen. In diesem Fall werden
von oben nach unten auf einer Seite Junktoren für die Ursache (unterschie-
den nach drei Untergruppen) und solche für andere Beziehungen unterschie-
den. Hinter diesen Ober-Rubriken finden sich dann, z. T. erneut geklammert,
die entsprechenden Formen und dahinter noch kleine Beispielsätze, die durch
Kursivierung vom Rest des Texts abgehoben sind. Dies bedeutet, dass die Li-
nearität des Textes aufgehoben ist, weil sofort eine nach zwei Dimensionen
strukturierte Menge von Informationen sichtbar wird. Der Gewinn für den Le-
ser liegt in der Übersichtlichkeit. Man findet die Information, die man sucht,
rasch, während sie in einem linearen, fortlaufenden Text relativ versteckt wä-
re.

Die uns heute geläufigste Form dieser zweidimensionalen Anord-Neue sym-
bolische
Form ‘2D-
Matrix’

nung sind Tabellen oder, mathematischer gewendet, zweidimensionale
Matrizen. Es gibt eine Reihe von Ordnungskriterien in der Horizon-
talen und eine Reihe von Ordnungskriterien in der Vertikalen. Dort,
wo sich die Ordnungskriterien überschneiden, findet sich die dazu ge-
hörende Information. Der Vorteil einer solchen Tabelle besteht darin,
dass man wesentlich weniger verbalisieren muss, dass man wesentlich
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schneller die Information findet, die man sucht, und insbesondere auch
dass man sofort Lücken in der Tabelle erkennen kann, also leere Stel-
len, die dann entsprechend zu begründen sind.

Das zweite Beispiel aus der Grammaire générale et raisonnée (Ab-
bildung 6.2 auf der vorherigen Seite) sieht für uns etwas ungewohnt
aus. Es ist aber nichts anderes als eine in der normalen Leserichtung
von links nach rechts rezipierbare horizontale Baumstruktur. Ein be-
sonders schönes Beispiel mit Vertikal-Klammerung ist 1577 ein Werk
von Egnazio Danti aus Bologna, in dem auf je zwei Folioseiten (je
24,4 x 35,5 cm) diverse Disziplinen in dieser Weise dargestellt sind
(Danti 1577; Paulus 2005 : 317ff.). Auch die Schüler von Pierre de la
Ramée stellten so auch den logischen Aufbau großer diskursiver Ein-
heiten (z. B. ganzer Bücher) dar (vgl. Raible 1997).

ABBILDUNG 6.3: Geschichte in Tabellen: Beispiel für die Tabellen bei Chri-
stoph Boemus (1557). – Quelle: Bayerische Staatsbibliothek.

Am Beispiel der Mathematik hat sich am deutlichsten gezeigt, wel-
che neuen kognitiven Räume durch Ausnutzung der zwei Dimensio-
nen eines Schriftträgers erschlossen werden können. Bei der Tabellen-
schreibweise ist dies auch für normale Texte sofort einsichtig. Insofern Tabelle als

kognitiver
Raum für
Historiker
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ist man nicht allzu erstaunt, wenn man feststellt, dass sich z. B. auch
Historiker bei der Ordnung von Information ab der Mitte des 16. Jh.s
genau dieser tabellarischen Ordnung bedienen, um ihre Datenfülle zu
ordnen und übersichtlich zu machen. Ein Beispiel: Christoph Boemus
verfasst in Straßburg im Jahr 1557 eine Geschichte seiner Zeit, die in
vier Spalten angeordnet ist.

Zwei Spalten der Abbildung 6.3 auf der vorherigen Seite sind über-
schrieben mit ‘In Germania’ und ‘Extra Germaniam’. Jede dieser Ober-
rubriken zerfällt in zwei Unterrubriken, nämlich ‘Religio’ und ‘Res pu-
blica’. Wir bekommen also die Struktur: Ereignisse, die die Religion
betreffen, Ereignisse, die den Staat betreffen und dies jeweils für ‘in
Deutschland’ und ‘außerhalb Deutschlands’. Das Ganze ist dann von
oben nach unten nach Jahren geordnet.

ABBILDUNG 6.4: Titel von Girolamo Bardi, Chronologia universale, Vene-
dig 1581. – Quelle: Bayerische Staatsbibliothek.
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ABBILDUNG 6.5: Geschichte in Tabellen: Boemus, Christoph: Tabulae in li-
bros historiarum, de religione & republica Ioannis Sleidani. Straßburg 1557.
– Quelle: Bayerische Staatsbibliothek.
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Die Autoren sind sich der Novität ihres Tuns durchaus bewusst:
Der Titel eines entsprechenden Werkes von Johann Jakob Bauer, Han-
nover 1609, lautet beispielsweise: Synopsis historiarum, et methodus
nova: . . . Ioanne Iacobo Bauero Saccinoinse6. Es ist eine neue Metho-
de synoptischer Verdeutlichung des chronologischen Nebeneinander
von Ereignissen an verschiedenen Orten.

Andere Autoren versuchen dasselbe für eine Universalgeschichte,Autoren
sind sich
des Neuen
bewusst

bei der dann beispielsweise 16 Spalten pro Seite notwendig werden.
Ein Beispiel ist die Cronologia Universale von Girolamo Bardi aus
dem Jahre 1581 (Abbildung 6.4 auf Seite 126). Schon am Titel zeigt
sich, wie breit solche Übersichten angelegt sein konnten:

HISTORIA UNIVERSALE. PARTE TERZA. Nella quale dalla Salutifera
Incarnatione di CHRISTO N.S. fino all’ANNO MDXCIV. Brevemente si
racconta la Natività, Vita e Passione di Christo, con la successione de’
Sommi Pontefici Romani. I Successi & la Divisone dell’Imperio Ro-
mano; il principio di molti Regni, Republiche & Principati; LA CREA-
TIONE DE’ PATRIARCHI. . . Fatta da GIROLAMO BARDI Fiorentino
M.C. CON PRIVILEGIO.

Die vielen Unterspalten ergeben sich daraus, dass Bardi nicht nur
auf der Makro-Ebene differenziert (. . . Règno di Spagna, Regno d’In-
ghilterra, Regno de’ Scoti, Regno di Polonia . . . ), sondern auch in Ita-
lien selbst nach Republic. di Fiorenza, Republic. di Genoua, Ducato
di Milano, Ducato di Sauoia, Ducato di Ferrara, etc. Das Ganze ist
wieder von oben nach unten chronologisch geordnet7.

6.2 Neue symbolische Formen der Schriftkultur und ihr
‘Sitz im (Wirtschafts-)Leben’

An einigen Beispielen aus der Mathematik und aus anderen wissen-Rechtsle-
ben →
neue sym-
bolische
Formen

schaftlichen Texten wurde eben das Potential für neue symbolische
Formen dargestellt, das in der Schrift mit den zwei ko-präsenten Di-
mensionen des Schriftträgers steckt. Dabei wurde wiederum klar, dass

6Der Autor war zu dieser Zeit übrigens Professor in Freiburg im Breisgau.
7In Deutschland hat sich bis jetzt vor allem Arndt Brendecke mit dieser Art der Ge-

schichtsschreibung befasst (Brendecke 2001 : 75–85); – Brendecke 2004 : 157–189.
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es sich um einen langsamen, emergenten Prozess handelt. Es ist ein-
gebettet in einen starken Anstieg der Schriftproduktion nach 1200 und
geht Hand in Hand mit dem wirtschaftlichen Aufschwung Europas, der
zunächst der Handelsachse zwischen Oberitalien und Flandern bzw.
England geschuldet ist. In seinem Gefolge entsteht, in der Regel von
Oberitalien ausgehend, eine Vielzahl neuer symbolischer Formen, die
häufig mit neuen Rechtsformen zu tun haben:

• Risikominderung durch –gleichfalls in Oberitalien geschaffene–
neue Formen von Handels-Gesellschaften (società in accoman-
dita, Kommanditgesellschaften: Eine große Zahl von Komman-
ditisten machen Geldeinlagen, haften im ungünstigen Fall bis
zur Höhe ihrer Einlage, die sich im günstigen Fall verzinst). Da
Risikominderung namentlich im Fernhandel kein westeuropäi-
sches Problem ist, gibt es diese Form von Handelsgesellschaft
schon bei den Sumerern (Mitteilung von Stefan Maul).

• Risikominderung im Handel durch die Einführung eines Versi-
cherungswesens mit entsprechenden Texten zunächst in Vene-
dig, dann auch in Florenz (‘Versicherungspolicen’);

• die sukzessive Verschriftlichung des Geldwesens durch die Ban-
kiers in Oberitalien, die den bargeldlosen Zahlungsverkehr ‘er-
finden’ und dementsprechend Zahlungsanweisungen, Schecks,
Kreditbriefe und ein überregionales Abrechnungssystem schaf-
fen.

“Hier [an einem bestimmten Ort in Venedig] hält der Bankier
Feder und Heft bereit, um mit dem Wundermittel der Buchung
(scritta) den Geschäftsverkehr der Kaufleute bargeldlos auf der
Stelle, ohne Hinwarten auf die ehedem übliche Abrechnung auf
den Messen, durch Giro-Überweisung abzuwickeln. Die banchi
di scritta gestatten manchen Kunden sogar, ihr Konto zu über-
ziehen, sie geben gelegentlich cedole, eine Art Wechsel, aus und
spekulieren bereits mit den ihnen anvertrauten Einlagen, sofern
sie nicht der Staat als Anleihe aufnimmt.” (Braudel 1986 : 136)8.

8Jochen Hörisch (2004 : 225–228) macht die heutige Kreditkarte zu einem großen
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• Die doppelte Buchführung (partita doppia) wird Ende des 13.
Jh.s in Florenz erfunden – auch dies wieder ein neuer kognitiver
Raum, dessen Entdeckung große Auswirkungen hatte.

• Neben den Kontobüchern gibt es, wie schon bei den Sumerern,
eine zunehmende Verrechtlichung des öffentlichen Raums. Die
Spielregeln des sozialen Zusammenlebens werden schriftlich fi-
xiert. In den Teilen Italiens, die nach der Trennung des römi-
schen Reichs zu Ostrom gehörten, so speziell in Bologna, Ra-
venna, wurde früh das römische Recht rezipiert.

• Auch der Raum der Kirche bleibt nicht verschont von dieser Ver-
rechtlichung – das Decretum Gratiani, aufgeschrieben von ei-
nem Mönch in Bologna in der ersten Hälfte des 12. Jh.s, ist ein
noch heute gültiger Teil des katholischen kanonischen Rechts.

Was die Mediatisierung durch Schrift und deren Entwicklung angeht,Seit Hoch-
mittelalter
braucht
Wirtschaft
Mediatisie-
rung durch
Schrift

kann man hier mit dem Historiker Hagen Keller treffend sprechen von:
“vom heiligen Buch zur Buchführung”9. Der moderne Kapitalismus
wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Überbau an Mediatisierung
beim Austausch von Waren und Dienstleistungen, der zu einem trans-
regionalen Faktor wirtschaftlicher Entwicklung und wirtschaftlicher
Prosperität wurde. Wie sich solche Beziehungen im Einzelnen abge-
spielt haben, ist u. a. dadurch auch heute noch bestens bekannt, dass
Anfang des 20. Jh.s in einem Haus in Prato bei Florenz die gesamte
Korrespondenz eines Florentiner Großkaufmanns, Francesco di Marco
Datini (1335–1410), entdeckt wurde. Er handelte mit Waffen, Gewür-
zen, Edelsteinen, Leinen, Wolle, Seide und den daraus veredelten Pro-
dukten. Seine Handelsbeziehungen umfassten den gesamten Mittel-
meerraum. Er dirigierte als ein hochmittelalterlicher ‘Manager’ mehr
als zehn verschiedene Handelshäuser – insbesondere durch die von ihm

Mysterium. Dabei ist sie alles andere als eine moderne Erfindung; sie kommt von der
Funktion her schlicht einem Scheck oder einer Zahlungsanweisung gleich. Auch für
den Scheck gilt: Man ‘zahlt mit seinem guten Namen’.

9Keller 1992 : 1–32.
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propagierte Methode der Kontoführung nach dem Prinzip der doppel-
ten Buchführung. Die Kontrolle über sein Handelsimperium behielt er
über die Kontobücher, die ihm jährlich zur Kontrolle geschickt werden
mussten10. Die Existenz der Korrespondenz und die Tatsache, dass es
letztlich die nach dem Prinzip der doppelten Buchführung angelegten
Kontobücher waren, die es Datini erlaubten, seine Handelsunterneh-
men quasi zentral, also von einer Stelle aus, als ‘Holding’ zu führen,
zeigen deutlich: Ohne Mediatisierung –hier durch Schrift– funktioniert
der Austausch von Waren und Dienstleistungen in Europa schon im
Hochmittelalter nicht mehr.

Entscheidend für die Vermehrung der Schriftproduktion war auch Papier als
neuer
Schrift-
träger

ein neuer Schriftträger, das Papier. In der Antike war insbesondere Pa-
pyrus ein wichtiger Schriftträger gewesen, eine ägyptische Erfindung.
Er hält dem Zerfall freilich nur im Wüstensand über längere Zeit stand,
nicht in einem feuchtwarmen Mittelmeerklima. Wer Dokumente dau-
erhafter auf einen Schriftträger bannen wollte, musste also zu anderen
Mitteln greifen. Aus diesem Grund wurde in Kleinasien, in Pergamon,
das Pergament ‘erfunden’ – also abgeschabte Tierhaut als Schriftträger.
Pergament ist sehr gut haltbar, aber auch sehr teuer. Ein solcher Schrift-
träger kann auch dazu führen, dass eine –im Interesse des Schreibers,
nicht des Lesers liegende– Tendenz verstärkt wird, Abkürzungen zu
verwenden und generell den Schriftraum optimal auszunützen.

In dieser Situation war das Papier eine willkommene Neuerung. Verbreitung
von Papier
vom arabi-
schen Spa-
nien aus

Wie so vieles ist es eine chinesische Erfindung (die auf das Jahr 104
n. Chr. datiert wird). Sie kam über Indien und die Araber, also über das
mittelalterliche Spanien, nach Europa. 1150 gibt es die ersten arabi-
schen Papiermühlen in Europa (Valencia, Toledo), um 1200 ist Papier
im übrigen Europa, insbesondere in Italien, verfügbar. In Deutschland
existierte die erste Papiermühle 1390 in Nürnberg. Papier hat den Vor-
teil, wesentlich billiger zu sein als die Haut von Schafen und Kälbern
– auch wenn dieses Papier noch relativ aufwendig, insbesondere aus
im Wasser zu Brei ‘zermahlenen’ Lumpen (daher die Papiermühlen)
gewonnen bzw. ‘geschöpft’ wurde.

10Lesenswert: Origo 1957.
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6.3 Buchdruck

Auf Papierbasis und mit einer gut funktionierenden Schreiber- bzw.Erfindung
des Buch-
drucks eher
Folge als
Ursache

Kopistenkultur gab es im 13. und 14. Jh. schon einen beträchtlichen
Buchhandel, insbesondere gefördert vom Klerus und von der Buch-
kultur der Scholastik. Die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes
Gutenberg (ca. 1397–1468) war in diesem Sinne eher eine natürliche
Folge der bisherigen Entwicklung, auf jeden Fall alles andere als ein
epochaler Neuanfang. Von der Layout-Technik her hat er überhaupt
nichts Neues gebracht.

Der Buchdruck war zwar ebenfalls –in China– früher erfunden
worden – allerdings für ganze Textseiten mit Ideogrammzeichen und
nicht für Buchstaben einer Alphabetschrift. Möglich wurde dies durch
die frühe Erfindung des Papiers in China. Das mit Pinsel und Tusche
auf Papier geschriebene Original wurde auf einen planen Holzblock
geklebt, angefeuchtet und vorsichtig abgezogen oder abgeschabt. Das
sichtbare Negativ des Texts wurde für ein Hochdruckverfahren aus
dem Holz geschnitten und später als Prägestempel für die Text- oder
Graphikseite verwendet11. Der Grundgedanke des Buchdrucks war da-
gegen der, dass man für Buchstaben (und Ligaturen aus Buchstaben)
Stahlmodelle herstellt, aus denen die Bleilettern gegossen werden. Die-
se wurden auf die ‘Regel’ gesetzt und bilden letztlich den Druckstock
für eine Seite.

Nach dem, was zu einem weit verbreiteten Verständnis von Ge-Buchdruck
ahmt MS-
Tradition
nach

schichte, der teleologischen Rekonstruktion, gesagt wurde (o. S. 49),
verwundert eine Interpretation des Buchdrucks vom Typ vaticinatio
ex eventu gewiss nicht besonders. Daher dürfte es die meisten über-
raschen zu erfahren, dass die Herstellung von Bleilettern nach einem
einzigen Stahlmodell eine spätere Erfindung sein muss. Die Analyse
digitalisierter Bilder von frühen Drucken zeigt nämlich, dass Guten-
berg und die Gleichgesinnten anfangs die Handschrift mit ihrer Viel-
falt, mit ihren nie identischen Buchstaben, nachmachen wollten und
daher viele verschiedene Muster für eine Letter hatten. Die Methode

11Vgl. Seckel 1966 : 1–44.
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mit dem Stahlstempel, der zu identischen Lettern führen musste, wur-
de von einem unbekannten späteren Drucker –vielleicht Nicolas Jen-
son?– propagiert. Nicht umsonst wurden die frühen Gutenberg-Drucke
in Bibliotheken für Handschriften gehalten12.

Elizabeth L. Eisenstein hat intensiv die Bedeutung ausgeleuchtet, Buchdruck
ändert
zunächst
wenig an
Produktion
von Texten

welche die Druckerpresse für die europäische Frühneuzeit hatte13. Hier
verdient einerseits der Umstand Interesse, dass die Gesamtproduktion
von Büchern 50 Jahre vor und 50 Jahre nach der Erfindung Gutenbergs
nicht wesentlich anders ist. Der Berufsstand der Kopisten leistete, wie
zu erwarten, hinhaltend Widerstand. Außerdem war es u. U. wesent-
lich billiger, ein Buch abschreiben als drucken zu lassen – zumal bei
der Umständlichkeit des damaligen Buchdrucks Arbeits- und Zeitauf-
wand –und damit die Kosten– relativ hoch waren und sich erst dann
amortisierten, wenn eine relativ hohe Auflage zu erreichen war. So war
das manuelle Kopieren von bereits gedruckten Büchern in der langen
Übergangsphase zwischen Manuskript- und Buchkultur durchaus üb-
lich14.

12Agüera y Arcas & Fairhall 2001 : 997.
13Eisenstein 1979 und 1986. – Elizabeth L. Eisenstein, geb. 1923, war als Histo-

rikerin von 1959 bis 1974 an der American University in Washington, von 1975 bis
1988 am Department of History der University of Michigan tätig.

14Reeve 1983 : 12–20; Lülfing 1981 : 17–26.





KAPITEL 7

DER ÜBERGANG ZU EINER

‘WISSENSGESELLSCHAFT’ avant
la lettre

Dass die wirtschaftliche Bedeutung des Buchdrucks von manchen so- ‘Industrie-
spionage’gleich erkannt wurde, zeigt sich u. a. daran, dass der französische Kö-

nig Charles VII. den Mitgliedern seiner Münze im Oktober 1458 die
folgende Spionage-Order gab:

« [. . .] ayant sceu que Messire Guthenberg, chevalier, demourant à Ma-
yence au païs d’Alemaigne, avoit mis en lumiere l’invencion d’impri-
mer par poinçons et caracteres, Sa Majesté mande aux Generaux de
ses Monnoies lui nommer personnes bien entendues a ladicte taille
pour envoïer au dict lieu secretement soy informer de la dicte forme et
invencion, entendre, concevoir et apprendre l’art d’icelles ».

Nachdem ihm Nicolas Jenson als für diese Aufgabe in vollem Umfang
befähigt benannt wurde, unternahm dieser die Reise nach Deutschland,
mit dem Auftrag :

« parvenir à l’intelligence du nouvel art et execucion d’icelui audict
Royaulme de France1 »

1http://histoire.typographie.org/venise/chapitre2.html.
[“(...) nachdem seine Majestät in Erfahrung gebracht hat, dass Herr Guthenberg,
Ritter, wohnhaft in Mainz, Deutschland, die Erfindung ans Licht gebracht hat, mit
Druckstempeln und Charakteren zu drucken (“par poinçons et caracteres”), gibt Seine

135
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Gutenberg schwor seine Gehilfen zwar –auf der Bibel– darauf ein, dassRasche
Ausbrei-
tung der
Drucker-
presse in
Europa

sie das Berufsgeheimnis nicht weitergeben durften. Den Karten, die
uns Elizabeth Eisenstein liefert, kann man jedoch entnehmen, dass sich
die neue Kunst dennoch rasch ausbreitete. Zunächst lag der Schwer-
punkt noch in Deutschland (18 Offizinen zwischen 1460 und 1491).
Rasch und intensiv folgte das Italien der Renaissance. Schon 1465
holte ein Kardinal zwei deutsche Drucker (Sweynheym und Pannartz)
nach Rom. Ein Schwerpunkt bildete sich in Venedig. Wir verdanken
dieser Stadt eine Vielzahl von Erstdrucken lateinischer und griechi-
scher Autoren. 1468 ging Johannes von Speyer dorthin; auch Nicolas
Jenson erreichte in Venedig den Zenit seiner Laufbahn. So gab es zwi-
schen 1465 und 1475 allein 19 Gründungen von Druckerei-Offizinen
in Italien2. In Frankreich, Spanien und England entwickelte sich das
Druckereiwesen wesentlich langsamer; es war, wie schon in Italien,
anfangs –anachronistisch ausgedrückt– ein deutscher Exportartikel3.

Majestät den Leitern seiner Münzen den Auftrag, ihm Personen zu benennen, die
sich auf die Materie gut verstehen, und sie heimlich zu besagtem Ort zu schicken,
um sich über die besagte Form und Erfindung zu informieren, sie zu verstehen, zu
begreifen und die Kunst, damit umzugehen, zu erwerben, um es besagtem Königreich
Frankreich zu ermöglichen, diese neue Kunst zu verstehen und mit ihr zu arbeiten.”

“die besagte neue Technik in Erfahrung zu bringen und ihre Anwendung im König-
reich Frankreich zu ermöglichen.”]

21465 Subiaco: Conrad Sweynheym und Arnold Pannartz; 1466 Rom: Ulrich Han;
1469 Venedig: Johannes von Speyer (Joannes de Spira); 1470 Foligno: Johann Neu-
meister; 1470 Mailand: Antonio Zarotto; 1470 Trevi: Johannes Reinhard; 1471 Bolo-
gna: Baldassare Azzoguidi (Balthasar Azoguidus); 1471 Ferrara: Andreas Belfortis;
1471 Florenz: Johannes Petri; 1471 Mantua: Petrus Adam de Michaelibus; 1471 Nea-
pel: Sixtus Riessinger; 1471 Perugia: Petrus Petri de Colonia und Johannes Nicolai de
Bamberga; 1471 Treviso: Gerardus de Lisa; 1472 Mailand: Christoph Valdarfer; 1472
Padua: Lorenzo Canozio; 1472 Parma: Andrea(s) Portilia; 1473 Messina: Heinrich
Alding; 1474 Turin: Joannes Fabri Lingonensis; 1475 Modena: Johann Wurster; 1484
Siena: Henricus de Colonia (Heinrich von Köln). Quelle:
http://www.typolexikon.de/p/prototypographen.html.

31470 Paris: Ulrich Gering, Michael Friburger und Martin Crantz; 1473 Lyon:
Guillaume Le Roy; 1476 Toulouse: Henricus Turner; Spanien 1473 Barcelona: Hein-
rich Botel, Georg vom Holtz und Johannes Planck; 1473 Valencia: Lambert Palmart
de Colonia, Johann von Salzburg und Paul Hurus aus Konstanz; England 1476 West-
minster: William Caxton.
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Nicolas Jenson

Wesentlich zum Aufschwung des Buchdrucks hat derjenige beigetra- Nicolas
Jensons
Leistung

gen, der als Spion im Auftrag des Königs aus den französischen Münz-
werkstätten nach Mainz geschickt wurde: der französische Graveur
und Typograph Nicolas Jenson. Geboren wurde er 1420 im franzö-
sischen Dörfchen Sommevoire im Département Aube in der Cham-
pagne. Er starb 1480 in Venedig. Vor seinem Spionageauftrag war er
Graveur in der Münze von Troyes. Jenson arbeitete 1465 in Venedig
zunächst für Johannes und Wendelin von Speyer und damit für eine
deutsche Offizin. Seine bleibende Leistung besteht darin, dass er aus
der Renaissance-Minuskel der Handschrift der italienischen Humani-
sten und dem darauf basierenden Schriftschnitt von Conrad Sweyn-
heym und Arnold Pannartz4, die Jenson in Fusts Offizin in Mainz ken-
nengelernt hatte, seine eigenen litterae Venetae entwickelte, die ersten
perfekten Formen einer ausgewogenen Antiqua, in der das runde Ele-
ment hervorsticht. Die Gutenberg-Schrift der deutschen Drucker war
dagegen –weil sie ja bewusst die Buchkultur nachahmten– auf die go-
tischen Buchstabenformen festgelegt.

Mit Johannes von Köln, Wendelin von Speyer, Johann Manthen Rasche
Verbreitung
der Antiqua

und zwei deutschen Kaufleuten gründete Jenson 1475 die große Offi-
zin Nicholaus Jenson Sociique mit höchst florierenden Niederlassun-
gen in Mailand, Verona, Cremona und Perugia. Der erste Druck mit
seiner neuen Type, die bald in ganz Italien nachgeahmt wurde5, war
die Praeparatio Evangelica des Eusebius. Diese Type ist als Jenson-
Antiqua des venezianischen Typus, bzw. als so genannte venezianische
Renaissance-Antiqua, in die Geschichte der Typographie eingegangen.
Jenson druckte neben klassischen Texten auch eine Vielzahl von theo-
logischen Werken und sämtliche Traktate des kanonischen Rechts, wo-

41467 in Rom gedruckte erste Ausgabe der Epistulae ad familiares von Cicero;
der Schriftschnitt heißt seither Cicero.

5Nachgeahmt auch von Francesco Griffo und dem berühmten Teobaldo Manucci,
der als Drucker mit latinisiertem Namen Aldus Manutius in die Geschichte einging
– die klassische Philologie verdankt ihm viele Erstausgaben griechischer und lateini-
scher Autoren.
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für er von Sixtus IV. in den Stand eines päpstlichen Kammerherrn er-
hoben wurde6.

ABBILDUNG 7.1: Beispiel für die 1470 von Nicolas Jenson geschaffene An-
tiqua (Passus aus der Praeparatio Evangelica des Eusebius). Für heutige Le-
ser gewöhnungsbedürftig ist vor allem die Form des s in Wort-Anfangs- und
Wort-Binnen-Position: Es hat die Gestalt eines f ohne Querstrich, während es
im Auslaut die Form des heutigen s hat. Vorbild ist die Unterscheidung zwi-
schen zwei Formen des Sigma in der griechischen Minuskel, wo ebenfalls
ein Schluss-s von den restlichen s-Vorkommen unterschieden wird. Beispiel
in der ersten Zeile: . . . orbis solaris factus esset. . . . Abgesehen von den Liga-
turen (ct, st etc.) fallen Reste der Abkürzungs-Konventionen aus den Hand-
schriften auf: in Zeile 3 das R mit Abstrich in maiestati deoR und in der
zweitletzten Zeile bonoR für die Genitiv-Plural-Form deorum, bonorum, q;
für -que (neque in Zeile 4, corpusque in Zeile 5 etc.), u mit Tilde für -um
(z. B. intrusum in Zeile 2). Bildquelle: Nature 411, 2001 : 997.

7.1 Widerstand gegen den Buchdruck

Wie bei allen Neuerungen regte sich auch Widerstand gegen den Buch-
druck7. Gutenberg verdiente später sein Geld nicht mit dem Druck von
Bibeln (den er zum Teil an seinen Gläubiger Fust abtreten musste),
sondern mit einfachen Gebrauchstexten – leicht verkäufliche Gram-
matiken für Latein, Ablassbriefe etc. – Folgende Argumente wurden
gegen den Buchdruck vorgebracht:

6http://www.typolexikon.de/j/jenson-nicolas.html.
7Giesecke 1991.
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(1) DAS ÄSTHETISCHE ARGUMENT: Federigo d’Urbino hat in sei- Ästhetik

ner Bibliothek nur Pracht-Manuskripte, darunter auch viele Ab-
schriften aus gedruckten Büchern. Sein Agent Vespasiano da Bi-
sticci schreibt etwa 1490 in seinen Memoiren, jedes gedruckte
Buch hätte sich in dieser Gesellschaft schämen müssen. Seine
Sammlung steht heute in der Vatikanischen Bibliothek.

Weitere Fälle sind Bartolomeo Fonzio in Italien (Urbino) und Abschrei-
ben ge-
druckter
Texte

Raphael de Marcatellis (Abt in Gent, gestorben 1508). Mehr als
die Hälfte der Texte, die de Marcatellis von Inkunabel-Drucken
abschreiben ließ, sind heute in keiner Sammlung gedruckter Tex-
te in Belgien mehr zu finden. Auch heute kopieren wir ja seltene
Bücher . . . 8.

Hier geht es, in einer allgemeineren Sehweise, um die Ästhe-
tisierung dessen, was durch die moderne Entwicklung überholt
wurde: Die billigen Quarzuhren haben die Armbanduhren mit
kompliziertem mechanischem Uhrwerk vom Typ Patek Philip-
pe, Lange oder Jaeger-LeCoultre zu Luxusobjekten werden las-
sen, die in Manufakturen hergestellt werden und sich nicht mehr
schlicht ‘Armbanduhr’, sondern ‘Zeitmesser’, besser: ‘Chrono-
meter’ nennen9.

(2) ERSTE ANSÄTZE ZUR ZENSUR: “Der Text weiß nicht, zu wem Fehlende
Qualitäts-
kontrolle

er sprechen darf und zu wem nicht” – Hier wiederholt sich, was
die jetzt gedruckten Texte angeht, das Argument, das Platon ge-
gen die Schriftkultur generell vorgebracht hatte.

Als erster bekannter Fall aus der frühen Neuzeit wird der klas-
sische Philologe Niccolò Perrotti genannt, der sich über die sei-
nes Erachtens sehr sorglose Edition der Naturalis Historia des
Plinius durch den Kollegen Giovanni Andrea de Bussi ereiferte.
Er schreibt 1471 an den Papst, eine Vorlage solcher Werke zur

8Vgl. zum Bibliophilen de Marcatellis: Derolez 1986.
9Die städtischen Brunnen, die früher eine Funktion hatten, sind Kunstobjekte ge-

worden, Dampflokomotiven dienen nicht mehr der Traktion von Zügen, sondern als
Attraktion für Touristen etc.
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Zensur sei unabdingbar. Der so angeschwärzte De Bussi wurde
jedoch Bibliothekar der Vaticana und erhielt stets viel Lob für
die Sorgfalt seiner Arbeit (Monfasani 1988 : 1–31.).

Ähnliche Argumente wurden allerdings schon zur Zeit der Ma-
nuskriptkultur vorgetragen. So beklagt Johannes Gerson, Kanz-
ler der Sorbonne, schon 1439, durch die Vielzahl der kursieren-
den (hand-)geschriebenen Texte würde viel Falsches verbreitet.

Das Argument ist also nicht neu und kann nie aus der Welt ge-
schafft werden. Es wurde im ausgehenden 20. Jh. und später ge-
gen das Internet verwendet – nicht ohne Grund, wie sich oben
(S. 40) gezeigt hat. In diesem Zusammenhang bemängeln Text-
kritik-gewohnte Gelehrte, man könne die Fehler nicht, wie im
Fall von Manuskript-Texten, durch Vergleich (‘Collation’) meh-
rerer Exemplare desselben Textes entdecken, weil alle gedruck-
ten Texte identisch seien und dieselben Fehler enthielten (Gie-
secke : 169–175). Man sollte allerdings hinzufügen, dass Kor-
rekturlesen bei Druck billiger und effizienter ist als bei Kopien
von Hand.

Noch früher hat einer der Doktoren an der Sorbonne, der Fran-
ziskaner Nicolaus von Lyra (1270–1340), im zweiten Prolog zu
seinen Postillae Perpetuae in Universam S. Scripturam (insge-
samt 50 Bände) moniert, die mit Glossen versehenen Manu-
skriptseiten des Bibelkommentars erhielten so viel Zusatzinfor-
mation, dass der Wortsinn schon rein visuell verloren gehe.

“Although they have said much that is good, yet they have been
inadequate in their treatment of the literal sense, and have so
multiplied the number of mystical senses that the literal sense
is in some part cut off and suffocated among so many mystical
senses. Moreover, they have chopped up the text into so many
small parts and brought forth so many concordant passages to
suite their own purpose that to some degree they confuse both
the mind and memory of the reader and distract it from under-
standing the literal meaning of the text.”10

10Aus Minnis & Scott 1988 : 269.
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(3) DER SOZIALE ASPEKT: Einer der größten Kritiker des Buch- ‘Vernich-
tung von
Arbeits-
plätzen’

drucks war Johannes Trithemius, Benediktinerabt aus dem Klo-
ster Sponheim bei Frankfurt. 1492 wurde sein Werk über das
Lob des Schreibers –der sorgfältiger als der Drucker mit dem
Text umgehe – unter dem Titel De laude scriptorum nicht etwa
handgeschrieben, sondern gedruckt veröffentlicht. Dem Papier,
dem seine Überlegungen anvertraut wurden, gab er allerdings
eine Lebensdauer von höchstens 200 Jahren11.

Der eigentliche Grund seiner Gegnerschaft war jedoch wohl der
soziale Aspekt, nämlich das Ende des klösterlichen Skriptori-
ums. Man kann dies auch an den Benediktiner-Klöstern ablesen.
Ihre Zahl stieg zwischen 500 n. Chr. und 1000 n. Chr. an. Sie
prosperieren von 1000 bis 1500, danach haben sie Probleme12.

Was hier über den sozialen Aspekt gesagt wird, war in den aus-
gehenden 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Bereich
des Zeitungswesens zu beobachten: Die Setzer, die bis dahin
mit Linotype (u. S. 191) den Bleisatz für die Rotation hergestellt
hatten, wurden samt und sonders überflüssig durch die Compu-
tertechnik, die einen Lichtsatz ermöglichte, der die so genannte
Druckvorstufe –und damit den mechanischen Umweg über den
Bleisatz– überflüssig macht.

7.2 Lange Übergangsphase – Elizabeth Eisenstein als Ver-
treterin einer Sehweise der longue durée

Das viel zitierte Buch von Marshall McLuhan sollte man mit Vor- Vorsicht
vor
McLuhan

sicht genießen, weil der Autor viel zu den falschen Vorstellungen über
den Buchdruck beigetragen hat, die nach wie vor kursieren13. Einer

11Das Argument gilt nicht für das handgeschöpfte Papier mit viel Leim; es ist eher
gültig für das saure Papier aus Holzpampe, das erst im 19. Jh. möglich wurde.

12Weitere wichtige Werke zum Thema ‘Buchdruck’: Martin & Chatelain 2000. Be-
sonders interessant ist dabei das 4. Kapitel über das Verhältnis von Bild und Text in
der Renaissance. – Martin 1988; Febvre & Martin 1958; McLuhan 1962.

13Fast jeder der einschlägigen deutschen Medienwissenschaftler, der McLuhan ge-
lesen hat, repetiert –nicht nur in diesem Punkt– kritiklos seine Thesen.



142 Wissensgesellschaft avant la lettre

der großen Vorteile des Buchs von Elizabeth L. Eisenstein wird im
Vergleich zu Marshall McLuhan und seiner Gutenberg Galaxy deut-
lich. McLuhan bedient die allgemeine Erwartung, Entwicklungen hät-
ten einen festen Anfang und seien mit bestimmten Personen zu ver-
binden: In der Antike gibt es für jede Neuerung einen Erfinder – so
wie Platon in seiner Schriftkritik im Phaidros den ägyptischen Gott
Theuth für die Erfindung der Schrift verantwortlich macht (o. S. 89).
Für McLuhan ist der Held Gutenberg, auf ihn und die Erfindung des
Buchdrucks wird alles Mögliche projiziert – beispielsweise, wie schon
erwähnt, das Layout moderner Texte, das ja in Wirklichkeit schon seit
1200 besteht.

Im Vergleich zu McLuhan ist das Werk von Elizabeth L. Eisenstein
wesentlich schwerer zu lesen, weil sie keine Vorurteile bedient. Im Ge-
genteil, sie setzt sich, wie es sich für den wissenschaftlichen Diskurs
gehört, laufend mit der Meinung einer Vielzahl von Kollegen kritisch
auseinander und weist alle pauschalen Behauptungen in deren Arbei-
ten zurück. Ein typisches Beispiel:

“By 1640, we are told, ‘it is safe to say that modern science had risen.’
By then, ‘the work of Descartes, Galileo and Harvey was virtually
complete.’ But Descartes’s work was surely incomplete. The complete
Monde was never issued, even in a posthumous form. By 1640, more-
over, Kepler’s laws had not won acceptance. Three alternative plane-
tary models and six sets of conflicting tables were in circulation. Dur-
ing the same interval, the fate of the continental publishing firms that
were used by Kepler, Galileo, and Harvey also hung in the balance and
hinged on the shifting fortunes of war. Perhaps it is unsafe to say that
science had risen – especially in those regions where printers were be-
ing subjected to new controls. In Italy, for example, a clandestine book
trade had taken hold, and scientific publication programs were winding
down. One might be better advised to think less of science as ‘rising’
among Galileo’s compatriots than of its going underground. At least it
was able to go abroad, thanks to the help provided by the Royal So-
ciety, whose efforts at underwriting foreign work deserve to be better
known” (Eisenstein 1983 : 243.)14.

14Vom Bestreben der Royal Society, das zur Kenntnis zu nehmen, was anderen Orts
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Was Elisabeth L. Eisenstein zeigt, ist der lange Atem, den Ent- Emergente,
nicht-dis-
krete Pro-
zesse

wicklungen dieser Art brauchen. Die populäre Version der Geschichte
versucht immer, die Braudelsche Schicht der histoire événementielle,
also bestimmte, konkrete, uns vertraute beobachtbare Ereignisse auf
historische Entwicklungen zu projizieren. Die Mediengeschichte –und
hier, eng mit ihr verbunden, die Wissenschaftsgeschichte– ist ein Pro-
zess der longue durée, allenfalls der conjonctures im Sinn von Braudel.
Es geht um eine skalare, emergente, nicht um eine diskontinuierliche
Entwicklung mit Brüchen (vgl. u. Abschn. 9.1 auf Seite 235).

Was für eine Entwicklung noch bevorsteht, wird gegen Ende des
Buchs von Elisabeth L. Eisenstein thematisiert:

“This book has stopped short in the age of the wooden hand-press. It
has barely touched on the industrialization of paper making and the
harnessing of iron presses to steam. Nothing has been said about the
railway tracks and telegraph wires which linked European capitals in
the mid-nineteenth century, or about the Linotype and Monotype ma-
chines which went together with mass literacy and tabloid journal-
ism (u. Abschnitt 8.4.1 auf Seite 191). The typewriter, the telephone
(u. Abschnitt 9.2 auf Seite 240), and a vast variety of more recent me-
dia have been entirely ignored. Too much territory has been traversed
too rapidly as it is. Because contrary views have been expressed, how-
ever, it seems necessary to point out that there are irreversible aspects
to the early modern printing revolution. Cumulative processes were
set in motion in the mid-fifteenth century, and they have not ceased to
gather momentum in the age of the computer printout and the televi-
sion guide.” (Eisenstein 1986 : 276.)

7.3 Begleiterscheinungen des Buchdrucks

Der Buchdruck hat eine Reihe von Entwicklungen ausgelöst oder be-
schleunigt, die ein breiteres Publikum kaum in diesem Kontext sehen
würde. Dazu gehört eine Diskussion darüber, wie man richtig schreibt
oder schreiben sollte.

wissenschaftlich geleistet wurde, war oben (S. 58, mit einem Beispiel aus Italien) die
Rede.
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7.3.1 Orthographie

Debatten über die Orthographie waren unter den ersten Folgen, dieZu wenig
lateinische
Grapheme
für roma-
nische
Sprachen

unmittelbar mit dem Buchdruck verknüpft sind. Das Problem besteht
darin, die Buchstaben des lateinischen Alphabets für Sprachen zu ver-
wenden, die dafür nicht geschaffen sind. Die romanischen Sprachen
sind dafür gute Beispiele. Sie haben sich zwar alle aus dem Lateini-
schen entwickelt, ihr Phonembestand hat sich durch Lautwandel frei-
lich stark verändert. Die beiden extremsten Fälle sind hier das Por-
tugiesische und das Französische. Im Lateinischen gibt es fünf Vo-
kalphoneme, a, e, i, o und u. Durch die phonologisch relevante Län-
gen-Korrelation verdoppelt sich dieses Vokal-Inventar auf zehn (langes
/a/, kurzes /a/ etc.). Allerdings wurde die Längen-Korrelation mangels
Schriftzeichen im Lateinischen nicht graphisch festgehalten – ein Le-
ser muss also wissen, wann er z. B. ein /u/ als langes oder kurzes ‘u’ zu
realisieren hatte; im Altgriechischen hatte dies nur für einen Teil der
Vokalphoneme gegolten (o. S. 99).

Diesen fünf Zeichen, die die Lateinschrift für Vokalphoneme hat,Schaffung
diakriti-
scher
Zeichen

stehen im Portugiesischen 15, im Französischen dann 18 Vokalpho-
neme gegenüber. Die Konsequenz: Entweder will man den Bestand
der vorhandenen Zeichen für Vokalphoneme entsprechend durch Neu-
schöpfungen ergänzen, oder aber die bestehenden Zeichen sollen so
verändert werden, dass sie neue Funktionen übernehmen können. Die-
se Veränderung wurde meist mit so genannten diakritischen Zeichen
realisiert. Dass man dabei im Französischen auf den accent aigu, den
accent grave und den accent circonflexe zurückgriff, hat mit der hu-
manistischen Renaissance-Kultur zu tun: In der von den Byzantinern
geschaffenen griechischen Minuskelschrift sind es genau diese drei
Akzente, die als diakritische Zeichen eingesetzt werden. Eine andere
Möglichkeit besteht darin, dass man Digraphen schafft, also æ, œ, ui
etc. Die Tilde für Nasalierung und die Cedille für die Unterscheidung
zwischen einem c, das als /c/ und einem c, das als /k/ gelesen werden
soll, stammen schon aus der Manuskriptkultur.

Das Problem der für die Schreibung des Französischen unzurei-
chenden lateinischen Graphie war natürlich schon früher aufgetreten.
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Akut wurde es allerdings durch den Umstand, dass gedruckte Werke Erste große
Orthogra-
phie-De-
batte

eine größere Verbreitung hatten und dass dieser größere Kommuni-
kationsradius Diskussionen über ‘richtige’ und ‘falsche’ Schreibung
stimuliert. So findet im Frankreich des 16. Jh.s die erste große Ortho-
graphie-Debatte statt. Sie hat nicht etwa nur einen antiquarischen Wert.
Wie Michaela Strobel-Köhl gezeigt hat, gibt es nämlich in der Ortho-
graphie-Debatte des 16. Jh.s kein Argument, das nicht in späteren Or-
thographie-Debatten wieder auftreten würde (Strobel-Köhl 1994).

Reformbefürworter berufen sich immer darauf, in Alphabetschrif- Schreiber-
vs Leser-
interessen

ten gelte das Prinzip, dass die Schreibung die gesprochene Sprache
abbilden soll. Typischerweise stehen die Reformer nicht nur im 16. Jh.
immer denjenigen nahe, die Neophyten Lesen und Schreiben beibrin-
gen sollen. Gegner betonen schon im 16. Jh., die Graphie trage zur
Vereinheitlichung von Bedeutung bei, mache lexikalische und gram-
matische Paradigmen visuell erfassbar und diene der Differenzierung
von Homonymen. Da es von der Schreibgeschichte des Französischen
her viele etymologische Schreibweisen gab (und z. T. heute noch gibt),
verwenden die Reformgegner das Argument, eine etymologische Gra-
phie erleichtere das Erkennen der Bedeutung, gerade auch für Nicht-
Franzosen, sie erhöhe –wegen des Lateins, das dahinter steht– überdies
das internationale Prestige der französischen Sprache (dies ist in der
Tat schon ein Argument des 16. Jh.s). Interessant ist auch, dass schon
im 16. Jh. als positives Argument für die Beibehaltung einer etablier-
ten Graphie betont wird, sie gestatte die soziale Differenzierung der
Schreiber (Bildungsgrad).

Die Orthographie-Diskussion im Frankreich des 16. Jh.s hat für Reform-
orthogra-
phie des
16. Jh.s
informiert
über Aus-
sprache

uns eine interessante Nebenwirkung: Es gibt einige Werke, die mit
neuer, reformierter Orthographie gedruckt worden sind. An ihnen kann
man genau ablesen, wie man im 16. Jh. das Französische ausgespro-
chen hat. Die bekanntesten dieser Werke sind Louis Meigrets Le Trȩtté
de la Grammȩre françoȩze (1550) und 1562 die Grammatik von Pierre
de la Ramée (Petrus Ramus, 1515–1572). Ramus schreibt seine Gram-
matik sogar, wie Abbildung 7.2 auf der nächsten Seite zeigt, in zwei
Kolumnen: links in normaler, rechts, kursiv gesetzt, in neuer Graphie.
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ABBILDUNG 7.2: Pierre de la Ramée (Petrus Ramus), Grammaire, Paris :
Wechel 1562; derselbe Text ist links mit traditioneller, rechts nach Pierre de la
Ramées Orthographie-Vorschlägen gesetzt. Auffällig sind neue Zeichen (/k/,
Diphthonge, das neue Zeichen für /u/) und sehr viele diakritische Zeichen.
Man wird in dem Beispiel für die neue Rechtschreibung auch einen Druck-
fehler finden: jenittf statt jenitif.

Das eigentliche Problem bestand darin, dass schon im 16. Jh. nie-Radikal
reformierte
Orthogra-
phie
verkauft
sich nicht

mand Texte in radikal erneuerter Orthographie lesen und daher auch
nicht kaufen mochte. Sie bedeuteten also ein hohes Risiko für den Ver-
leger – in beiden Fällen war es Christian Wechel, der als Typograph
von Frankfurt am Main nach Paris gekommen war und sich nach der
Bartholomäus-Nacht, die er im Gegensatz zu Pierre de la Ramée über-
lebte, als Protestant wieder dorthin zurückzog.



Begleiterscheinungen des Buchdrucks – Orthographie 147

Nina Catach (1923–1997) hat ein sehr lesenswertes Buch über die Praktische
Lösung
durch
erfolgrei-
che
Bücher

französische Orthographie-Diskussion und ihren Unterbau in Gestalt
von Autoren, Druckern und deren Offizinen verfasst (Catach 1968). Es
zeigt u. a., dass sich das Problem auf die übliche pragmatische Weise
gelöst hat. Was sich letztlich im 16. Jh. durchsetzte, war die gemäßigte
Graphie eines Erfolgsbuches der damaligen Zeit, das in vielen Raub-
drucken als Konterbande verbreitet wurde15.

Ähnliche Probleme wie das Französische haben andere romani- Probleme
des Italieni-
schen

sche Sprachen – am wenigsten noch das Spanische, das mit genau den
fünf Zeichen für Vokalphoneme, die für das Lateinische Geltung hat-
ten, auch heute noch auskommen kann: Es gibt nur diese fünf, die Län-
gen-Korrelation spielt keine Rolle. Schwierigkeiten gab es dagegen für
die Graphie des Italienischen – sie bestehen leider noch heute fort: Ei-
gentlich müsste man im Italienischen, das ein Vokalsystem mit vier
Öffnungsgraden benutzt, zwischen einem offenen und einem geschlos-
senen e, einem offenen und einem geschlossenen o unterscheiden. Im
16. Jh. machte u. a. der Kardinal Bembo, auch er bestens vertraut mit
der Tradition der griechischen Schreibung, den Vorschlag, sich mit den
griechischen Zeichen für Epsilon (ε) und Omega (ω) als Zusatzzeichen
zu behelfen. Er konnte sich damit nicht durchsetzen, mit der Folge,
dass man im Italienischen damals wie heute ‘wissen muss’, wann die
betreffenden Vokale offen, und wann sie geschlossen ausgesprochen
werden16.

15Pikanterweise war es ein Buch, das in den Augen der damaligen Zeit Porno-
graphie repräsentierte: die Übersetzung des Amadís de Gaula durch Herberay Des
Essarts. Das achtbändige Werk, ein Bestseller der Zeit, enthält einige –für die damali-
ge Zeit zu eindeutige– Liebesszenen. Titel des ersten Bandes (1540): Le premier liure
de Amadis de Gaule, qui traicte de maintes adventvres d’Armes & Amours, qu’eurent
plusieurs Chevaliers et Dames, tant du royaulme de la grand Bretaigne, que d’aultres
pays: Traduict nouellement d’Espagnol en Francoys par le Seigneur des Essars Nico-
las de Herberay.

16Einen guten Überblick über die Probleme, die die einzelnen romanischen Spra-
chen mit der Orthographie hatten, gibt Trudel Meisenburg (1996).
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7.3.2 Der Leser-Autor als Privatgelehrter mit großer eige-
ner Bibliothek: das Beispiel Montaigne

Ein Beispiel dafür, was Bücher schon in der zweiten Hälfte des 16.Ein Autor
prägt neue
symboli-
sche
Form

Jh.s bedeuten können, ist Michel Eyquem de Montaigne (1533–1592),
selbst Autor von drei Bänden, die unter dem Titel Essais erschienen
sind. Hugo Friedrich (1904–1978) schreibt unter Paraphrasierung ei-
nes Passus aus dem dritten Band der Essais, Kap. III (Titel ‘De trois
commerces’):

“Mit Behagen schildert er seine Bibliothek im dritten Stockwerk desPrivatmann
mit großer
eigener
Bibliothek

Schlossturms, wo die Bücher in fünf Etagen rings herum aufgebaut
sind, dazwischen drei Fenster mit dem Blick auf den Garten, den Hof
und in die Weite. Hier verbringt er die meiste Zeit, und er überlegt, ob
er nicht Galerien anbauen lassen soll, um auf und ab spazieren zu kön-
nen, denn er liebt das Gehen und meint, dass die Gedanken schlafen,
wenn die Beine nicht in Bewegung sind.” (Friedrich 1949 : 45)17.

Auch auf Reisen nimmt er Bücher mit, häufig aber –wer von uns
kennte das nicht aus eigener Erfahrung– ohne sie dann wirklich zu
konsultieren:

« Je ne voyage sans livres, ny en paix, ny en guerre. Toutesfois il se
passera plusieurs jours, et des mois, sans que je les employe : Ce sera
tantost, dis-je, ou demain, ou quand il me plaira : le temps court et s’en
va ce pendant sans me blesser. Car il ne se peut dire, combien je me re-
pose et sejourne en cette consideration, qu’ils sont à mon costé pour me
donner du plaisir à mon heure : et à reconnoistre, combien ils portent
de secours à ma vie : C’est la meilleure munition que j’aye trouvé à cet
humain voyage : et plains extremement les hommes d’entendement,
qui l’ont à dire. J’accepte plustost toute autre sorte d’amusement, pour
leger qu’il soit : d’autant que cettuy-cy ne me peut faillir. » (Essais
III,iii)18.

Anhand der Vielzahl seiner Bücher beherrscht er längst die Tech-Liest
eklektisch nik des selektiven Lesens:

17Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es sind Regale mit fünf Etagen: “tous
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“Er liest mit sinnender Bequemlichkeit, derart, dass er einige Augen-
blicke lang an einer gerade aufgeschlagenen Stelle verweilt, dann aber
weg blickt und dem Widerhall des eigenen Geistes nachhängt. Er ver-
sichert, in einem Buche nicht einmal eine Stunde hindurch lesen zu
können; lediglich Tacitus fesselte ihn so, dass er ihn, was er als größte
Ausnahme vermerkt, in einem Zug durchliest.”19

Der Leser Montaigne, der sich in den Essais widerspiegelt, hat ei- Will kein
pédant seinne weitere besondere Eigenschaft: Er will kein Pedant sein, also keiner,

der sein Wissen zur Schau stellt. Deshalb zitiert er in der Regel ohne
Stellenangaben, oft ohne Angabe des Autors – der gebildete Leser soll
selbst erkennen, woher das Zitat stammt. Erst die neueren Herausge-
ber haben die Zitate lokalisiert. Der Leser Montaigne kennt sehr gut die Leseprofil

für antike
Autoren

lateinische Dichtung, allen voran Horaz (134 Zitate) und Vergil (95 Zi-
tate). Sein stärkstes Interesse gilt freilich der Philosophie, speziell der
stoischen. Seneca (150 Zitate) und seinen Lieblingsautor Plutarch (130
Zitate) hat er neben Cicero, seinem wichtigsten Gesprächspartner auch
in staatspolitischen Dingen (217 Zitate), am intensivsten studiert20. Für
Montaigne selbst gilt dabei immer, was er als –bis heute viel zitierte–
Maxime der Jugenderziehung aufgestellt hat – und was dem oben defi-

mes livres, rengez sur des pulpitres à cinq degrez tout à l’environ.”
18[“Ich reise nie ohne Bücher, weder im Krieg noch im Frieden. Freilich können

mehrere Tage, ja Monate vergehen, ohne dass ich hineinschaue: Ich werde es gleich
tun, sage ich mir, oder morgen, wann immer es mir gefällt. Unterdessen verstreicht die
Zeit, ohne dass ich unruhig würde. Es ist nämlich unbeschreiblich, wie sehr mich der
Gedanke beruhigt, dass sie zu meiner Verfügung stehen, um mir zur rechten Stunde
Vergnügen zu bereiten; der Gedanke, wieviel Sicherheit sie meinem Leben verleihen.
Sie sind meine beste Wegzehrung auf dieser irdischen Reise; und ich bedaure außer-
ordentlich die verständigen Leute, die dieses Viatikum nicht haben. Ich akzeptiere
eher jede andere Art von Ablenkung, wie leicht sie auch sein mag, weil die durch die
Bücher mir nie entgehen kann.” Übersetzung von Wolfgang Raible.]

19Genauer gesagt: Es sei das erste Mal seit 20 Jahren, dass er ein Buch in einem
Zug liest.

20Da man in digitalisierten Texten leicht zählen kann, hier noch –selektiv– einige
Angaben zur Ergänzung des Leser-Bildes: Ariost 8, Aristoteles 66, Catull 32, Tibull
9, Properz 17, Herodot 16, Homer 30, Juvenal 41, Livius 45, Lukan 39, Lukrez 73,
Martial 38, Ovid 58, Petrarca 1, Platon 168, Plautus 8, Plinius 32, Psalmen 5, Tacitus
24, Tasso 6, Terenz 31.
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nierten Unterschied zwischen echtem Wissen (oder Platons Begriff der
epistēmē) und bloßer Information entspricht21:

«. . . je voudrais aussi qu’on fût soigneux de lui [à l’enfant] choisir un
conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu’on
y requît tous les deux, mais plus les mœurs et l’entendement que la
science ; et qu’il se conduisît en sa charge d’une nouvelle manière. »22

Gleichzeitig ist er, z. T. durch Reisen und durch seine FunktionAuch
zeitgenös-
sische
Lektüren

als Berater von Regenten, gut informiert in allem, was die Gegenwart
und die Eroberung der Neuen Welt angeht23. Auch zu theologischen
Fragen hat er sich ausführlich geäußert. Im zweiten Buch der Essais
steht ein fast zweihundert Seiten langer Text, der eine, wie der Titel
sagt, Apologie des Raimund von Sabunde darstellt, dessen Werk von
Papst Paul IV. 1557 auf den Index gesetzt und 1569 von Michel de
Montaigne aus dem Katalanischen ins Französische übersetzt wurde
(Theologia naturalis seu liber creaturarum).

Nicht untypisch ist freilich, dass vieles vom Wissen eines Privat-Ambiva-
lente Hal-
tung zur
Scholastik

gelehrten des 16. Jh.s aus Kompendien stammt – also aus Werken, die
aus anderen Werken destilliert wurden. Eine der wichtigsten Quellen
noch im 16. Jh. ist dabei das Speculum maius des Dominikaners Vin-
zenz von Beauvais (gestorben ungefähr 1260) – das die größte Enzy-
klopädie des Mittelalters darstellt. Die Autoren der Renaissance haben

21Vgl. o. S. 2 (Wissen) und o. Abschn. 4.4 auf Seite 91 (epistēmē).
22Essais I, xxvi : ‘De l’institution des enfants’. [“Ich wünsche mir auch, dass man

dafür Sorge trägt, dem Kind einen Führer auszuwählen, der eher einen gut organisier-
ten als einen vollen Kopf hat und dass man beides, sowohl Wissen über die menschli-
che Natur und Verstand wie auch Wissenschaft verlangt, aber mit dem Schwergewicht
auf ersterem; und dass er seine Aufgabe in neuer Weise anpackt.”]

23Die Historia general de las Indias von Francisco López de Gómara, auf die Mon-
taigne sich stützt, zeigt gleichzeitig, dass interessante Bücher schon im 16. Jh. auch
aus europäischen Sprachen in andere europäische Sprachen übersetzt wurden: Der
spanische Text erschien wohl erstmals 1552 in Zaragoza; dann 1554 gleich zwei Mal
in Antwerpen, bei Martin Nucio und bei Iuan Steelsio. 1560 und 1564 folgen ins Ita-
lienische übersetzte Ausgaben in Venedig; 1569 erscheint eine französische Überset-
zung: Histoire generalle des Indes Occidentales & terres neuues, qui iusques à present
ont esté descouuertes. Traduite en françois par M. Fumée, sieur de Marly le Chastel.
A Paris, Chez Michel Sonnius, rue Sainct Iacques à l’enseigne de l’Escu de Basle.
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zwar ihre scholastischen Vorgänger als Negativ-Folie benutzt (und da-
mit erst die Epoche der Scholastik definiert). Ohne dies offen zuzuge-
ben, haben sie aber nach wie vor solche nützlichen Werke wie die von
Vinzenz von Beauvais in die Hand genommen.

7.3.3 Änderung der kommunikativen Praxis – das Beispiel
von gedruckten wissenschaftlich-technischen Werken
in der Volkssprache

Sowohl in den Ausführungen zu den nun auftauchenden Orthographie-
Problemen wie auch in dem Passus über Montaigne als Leser steckte
implizit eine Neuerung, die nicht unwichtig ist: Bücher werden nun
nicht mehr nur in den drei im Humanismus besonders prestige-trächti-
gen Kreuzes-Sprachen Griechisch, Lateinisch und Hebräisch, sondern
auch in der jeweiligen Muttersprache gedruckt24. Die Zahl derer, die
Latein (und damit auf jeden Fall auch in einer Volkssprache) lesen kön-
nen, vermehrt sich ja um diejenigen, die nur in der Volkssprache al-
phabetisiert sind. Dies bedeutet, dass sich der Kommunikationsradius
und die Kommunikationsgemeinschaft verändert, für die solche Werke
veröffentlicht werden. Damit verändert sich auch die kommunikative
Praxis – für mehr Leser muss man anders schreiben.

Besonders interessant sind hier Textgattungen der Wissenschaft. Wissen-
schaft in
der Volks-
sprache

Sybille Paulus hat sie für den Fall der Astronomie, Meteorologie und
Kosmologie in Italien bis zur Mitte des 17. Jh.s untersucht. Tabelle 7.1
auf der nächsten Seite zeigt die Verteilung der Werke in lateinischer
Sprache und in Volgare auf der Zeitachse.

Was bei der Betrachtung eines so großen Textkorpus deutlich wird, Kommuni-
kative
Praxis
ändert sich

ist die Veränderung der mit dem Buchdruck gegebenen kommunikati-
ven Praxis, die sich in der Veränderung der Textgattungen widerspie-
gelt. Es ist der Übergang von einer Wissenstradition, in der autoritati-
ve Texte ausgelegt und kommentiert werden, zu einer Tradition, in der
zunehmend die Empirie, die Naturbeobachtung und das eigenständi-

24Kreuzes-Sprachen sind die, in denen ‘Jesus Christus, König der Juden’ ans Kreuz
geschrieben war. Zu ihrer Bedeutung und Modernität im 16. Jh.: u. 7.6 auf Seite 176.
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13. Jh. 14. Jh. 15. Jh. 16. Jh. 1. Hälfte
17. Jh.

Insgesamt

Latein 6 8 16 111 89 230
Italienisch 1 3 2 104 56 166
Summe 7 11 18 215 145 396

TABELLE 7.1: Übersicht über die Verteilung lateinischer und volkssprach-
licher Texte zur Astronomie, Meteorologie und Kosmologie in Italien. Die
Zunahme der volkssprachlichen Texte setzt erst in der zweiten Hälfte des 16.
Jh.s voll ein. Die Analyse endet dort, wo die Aktivitäten der Royal Society
einsetzen (o. 3.2.2 auf Seite 58). Bei allen Texten handelt es sich um gedruck-
te Werke – Zeitangaben betreffen bei älteren Werken die Entstehungszeit des
Texts. – Quelle: Paulus 2005 : 65f.

ge Nachdenken an Bedeutung gewinnen. Dazu kommt die Reflexion
über die Methode der Darbietung und ihre Umsetzung in verständliche
Lehrbücher. Alessandro Piccolominis De la sfera del mondo, Venedig
1540, war hier beispielsweise stilbildend.

Ein anderes Beispiel, untersucht von Susanne Mahler, ist Frank-Metho-
dische
Refle-
xionen in
Pharmako-
pöen

reich. Apotheker brauchen Pharmakopöen, für die es eine lateinische
Tradition gab. Was geschieht, wenn die Apotheker im 16. Jh. zuneh-
mend keine Lateinkenntnisse mehr haben? Man braucht dann logi-
scherweise volkssprachliche Werke über die Herstellung von Arzneien.
Lateinische Pharmakopöen verfolgten das Prinzip der alphabetischen
Anordnung nach den lateinischen Namen der Arzneien. Beim Nach-
denken über die Vermittlung des Stoffs, die typischerweise in Vorwor-
ten stattfindet, kommen die Verfasser nun zu einer ganz anderen, von
der Sache diktierten Anordnung des Stoffs, bei der sie sich, ganz im
Sinn des Renaissance-Denkens, auf den gesunden Menschenverstand
berufen: Was spricht eigentlich gegen eine Anordnung nach Salben,
Suspensionen, Pillen, Pudern? Die Folge ist ein permanenter ‘discours
de la méthode’:

“Hundert Jahre vor Descartes beginnt sich in den Vorreden volkssprach-
licher medizinischer Texte ein Problembewusstsein zu artikulieren, das
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sich im Laufe des 16. Jahrhunderts zu einem veritablen Methodendis-
kurs entwickelt. Allgegenwärtig ist der Hinweis auf die angestrebte
‘Ordnung’, häufig in der Paarformel ordre et méthode.” (Mahler 2004 :
11725).

Descartes steht also in einer längeren Tradition, die er, wie so vieles
Andere, nach Kräften verschleiert hat26.

Ein drittes Beispiel, das wiederum die Veränderung des Kommuni- Medizini-
sche
Ratgeber-
Literatur

kationskontexts und der dort integrierten symbolischen Formen zeigt,
ist die abundante Ratgeber-Literatur, die vor allem im 16. Jh. einsetzt.
Eine ihrer Ausprägungen gehören in den Komplex ‘Astronomie’ – dort
sind es die Almanache, mit denen Wissenschaftler wie Johannes Kep-
ler ihr Geld verdienen mussten. Eine andere Ausprägung sind medi-
zinische Ratgeber. Eva Martha Eckkrammer hat die entsprechenden
symbolischen Formen –diesmal für den spanischen Sprachraum, mit
einem Seitenblick auf den germanischen– zwischen dem 14. und dem
21. Jh. in einer umfangreichen Schrift untersucht. Auch hier sind Vor-
worte anfangs der Ort methodischer Reflexion. Der Zusammenhang
zwischen symbolischer Form und verändertem Gebrauchskontext ist
bei diesen Texten besonders gut greifbar, weil es sich um Ratgeber
in akuten Situationen mit endemischen oder epidemischen Krankhei-
ten handelt (Pest, Syphilis, Cholera, AIDS etc.). Eine Charakterisierung
der früh einsetzenden Veränderungen:

“Eine ‘Disziplinierung’ und damit dem schriftsprachlichen Modus der
typografischen Kultur entsprechende Strukturierung des schriftlich kol-
portierten Wissens (im Sinn einer rezipierbaren Aufbereitung mit Indi-
ces, Registern etc.) lässt in der Folge nicht lange auf sich warten; dies

25Susanne Mahler hat sich bei ihrer Untersuchung speziell auf den wissenschaftlich
sehr aktiven Raum Montpellier konzentriert.

26In seiner wissenschaftsgeschichtlichen Arbeit über Descartes und die Scholastik
schreibt Alexandre Koyré (1923 : 158f.) über Descartes als Theologen, seine mo-
ralische Größe entspreche nicht der intellektuellen. “Er gebraucht Listen und diplo-
matische Kunstgriffe wie die Jesuiten, er geht mit allem Raffinement vor. Er sorgt
für seinen Ruhm und bereitet seiner eigenen Legende den Weg. Seine Quellen sucht
er geheim zu halten und zu verstecken. Er leugnet die Anleihen, die er bei anderen
macht, unterstreicht seine eigenen Modifikationen und setzt die Bedeutung der fragli-
chen Doktrinen herab.”
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nicht zuletzt, um die immer voluminöseren Texte gebrauchsfähig zu
erhalten und die verschiedenen Ebenen kommunikativ zu integrieren.
Indices entwickeln vor allem durch das Umsichgreifen des alphabe-
tischen Ordnungsmusters sowie einer durchgängigen Paginierung mit
arabischen Zahlen enorme Bindungskraft. Die entsprechenden Struk-
turwegweiser systematisieren sich fachübergreifend, während konkre-
te Strukturierungsmerkmale wie Überschriften auch visuell deutlicher
hervortreten.” (Eckkrammer 2005 : 977.)

Das folgende, abschließende Beispiel zeigt, dass die Veränderung
der kommunikativen Praxis weniger eine Folge des Buchdrucks an
sich, sondern vor allem eine Folge des adressierten –breiteren– Rezi-
pienten-Kreises ist. Denn nicht erst zur Zeit des Buchdrucks, sondern
schon im 14. Jh. kann man gut die Veränderungen beobachten, die
der Übergang einer wissenschaftlichen Textgattung in die Volksspra-
che mit sich bringt. Der Fall, der aus der Sicht der Wissenschaftsge-
schichte auch heute noch die größe Aufmerksamkeit verdient, ist der
von Nicole Oresme (1323–1382).

Der Fall Oresme ist doppelt interessant. Er ist zum Einen der größ-Heraus-
ragender
Gelehrter

te Gelehrte Europas im 14. Jh.: Nicht etwa Descartes, wie man immer
meint, sondern Nicole Oresme ist der Entdecker der analytischen Geo-
metrie, der Bewegungsgesetze, des Rechnens mit gebrochenen Expo-
nenten. Er ist der Begründer der Volkswirtschaftslehre, die im Engli-
schen und Französischen heute noch den Namen trägt, den er ihr gege-
ben hat: économie politique. Er ist auch Verfasser eines Traktats gegen
den Aberglauben.

Die zweite Seite des Interesses gilt dem Umstand, dass er seineSchreibt in
zwei
Sprachen

Traktate nicht nur in lateinischer Sprache schrieb. Drei davon hat er
auch in französischer Version publiziert, darunter den über die Münzen
und Münzentwertung. Es handelt sich nicht nur um die erste Abhand-
lung über Geldtheorie, sondern zugleich um eine so maßgebliche, dass
sie Ende des 20. Jh.s –in englischer oder deutscher Übersetzung aus
dem Lateinischen– erneut publiziert wurde27. Die lateinische Versi-

27Nicole Oresme. De mutatione monetarum: tractatus. Traktat über Geldabwertun-
gen. Übersetzt von Wolfram Burckhardt. Berlin : Kadmos Kulturverlag 1999.
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on dieses Traktats stammt von 1356, die französische wurde zwischen
1361 und 1365 verfasst.

Die wichtigsten Änderungen, die Oresme in der französischen Ver- Wissen-
schaft
braucht
kritische
Diskussion

sion des ursprünglich lateinischen Traktats vorgenommen hat, sind den
Lesern geschuldet, an die er denkt: Wissenschaft bedeutet: sich in eine
Tradition der Diskussion einordnen und bereit sein, selbst mit ande-
ren zu ‘diskutieren’. Etwas gilt nur so lange als wahr, bis es widerlegt
wird – alte ‘Wahrheiten’ werden zu Meinungen, wenn bessere Einsich-
ten gefunden werden. Die französische Version enthält daher Texttei-
le, die die lateinische Version des Traktats nicht zu enthalten braucht,
weil sie für das andere Publikum, das lateinisch liest, selbstverständ-
lich sein sollten. Wie in den drei bisherigen Fällen, in denen es um ge-
druckte Texte ging, dienen schon im volkssprachlichen Manuskript fast
alle Änderungen dazu, den Kommunikationskontext, in dem ein wis-
senschaftlicher Traktat steht, also das Öffentlichkeitsprinzip (o. S. 28),
dem –in dieser Hinsicht noch nicht gebildeten– Publikum nahezubrin-
gen.

So fängt schon der Prolog der französischen Version, nicht jedoch Unterschie-
de zwi-
schen lat.
und franz.
Text

der der lateinischen, mit einer lateinischen Sentenz an: veritate mani-
festata, cedat opinio veritati. Es ist erwartbar, dass Oresme dies gleich
für sein nicht-lateinischsprachiges Publikum ins Französische über-
setzt: “Quant vérité est manifestée, toute oppinion doit cesser et don-
ner lieu à vérité”28. Sowohl dieser Prolog wie auch ein Zusatz, den
Oresme im Inhaltsverzeichnis (das in der lateinischen Version an an-
derer Stelle steht) hinzufügt, wie auch der ‘Epilog des Übersetzers’
(es ist Oresme), betonen, dass alles, was der Autor in diesem Traktat
geschrieben hat, zur Diskussion stehen muss und dass die Leser sich
an dieser wissenschaftlichen Diskussion beteiligen sollen. Es geht al-
so nicht um Indoktrination, sondern um ‘echte’ Wissenschaft, die von
Vernunft und Wahrheit gelenkt sein sollte.

Eine zweite Art von zusätzlichen Teiltexten hat die Aufgabe, die Aktualitäts-
bezugAktualität des Gegenstandes zu unterstreichen. Dem dient beispiels-

28[“Wenn die Wahrheit ans Licht getreten ist, müssen ihr alle Meinungen Platz ma-
chen.”] Im Decretum Gratiani juristisch: veritate manifestata cedat consuetudo.
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weise ein langer Passus im Prolog, ebenso wie ein Zusatz zum In-
haltsverzeichnis: Währungswirren, Währungsspekulation waren auch
im 14. Jh. ein höchst aktuelles (und brisantes) Thema29.

Ein weiteres interessantes Phänomen, das sich nicht nur bei Ores-Umgang
mit Fach-
termini

me, sondern bis ins 16. Jh. in fast allen volkssprachlichen Texten fin-
det, sind terminologische Binome (‘Paarformeln’). Es wurde häufig die
Ansicht vertreten, die romanischen oder germanischen Volkssprachen
seien deswegen so spät wissenschaftsfähig geworden, weil ihnen das
einschlägige Vokabular gefehlt habe. Die Technik der Binome zeigt,
dass dies so nicht gewesen sein kann: Ein neuer Begriff –meist ei-
ner, der der lateinischen Diskurstradition geschuldet ist– wird immer
zusammen mit einem schon bekannten verwendet, wobei die beiden
durch ‘und’ oder ‘oder’ miteinander verbunden sind: Ein Beispiel wä-
re gains et émoluments30.

In der Regel entspricht Begriffs-Binomen in der lateinischen Ver-
sion des Traktats jeweils nur ein einziger Begriff. Dieser eine lateini-
sche Begriff wird franzisiert, er wird also zum Lehnwort. Ihm wird
ein zweiter, mehr oder minder gleichbedeutender, aber schon etablier-
ter Begriff zur Seite gestellt – wobei sehr häufig das neue Lehnwort
die Form ist, die heute Geltung hat, während die anderen, altfranzö-
sischen, z. T. untergegangen sind. Es geht darum, Fachbegriffe, die in
der entsprechenden lateinischen Diskurstradition gebraucht werden, in
der neuen französischen Gattung ebenfalls zu verwenden, um so die

29Dante beschreibt im 30. canto des Inferno ausführlich, wie Meister Adamo, der
–im Auftrag anderer– Florentiner Gulden mit dem Bild Johannes des Täufers gefälscht
hatte, nun im achten Kreis der Hölle, und dort in der 10. und letzten der malebolge
(näher am neunten und letzten Kreis der Hölle geht es nicht mehr) unter denjenigen
ewig leiden muss, die die Öffentlichkeit betrogen haben.

30Die folgenden Beispiele stammen aus dem Prolog und Kapitel 1 bis 3: défaut et
mésus; tolère et souffre; provision et remède; gains et émoluments; exciter et éveiller;
scrupule et doute; tolérance et souffrance; proèmes et chapitres; possessions divisées
et départies; communiquer et changer; permutation et changement; difficultés et con-
troversies; prouver et marchander; exemplifier et mettre par histoire; aorer et prier;
mult utile et nécessaire; moqueries et tromperies; fait et perpétré; apte et convenable;
acheté et commué; bien convénient et très propice; copie (aus lat. copia) ou abon-
dance; tente et essai; convénient et nécessaire; palpable et maniable.
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Gattungs- oder Diskurstradition auch nach außen hin zu manifestie-
ren31.

7.3.4 Wie aus einer Garantie von Autorenrechten im Hand-
umdrehen eine staatliche Zensur entsteht

Im Zusammenhang mit der Durchsetzung einer gemäßigten Orthogra- Raub-
drucke →
Gewährung
von Ver-
wertungs-
rechten

phie war eben die Rede von Raubdrucken eines besonders erfolgrei-
chen Buchs. Solche Raubdrucke –und das, was sie verletzen, heute
Autoren- bzw. Verlegerrechte genannt– stellen eine weitere Folge des
Buchdrucks dar. Sobald ein Werk sich durch einen besonderen Absatz
auszeichnet, treten andere auf den Plan, drucken es nach und verkau-
fen es ebenfalls. Dies führte schon zu Beginn des 16. Jh.s in Frankreich
dazu, dass man sich für ein bestimmtes Werk ein privilège du Roi ge-
ben ließ: Ein entsprechender Erlass von François Ier aus dem Jahr 1521
bestimmt, dass alle Bücher, die gedruckt werden, ein solches Privileg
brauchen, das von der Sorbonne, also von den universitären Theolo-
gen, erteilt wurde. Es garantierte, dass der Autor bzw. sein Verleger
das alleinige Verwertungsrecht an diesem Text bekam.

Bei der Besprechung der platonischen Schriftkritik war schon dar- Vergabe
von Ver-
wertungs-
rechten →
Zensur

auf hingewiesen worden, dass ein geschriebener Text nicht weiß, zu
wem er sprechen soll und zu wem nicht (o. S. 95). Mit dem Buchdruck
wird dies zu einem ‘echten’ Problem – so sehr, dass das ursprüng-
lich zum Schutz der Autoren und Verleger gedachte privilège du Roi
schon 14 Jahre später, 1535, zu einem Schutz der Öffentlichkeit vor
missliebigen Büchern wurde. Ein entsprechender Erlass bedroht die
Veröffentlichung von Büchern ohne privilège mit der Todesstrafe.

Der Erlass wurde zwar im folgenden Jahr gemildert, dennoch un-
terlag nach einem Erlass von Charles IX. von 1563, der immer wieder
bestätigt wurde, unerlaubter Buchdruck in Frankreich strengsten Stra-
fen. Aus dieser Erteilung von Privilegien zum Vertrieb von Büchern
wurde also unversehens eine Buchzensur. Die Zensurbehörde bekam
später als Zunft-Einrichtung den Namen ‘Librairie’.

31Dies ist keine auf Frankreich beschränkte Erscheinung: Raible 1996a.
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Während in Frankreich der Schutz der Autorenrechte als EinstiegPost-Privi-
leg als
anderer
Einstieg in
die Zensur

in die Zensur diente, war es in Deutschland bei den –später entstan-
denen– Zeitungen (Kap. 8 auf Seite 177ff.) das Postwesen: Zeitungen
müssen ja befördert werden. Kaiser Maximilian I. übertrug 1490 das
Postmonopol auf die Familie Taxis (später: Thurn und Taxis), die es
bis in die Mitte des 19. Jh.s hielt32. Ein solches Monopol vereinfacht
die Zensur ungemein.

Die strenge französische Zensur führte in der Folge auch dazu,Ausweich-
strategien dass französische Bücher an anderen Orten gedruckt wurden, nament-

lich in den Niederlanden, in der Schweiz (Genf, in geringerem Um-
fang Basel) und England (London). Der Import solcher im Ausland
gedruckten Bücher (‘Konterbende’) stand natürlich auch unter Strafe.

1653 gab es schon vier besoldete königliche Zensoren. Ihre Be-Zensurbe-
hörde
‘Librairie’

hörde war dem königlichen Kanzler unterstellt. 1751 betrug die Zahl
der Zensoren 82, 1763: 121. Man muss freilich auch wissen, dass die
Librairie kein anonymer Apparat war, dem man schutzlos ausgeliefert
war. Für das 18. Jh. sind z. T. die Zettelkästen der Zensoren –und damit
auch die inkriminierten Passus in den vorgelegten Werken– erhalten.
Die Autoren kannten in aller Regel den für sie zuständigen Zensor und
konnten mit ihm verhandeln. Das Ziel, dass offen nichts gegen Moral,
Staat und Kirche geschrieben wurde, musste natürlich gewahrt bleiben.

Während und nach der Revolution gab es eine kurze Periode theo-Verbote
fördern
Verkauf

retischer Pressefreiheit. Seit 1810 war die Zensur strenger als zuvor
und dauerte das ganze 19. Jh. über an33. Zensur kann im Übrigen ein
durchaus verkaufsförderndes Argument sein, wie ironischerweise De-
nis Diderot in einem Brief an einen Juristen festhält:

« Mais je vois que la proscription, plus elle est sévère, plus elle hausse
le prix du livre, plus elle excite la curiosité de le lire, plus il est acheté,

32Vgl. im Einzelnen die Angaben bei Stöber 2000 : 16. Hier findet sich auch eine
ausführliche Darstellung der Zensurpraxis im deutschsprachigen Gebiet.

33Für das 19. Jh. ist die Tätigkeit der Zensurbehörde besonders interessant, weil
noch ein riesiger Schatz an zensierter Literatur in den französischen Nationalarchiven
ruht – häufig Texte, die mündlich vorgetragen wurden, die, wie man heute in anachro-
nistischer Weise sagen würde, von ‘Agenten der Staatssicherheit’ mitgeschrieben und
dann archiviert wurden.
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plus il est lu . . . Combien de fois le libraire et l’auteur d’un ouvrage
privilégié [also ein Werk mit Privilège du Roi], s’ils l’avaient osé,
n’auraient-ils pas dit aux magistrats de la grande police : ‘Messieurs,
de grâce, un petit arrêt qui me condamne à être lacéré et brûlé au bas
de votre grand escalier ?’ Quand on crie la sentence d’un livre, les ou-
vriers de l’imprimerie disent : ‘Bon, encore une édition !’ »34

Ähnlich hat sich Elizabeth Eisenstein (1979 : 416) zu Büchern ge-
äußert, die auf dem Index der katholischen Kirche standen:

“Books that were known to be banned had a built-in attraction for buy-
ers and could be brought out unhampered by competition from firms
located in Catholic realms. In Elizabethan England, foreign trade in
forbidden books provided a way for a newcomer to break into a busi-
ness that was monopolized by privileged firms.”

Wie Zensur wirkt, d. h. was sie bewirkt und nicht bewirkt, kann Fallbeispiel
Encyclopé-
die

man sehr schön an Fallbeispielen beobachten. Die interessantesten Bei-
spiele in Frankreich hat ein amerikanischer Historiker von der Prince-
ton University verfolgt, Robert Darnton. Es geht um den im Folgenden
dargestellten heimlichen Buchhandel in Frankreich im 18. Jh. und um
die Druckgeschichte der Encyclopédie (u. Abschnitt 7.5 auf Seite 167).

Wie erwähnt, führt Zensur häufig dazu, dass einschlägige Werke Direkte In-
formation
über Lese-
gewohnhei-
ten des 18.
Jh.s

nicht mehr in dem Land gedruckt werden, in dem sie der Zensur unter-
worfen sind, sondern außerhalb. Einer der Druckorte war Neuchâtel,
damals zu Preußen gehörig. Darnton stieß mit den Archiven der So-
ciété Typographique de Neuchâtel auf eine wahre Schatzgrube, weil

34“Lettre adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie.” In : Diderot 1876 :
Band 18, 66. [“Aber ich sehe, dass das Verbot, je strenger es ausfällt, desto mehr den
Preis treibt, die Neugierde potentieller Leser steigert, die Verkaufs- und die Leserzah-
len erhöht. . . Wie oft hätten, wenn sie es denn gewagt hätten, der Buchhändler und der
Autor eines Werks mit Privileg nicht den Vertretern der Polizei sagen mögen: ‘Bitte,
liebe Herren, bitte, machen sie doch einen kleinen Erlass, nach dem ich am Fuß ihrer
Eingangstreppe in Stücke gerissen und verbrannt werden soll’. Wenn man die Nach-
richt vom Verbot eines Buchs hinausposaunt, sagen die Arbeiter in der Druckerei:
‘Fein, noch eine Auflage!’”]
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wir auf diese Weise genau informiert sind über das, was gedruckt wur-
de und die Zahl der Exemplare, die –auf dem Weg des Schmuggels in
Paketen– dann abgesetzt wurden.

In der Zeit um 1770 war dort der Bestseller Merciers Utopie mitDie
verbotenen
Bestseller

dem Titel L’An 2440. An zweiter Stelle rangieren die Anecdotes sur
Madame la Comtesse Du Barry von Pidansat de Mairobert, über die
noch etwas zu sagen sein wird (S. 161). Es folgt das Système de la na-
ture des Barons d’Holbach, also Religionskritik; dann eine direkt zeit-
kritische Schrift von Mercier, das vielbändige Tableau de Paris. An
zehnter Stelle steht Voltaires Parodie La Pucelle d’Orléans, gefolgt
von seinen Questions sur Encyclopédie pour des amateurs sowie einer
Spottschrift ohne Autor, deren Titel lautet Mémoires de Louis XV.. Auf
Platz 15 steht John Clelands (1709–98) La fille de joie35 – in den 60er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat die Verfilmung in Deutsch-
land immer noch Staub aufgewirbelt, der Roman wurde zur gleichen
Zeit in den USA als obszön verfolgt. Erst an 23. Stelle steht Rousseau
mit Gesammelten Werken (Œuvres) gefolgt von Restif de la Bretonne
mit der Paysanne pervertie und Milots als pornographisch qualifizier-
tem Werk L’école des filles, etc.

Schlüsselt man die Produktion der Société Typographique de Neu-Voltaire als
Bestseller-
Autor

châtel nach den Autoren auf, deren Werke sich gut verkauften, so steht
an erster Stelle Voltaire mit 3.545 Exemplaren, der Baron d’Holbach
mit 2.903; dann kommt Pidansat de Mairobert, der vor allem in der
Chronique Scandaleuse stark war. An vierter Stelle steht Louis-Séba-
stien Mercier. Rousseau bringt es mit 505 verkauften Exemplaren auf
den neunten Platz.

Wie gefährlich solche Bücher waren, speziell die Chronique Scan-
daleuse, erläutert Darnton am Beispiel Ludwigs XV., der anfangs bei
seinen Untertanen ein sehr positives Echo fand. Sein Ruf verschlech-

35Cleland, John. Fanny Hill, or, Memoirs of a woman of pleasure. 1749 wurde der
Roman in England verboten – der Autor erhielt –interessante Ausprägung des Com-
mon Law, in dem das Prinzip der ‘damages’, des Interessenausgleichs durch Geld, ei-
ne zentrale Rolle spielt– eine jährliche Pension von 100 £ unter der Bedingung, keine
weiteren Werke dieser Art zu verfassen . . . Es wurde auch in England im Untergrund
weiter vertrieben und blieb für mehr als 200 Jahre der erotische Klassiker schlechthin.
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terte sich jedoch schon stark, als er von seiner ersten Frau genug hatte
und deren Schwester heiratete. Die dritte Tochter des Marquis de Nesle
ehelichte er auch noch – in den Augen der damaligen Gesellschaft war
dies Inzest.

Nr. Autor Exemplare
1 Voltaire 3545
2 Holbach, Paul Henri Dietrich Thiry, baron de

(und Mitarbeiter)
2903

3 Pidansat de Mairobert, Matthieu-François
(und Mitarbeiter)

2425

4 Mercier, Louis-Sébastien 2199
5 Théveneau de Morande, Charles 1360
6 Linguet, Simon Nicolas Henri 1038
7 du Laurens, Henri Joseph 866
8 Raynal, Guillaume Thomas François 620
9 Rousseau, Jean–Jacques 505

10 Helvétius, Claude Adrien 486

TABELLE 7.2: Übersicht über die meistverkauften ‘verbotenen’, bei der So-
ciété Typographique de Neuchâtel verlegten Bücher (ca. 1770–1785; zusam-
mengestellt aus Robert Darnton, Édition et sédition, Paris : Gallimard 1991,
219–224.) Die nach Autoren geordnete Liste stammt aus diesem Werk S. 169.

Was Ludwig XV. in den Augen seiner Untertanen jedoch völlig
unmöglich machte, waren Anekdoten, die über das Hofpersonal an
Skandalschreiber (heute wären die ‘tabloids’ ihre Wirkungsstätte) wie
Matthieu-François Pidansat de Mairobert (1727–1779) gelangten. –
Um die folgende zu verstehen, muss man wissen, dass man am Hof
das Dienstpersonal häufig mit dem bestimmten Artikel und dem Na-
men der Provinz benannte, aus dem die betreffende Person stammte.
‘La Vendée’ wäre beispielsweise dann der Name für einen Domesti-
ken aus der Vendée. Kaffee war bekanntlich eines der Luxusgüter der
Zeit. Es handelte sich um etwas, was man noch bis in die Mitte des 20.
Jh.s als ‘Kolonialwaren’ bezeichnete, d. h. ein Produkt aus Kolonien
der Europäer – in diesem Fall insbesondere aus Südamerika.
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ABBILDUNG 7.3: Die Chronique scandaleuse von Pidansat de Mairobert,
einer der Bestseller seiner Zeit – mit fatalen Folgen für das französische Kö-
nigshaus. Der Druckort des Exemplars der französischen Nationalbibliothek
ist angeblich London (ohne Verlegerangabe). Das Horaz-Motto (Haec ubi
supposuit dextro corpus mihi laevum, Ilia et Egeria est : do nomen quodlibet
illi) stammt aus dem ersten Satirenbuch und ist dem Thema angemessen: Der
Dichter gibt zu erkennen, er sei günstigem Geschlechtsverkehr nie abgeneigt
und gebe der Dame, sobald einmal der Körperkontakt hergestellt sei, jeden
beliebigen Namen. – Man sieht im Übrigen, dass das Lesepublikum des 18.
Jh.s um keinen Deut besser war als das heutige, das analoge Informationen
über Adel und Prominenz begierig aus der ‘gelben Presse’ bezieht. – Quelle:
Bibliothèque Nationale de France.
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[In dem Tagebuch, das angeblich seine Quelle ist, stehe, so Pidansat,
unter dem 20. März 1773 :] “On rapporte un trait, que les Courtisans
ont recueilli avec soin, & qui prouve que Madame la Comtesse Du-
barri ne diminue point de faveur & d’intimité avec son Royal Amant,
comme on le presumoit. S.M. aime à faire son Caffé elle-même, &
à se délasser dans ces occupations innocentes des soins laborieux du
Gouvernement. Ces jours derniers, la Caffetiere au feu, & S.M. dis-
traite par autre chose, & le Caffé débordant . . . Eh ! La France, prends
donc garde, ton Caffé f. . . le camp, s’écria la belle Favorite ! . . . On dit
que cette apostrophe de La France est l’expression familière dont cette
Dame se sert dans l’intérieur des petits Appartements : détails parti-
culiers, qui n’en devroient pas sortir, mais que releve la malignité des
Courtisans.” (S. 219 der in Abb. 7.3 auf der vorherigen Seite wieder-
gegebenen Ausgabe von 1775).36

Quintessenz: Die Dubarry drückt sich nicht nur, ihrer Herkunft ent-
sprechend, vulgär aus, sondern duzt Seine Majestät und behandelt ihn
obendrein noch wie einen Bediensteten.

Wie man mit der Zensur lebt

Wir kennen alle die Erscheinung von einander widerstreitenden Inter- Staatsrai-
son vs
Wirt-
schafts-
interessen

essen. Ein Staat A möchte nicht, dass Rüstungsgüter in einen Staat B
ausgeführt werden. Von der Produktion dieser Rüstungsgüter hängen
jedoch Arbeitsplätze in Staat A ab – und so findet sich dann doch ein

36[“Man berichtet eine Begebenheit, die das Hofpersonal sorgfältig registriert hat
und die beweist, dass Madame Dubarry keinesfalls weniger in der Gunst und in der
Intimität ihres königlichen Liebhabers steht, wie man angenommen hatte. Seine Ma-
jestät pflegt seinen Kaffee selbst zuzubereiten und sich bei solchen unschuldigen Be-
schäftigungen von den schweren Staatsgeschäften zu erholen. In diesen letzten Tagen
ließ sich –während der Kaffee-Topf auf dem Feuer stand und überlief, weil seine Ma-
jestät durch etwas anderes abgelenkt war– seine schöne Favoritin so vernehmen: “He!
La France, pass auf, dein Kaffee haut ab. . . !” Man sagt, dieser Anrede La France
bediene sich diese Dame innerhalb der Privatgemächer: Einzelheiten, die nicht nach
außen dringen sollten, die aber von der Bosheit der Bediensteten nach außen getra-
gen werden.”] – Man beachte die scheinheiligen Krokodilstränen des Autors. – Vgl.
Darnton 1993 und 2000 : 11.
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Weg, wie das geschehen kann, was aus Gründen der Staatsraison ei-
gentlich nicht geschehen sollte.

Ähnlich war es mit der Zensur. Im Druckwesen war die Lösung diePraxis der
permission
tacite

Vergabe einer permission tacite: Um nicht einem nicht-französischen
Drucker den Gewinn an einem Buch, das ohnehin gedruckt werden
würde, zufallen zu lassen, durfte es dann in Frankreich gedruckt wer-
den, obwohl das eigentlich nicht opportun war. Am schönsten zu beob-
achten ist diese Praxis im 18. Jh. Der Leiter der Librairie, also der Zen-
surbehörde, war Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes
(1721–94), ein liberaler Geist, dem viele vieles zu verdanken haben.
Königlicher Kanzler und damit sein Vorgesetzter war Guillaume-Henri
de Lamoignon, sein eigener Vater. In seinen Mémoires sur la Librairie
et sur la Liberté de la Presse von 1788 schreibt er rückblickend:

« Cependant il y avait beaucoup de ces ouvrages qu’il fallait abso-
lument qui parussent en France. Il n’était pas juste que le Libraire de
bonne foi, qui venait de faire confession au Magistrat, fût privé du gain
qu’un fraudeur ferait sur le même livre, et l’intérêt du commerce ne
permettrait pas non plus qu’on laissât tous les jours les Libraires étran-
gers s’enrichir, par le débit de ces livres, au préjudice des Libraires
français. »37

Aus Malesherbes Äußerungen geht im Übrigen auch deutlich hervor,Den
Letzten
beißen die
Hunde

dass diejenigen, die solche Bücher vertreiben, also die Kolporteure,
letztlich bedauernswerte Geschöpfe waren, weil an ihnen, um das Be-
stehen einer staatlichen Ordnung zu manifestieren, ab und zu ein Ex-
empel statuiert wurde.

« Il y en a quelquefois qui sont pris pour avoir débité les livres que
le Gouvernement voulait sérieusement défendre. On les met en prison,
on les ruine eux et leurs familles, et ces malheureux sont bien dignes

37Malesherbes 1809 : 310. [“Indes gab es viele Werke, die unbedingt in Frankreich
verlegt werden sollten. Es war ja nicht fair, dass der anständige Buchhändler, der sich
dem Vertreter der Obrigkeit offenbarte, auf den Profit verzichten sollte, den einer, der
weniger Skrupel hatte, mit demselben Buch machen würde ; ebenso wenig lag es im
Interesse des Handels, über den Absatz dieser Bücher zum Schaden einheimischer Bu-
chhändler tagaus, tagein für die Bereicherung der im Ausland ansässigen zu sorgen.”]
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de pitié ; car ils ne peuvent pas juger par eux-mêmes si une brochure
mérite l’animadversion de la Police. Ils sont punis pour avoir fait une
fois ce qu’ils faisaient tous les jours, et ce que leurs camarades font
comme eux, sans que la Police l’ignore. »38

Das Interessante ist, dass diese permission tacite sehr wohl von einem Permission
tacite wird
registriert,
ist aber
kein
Freibrief

Zensor gezeichnet und intern registriert werden musste. Im Gegensatz
zum normalen privilège du Roi, das im Buch selbst abgedruckt werden
musste, bestand jedoch aus Opportunitätsgründen keine Pflicht, analog
zu verfahren. Eine solche permission tacite war freilich kein Freibrief:
Auf Antrag wurde der Generalstaatsanwalt (procureur général) tätig
und befasste das Parlement de Paris (kein Parlament, sondern der Na-
me des Gerichts) damit. Dieses Gericht konnte das Buch verbieten und
die Bestände sequestrieren.

Das Einvernehmen zwischen dem Buchhandel und der Zensurbe-
hörde konnte sogar noch weiter gehen: Wenn ein Buch beispielsweise
in Frankreich für den Klerus missliebig war, konnte es sogar ohne per-
mission tacite gedruckt werden:

« Dans ce cas, et dans beaucoup d’autres, on prenait le parti de dire à
un Libraire, qu’il pouvait entreprendre son édition, mais secrètement ;
que la Police ferait semblant de l’ignorer, et ne le ferait pas saisir ; et
comme on ne pouvait pas prévoir jusqu’à quel point le Clergé et la
Justice s’en fâcheraient, on lui recommandait de se tenir toujours prêt
à faire disparaître son édition dans le moment qu’on l’en avertirait, et
on lui promettait de lui faire parvenir cet avis avant qu’il ne fût fait des
recherches chez lui. »39

38(S. 318). [“Unter ihnen gibt es solche, die man festnimmt, weil sie Bücher ver-
trieben haben, die die Obrigkeit eigentlich unterstützen wollte. Man inhaftiert sie, man
ruiniert sie und ihre Familien – dabei verdienten sie unser volles Mitleid. Denn sie
selbst sind nicht in der Lage zu beurteilen, ob eine Broschüre die Aufmerksamkeit der
Polizei verdient. Man bestraft sie, weil sie einmal das gemacht haben, was sie immer
schon taten und ihre Kameraden so wie sie, und das bei vollem Wissen der Polizei.”]

39 (S. 314). [“In einem solchen Fall –und in vielen anderen– entschied man sich,
dem Verleger zu sagen, er könne seine Ausgabe in Angriff nehmen, allerdings ge-
heim. Dass die Polizei so tun würde, als wisse sie nichts davon und die Auflage nicht
beschlagnahmen würde. Und da man nicht voraussehen konnte, wie sehr sich der Kle-
rus und die Justiz aufregen würden, legte man ihm nahe, allzeit bereit zu sein, diese
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Eine deutlichere Komplizenschaft zwischen Zensurbehörde und Buch-
drucker oder Buchhändler konnte es wirklich nicht mehr geben – wie
Malesherbes dies selbst formuliert, lief dies auf die Zusage von Straf-
freiheit hinaus.

7.4 Die Buchkultur ermöglicht einen ersten Groß-Schrift-
steller von europäischem Zuschnitt

Eine der Folgen der Buchdruck-Kultur mit deren neuen, relativ ra-
schen Verbreitungsmöglichkeiten ist im 18. Jh. die Existenz eines er-
sten Groß-Schriftstellers. Er heißt –man erinnere sich an die Verkaufs-
zahlen des klandestinen Handels– Voltaire (1694–1778).

Während ein normaler Mensch in 10, 12 oder 13 Schuljahren al-Ausnahme-
talent von
phänome-
naler Viel-
seitigkeit

lenfalls lernt, wie man eine oder zwei Textgattungen einigermaßen be-
herrscht, beherrschte das Ausnahmetalent Voltaire deren 60. Einige da-
von gelten sogar als seine Erfindung. Um einem zweiten Aufenthalt in
der Bastille zu entgehen –mit der Bastille machte im Frankreich des
18. Jh.s praktisch jeder von denjenigen Bekanntschaft, die man heute
Intellektuelle nennt und die damals ‘philosophes’ hießen–, verbrachte
Voltaire 1726 bis 1729 über drei Jahre in England, wo die Freiheits-
rechte der Bürger nach der Glorious Revolution von 1688/89 in der
Bill of Rights verankert waren (u. S. 184). Die Eindrücke hielt er nicht
nur in den Lettres philosophiques fest. Er wurde auch zum größten Po-
pularisator der Theorien Newtons auf dem Kontinent40. Voltaire war
ebenso begabt im Schreiben von Dramen wie in der Geschichtsschrei-
bung, im Verfassen von Romanen, Schmähschriften. Martin Fontius,
wohl der beste deutsche Voltaire-Kenner, hat Folgendes über ihn ge-
sagt:

“Die Verbindung des Dichterfürsten und des führenden Historikers in
einer Person konnte nur dazu führen, dass Voltaire früher oder später

Auflage verschwinden zu lassen, wenn man ihm einen entsprechenden Wink geben,
und man sicherte ihm zu, ihn mit einem hinreichenden zeitlichen Vorlauf zu geben.”]

40Die Marquise Émilie de Châtelet, mit der Voltaire seit 1734 bis zu ihrem Tod
1748 zusammenlebte, hat Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica ins
Französische übersetzt und kommentiert.
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der Platz eines Oberhauptes in der Französischen Aufklärung zufiel. Voltaire als
Zentrum
der franzö-
sischen
Aufklärung

Die Universalität verlieh ihm einen Status, von dem aus im Rückblick
–mit Paul Valéry zu reden– ‘die großen Männer des Zeitalters Ludwigs
XIV. wie Chorknaben’ erscheinen können. Sie haben alle ihr Talent nur
in den Grenzen einer Gattung eingesetzt; Molière schrieb nur Komödi-
en, Racine Tragödien, La Rochefoucauld Aphorismen. Der Schriftstel-
ler der Aufklärungsperiode, den Voltaire exemplarisch verkörpert, be-
wegt sich im Bereich der Poesie und der Prosa, und der gesellschaftli-
che Wirkungsraum der Literatur erweiterte sich entsprechend. Gewiss
erschien 1751 auch der erste Band der von Diderot und d’Alembert
geleiteten Encyclopédie. Das Gewicht dieses Unternehmens und die
geistige Autorität Diderots sind indessen nicht identische Größen. Zu
Recht hat der Diderot-Forscher Paul Verrière davor gewarnt, sich durch
das Wort ‘Enzyklopädist’ blenden zu lassen: “Diderot, Leiter eines gi-
gantischen Editionsunternehmens, ist niemals Haupt eines Klans ge-
wesen. Der Führer ist seit der Jahrhundertmitte unbestritten Voltaire,
der dank des völligen Einverständnisses von d’Alembert der französi-
schen Intelligenz sehr früh ihre Einheit, ihren Zusammenhalt und ih-
re Wirksamkeit verliehen hat.” [Verrière 1987 : 935] (Fontius 1989 :
xxxvii f.).

Unsterblichkeit unter den französischen Intellektuellen erhielt Vol-
taire, als es ihm 1762 gelungen war, die königliche Justiz dazu zu zwin-
gen, den zu Unrecht zum Tode verurteilten und geräderten Jean Calas
und seinen Sohn zu rehabilitieren. Diderot schreibt im Juli 1767 an den
befreundeten Bildhauer Falconet:

« Il a commencé par être un grand homme ; il finit par être un homme
de bien. Il a écrit Zaïre à 30 ans, et vengé les Calas à 70. Quel homme,
mon ami, que ce de Voltaire ! » (Diderot 1876, Band 18)41

7.5 Ein Fall, der alles enthält: die Geschichte der Ency-
clopédie

Eine Folge des Buchdrucks war das –um ca. 50 Jahre zeitverzögerte– Buch-Pro-
duktion
wächst

Ansteigen der Produktion von Gedrucktem. Der Schweizer Gelehrte
41[“Er hat als großer Mann begonnen; er endet als Ehrenmann. Er hat die Tragödie

Zaïre mit 30 geschrieben und mit 70 die Calas gerächt. Lieber Freund, was für ein
Mann, dieser Voltaire!”]
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Conrad Gesner (1516–65) hat 1545 eine Bibliotheca universalis : sive
Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, La-
tina, Graeca, & Hebraica extantium & non extantium, veterum & re-
centiorum in hunc usque diem . . . verfasst. Schon in der ersten Auflage
umfasste dieser Katalog 15.000 Einträge von Büchern allein in den drei
Kreuzes-Sprachen, also Latein, Griechisch und Hebräisch. In der po-
stumen Ausgabe von 1575 sind es schon etwa drei Mal so viele Titel42.

Dies zeigt ein Problem, das von nun an besonders akut wird. EsProblem
einer
‘Informa-
tionsflut’
avant la
lettre

war schon erwähnt worden, dass in der Mitte des 17. Jh.s die neu ge-
gründete Royal Society Lektürekomitees bildet, die sich und Gleich-
gesinnte über erschienene Fachliteratur informieren sollen. Wer einen
Eindruck davon bekommen möchte, wie groß die Buchproduktion al-
lein im französischen 17. und 18. Jh. war, braucht nur die Bibliogra-
phien von Alexandru Cioranescu zur Hand zu nehmen43. Eine andere
Möglichkeit ist, für das Fachgebiet Astronomie, ein Blick auf die Ta-
belle mit den Werken, die allein in Italien bis 1651, also bis zu Beginn
der Aktivitäten der Royal Society, zu diesem Thema erschienen waren
(o. Tabelle 7.1 auf Seite 152).

Das 17. Jh. war nicht nur das Jahrhundert der empirischen For-Neue Enzy-
klopädie
soll das
Wissen der
Zeit über-
schaubar
machen

schung und der Mathematik, sondern auch das der Technik und der
großen Maschinen, die nun konstruiert wurden. Angesichts des per-
manenten Anwachsens von gedruckten Texten kam in der Mitte des
18. Jh.s der Gedanke auf, erneut –Vorläufer gab es u. a. in Form der
großen Enzyklopädien der Scholastik– ein enzyklopädisches Unter-
nehmen ins Leben zu rufen. An seiner Spitze standen Denis Diderot
(1713–84) und der Mathematiker Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert
(1717–83). Geistiges Zentrum des Unternehmens war freilich Voltaire.
Bei der Realisierung waren nun diverse Grundprobleme zu lösen, die
nochmals die ganzen vorher genannten Übergangserscheinungen zum
Buchdruck hin plastisch hervortreten lassen.

42Vgl. auch Eisenstein 1979 : 97.
43Cioranescu 1965–1967. und 1969.
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ABBILDUNG 7.4: Titelblatt des ersten Bandes der Encyclopédie in der Aus-
gabe von 1751. Das Privileg steht ganz unten, wo auch der Hauptverleger
Le Breton genannt ist. Das Motto Tantum series iuncturaque pollet, tantum
de medio sumptis accedit honoris stammt aus der Ars poetica des Horaz (v.
242f.) und besagt, dass aus Wörtern der Alltagssprache nur dann etwas Be-
sonderes entsteht, wenn man sie in der richtigen Weise anordnet (series) und
miteinander verbindet (iunctura). Man beachte auch die Verwendung der ge-
schweiften Klammer (vgl. o. Abschn. 6.6 auf Seite 120). – Quelle: Wikipedia.
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Das erste Problem war, für ein Unternehmen, an dem alle bedeu-Ein libera-
ler Direktor
der Librai-
rie

tenden Köpfe der Zeit beteiligt werden sollten, ein privilège du Roi zu
bekommen. Dies war umso schwieriger, als man hier alles erwarten
durfte, nur nicht politische Harmlosigkeit. Interessanterweise erwies
sich insbesondere der Mann, der zwischen 1750 und 1768 der Leiter
der Librairie, der Zensurbehörde, war, der oben (S. 164) schon vorge-
stellte Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, als ein be-
sonders liberaler Geist, dem die Encyclopédie viel zu verdanken hat44.

Das zweite Problem war die Finanzierung. Hauptunternehmer warFinanzie-
rungsmo-
dus Sub-
skription

André-François Le Breton mit drei Geschäftspartnern, die die beträcht-
liche Summe von 70.000 Livres investierten. Der eigentliche Kunst-
griff bestand jedoch im Verfahren der Subskription: Die künftigen Käu-
fer mussten den größten Anteil des Kapitals dadurch vorstrecken, dass
sie einen Subskriptionspreis von 280 Livres für die –nach dem Pro-
spectus von 1750, der in 8000 Exemplaren gedruckt worden war– ge-
planten acht Foliobände bezahlten. Beim Erscheinen der beiden ersten
Bände im Jahr 1751 plante man eine Gesamtauflage von 1.625 Stück.
1754 waren jedoch 4.255 Subskriptionen gezeichnet –aus ganz Euro-
pa, vor allem aber aus Frankreich–, also fast das Dreifache.

Weitere Schwierigkeiten ließen nicht lange auf sich warten, weil
die Feinde des Unternehmens zahlreich waren. Zu einer Zeit, in der
die Religion sich aufs Engste mit der Staatsmacht verbündet hatte, ent-
stand hier ein Unternehmen, das sich im Zeitalter des Rationalismus
und der Aufklärung allein der Vernunft verpflichtet fühlte. Das fron-
tispice des ersten Bandes –nicht zu verwechseln mit der Titelseite in
Abb. 7.4 auf der vorherigen Seite– ist eine allegorische Szene –voller
weiblicher Gestalten in wallenden Gewändern, die eine oder andere
mit halb entblößtem Busen–, die man ohne Erklärung nicht verstehen
würde, die aber mit der im Inneren gegebenen Erklärung [« Explica-
tion du frontispice de l’Encyclopédie »] eindeutig wird und eine recht
deutliche Hierarchie der Disziplinen zum Ausdruck bringt45.

44Der liberale Geist wurde 1794 im Alter von 73 Jahren guillotiniert, weil er vor
der Convention die Verteidigung des Königs Ludwig XVI. übernommen hatte.

45In Übersetzung: “Unter dem ionischen Tempel, Heiligtum der Wahrheit, sieht
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Die erste Krise kam 1752, als ein Mitarbeiter Diderots, der Ab-
bé Jean-Martin de Prades, an der Sorbonne eine theologische Thèse
verteidigte, die ganz den Ideen des Discours préliminaire, also dem
von d’Alembert verfassten Vorwort zur Enzyklopädie, verpflichtet war.
Das Problem wurde durch eine List des Direktors der Librairie beige-
legt: Der Abbé floh nach Berlin, wo ihn Friedrich der Große alsbald
beschäftigte, die zwei ersten Bände der Encyclopédie wurden verbo-
ten – aber erst, nachdem sicher war, dass sie sich in den Händen der
Subskribenten befanden. Die weitere Produktion war davon nicht be-
einträchtigt.

Die zweite Krise war zwischen 1757 und 1759. In einer Phase be- “Die philo-
sophes sind
schuld!”

sonderer staatlicher Instabilität wurde zu harten Maßnahmen gegriffen.
Alle Inhalte, die sich gegen die staatstragende Religion wandten oder
so interpretiert werden konnten, wurden mit der Todesstrafe bedroht.
1758 erschien nun ein Werk von Helvétius mit dem Titel De l’esprit,
das sofort Skandal machte. Obwohl Helvétius nicht zu den Enzyklopä-
die-Autoren gehörte, wurde den ‘philosophes’ (zu dieser Zeit bedeutet
dies so viel wie ‘Freidenker’) von der Encyclopédie alle Schuld zuge-
wiesen. Es war die zeitgenössische Entsprechung des heutigen Slogans
‘die Intellektuellen sind schuld’.

Die Autoren der Zeit hatten längst gelernt, mit der Zensur zu leben, Verschlei-
erungstech-
nik

und verstanden es daher sehr wohl, gefährliche Ideen gut zu verschlei-

man die Wahrheit, umhüllt von einem Schleier und ein Licht ausstrahlend, das die
Wolken zerstreut. Zu ihrer Rechten die Vernunft und die Philosophie, die dabei sind,
die eine, ihr den Schleier zu lüften, die andere, ihn wegzureißen. Zu ihren Füßen kniet
die Theologie, die ihr Licht von oben bekommt. Folgt man der Reihe der Gestalten,
findet man rechts das Gedächtnis, die Alte und die Neue Geschichte; die Geschichte
schreibt, gestützt auf die Zeit, ihr Prachtwerk [ses fastes]. Darunter sind die Geome-
trie, die Astronomie und die Physik. Darunter gruppiert sind die Optik, die Botanik,
die Chemie und die Agrikultur. Unter ihnen sind mehrere Künste und Berufe, die
Ausflüsse der Wissenschaft sind. Zur Linken der Wahrheit sieht man die Phantasie
[imagination], die sich anschickt, die Wahrheit zu verschönern und zu krönen. Unter
der Phantasie hat der Zeichner die verschiedenen Gattungen der Dichtung angeordnet,
die epische, die dramatische, die satirische und die Hirtendichtung. Danach kommen
die anderen mimetischen Künste, die Musik, die Malerei, die Bildhauerei und die Ar-
chitektur.”



172 Wissensgesellschaft avant la lettre

ern; umgekehrt verstanden es die Leser der Zeit ihrerseits sehr gut, zwi-
schen den Zeilen zu lesen – und in dieser Hinsicht war die Encyclopé-
die eine dankbare Lektüre: Kritik am christlichen Glauben fand sich
nicht unter dem Lemma ‘christianisme’, sondern unter so unschein-
baren Lemmata wie ‘Epidélius’ oder ‘Aschariouns’. Kritik am Papst
wurde nicht direkt geäußert, sondern an einer analogen japanischen
Institution unter dem Lemma ‘Siako’. Kritik an der Eucharistie fin-
det sich in der Verkleidung eines nicht-christlichen Rituals unter dem
Stichwort ‘Ypaini’.

Doch 1759 scheint das Schicksal der Encyclopédie besiegelt zuEine weite-
re Krise
wird ge-
meistert

sein: Am 8. März 1759 nimmt der Staatsrat das privilège du Roi für
die Encyclopédie zurück und verbietet die Publikation weiterer Bän-
de. Das Werk sei ein Wörterbuch aller Wissenschaften geworden, und
wenn auch noch ein vollständiges Werk dieser Art vorliege, werde es
noch mehr konsultiert werden und damit die verderbliche Wirkung der
Maximen, die schon in den bisherigen Bänden enthalten seien, noch
verstärken. Drei Tage zuvor war die Encyclopédie, zusammen mit dem
inkriminierten Werk von Helvétius, schon auf den Index librorum pro-
hibitorum der Kirche gesetzt worden. Am 3. September desselben Jah-
res dekretierte Clemens XII., alle Katholiken, die im Besitz eines Ban-
des der Encyclopédie seien, hätten diesen durch einen Priester verbren-
nen zu lassen; widrigenfalls würden sie exkommuniziert.

Diderot deponierte auf einen der üblichen Winke (S. 165) hin sämt-Pragmati-
scher Kom-
promiss

liche Manuskripte der restlichen Bände beim Direktor der Librairie,
also bei Malesherbes, in der Zensurbehörde, um der Konfiszierung
durch die Polizei zuvorzukommen. Unter der Hand kam es dann zu
einem interessanten Kompromiss: Da die Subskribenten ja alle schon
bezahlt hatten, wurde dem Verleger aufgetragen, jedem von ihnen die
für die nun nicht mehr lieferbaren restlichen Bände 72 Livres zurück-
zuerstatten. In Wirklichkeit wurde dem Verleger jedoch eine materielle
statt einer finanziellen Entschädigung gestattet – und zwar in Form ei-
nes Bandes Receuil de Mille Planches . . . sur les Sciences, les Arts
Libéraux et les Arts Mécaniques; dabei handelte es sich um die für die
Encyclopédie geplanten Bände mit Tafeln und Gravüren. Nachdem das
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neue privilège für diesen Band am 8. 9. 1759 erteilt wurde, erschienen
die restlichen zehn Textbände auf einen Schlag – gedruckt im preu-
ßischen Neuchâtel. Allerdings hatte der Verleger Le Breton sämtliche
Artikel auf eigene Faust –ohne Diderots Wissen– überarbeiten und ent- Überra-

schungs-
schlag

schärfen lassen, um dem so fälligen neuen Skandal die Spitze zu neh-
men. Diderot, völlig enttäuscht, arbeitete dennoch an den beiden letz-
ten Bänden mit bildlichen Darstellungen weiter. Sie erschienen 1772.

Aus den ursprünglich geplanten acht Foliobänden wurden im Lauf Vermark-
tung von
Wissen
zahlt sich
aus . . .

des Produktionsprozesses schließlich 28, die 71.818 Artikel und 2.885
Gravüren enthalten. Das Werk wurde der bis dahin größte wirtschaftli-
che Bucherfolg in Europa: ein Gewinn von 2,5 Millionen Pfund, davon
80.000 für Diderot.

Die interessanteste Phase der Geschichte der Encyclopédie beginnt ‘Volksaus-
gabe’ und
‘Trittbrett-
fahrer’

allerdings erst mit dem Abschluss der ersten Ausgabe, deren Geschich-
te hier in Anlehnung an Robert Darnton nachgezeichnet wurde. Diese
erste Ausgabe mit ihren 4.255 Exemplaren war selbstverständlich für
die meisten potentiellen Käufer in Europa unerschwinglich teuer. Dass
das Werk ein exzellentes Geschäft war, hatte man inzwischen bemerkt.
Die Folge war, dass 1768 ein dynamischer Verleger aus Lille, Charles-
Joseph Panckoucke, mit zwei weiteren Gesellschaftern dem Verleger
Le Breton die Rechte für künftige Ausgaben der Encyclopédie mit-
samt den Tafelbänden abkaufte. Wegen der Probleme mit einer Druck-
legung in Paris verkauften die Gesellschafter ihre Anteile an Panckou-
cke zurück, der eine neue Gesellschaft gründete, diesmal mit Voltaires
Genfer Verleger Gabriel Cramer und mit einem anderen Genfer Verle-
ger, Samuel de Tournes46, sowie weiteren Gesellschaftern. Später kam
noch Marc-Michel Rey, Rousseaus Verleger in Amsterdam, dazu. Es
handelte sich also um ein, wie man heute sagen würde, internationales
Konsortium. Ziel war es, eine billigere Ausgabe der Encyclopédie und
ihrer Supplementbände herzustellen.

Trotz neuer Schwierigkeiten wurde auch die Neuauflage schließ-
lich zu einem großen wirtschaftlichen Erfolg – auch weitere Personen,

46Eine der Druckerfamilien, die im 16. Jh. nach der Bartholomäusnacht aus Paris
emigriert waren.
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Jahre Form. Anz. Bände Verleger Druck-Ort Aufl. Preis
1751–72 fol. 17 Text +11

planches
Le Breton &
Cie

Paris (7
Bde.),
Neuchâtel
(10+11 Bde.)

4225 289£/
980 £

1776–80 fol. 4 voll Suppl.
+ Index
analytique

Paris &
Amsterdam

5250 160 £

1758–76 fol. 17 Text + 11
planches

Ottaviano
Diodati

Lucca ca
1500

737 £

1770–78 fol. 17 Text + 11
planches

Giuseppe
Aubert

Livorno ca
1500

574 £

1772–78 in-8o 36 + 3
planches

Panckoucke
& Cie

Lausanne,
Bern

5500 225 £

1777–79 in-4o 36 + 3
planches

Panckoucke
& Cie

Genf,
Neuchâtel

8011 384 £

1770–80 fol. fremde Über-
arbeitung 42
+ 6 suppl. +
10 planches

Fortunato-
Bartolomeo
De Felice

Yverdon >
2500

1782–
1832

in-4o Encyclopé-
die métho-
dique 206

Panckoucke Paris, Liège 5000

TABELLE 7.3: Übersicht über den gigantischen Erfolg des Unternehmens
Encyclopédie: Drucke, Preis, Verleger sowie die Auflage, die die Encyclopé-
die und ihre Nachdrucke oder Bearbeitungen erfahren haben. Bei den Sub-
skribenten der Panckoucke-Ausgabe von 1782ff. handelt es sich um die ur-
sprüngliche Zahl; als die Revolution kam, fielen 90% davon weg. – Quelle:
Robert Darnton.

die keinerlei Rechte am Werk hatten, verlegten sie. Schließlich wurden
vor 1789 in Europa etwa 24.000 Exemplare der Encyclopédie verkauft,
11.500 davon in Frankreich. Die Abnehmer bzw. Subskribenten sind
dank der Buchführung der Société Typographique de Neuchâtel, die
erhalten ist, alle namentlich bekannt47.

47Darnton 1979; 1988; 1991; 1995; 1996. – Darnton & Roche 1989.
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7.6 Eine kleine Synthese

Der Buchdruck ahmt die Praxis der Handschriften nach – es gibt nach
Gutenberg nichts, was nicht schon seit 1200 in Manuskripten vorhan-
den wäre: Kolumnendruck, lebende Kolumnentitel, farbliche Hervor-
hebung, Litterae nobiliores, Randnoten mit Erklärungen oder Verweis
auf Quellen –zitierte Literatur, Parallelstellen–, Randkommentare, In-
haltsverzeichnis mit Listung der Kapiteltitel, alphabetische Register.

Die Erfindung des Buchdrucks macht Sinn vor dem Hintergrund
einer stetigen Zunahme der Bedeutung, die geschriebene Texte im All-
tagsleben hatten und in einer gleichzeitigen Zunahme der Lesefähig-
keit (Handel, Buchhaltung, Banken, Lebenshilfe, Wissenschaft . . . ).

Der Buchdruck bedeutet eine soziale Umwälzung –Re-volutio– für
die Personen, die vorher und nachher Bücher produzieren. Der ‘alte’
Schreiber wird zum Kunstschreiber, zum Schreiber für Personen, die
selbst nicht schreiben können, zum Stadtschreiber etc. Im Alltagsge-
brauch wird ohnehin weiter mit Hand geschrieben.

Mit der Publikation volkssprachlicher Bücher entstehen neue Kom-
munikationsgemeinschaften, die Rückwirkungen auf die symbolischen
Formen haben, die sie verkörpern. Man muss für unterschiedliche Pu-
blika unterschiedlich schreiben. Besonders deutlich fassbar wird dies
bei technischen oder wissenschaftlichen Publikationen in der Volks-
sprache. Es entstehen neue Typen von Lesern, Autoren und Leser-
Autoren, wie dies am Beispiel von Montaigne und Voltaire deutlich
wurde.

Der Buchdruck schafft gleichzeitig ein ganz neues Gewerbe mit
spezifischer Ausbildung zum Gesellen und Meister im Rahmen der
mittelalterlichen Zünfte, die sich zu einem bedeutenden wirtschaftli-
chen Faktor entwickeln. Hier ein Zitat von Elizabeth L. Eisenstein zur
Rolle der Drucker:

“As the key figure around whom all arrangements revolved, the master
printer himself bridged many worlds. He was responsible for obtain-
ing money, supplies, and labor, while developing complex production
schedules, coping with strikes, trying to estimate book markets and lin-
ing up learned assistants. He had to keep on good terms with officials,
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while cultivating talented authors and artists who might bring his firm
profits or prestige. In those places where his enterprise prospered and
he achieved a position of influence with fellow townsmen, his work-
shop became a veritable cultural centre attracting local literati and cel-
ebrated foreigners, providing both a meeting place and message centre
for an expanding cosmopolitan Commonwealth of Learning.”(1986 :
25.)

Die zunächst folgenreichste Verbindung ist die zwischen Buchdruck,
Humanismus und Protestantismus: Die Eroberung von Konstantinopel
und die Zuflucht, die byzantinische Gelehrte im unendlich reichen Ve-
nedig fanden, gab dem europäischen Humanismus den entscheidenden
Aufschwung mit der breiten Rezeption auch altgriechischer Texte (die
zuvor in der Regel nur in lateinischer Übersetzung bekannt waren).
Hier hatte der schon genannte Aldus Manutius mit seinen –‘Aldinae’
genannten– Erstausgaben eine Schlüsselrolle für die Philologie der Re-
naissance.

Auch die Reformation wäre undenkbar gewesen ohne die ‘Mas-
senverbreitung’ der Bibelübersetzung, die eigene Bibellektüre und die
Flugschriften. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich gibt es
eine enge Verknüpfung zwischen Buchdruckern, Protestantismus und
Humanismus. Ein Paradebeispiel ist die Familie Estienne – Robert
Estienne hat das lateinisch-französische Lexikon gemacht, Henri Esti-
enne hat neben einer Vielzahl anderer Werke den Thesaurus linguae
graecae geschaffen. So wie auch viele andere Buchdrucker verließ die
Familie Estienne nach der Bartholomäus-Nacht, bei der Protestanten
verfolgt und getötet wurden, Frankreich – in Fall der Familie Estienne
war das Ziel Genf.

Ein weiterer Aspekt des Buchdrucks und der Lesekultur war, dass
die Reformuniversitäten des ausgehenden 15. und des beginnenden 16.
Jh.s (in Spanien Alacalá de Henares, in Frankreich das Collège de
France) durch die vom Buchdruck unterstützte Rückwendung zu den
Originaltexten geprägt sind, im Fall der Bibel zu Hebräisch, Lateinisch
und Griechisch, den so genannten Kreuzes-Sprachen, denen die ersten
drei Lehrstühle am Collège de France gewidmet waren.



KAPITEL 8

ZEITUNGEN – EINE NEUE

PUBLIKATIONSFORM MIT

WURZELN IN DEN BEDÜRFNISSEN

DES HANDELS

Wir wissen, dass der Austausch von Geld, Waren und Dienstleistungen Zeitungen
haben ihre
Wurzeln im
Handel

die ökonomische Basis der raschen Entwicklung Europas zum Kapi-
talismus darstellt, dass dieser Handel ohne die Mediatisierung durch
Schrift –die ja schon in seinen Anfängen eine entscheidende Rolle
spielt (o. Abschn. 4.2.3 auf Seite 77)– unmöglich gewesen wäre und
dass diese Entwicklung in ihrer Gesamtheit ein schönes Beispiel dafür
darstellt, welche neuen kognitiven Räume durch Schrift eröffnet wer-
den: bargeldloser Zahlungsverkehr, Versicherungswesen, neue Formen
von Handelsgesellschaften, doppelte Buchführung . . . (o. S. 129).

8.1 Wirtschaft braucht schnelle Informationen

Der Handel ist immer auf schnelle, präzise und möglichst selektive Handel lebt
von Infor-
mationen

oder exklusive Informationen angewiesen. Wo kauft man Wolle am
billigsten? Wo lässt man sie am besten färben? Welche Weberei macht
die besten Tuche? Wo sind sie gefragt? Wie stabil sind die politischen
Verhältnisse in der Gegend X? Wo findet man den zuverlässigsten Un-

177
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ternehmer für Seetransporte? Welcher Landverkehrsweg ist durch Wit-
terungsbedingungen schlecht zugänglich? etc. Um stets gut informiert
zu sein, unterhielten beispielsweise die Venezianer längst an allen für
sie wichtigen Handelsplätzen Einrichtungen, die man als Vorstufen von
diplomatischen Missionen ansehen kann. Ihre Aufgabe war es insbe-
sondere, regelmäßig verlässliche Berichte über alles zu schicken, was
sich positiv oder negativ auf ihre wirtschaftlichen Beziehungen aus-
wirken konnte.

In diesem Kontext bekam nun das Schriftmedium eine Funktion,Prinzip der
Flugschrift die sich in größerem Maßstab erstmals während der Reformationszeit

bewährt hatte: in Gestalt von mit der Hand geschriebenen so genann-
ten Flugschriften, also Blättern mit entsprechenden Informationen. Der
Druck hätte zu lange gedauert und so das Moment des Neuen und der
Schnelligkeit reduziert1. Die gleiche Art von –lange mit der Hand ge-Venezia-

nische
gazzette
handge-
schrieben

schriebenen– Flugschriften scheint die Basis dessen gewesen zu sein,
was uns heute als ‘Zeitung’ bekannt ist. Die Vorstufen waren Blätter,
die im 16. Jh. in Venedig zirkulierten – als Zentrum des Mittelmeerhan-
dels war Venedig ja ein Informationszentrum schlechthin. Die Blätter
hießen Av(v)isi oder Gazzette (weil sie eine gazzetta kosteten: Dies
war eine venezianische Münze im Wert von etwa zwei soldi, also etwa
des zehnten Teils einer Lira). Auf dem Weg der Metonymie wurde of-
fensichtlich der Name der Münze auf die fliegenden Nachrichtenblät-
ter übertragen. Die ersten gedruckten italienischen Zeitungen stammen
wohl aus Florenz (1636), dann aus Venedig (1646)2.

Inhalt dieser Blätter waren die ‘großen’ Ereignisse der histoire évé-Name der
ersten flie-
genden
Blätter
–gazzette–
in Europa
weit ver-
breitet

nementielle im Sinn von Braudel: das also, was aus aller Welt an Neu-
igkeiten kursierte. Ab 1566 wurden solche Blätter wöchentlich in Um-
lauf gebracht. Sie gelangten bis nach England. Ihr Stil entsprach genau
dem Muster, das wir aus späteren, gedruckten Exemplaren kennen. Der
Name Gazzetta, Gazette, Gazeta, Gaçeta ist daher noch heute auf dem
Sektor der Zeitungen in ganz Europa verbreitet. Die erste gedruckte
französische Zeitung hieß beispielsweise La Gazette (1631).

1Schwitalla 1983. – Wilhelm 1996.
2Vgl. auch Hrbek 1995.
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ABBILDUNG 8.1: Vorderseite der ersten Nummer der Gazette von Théophra-
ste Renaudot (29. Mai 1631). – Quelle: Guéry 1997.



180 Zeitungswesen

Die ersten gedruckten Zeitungen stützen sich in aller Regel aufErste
Zeitungen:
Berichte
von Korre-
spondenten

die Berichte von Korrespondenten, die in verschiedenen Orten Europas
und der restlichen damals bekannten Welt leben. Eine Zeitung der er-
sten Stunde ist nämlich nichts anderes als eine allenfalls chronologisch
geordnete Serie von Berichten aus dem Ausland. Als Beispiel mag die
erste Ausgabe der eben genannten Gazette von Théophraste Renaudot
(Abb. 8.1 auf der vorherigen Seite) aus dem Jahr 1631 dienen: Der
Textkörper besteht aus einer Abfolge von Absätzen. Jeder Absatz ist
eine neue Nachricht. In Form von Randnoten findet sich das, was wir
heute als Überschrift kennen.

“Aus Konstantinopel am 2. April 1631”
“Aus Rom vom 26. April”
“Aus Oberdeutschland vom 30. April”
“Aus Freistadt in Schlesien am 1. Mai”
“Aus Venedig am 2. Mai”
“Aus Wien am 3. Mai”

Großenteils handelt es sich um Nachrichten aus dem 30-jährigen
Krieg, beispielsweise die folgende aus Wien:

“Man hebt in ganz Österreich, Schlesien, Böhmen, Mähren, BayernBeispiel für
Nachricht
aus 30-jäh-
rigem
Krieg

und den benachbarten Ländern Soldaten aus, die dem schwedischen
König sehr zu schaffen machen werden. Der Burggraf von Dona ist
nach Schlesien zurückgekehrt, um dort die Führung der Truppen zu
übernehmen. Man zweifelt nicht am Frieden mit Italien und auch nicht
an dem mit Transsilvanien. Man hat hier ein Edikt publiziert, dass je-
des Haus am künftigen 1. Mai zwei Gulden (Florins) zahlen wird. Der
Sohn des Kaisers, unterstützt vom Herzog von Friedland [wir kennen
den Herzog von Friedland als Albrecht von Wallenstein] geht als Ge-
neralissimus weg, um die Truppen zu führen, die aus Italien zurück-
kehren, zu denen weitere 24.000 Männer kommen sollen, die der be-
sagte Herzog von Friedland ausgehoben hat etc.”

Die eigentlichen Produzenten der Texte in den neuen ZeitungenTexte von
Korrespon-
denten
produziert

waren die Korrespondenten an den verschiedenen Orten des Landes
oder Europas. Der Herausgeber der Zeitung hatte nur die Aufgabe, sie
zu sammeln und in Druck zu geben. Typisch ist der ganz geringe An-
teil von Nachrichten vom Ort und aus dem Land, in dem die Zeitung
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gedruckt wird, und typisch ist, über die verschiedenen Teile Europas
hinweg, der Schwerpunkt (>70%) auf Nachrichten aus dem politisch-
militärischen Bereich. Nur dort, wo die Freiheit der Presse zum wich-
tigen Gut wurde, also zuerst in England, nahm auch die Berichterstat-
tung vom Erscheinungsort stark zu (Wilke 2000 : 151).

Wir finden hier im Übrigen wieder ein Element der longue durée: Gute
Zeitungen
haben
heute noch
eigenes
Netz von
Korrespon-
denten

Besonders gute Zeitungen zeichnen sich auch heute noch durch ein
eigenes Korrespondentennetz in aller Welt aus: Dies ist außerordent-
lich teuer, hat aber den Vorteil, Informationen aus erster Hand und von
Personen zu bringen, auf die sich die Redaktion der Zeitung verlas-
sen kann3. Das Prinzip hat sich bei guten Fernsehanstalten fortgesetzt.
Auch und gerade hier ist Authentizität der Berichterstattung gefragt.

In Deutschland scheint die italienische handgeschriebene Traditi- Erste
gedruckte
Zeitungen
in Deutsch-
land 1605

on der gazzette am frühesten auf fruchtbaren Boden in Form von ge-
druckten Exemplaren gefallen zu sein. Als erste Zeitung in Deutsch-
land gelten der Aviso (auch dies einer der Namen von italienischen
Flugschriften) in Wolfenbüttel und die Relation in Straßburg. Die er-
sten erhaltenen Exemplare stammen aus dem Jahr 1609, die Relation
gab es aber mindestens seit 1605. Es gibt Nachfolger in Basel 1610, in
Frankfurt und Wien 1615, in Hamburg 1616, in Berlin 1617, in Am-
sterdam 1618 etc.4. Auch für die deutschen Zeitungen gilt das Prin-
zip des Aneinanderreihens von Berichten der jeweiligen Korrespoden-
ten. Das Erfolgsrezept oder der Mehrwert solcher Zeitungen bestand
ja in der Zusammenstellung bekannter symbolischer Formen, der Kor-
respondenten-Berichte, zu einer neuen, ihrer Auflistung in chronologi-
scher Abfolge. Im Gegensatz zu den Flugschriften erschienen sie über-
dies regelmäßig hatten per definitionem Aktualitätsbezug.

3Am Beispiel der Neuen Zürcher Zeitung, die in dieser Hinsicht in Europa ei-
ne Spitzenposition hat: Sie hat Korrespondenten in Paris, London, Berlin, Frankfurt,
München, Rom, Wien, Stockholm, Amsterdam, Brüssel, Prag, Zagreb, Moskau, Ma-
drid, Istanbul, Limassol (für die arabischen Länder), Kairo, Jerusalem, Nairobi, Johan-
nesburg, Delhi, Bangkok, Singapur, Peking, Tokio, Sydney, Washington, New York,
Ottawa, Vancouver, Buenos Aires, São Paulo.

4Wilke 2000 : 42ff., der auch in diesem Punkt entschieden informierter ist als ein
häufiger zitierter Artikel von Gerd Fritz (2000).
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Die älteste englische Zeitung scheint 1620 auf dem Kontinent, inÄlteste
englische
Zeitung
1620

Amsterdam, gedruckt worden zu sein. Auch sie entspricht völlig dem
Bild, nach dem Zeitungen zunächst nur aus der Auflistung einer einzi-
ge Textsorte bestehen, eben (Auslands-)Berichten. So begann die erste
englische Zeitung mit der negativen Meldung “The New Tydings out
of Italie are Not Yet Com.” Erwähnt wird auch, dass auf der Rückseite
(zugleich die zweite und letzte Seite) unten als Datum vermerkt war
“The 2 of Decemember” – also einer der unvermeidlichen Druckfeh-
ler5. Der Seufzer über die ausgebliebenen Nachrichten aus Italien hat
damit zu tun, dass ab dem Zeitpunkt, zu dem solche Nachrichtenblät-
ter regelmäßig erscheinen, auch regelmäßig mindestens zwei Seiten
gefüllt werden müssen – ein Aspekt, der uns als Lesern von Zeitungen
gewiss weniger vertraut ist als den Zeitungsmachern.

Dass die Zeitungen relativ lang bei dieser Darstellungsweise undWenig
leser-
freundliche
Darstel-
lungsweise
↔ kleines
Leserpubli-
kum

bei diesem Inhalt blieben, hat noch andere Gründe als die eben ge-
nannten. Kennt man den Regelkreis zwischen Leserfreundlichkeit und
der Zahl der Leser eines Textes oder einer Textsorte, so darf man im
Umkehrschluss vermuten, dass die Zahl der Leser noch nicht sonder-
lich groß gewesen sein kann. Aufgrund der Produktionsweise waren
diese Zeitungen nämlich relativ teuer. Unten auf S. 195 bestätigt diese
Vermutung –am französischen Beispiel– eine Tabelle, aus der hervor-
geht, wie viele Arbeitsstunden jemand jeweils aufwenden musste, um
das Geld für ein Zeitungs-Abonnement zu verdienen.

Ein weiterer Grund für die relative Eintönigkeit, die solche neuenZensur
verhindert
Interessan-
tes

Zeitungen mit der Auflistung von Ereignissen boten, die an bestimmten
Orten stattgefunden hatten, hat damit zu tun, dass ‘Pressefreiheit’ (in
Deutschland hieß sie Preßfreiheit) in den meisten europäischen Staaten
ein noch völlig unbekanntes Konzept war. Nach dem, was oben über
die Zensur in Frankreich gesagt wurde, dürfte klar sein: Nachrichten
aus dem eigenen Land waren, wenn sie nicht positiv waren, hochgradig
tabu. Nachrichten aus fremden Ländern waren leichter zu publizieren,
vorausgesetzt, sie regten die einheimische Leserschaft nicht dazu an,
wenig staatstragende Aktivitäten nachzuahmen.

5Stephens 1988.
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ABBILDUNG 8.2: Anfang eines Essays von Addison vom 6. März 1711 über
die Frage, wie weit der Realismus im Szenenbild des Theaters gehen darf.
Horaz-Motti (wie hier aus der Epistula ad Pisones alias ‘Ars poetica’) sind
beliebt, nicht nur im Spectator: vgl. das Titelblatt der Encyclopédie (Abb. 7.4
auf Seite 169) oder das der Chronique scandaleuse von Pidansat de Mairobert
(Abb. 7.3 auf Seite 162). – Quelle: Rutgers University.

Nur in England gab es eine erste kurze Phase von Pressefreiheit
zur Zeit des Bürgerkriegs (1641/42), mit dem sich der Name von Oli-
ver Cromwell verbindet (der dann später seinerseits wieder zensieren Nur in

England
frühe
Pressefrei-
heits-Dis-
kussion
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ließ). Erst nach der Glorious Revolution von 1688/89 mit der Abset-
zung von James II. und der Thronbesteigung von William III. wurde
die Pressefreiheit neu verankert. Die Bill of Rights von 1689 stipuliert
u.a.

“That the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament
ought not to be impeached or questioned in any court or place out of
Parliament.”

England war deshalb das gelobte Land für diejenigen, die beispiels-
weise wie Voltaire Anfang des 18. Jh.s ihr Land verlassen mussten, um
einer –in seinem Fall zweiten– Inhaftierung in der Bastille zu entgehen
(o. S. 166). Von England kam die Idee der Pressefreiheit dann später in
die englischen Kolonien in Amerika. Völlig schrankenlos war die eng-
lische Presse freilich nicht. Besteuerung (‘Stamp Act’ von 1712) und
das Common Law mit einem Tatbestand wie ‘Seditious Libel’ (Ver-
leumdung der Obrigkeit) sorgten auf andere Weise für Wohlverhalten.

In England gediehen auch früh (allerdings während einer kurzenZwei mus-
terbildende
Organe der
Tagespres-
se in Eng-
land

Zeitspanne) täglich erscheinende Presseorgane, die, wie in Frankreich
der monatlich erscheinende Mercure Galant (1672ff.), höhere Ambi-
tionen hatten als nur die Auflistung von Nachrichten. Die Namen, die
in dieser Hinsicht in jeder englischen Sprach-, Literatur- und Text-
sorten-Geschichte nicht fehlen dürfen, sind The Tatler (1709–11) und
The Spectator (1711–12, 1714) sowie deren maßgebliche Herausgeber
Joseph Addison (1672–1719) und Richard Steele (1672–1729). Ihre
Ausdrucksform ist das, was heute ‘Essay’ genannt wird (nicht zu ver-
wechseln mit Montaignes ‘essais’), die vermittelten Inhalte waren im
weiteren Sinne Aspekte des kulturellen Lebens und der gesitteten Le-
bensformen.

Addison äußerte sich als Politiker, der er auch war, auch zu Fragen
der Presse und der Pressefreiheit. Bemerkenswert ist, dass in England
Autoren wie Daniel Defoe (1660–1731) und Jonathan Swift (1667–
1745) auch für die Presse tätig waren und sich über Zeitungen früh Ge-
danken machten6. Ihr aller Vorbild dürfte John Milton gewesen sein,

6Addison 1712; Defoe 1704 und 1718.
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der sich im November 1644 in einer fiktiven Rede, Areopagitica, a
speech for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of Eng-
land, gegen die Ordinance on Licensing the Press von 1643 gewandt
hatte. Sie begann mit einem Motto aus den Hiketiden (‘die Schutz-
flehenden’) des Euripides und rankte sich um die zentralen Begriffe
‘knowledge’ und ‘truth’.

8.2 Langsamer Wandel des äußeren Erscheinungsbilds

Es gab also durchaus frühe publizistische Versuche, aus dem eintö- Layout in
Kolumnennigen Nacheinander von Meldungen auszubrechen. Vor allem ist es

nicht so, dass Erleichterungen für den Leser völlig an den neuen Zei-
tungen vorbeigegangen wären: Relativ früh im 18. Jh. wird die Dar-
stellungsweise zweispaltig – wobei man ein Konzept wieder aufgreift,
das seinen Anfang der Handschriftentradition des ausgehenden Mittel-
alters verdankt: Zeilen dürfen eine bestimmte Länge nicht überschrei-
ten, weil sonst der Sprung vom rechten Ende der einen Zeile zum lin-
ken Ende der folgenden Zeile zu schwierig wird. Anordnung des Texts
in Kolumnen erleichtert das Lesen ungemein.

Für die französische Presse und ihre Geschichte gibt es einen wun- Meteoro-
logische
Informatio-
nen

derbar ausgestatteten Band von Louis Guéry, in dem man auch anhand
vieler bildlicher Darstellungen die Entwicklung des Layouts verfolgen
kann7. Die Gazette ist um die Mitte des 18. Jh.s längst zweispaltig, das-
selbe gilt für die Gazette de France, auch wenn der Inhalt immer noch
die eintönige Aufzählung von Auslands-Nachrichten ist8. Die einzi-
ge auf Frankreich bezogene aktuelle Information, die keiner Zensur
durch die Presse zu unterliegen brauchte, waren Angaben zu Sonnen-
aufgang, Sonnenuntergang, zu Temperatur, Luftdruck, zur Windrich-
tung und dem Zustand des Himmels, mit anderen Worten: meteorolo-
gische Nachrichten.

7Guéry 1997.
8Beispiele aus der Gazette de France vom Freitag, dem 24. Januar 1783. “aus

Madrid am 7. Januar 1782 . . . ; aus Vigo am 26. Dezember 1782; aus Wien am 31.
Dezember 1782; aus Frankfurt am 3. Januar 1783; aus Livorno am 20. Dezember
1782” etc.
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ABBILDUNG 8.3: Meteorologische Informationen im Journal de Paris. Ei-
ne tabellarische Darstellung findet sich hier schon in einer ‘gewöhnlichen’
Zeitung. – Quelle: Guéry 1997.

8.3 Die Revolution von 1789 als Stimulus für die Entwick-
lung der Massenpresse im 19. Jh.

Während in England das Pressewesen unter einer relativ großzügig ge-Ab 1789 ist
fast alles
anders

regelten Pressefreiheit relativ früh blühte, lähmte die französische Zen-
sur das Zeitungswesen enorm. Ein Jahr vor der Revolution gab es in
ganz Frankreich etwa 60 Zeitungen, die täglich oder, vor allem, wö-
chentlich erschienen. Zwischen Juli 1789 und August 1792 waren es
mehr als 500. Im revolutionären Frankreich gab es Hunderte von Zei-
tungen, die im Durchschnitt nicht älter als elf Monate wurden. Es ent-
stand also eine ganz neue Situation: ein viel größeres Leserpublikum
und die Konkurrenz um dieses Publikum.

Johann Heinrich Campe hat in seinen “Briefen aus Paris zur ZeitBericht
eines
Augen-
zeugen

der Revolution geschrieben” die neue Situation des Jahres 1789 so
bildkräftig festgehalten, dass es sich heute noch lohnt, seine Schilde-
rung dieser einmaligen Atmosphäre zu lesen:
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“Das erste, was uns außer der hin und her wallenden Volkmenge auf-
fällt, sind die vielen dicht ineinandergeschobenen Menschengruppen,
welche wir teils vor vielen Haustüren, wo entweder Bürgerwachstu-
ben sind oder Bäcker wohnen, teils vor allen denjenigen Häusern er-
blicken, deren Mauern mit Affichen beklebt sind. Diese Affichen oder
Bekanntmachungszettel sieht man in allen Straßen, besonders an den
beiden Seitenwänden aller Eckhäuser und an dem ganzen Gemäuer al-
ler öffentlichen Gebäude auf den Quais und sonstigen freien Plätzen,
eine so unzählbare Menge, dass ein rüstiger Fußgänger und geübter
Schnelleser den ganzen Tag, vom Morgen bis an den Abend, herum-
laufen und lesen könnte, ohne nur mit denjenigen fertig zu werden,
welche man an jedem Tage von neuem ankleben sieht. [. . . ] Vor jedem
mit dergleichen Zetteln, die in großen Bogen, mit großer Schrift ge-
druckt, bestehn, beklebten Hause sieht man ein unendlich buntes und
vermischtes Publikum von Lastträgern und feinen Herrn, von Fisch-
weibern und artigen Damen, von Soldaten und Priestern, in dicken,
aber immer friedlichen und fast vertraulichen Haufen versammelt, alle
mit emporgerichteten Häuptern, alle mit gierigen Blicken den Inhalt
der Zettel verschlingend, bald leise, bald mit lauter Stimme lesend,
darüber urteilend und debattierend.
Zehn oder zwanzig Schritte weiter hin stößt man auf einen anderen
ebenso bunten und vermischten Haufen, der einen an die Mauer ge-
lehnten Tisch mit einer kleinen Verdachung umgibt, worauf die flie-
genden Blätter und Broschüren des Tages feilgeboten werden, welche
zu eben der Zeit von vielen hundert Kolporteuren durch alle Straßen
der Stadt, nicht bloß mit dem Titel, sondern oft auch dem Hauptinhalte
nach, ausgeschrien werden.
Auffallend und befremdend für den Ausländer ist hier der Anblick
ganz gemeiner Menschen aus der allerniedrigsten Volksklasse, zum
Beispiel der Wasserträger, welche die Küchen aller Häuser der Stadt,
wohin keine Wasserleitungen führen, mit dem unreinen Seinewasser
versorgen — auffallend, sage ich, ist es, zu sehen, welchen warmen
Anteil sogar auch diese Leute, die größtenteils weder lesen noch schrei-
ben können, jetzt an den öffentlichen Angelegenheiten nehmen, zu se-
hen, wie sie ihre Eimer wohl zwanzigmal in einer und ebenderselben
Straße niedersetzen, um erst zu hören, was der Kolporteur ausruft oder
was etwa einer von denen, welche vor den Bekanntmachungszetteln
sich angehäuft haben, mit lauter Stimme abliest und was von ande-
ren darüber geurteilt und vernünftelt wird, zu sehen — was ich mehr-
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mals beobachtet habe —, wie vier, fünf oder, sechs solcher armseliger
Lastträger mit einem ihrer Kameraden, der den seltenen Vorzug be-
sitzt, Gedrucktes lesen zu können, in Verbindung treten, ihre Liards
zusammenlegen, sich dafür gemeinschaftlich eins der fliegenden Blät-
ter oder der kleinen Broschüren des Tages kaufen und nun zwischen
ihren Eimern oder sonstigen Lasten sich dicht zusammenstellen, um
dem vorlesenden gelehrten Kameraden mit vorgehaltenem Ohre, star-
ren Augen und offenem Munde zuzuhören” (Campe 1789 : 147f.).

Zu diesem Zeitpunkt war also in Frankreich die Pressefreiheit (fürHunderte
neuer
Zeitungen
in Paris –
jeweils
geringe
Lebens-
dauer

ganz kurze Zeit) relativ groß. Während zuvor die französischen Zeitun-
gen kaum Nachrichten aus Frankreich und nur solche aus dem Ausland
drucken durften, vorausgesetzt, sie waren ungefährlich, durften nun die
Zeitungen im übrigen Europa keine Nachrichten mehr aus Frankreich,
speziell aus Paris, publizieren (dies gilt beispielsweise für die Gaçeta
de Madrid oder die Gazetta di Parma).

Unter den vielen Beispielen, die man bei Guéry als Faksimile fin-
det, ist etwa die Zeitschrift L’Ami du Peuple, ou le Publiciste Parisi-
en, Journal Politique et Impartial par M. Marat, Auteur de l’Offrande
à la Patrie, du Moniteur, et du Plan de Constitution etc. Eine andere
nennt sich Le vieux Cordelier. Journal rédigé par Camille Desmoulins,
Député de la Convention, et Doyen des Jacobins. Wieder eine andere
heißt Le Tribun du Peuple ou le Défenseur des Droits de L’Homme par
Gracchus Babeuf.

Eine der wichtigsten Zeitschriften war der Moniteur Universel, dasPanckou-
cke druckt
den
Moniteur
Universel

‘Journal Officiel’ der Revolution. Gegründet wurde es im November
1789 von einem im vorliegenden Kontext nicht Unbekannten, nämlich
von Charles-Joseph Panckoucke (gest. 1798), jenem Verleger also, der
auch eine der Editionen der Encyclopédie für ein größeres Publikum
in die Wege geleitet hatte (o. S. 173). Er war außerdem schon Heraus-
geber des Mercure de France und der Gazette de France. Sein Moni-
teur Universel hatte britisches Format (43,5 x 29 cm) und war bereits
dreispaltig. An ihm erkennt man, dass sachliche Information und zu-
rückhaltende Kommentierung nach einer kurzen Phase der Freiheit, die
bald in die Phase der Terreur entartete, für das Überleben von Heraus-
geber und Journalisten unabdingbar waren.
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8.4 Wie wird man attraktiv für Leser?

An der weiteren Entwicklung der französischen Presse nach der Revo-
lution lässt sich sehr gut ablesen, welche Voraussetzungen man braucht,
um mit Zeitungen eine sehr große Zahl von Lesern anzusprechen:

– Die Herstellung muss rasch und effizient vor sich gehen und vor
allem möglichst billig sein;

– Form und Inhalt des Gedruckten müssen die Leser ansprechen.

Genauer genommen kann man natürlich noch etwas mehr Faktoren
unterscheiden. Diese Faktoren und ihre Interdependenz sind in Abbil-
dung 8.4 skizziert.

ABBILDUNG 8.4: Zusammenhang zwischen der Auflage einer Zeitung und
einer Reihe von dafür wichtigen Faktoren. Sie sind interdependent – man wird
keinen Faktor ausfindig machen können, von dem alle anderen abhängen.
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8.4.1 Technica

Zunächst zur Technik und zur industriellen Basis: Sie wandelte sichHöhenflüge
der Druck-
technik

in kürzester Zeit enorm: Die 36 Drucker mit Privileg, die es vor 1789
in Paris gab, waren vor allem auf sorgfältigen Druck und auf Luxus-
produkte spezialisiert. Die Zeit der Herstellung spielte eine vergleichs-
weise geringe Rolle. Nun traten neue Unternehmer auf, die dynamisch
waren, im Interesse eines guten Verkaufs rasch und billig produzieren
wollten und die Hersteller von Druckmaschinen, also die Drucktech-
nik, zu immer neuen Leistungen beflügelten. Paris wurde so zusam-
men mit London das Zentrum der Nachrichtenindustrie in Europa –
eine Rolle, die auch die erneute strenge Zensur unter Napoleon nicht
mehr tilgen konnte.

Einige technische Fixpunkte: 1797/98 erfindet Alois Senefelder
(1771–1834) in München die Lithographie. Aus dem Steindruck wur-
de später der Offset-Druck. Um 1800 spielt das typographische Sy-
stem von Firmin Didot eine entscheidende Rolle. Die Familie Didot
besitzt daneben Papierfabriken. Aus dem Didot-Kontext stammt die
internationale Druckbemaßung: 1 Cicero = 12 Punkt, 1 Punkt = 0.376
Millimeter etc.9 1811/12 erfindet Friedrich Koenig (1774–1833) die
Zweizylinder-Schnellpresse. In Deutschland wird zwischen 1817 und
1819 im Kloster Oberzell bei Würzburg die erste Schnellpresse instal-
liert. Das entsprechende Unternehmen Koenig & Bauer existiert heute
noch10. Der Eigentümer der Londoner Times, John Walter, erkennt als
Erster die Bedeutung der Erfindung Koenigs, bestellt zwei Maschinen
und druckt die Times 1814 erstmals von einer mit Dampf betriebenen
Rotationszylinder-Druckmaschine. Sie schaffte 1.100 Bogen gegen-
über den bisherigen 300 pro Stunde. Augustus Appelgate und Edward
Cooper haben diese Schnellpresse zur Vierzylinder-Schnellpresse wei-
terentwickelt. Sie schaffte 1828 bereits 4.000 Bogen pro Stunde. Die
Rotary-Presse brachte es 1848 schon auf 8.000.

9Seit der Etablierung von Postscript gilt statt des Didot-Punkts der amerikanische
Pica-Punkt mit 0.351 Millimeter = 1/72 Inch.

10Koenig & Bauer zählen noch heute zu den weltweit größten Herstellern von
Druckmaschinen.
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Die weitere Geschichte des Zeitungswesens wird gesäumt von Er-
findungen wie derjenigen der Papierstereotypie durch Genoux in Lyon
(1829); der Galvanoplastik durch Jakobi in Petersburg (1837); der Fo-
tografie durch Louis Daguerre (1839); der ersten Buchdruck-Schnell-
presse mit Kreisbewegung (1840); der Entwicklung der Möglichkei-
ten, Nachrichten zunächst optisch (ausgehendes 18. Jh.), dann elek-
trisch über große Distanz zu übertragen: Sie führte nach Anfängen in
Europa 1836 (Deutschland und Frankreich) 1846 zur Patentierung des
Telegraphen (Samuel Morse und Alfred Vail; ausführlicher unten in
Abschn. 9.1 auf Seite 235 ff.); dazu kam die Erfindung der Strichät-
zung durch Gillod in Paris (1848); die Erfindung der ersten brauch-
baren Setz- und Ablegemaschine (die Lettern müssen nach Gebrauch
wieder abgelegt werden) durch den Dänen Sørensen. Der Satz war
noch ohne Justierung der Zeilen.

Entscheidend wichtig werden dann vor allem die Setzmaschinen Linotype
bedeutet
Revolution
im
Zeitungs-
wesen

von Ottmar Mergenthaler, der ab 1872 in Amerika lebt. Er entwickelt
1889 die Linotype-Setzmaschine, die den Zeitungssatz richtiggehend
revolutionierte und erst durch die Computertechnik in den ausgehen-
den 70er Jahren des 20. Jh.s ersetzt wurde. Der Setzer hat eine Kla-
viatur mit 90 Zeichen. Jeder Druck auf eine Taste lässt eine Letter aus
dem Magazin auf die Druckregel fallen. Ist die Zeile voll, erfolgt, falls
nötig, noch ein Randausgleich (Justierung). Die Zeile wird als Nega-
tiv in Blei gegossen, die Lettern wandern über einen Mitnehmer wie-
der ins Magazin zurück. Dadurch, dass sie auf Lamellen verschiedener
Form sitzen, werden die Lettern dabei rein mechanisch richtig sortiert.
Von einer so gesetzten Seite aus Zeilen-Negativen wird wieder ein Po-
sitiv, eine Mater, hergestellt, die auf die zylindrische Rotationspresse
kommt.

Ein großes Problem war die Übertragung von Bildern in den Zei- Fotos in
Zeitungen
möglich

tungsdruck. Entscheidend war hier 1880 die Patentierung der ‘Autoty-
pie’ durch Georg Meisenbach (1841–1912). Bilder wurden auf Zink-
platten belichtet, die mit Asphalt beschichtet waren. Der belichtete Teil
wurde unlöslich, der unbelichtete wurde mit Lösungsmitteln abgewa-
schen. Beim anschließenden Ätzen wurden die asphaltfreien Stellen
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eingetieft. Um Halbtöne darstellen zu können, verwendete Meisenbach
ein zwischen Negativ und Platte geschaltetes unscharfes Gitternetz11.

8.4.2 Nachrichtennetze

Die Übermittlung von Nachrichten ist in menschlichen Gemeinschaf-Gemein-
wesen
brauchen
Nachrich-
ten-Über-
mittlung

ten eine Notwendigkeit. Auf menschliche Boten als Trägermedium hat
man dabei immer schon zurückgegriffen. Teils mussten sie ihre Bot-
schaften auswendig lernen, teils haben sie sie in offener oder verschlüs-
selter Form mit sich geführt (ein bekanntes Beispiel ist die skytálē bei
den Griechen).

Jedes funktionierende größere organisierte Gemeinwesen war undBeispiele
für
Nachrich-
tennetze

ist auf Kommunikationswege und Kommunikationsmittel angewiesen.
Das Inkareich hatte dafür ein Straßennetz, allerdings hatte man in Süd-
amerika das Rad noch nicht entdeckt. Das Römische Reich war in die-
ser Hinsicht bestens ausgestattet. Schon wesentlich früher, im sech-
sten vorchristlichen Jahrhundert, gab es die Persische Königsstraße
von Sardes in Kleinasien nach Sousa im heutigen Irak.

Träger der Nachrichten waren im Allgemeinen berittene Boten, dieBerittene
Boten-
dienste

von Relais-Station zu Relais-Station abgelöst wurden oder neue Pferde
bekamen. Auf den 2.757 km der Persischen Königsstraße gab es z. B.
111 Relais-Stationen mit einem mittleren Abstand von etwas über 24
km. Die Geschwindigkeit, mit der solche Nachrichten übermittelt wur-
den, war stets an die Leistungsfähigkeit der Pferde gebunden und lag
damit bei etwa 15 bis 16 Stundenkilometern.

Ein mächtiges Nachrichtennetz gab es schon 618 in der Tang-Dy-
nastie in China mit über 33.000 km Ausdehnung und fast 1.300 Relais-
Stationen. Die Mongolen unter Kublai Khan waren 1250 noch wesent-
lich besser: etwa 60.000 km Nachrichtennetz mit 1.400 Relais-Statio-
nen. Aber auch das französische Königshaus stand, gemessen an seiner
Ausdehnung, nicht zurück: Im 15. Jh. war das Nachrichtennetz 2.000

11Das Verfahren war von Joseph Nicéphore Niépce entdeckt und in Zusammen-
arbeit mit Louis Jacques Mandé Daguerre, einem anderen Pionier der Fotografie, ab
1826 ausgebaut worden. Meisenbach machte daraus ein praktikables Hochdruck-Ver-
fahren.
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km lang und umfasste 72 Relais-Stationen. Das letzte große Pferde-
netz vor der ‘Erfindung’ anderer Medien zur Übertragung von Nach-
richten war der Overland-Pony-Express in den Vereinigten Staaten, der
die 3.163 km Distanz zwischen Sacramento in Kalifornien und Saint
Joseph über 157 Relais-Stationen mit einer Durchschnittsgeschwindig-
keit von 15,5 km/h überbrückte.

Neuigkeiten, möglichst exklusiver Art, sind die Ware, die Zeitun-
gen am besten verkaufen können. Lokale Neuigkeiten erfordern ein
Netz von Reportern an Ort und Stelle; Nachrichten von entfernten Or-
ten bekommt man am besten durch jenes Netz von Korrespondenten,
das am Anfang des gesamten Zeitungswesens steht (o. S. 181). Da Zei-
tungen häufig in Konkurrenz zueinander stehen, kann die Beschaffung
der neuesten Neuigkeiten sehr viel Aufwand erfordern und, vor allem,
Kosten verursachen. Dies legt Auslagerung und/oder Formen der Ko-
operation nahe. Es ist der Beweggrund, der hinter dem steht, was er-
staunlich früh zu den Nachrichtenagenturen in ihrer heutigen Form ge-
führt hat.

Die erste wurde bereits 1835 von Charles-Louis Havas (1783-1858)
in Paris gegründet, die ‘Agence des feuilles politiques – Correspon-
dance générale’, bekannt als ‘Agence Havas’, seit 1944 ‘Agence Fran- Entstehung

von Nach-
richten-
Agenturen

ce Presse’ oder AFP. Havas hatte von Anfang an die Vokation eines
weltweiten Nachrichtennetzes, zu dem 1879 noch das Geschäft mit
Anzeigen kam. Zwei Deutsche fanden nach der Revolution von 1848
Zuflucht bei Havas, Bernhard Wolff und Julius Reuter. Beide gründe-
ten schon 1849 bzw. 1851 ihre eigenen Agenturen (‘Wolffs telegra-
phisches Correspondenz-Bureau’ alias WTB in Berlin und ‘Mr. Reu-
ters Cabled messages’ in London). Das Geschäft mit dem Verkauf von
Nachrichten –allemal billiger als jene jeweils eigenen Korresponden-
ten, die sich in Namen der Agenturen noch finden– war geboren.

Eine andere Agentur wurde 1848 in New York gegründet. David Erste
Nachrich-
tenAgentur
in Nord-
amerika

Hale, Leiter der New Yorker Zeitung Journal of Commerce, nahm we-
gen des ruinösen Wettbewerbs um Exklusivnachrichten (damals bevor-
zugt aus Europa) Kontakt zum Herausgeber des New York Herald auf
mit dem Ziel, die wichtigen Tagesnachrichten zu poolen. Nachrich-
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ten aus Europa bekam man vorzugsweise dadurch, dass man zu den
einlaufenden Schiffen ruderte und möglichst als erster Informationen
abfragte. Hales Initiative führte dann zur Gründung eines Unterneh-
mens, das Nachrichten für die sechs größten New Yorker Tageszeitun-
gen akquirieren sollte. Dies war die Gründungsstunde der ‘Associated
Press’. Der erste Auslandskorrespondent der AP wurde ein Jahr später
in Halifax angesiedelt, weil man dort die Schiffe aus Europa abfangen
und die Nachrichten mit der seit 1856 existierenden Morse-Telegra-
phen-Leitung (vgl. S. 239) nach New York weiterleiten konnte. 1858
kamen über ein Kabel die ersten Nachrichten direkt aus Europa. Ab
1861 begleiteten AP-Reporter als Kriegsberichterstatter den Sezessi-
onskrieg – neueste Ereignisse wurden nach New York ‘gekabelt’. So
ist z. B. 1863 Abraham Lincolns dreiminütige Durchhalte-Ansprache
auf dem Friedhof von Gettysburgh an die Nachwelt überliefert worden
– nicht nur die Situation, auch die rhetorische Strategie war derjenigen
des Atheners Perikles angesichts der Gefallenen des ersten Kriegsjahrs
im Peloponnesischen Krieg vergleichbar.

Die vier Agenturen der ersten Stunde –Havas, AP, Reuters undAgenturen
des 19. Jh.s
bestehen
noch heute

Wolff– haben das Geschäft mit den weltweiten Nachrichten lange Zeit
untereinander ausgemacht und regelrecht nach lokalen Schwerpunkten
unter sich aufgeteilt. Ein entsprechender Kartellvertrag, der bis 1934
galt, wurde im Januar 1870 geschlossen. Drei von ihnen (Havas heißt
ja längst ‘Agence France Presse’) sind immer noch führend im Nach-
richtengeschäft. Für Wolffs Büro erwies es sich als nachteilig, dass
schon früh eine staatliche Beteiligung (Preussisches Staatsministeri-
um) bekannt wurde, die im Zweifelsfall zu Interessenkonflikten führen
konnte12.

8.4.3 Attraktive Preise

Die Tabelle zeigt den Aufwand an Arbeit, den man in Frankreich er-
bringen musste, um sich eine Zeitung abonnieren zu können. Von den
oben in Abbildung 8.4 auf Seite 189 dargestellten interdependenten

12Vgl. im Einzelnen auch Wilke 2000 : 247.
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Faktoren, die mit der Höhe der Auflage von Printmedien zu tun haben,
sind diejenigen, die die technische Seite betreffen, natürlich wichtig,
aber nicht allein ausschlaggebend. Die erforderliche Technik und die
Schnelligkeit der Herstellung hatten sich im ersten Drittel des 19. Jh.s
schon beträchtlich verbessert. Der Preis für ein Abonnement war je-
doch nach wie vor hoch.

Jahr Mittlerer Preis eines
Abonne-
ments in Francs

Wieviele Arbeitsstun-
den mussten dafür
aufgewendet werden?

Index
(1910 = 100)

1795 60 600 821
1834 80 421 576
1836 40 205 281
1851 40 210 288
1871 36 164 224
1889 24 96 131
1910 24 73 100
1921 46 27,5 38
1930 80 24 33
1936 80 20,1 27
1937 110 20,7 28
1938 140 23,7 32
1939 160 26,8 37
1955 4175 25,3 35
1962 66 23 31,5

TABELLE 8.1: Wie lange musste man in Frankreich für ein Zeitungsabonne-
ment arbeiten? – Quelle: Bellanger & al 1969–1976; Bde. 2 und 3. Ab 1836
sinkt in der Tendenz der Preis (bezogen auf den Konstenindex).

Wenn es in Frankreich bei den Preisen 1836 einen großen Sprung
nach unten gegeben hat (Halbierung des Abonnement-Preises von üb-
lichen 80 auf 40 Francs), so liegt dies an einem der Großen der Zei-
tungsgeschichte, an Émile de Girardin (1802–1881). Schon vor dem
entscheidenden Jahr 1836 war Girardin ein großer Neuerer. 1828 hat-
te er die Tageszeitung Le Voleur gegründet, die ihre Beiträge aus den
136 anderen Periodika schöpfte, die zu dieser Zeit in Paris erschie-
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nen. “Le Voleur pillera partout où il aura à prendre.”13 Der Voleur be-
zog seine Beiträge freilich nicht alle aus fremden Quellen. Zu seinen
Mitarbeitern zählte beispielsweise Honoré de Balzac (1799–1850). In
einer 1841 erschienenen Physiologie de la Presse steht über L’Écho
Français: “Son rédacteur en chef? Une paire de ciseaux!”14.

Die besondere Leistung Girardins war am 1. Juli 1836 die Grün-Girardins
Erfolgsre-
zept

dung der Tageszeitung La Presse. Seine Grundüberlegung war die,
dass eine billige Tageszeitung mehr Leser haben würde und auf die-
se Weise wieder auch mehr Geld einspielen könnte. Die Differenz, die
eventuell noch bleiben würde, sollte mit Werbung gefüllt werden, die
Girardin von nun an mit besonderem Einsatz betrieb.

Girardin nutzte jedoch noch weitere Neuerungen aus. Schon vorroman
feuilleton 1836 gab es in den Tageszeitungen einen Abschnitt, der ‘Feuilleton’

hieß. Es handelt sich um den unteren Teil der ersten Seite, wo man
unter einem Querstrich, einem filet, Informationen aus dem Bereich
der Kunst und der Literatur fand: Bücher, die gerade erschienen wa-
ren oder erscheinen sollten, die Kritik eines Buchs, die Besprechung
einer Ausstellung. Girardin publizierte nun in La Presse am 23. Okto-
ber 1836 an dieser Stelle erstmals in Fortsetzungen den Roman eines
Autors, der im Rampenlicht der Öffentlichkeit stand: Er griff auf sei-
nen Freund und bewährten Mitarbeiter Honoré de Balzac zurück und
publizierte auf diese Weise den Roman La Vieille Fille. Später publi-
zierten alle namhaften französischen Autoren ihre romans-feuilleton
an dieser Stelle: François-René de Chateaubriand (1768–1848), Alex-
andre Dumas (1802–1870), George Sand (1804–1866); Victor Hugo
(1802–1885), Émile Zola (1840–1902)15. Als Meister des Feuilleton-
romans erwies sich freilich Eugène Sue (1804–1857). Seine Mystères
de Paris hielten von Juni 1842 bis Oktober 1843 die Leser von Les

13[“Wo es etwas zu stehlen gibt, wird der Voleur stehlen.”]
14[“Ihr Chefredakteur: eine Schere”].
15Weitere Romane von Balzac, die in La Presse erschienen: La femme supérieure ;

Le curé de village ; Une princesse parisienne ; Les deux frères ; Un ménage de garçon
en Province ; Honorine ; der Anfang von Les Paysans ; La dernière incarnation de
Vautrin. Balzac, der bekanntlich stets in Geldnöten war, publizierte jedoch auch bei
der Konkurrenz, in diesem Fall insbesondere in Le Siècle.
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Débats in Atem, danach war es der Juif errant, der zwischen Juli 1844
und Juli 1845 die Leser des Constitutionnel begeisterte.

Drei der im Zusammenhang mit dem roman-feuilleton genannten
Zeitungen waren 1846 mit Abstand die Zeitungen mit der stärksten
Auflage: Le Siècle (mit einer durchschnittlichen Auflage unter 33.000),
Le Constitutionnel (unter 25.000) und La Presse (über 22.000).

8.4.4 Die Ausdifferenzierung des Inhalts spiegelt sich in ei-
ner Rubrizierung

Die größte Neuerung von Émile de Girardin war freilich etwas, was Schaffung
von
Rubriken

uns heute völlig selbstverständlich erscheinen mag, damals jedoch re-
volutionär war und was Girardins Sekretär zu dem Ausruf veranlasste:

« Quel patron ! Dieu à créé le monde en six jours, Girardin crée les
Mondes en un jour. »16

Girardin führte nämlich am 1. April 1866 in einer weiteren von ihm
gegründeten Zeitung, La Liberté, erstmals die konsequente Rubrizie-
rung der Informationen ein. Zunächst die Rubriken le monde politique,
le monde parisien, le monde littéraire, le monde artistique, le monde
financier und le monde théâtral et musical. Später kamen dazu noch le
monde scientifique, le monde anecdotique (Salon), le monde industriel
et commercial, agricole, judiciaire, religieux, scolaire, médical, ther-
mal, culinaire, maritime, gastronomique und météorologique. Am 22.
Juni 1866 ergänzt sich das Bild um le monde sportique.

Erst mit dieser Rubrizierung (und mit dem parallelen Übergang der
Zeitungen vom zwei- zum drei-, vier-, fünf- und schließlich sechsspal-
tigen Layout) war eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Mas-
senpresse gewonnen. Der Leser, der Information sucht, ist nicht mehr
darauf angewiesen, sie in einer umständlichen Suchoperation auf den
inzwischen mehreren Seiten einer Tageszeitung zu finden. Informatio-
nen werden nun mit bestimmten Stellen in der Zeitung verbunden (wie

16[“Was für ein Chef! Gott schuf die Welt in sieben Tagen, Girardin schafft die
Welten in einem Tag.”]
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zuvor schon der Feuilletonroman) und zudem noch rubriziert. Der eili-
ge Leser kann sich so aus der Vielzahl der angebotenen Informationen
rasch das aussuchen, was ihn interessiert.

8.4.5 Auch der Inhalt macht Auflage

Je größer die Leserzahl, desto wichtiger ist es, vor allem dem Massen-
publikum das anzubieten, was es gern liest. Ein Beispiel, das deutlich
die Richtung zeigt, war die englischsprachige Presse. Die damals an-
gesehenste Zeitung schlechthin, die 1785 gegründete Times in London,
verkaufte in einer Stadt von zwei Millionen Einwohnern im Jahr 1830
10.000 Exemplare pro Tag. Der Hauptgrund für die geringe Auflage
war der hohe Preis.

Am 3. September 1833 erscheint in New York die Sun als ersteBeginn der
Massen-
presse

Tageszeitung. Sie hat einen Umfang von vier DIN A4-Seiten. Ihr Inhalt
waren vor allem Nachrichten aus der Stadt, die man französisch als
‘faits divers’ bezeichnen würde. Der Preis: zwei Cents. Die Zeitung
in New York mit der damals höchsten Auflage war der Courier and
Enquirer mit 4.500 Exemplaren für 218.000 Einwohner. Die Sun soll
nach zwei Tagen schon 15.000 Exemplare pro Tag verkauft haben17.

Beim Konzept der Sun kommt der Faktor der ‘Massengängigkeit’
der Inhalte ins Spiel. Nicht umsonst lautet ein Slogan in der Presse,
in seiner französischen Version, ‘le Sang à la Une’, d. h.: Blut auf die
erste Seite, heute möglichst in Bild und Farbe. Auf diese Weise wird in
Paris Le Petit Journal zur auflagenstärksten Zeitung und zu einer der
vier Zeitungen, die die französische Presse zwischen 1870 und 1920
beherrschen. Die anderen sind Le Petit Parisien, Le Matin (was gleich-
zeitig zeigt, dass es Morgen- und Abendzeitungen gibt) und Le Jour-
nal. Der 1879 gegründete Le Petit Parisien war bis zum II. Weltkrieg
die erfolgreichste Zeitung Frankreichs schlechthin. Die tägliche Aufla-
ge betrug in den 30er Jahren etwa 1,5 Mio. Le Petit Journal hatte 1887

17Zu dieser hohen Auflage trug freilich auch die Art des Vertriebs bei, die sich
der Herausgeber Benjamin Day ausgedacht hatte: Die Zeitungsjungen oder Newsboys
mussten die Zeitungen selbst einkaufen und konnten sie mit einem geringen Auf-
schlag, der ihr Gewinn war, weiterverkaufen.
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eine Auflage von 950.000 pro Tag, 1890 1 Million – die Anti-Dreyfus-
Haltung des Blattes kostete danach Auflage.

Moïse Polydore Millaud (1813–1871), der 1863 die handliche Er- Was will
der Leser?folgszeitung Le Petit Journal gegründet hat, hat sich zu den Aufgaben

und der Geisteshaltung des erfolgreichen Redakteurs so geäußert:

« Exprimer ce que tout le monde pense », « Être clair jusqu’à la stupi-
dité. » « C’est dans les autobus, dans les trains, dans les théâtres, dans
la rue que vous devez passer votre temps. Découvrez ce que pense
l’homme de la rue, et puis laissez-vous guider par lui [. . .]. Votre tra-
vail consiste à rapporter ce que pensent la plupart des gens et à parler
de tout comme si vous en saviez beaucoup plus long sur la question
que n’importe qui. »
Immer wieder zitiert: « Il faut avoir le courage d’être bête ! »18

Tabelle 8.2 auf der nächsten Seite gibt eine Übersicht über die Auflage
der einschlägigen Pariser Zeitungen.

Alle diese Zeitungen hatten gegen Ende des 19. Jh.s schon ihre il- Sonntags-
Angebotlustrierten Sonntagsbeilagen (vom Typ Le Petit Journal, Supplément il-

lustré) und begründeten so, mit England zusammen, eine Tradition des
besonderen Sonntagsangebots, das heute in vielen Ländern besteht19.
Zur Attraktivität für den Leser trugen die zunächst umständlich her-
gestellten Bilder in Form von Stichen bei, später, mit dem Fortschritt
der Übertragung von Fotografien durch Rasterdruck etc., auch Fotos
(o. S. 191). Wichtig war zudem eine Neuerung, von der sich kein heuti-
ger Leser mehr vorstellen kann, dass sie eine Neuerung war: die titres-

18[“Das ausdrücken, was alle denken”, “deutlich sein bis zum Geht-nicht-mehr.”
“Sie müssen ihre Zeit in den Autobussen, Zügen, Theatern, auf der Straße verbringen.
Entdecken Sie, was der Mann auf der Straße denkt und lassen Sie sich dann von ihm
führen (. . . ). Sie müssen berichten, was die Mehrzahl der Leute denkt, und dann über
alles so reden, als ob Sie mehr Ahnung davon hätten als jeder andere.” “Man muss
Mut zur Dummheit haben.”]

19Le Petit Journal beginnt 1884 mit einem bebilderten Sonntags-Supplement im
Umfang von acht Seiten im englischen Format 43 x 29,5 cm. Ab 1891 sind diese Sup-
plemente in der Regel im Dreifarbendruck. – In den USA und allen Teilen Südame-
rikas gibt es viele Zeitungen, deren Sonntagsausgabe heute eine zwei bis drei Mal
höhere Auflage hat als die Werktags-Ausgabe (vgl. u. S. 204).
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bandeaux, englisch banner headlines, mit Ober- und Untertitel. DassTitel über
mehrere
Spalten

der Titel eines mehrspaltigen Artikels auch über mehrere Spalten ge-
hen kann, war gegen Ende des 19. Jh.s ein Novum, das sich ganz rasch
verbreitete (ein Beispiel bietet Tabelle 8.5 auf der nächsten Seite).

Le Petit
Parisien
gegr. 1879

Le Petit
Journal gegr.
1863

Le Journal
gegr. 1892

Le Matin
gegr. 1885

Paris-Soir
gegr. 1923

1867 266.000
1870 300.000
1880 39.500 583.000
1887 950.000
1890 1.000.000
1895 550.000 Gegen Dreyfus

1910 1.400.000 835.000 810.000 670.000
1912 1.295.000 850.000 995.000 647.000
1914 1.500.000
1935 1.500.000 >400.000
1939 1.422.000 179.000 411.400 312.600 1.740.000

TABELLE 8.2: Die Auflagen der wichtigsten Pariser Zeitungen seit der 2.
Hälfte des 19. Jh.s Zusammengestellt nach Bellanger & al. 1969–1976, Bde.
2 und 3. Man erkennt hier deutlich, dass die Massenpresse ein Phänomen
des 19. Jh.s ist und dass die damaligen und noch bis zum Beginn des II.
Weltkriegs erreichbaren Auflagen jeden heutigen Zeitungsverleger ins Grü-
beln kommen lassen dürften.

Zeitungen finanzieren sich, wie (o. S. 196) erwähnt, seit den 30erAuflagen-
kontrolle
wegen der
Werbung

Jahren des 19. Jh.s u. a. durch Werbung, die sie veröffentlichen. Die
Preise für Werbung richten sich logischerweise nach der Größe der
Auflage und nach der Zahl der Leser, die durch eine Zeitung oder Zeit-
schrift erreicht wird. Dies führt dazu, dass wir für das 20. Jh. (und z. T.
schon davor) bestens und in der Regel wohl auch in zuverlässiger Wei-
se über die verkauften Auflagen von Zeitschriften informiert sind. Es
gibt in fast allen Ländern unabhängige Instanzen, die sich bei den Ver-
lagen informieren dürfen und regelmäßig über die erreichten verkauf-
ten Auflagen Aufschluss geben. Wegen der Bedeutung, die Werbung
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ABBILDUNG 8.5: Ein Beispiel für einen titre-bandeau in einer Ausgabe von
Le Matin vom 14. September 1902. Man beachte auch die Werbung –unter
dem Titel– mit den allerneuesten Nachrichten. Die Nachricht aus Martini-
que hat mit den Aktivitäten der Montagne Pelée zu tun, die am 8. Mai 1902
zur größten Vulkan-Katastrophe des 20. Jh.s geführt hatten. – Quelle: Guéry
1997.

in den USA schon seit Beginn des 20. Jh.s hat, entstand dort die er-
ste dieser Institutionen. Ihr (heutiger) Slogan: ‘Marketing Intelligence
for Intelligent Marketers’. Das amerikanische ‘Audit Bureau of Circu-
lations’ wurde schon 1914 gegründet und hat die Regeln der Branche
weitgehend bestimmt. Es sagt über sich:

“ABC is the leading third-party auditing organization in North Amer-
ica and its publication audits are conducted in accordance with rules
established by its Board of Directors. These rules govern not only how
audits are conducted, but also how publishers report their circulation
figures.”

Das größte Problem, das der interessierte Außenstehende mit sol-
chen Institutionen haben kann, besteht darin, dass einige ihre Daten
nicht kostenlos oder nicht an Nicht-Mitglieder weitergeben. Die Ta-
belle 8.3 auf der nächsten Seite gibt einen relativ internationalen Über-
blick, der für die Print- und die Fernsehmedien gilt.
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TABELLE 8.3: Wichtige Institutionen zur Feststellung der –für die Preise,
die man für Werbung bezahlt, grundlegenden– Auflagen (Printmedien) bzw.
Reichweiten (Fernsehen). Beim Fernsehen scheint die Gründung solcher In-
stitutionen erst in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einzusetzen,
bei Zeitungen beginnt sie schon am Anfang des 20. Jh.s. Bei den Trägermedi-
en Rundfunk und Fernsehen spielen die USA eine Vorreiter-Rolle, weil dort
die Finanzierung des Rundfunk- und später des Fernsehwesens von Anfang
an auf Werbung ausgerichtet war. Die Institutionen zur Kontrolle der Auf-
lagen und Reichweiten sind mit ihrer Arbeit –neben dem Film (u. S. 330)–
Beispiele für empirische Rezeptionsforschung, und zwar lange vor der Exi-
stenz dieser Disziplin in den einschlägigen Wissenschafts-Disziplinen. – Die
Daten für die Einrichtungen zur Feststellung der Fernseh-Rezeption hat Da-
niela Wehrstein zusammengestellt.

Zeitungen Fernsehen
Land Agentur seit Agentur seit
Interna-
tional

International Federation
of Audit Bureaux of
Circulations (IFABC)

1963 Television ratings (and
rates) in the world

USA,
Kanada

Audit Bureau of Circu-
lations (ABC)

1914 Nielsen Media Research
(USA), BBM mit TNS
(Kanada)

1950
bzw.
1952

Frank-
reich

gegr. als Office de
Justification des Tirages
(O.J.T.) des Quotidiens
et des Périodiques, heute
Diffusion contrôle

1926 Médiamétrie 1985

UK Audit Bureau of Circu-
lations

1931 Broadcasters Audience
Research Board (BARB)

1981

Schwe-
den

Tidningsstatistik AB 1942 MMS durch AC Nielsen mind.
1993

Argenti-
nien

Instituto Verificador de
Circulaciones

1946 Monitor de Medios
Publicitarios SA +
IBOPE Arg.

1998

Indien Audit Bureau of Circu-
lation Ltd.

1948 TAM Media Research
(AC Nielsen und IMRB)

?

Zeitungen Fernsehen
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Zeitungen Fernsehen
Land Agentur seit Agentur seit
Deutsch-
land

Informationsgemein-
schaft zur Feststellung
der Verbreitung v. Wer-
beträgern, e.V. (IVW)

1949 ArGe für Fernsehfor-
schung (AGF) u. Gesell-
schaft f. Kommunika-
tionsforschung (GfK)

1985

Japan Japan Audit Bureau of
Circulations

1952 Video Research 1962

Brasilien Instituto Verificador de
Circulação

1961 IBOPE Midia 1954

Spanien Oficina de Justificación
de la Difusión (OJD)

1964 TNS (früher: Sofres) 1987

Schweiz WEMF AG für
Werbemedienforschung

1964 Telecontrol, IHA GfK
Switzerland

1981

Italien Accertamenti Diffusi-
one Stampa (als Zusam-
menschluss mehrerer
kleinerer Unternehmen)

1975 Auditel durch AGB
Italia

1986

Portugal Associacão Portuguesa
para o Controlo de Tira-
gem e Circulação

1986 Telereport /Mediamo-
nitor durch Marktest

mind.
1993

México Instituto Verificador de
Medios

1990 IBOPE AGB 1991

Öster-
reich

Österreichische Aufla-
genkontrolle

1994 ORF-Teletest durch
‘Projektgemeinschaft
Fessel-GfK und ifes’

1991

Nieder-
lande

Instituut voor Media
Auditing

1998 Stichting Kijk Onder-
zoek (SKO) durch
Intomart-GfK

1967

Zeitungen Fernsehen

Was sich beim Studium der jeweiligen jüngeren Zahlen feststel-
len lässt, ist, dass –nicht anders als im 19. Jh.– bestimmte Medien in
bestimmten Kontexten bedeutende Markt-Positionen erobern können:
Für Spanien ist es zu Beginn des 21. Jh.s die Tageszeitung El País, de-
ren Auflage von 1976 bis 2004 von knapp 120.000 bis auf 520.000 ge-
stiegen ist. Z. T. gibt es nationale (Italien), z. T. internationale Presse-
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oder Medienunternehmer20. Problematisch wird eine solche Konzen-
tration immer dann, wenn die Fäden eines Medienkonzerns bei einer
Person zusammenlaufen, die politische Ambitionen hat.

Für die USA und Teile Südamerikas gilt, dass die Lesegewohn-Sonntags-
zeitungen
in beiden
Amerikas

heiten –anders als z. B. in Deutschland– eher einem in Frankreich und
England initiierten Muster (o. S. 199) folgen: Es gibt dort viele Zeitun-
gen, deren Sonntags-Ausgabe eine zwei bis drei Mal höhere Auflage
hat als die Werktags-Ausgabe. Selbst die New York Times hatte, bezo-
gen auf März 2003 (März 2004), eine durchschnittliche verkaufte tägli-
che Auflage von 1.130.740 (1.007.487), während die Sonntagsauflage
1.672.965 (1.674.925) betrug21.

Die für die Werbung wichtige Auflagehöhe und die für deren Fest-
stellung geschaffenen Institutionen ermöglichen auch eine Zusammen-
stellung wie die in Tabelle 8.4 auf Seite 206 gebotene zu den wichtig-
sten Organen der überregionalen Presse in Deutschland.

Auch eine hohe Auflage garantiert freilich noch nicht, dass auchWelches
Publikum
kauft was?

viel annonciert wird. Die weltweit beste populärwissenschaftliche Zeit-
schrift, der 1845 gegründete Scientific American (der in vielen natio-
nalen Editionen existiert), hat eine relativ hohe Auflage, aber relativ
wenig Werbung: Die Klientel, die solche Publikationen liest, ist nicht
dafür bekannt, dass sie unüberlegt und spontan ihren Geldbeutel um-
dreht, um gegebenenfalls Unnötiges zu kaufen. Wichtig ist also auch
noch die Zusammensetzung der jeweiligen Leserschicht. Dies gilt ana-

20Häufig wird seit vielen Jahren Rupert Murdoch, geb. 1931, genannt. Er ist Leiter
der an der Börse gehandelten ‘News Corporation’. Andere ‘global players’ sind die
deutsche ‘Bertelsmann AG’, die französische ‘Vivendi’ oder Silvio Berlusconis («Sua
Emittenza») Medien-Unternehmen (die Holding ‘Fininvest’). – Bekannt ist die Rol-
le von Alfred Hugenbergs Konzern als Wegbereiter des Nationalsozialismus. – Dass
aber auch auf diesem Sektor die Bäume selten in den Himmel wachsen, zeigt das
unrühmliche Ende von Leo Kirchs ‘Medien-Imperium’.

21Die größten Zeitungen der USA haben erstaunlich geringe Auflagen. Im April
2005 gibt es nur fünf Tageszeitungen, deren verkaufte Auflage über einer Million
liegt. Falls nichts anderes angegeben ist, handelt es sich dabei auch noch um die
Sonntagsausgabe: USA Today (Fr, Mo): 2.665.815; The Wall Street Journal (Mo):
2.106.774; New York Times: 1.680.583; Los Angeles Times: 1.292.274; The Washing-
ton Post: 1.007.487.
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log auch für die Rezeptionsforschung des Fernsehens, wo in der An-
nahme, Jugend bedeute Kauflust und Kaufkraft, gerne die Jugendlich-
keit des eigenen Publikums herausgestellt wird.

Ein weiteres Problem liegt darin, dass bei Presseorganen offen- Wer indok-
triniert,
riskiert
Auflage

sichtlich ein Zusammenhang zwischen der vertretenen Weltanschau-
ung, speziell der politischen Haltung, und der Größe der erreichba-
ren Leserschaft besteht. Zwar affichieren fast alle Zeitungen, sie sei-
en überparteilich, im redaktionellen Teil kann der regelmäßige Leser
jedoch deutlich die Präferenzen und Abneigungen erkennen. Ein klas-
sisches Beispiel ist die Anti-Dreyfus-Haltung des Petit Journal in Pa-
ris und der damit verbundene Auflagenschwund (oben Tabelle 8.2 auf
Seite 200). Ein aktuelleres Beispiel in Deutschland ist BILD, die größ-
te überregionale europäische Tageszeitung. BILD, dessen Redaktion
aus ihren politischen Präferenzen kein Hehl macht, hat zwischen dem
Beginn einer von Sozialdemokraten und Grünen geführten Regierung
im Jahr 1998 und 2005 mehr als eine halbe Million Leser verloren (ge-
nauere Zahlen in der Legende zu Tabelle 8.4 auf der nächsten Seite). In
kleinerem Maßstab ist dasselbe bei der aus dem gleichen Verlagshaus
stammenden WELT seit 2001 oder bei der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung seit 2001/2002 zu beobachten: Seit dem Wahlkampf zur Bun-
destagswahl 2002 war, für jeden regelmäßigen Leser offensichtlich,
die ‘Überparteilichkeit’ der FAZ nur noch eine Worthülse. 2001 lag die
verkaufte Auflage der FAZ noch bei 405.000, 2002 sank sie rapid auf
393.000; sie liegt 2005 bei 375.500.). Die politisch liberalere und ob-
jektiver berichtende Konkurrenz Süddeutsche Zeitung in München hat
dagegen, wie Tabelle 8.4 zeigt, im selben Zeitraum permanent an Le-
sern gewonnen. Objektivität der Berichterstattung ist im Übrigen, was
das Fernsehen angeht, auch der Grund für die permanente Beliebtheit
der ARD-Tagesschau. Die Mehrzahl der Rezipienten will nicht, meta-
phorisch gesprochen, mit ‘Schaum vor dem Mund’ informiert werden.
Positiv formuliert: Manche Zeitungs- und Zeitschriftenverlage lassen
sich ihre politischen Ansichten und deren Verbreitung ‘etwas kosten’ –
nämlich Auflage. Zu eindeutige Berichterstattung führt zwar zur Stär-
kung der Kern-Klientel, sie stößt den Rest jedoch eher ab.
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Jahr TAZ % WELT % FAZ % SZ %
1990 227.752 69 382.627 71 387.063 73
1991 227.699 70 388.500 71 389.439 74
1992 216.275 70 388.410 69 392.226 73
1993 219.200 69 390.504 69 400.448 72
1994 210.849 69 391.638 69 402.572 71
1995 204.039 69 391.217 69 402.075 70
1996 213.620 66 394.405 69 405.626 70
1997 218.153 68 398.970 68 409.034 70
1998 218.798 69 402.280 69 419.410 70
1999 233.959 67 408.411 70 423.766 70
2000 250.344 64 405.157 70 427.644 71
2001 254.904 61 405.624 70 433.871 73
2002 229.593 57 393.241 70 439.852 71
2003 58.602 83 212.894 59 384.348 69 431.538 72
2004 58.608 82 203.376 56 380.223 68 438.872 71
2005 58.290 84 233.859 50 375.560 67 440.594 70

TABELLE 8.4: Übersicht über die im Jahresdurchschnitt verkaufte Aufla-
ge deutscher überregionaler Zeitungen seit 1990. Abkürzungen: % = Anteil
der Abonnements an der Auflage; TAZ = Die Tageszeitung; FAZ = Frankfurter
Allgemeine Zeitung; SZ = Süddeutsche Zeitung. – Die TAZ existiert schon län-
ger, unterzieht sich aber erst seit 2003 der Auflagenkontrolle durch den Ver-
band deutscher Zeitschriftenverleger VDZ. Für 2005 handelt es sich um das I.
bis III. Quartal. – Typisch für Deutschland im Gegensatz etwa zu Frankreich
ist der sehr hohe Prozentsatz von Abonnenten. Auffällig ist der starke Rück-
gang der Auflage der FAZ (und ähnlich bei der WELT) nach 2002, der mit
einer zu expliziten politischen Haltung zu tun haben dürfte – die Süddeutsche
ergreift weniger Partei und ist damit wesentlich erfolgreicher. Bei der WELT
hängt die scheinbare Umkehrung der negativen Tendenz in 2005 mit der Zu-
sammenlegung verschiedener Ausgaben (Die Welt Gesamt und Die Welt Kom-
pakt) zusammen: Die Zahl für 2005 ist also nicht mit der des Vorjahrs ver-
gleichbar. In den Kontext der expliziten politischen Haltung gehört auch der
seit Jahren zu beobachtende Rückgang der Auflage von BILD, wo man die
Zahlen aus verständlichen Gründen derzeit nicht auf dem Präsentierteller ser-
viert bekommt, sondern umständlicher recherchieren muss (Angaben 1998
bis 2003 jeweils für Quartal IV): 1998: 4.409.228; 1999: 4.258.242; 2000:
4.264.836; 2001: 4.247.188; 2002: 3.952.071; 2003: 3.811.785. Für 2004: Q
II: 3.867.080; Q IV: 3.738.371. 2005 Q II: 3.761.497; Q III: 3.829.223.
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Der Zusammenhang zwischen Auflage und politischer Haltung er- Kiosk-
Kultur in
Frankreich

schließt sich auch in der aktuellen französischen Presse an der gal-
lischen Besonderheit der Abonnentenzahlen: Frankreich hat im Zei-
tungswesen eine Kiosk- und keine Abonnenten-Kultur. Einen relativ
hohen Prozentsatz von Abonnenten haben nur Zeitungen, die sich einer
festen Weltanschauung verschrieben haben. Ihre Reichweite ist freilich
gering, weil sie nur für eine eng umgrenzte Klientel schreiben (siehe
Tabellen 8.6 auf Seite 211 und 8.7 auf Seite 212), die sich in eben
dieser Weltanschauung bestätigt sieht22.

Gerade wegen des Publikums-Interesses, das für erfolgreiche Wer- Zeitungs-
pools
wegen der
Werbung

bung vorausgesetzt wird, ist es für Publikationsorgane wichtig, ggf.
größere Verbünde zu bilden. Deutlich erkennbar ist dies bei den fran-
zösischen Provinzzeitungen (Tabelle 8.7 auf Seite 212). Im spanisch-
sprachigen Raum ist ein interessantes Beispiel der Grupo PRISA, eine
Holding, deren Anfänge ins Jahr 1972 zurückreichen. In ihrem Zen-
trum steht die Tageszeitung El País. Heute umfasst sie ein ein breites
Spektrum von Publikationen aller Medien in Spanien und in Latein-
amerika23. Das wichtigste Ziel ist natürlich die finanzielle Unabhän-
gigkeit über die Position im Werbemarkt, auf dem die Holding nach
eigenen Angaben eine führende Position hat24.

22Dies gilt in Deutschland z. B. auch für die Konkurrenz zwischen Spiegel und Fo-
cus. Focus hatte im sechsten Jahr seines Bestehens erstmals über 40% Abonnenten, der
Spiegel erst seit 2004. Wie Tabelle 8.5 auf der nächsten Seite zeigt, liegt die magische
Grenze für die verkaufte Auflage bei Focus angesichts der konservativeren Weltan-
schauung bei 800.000, beim liberaleren Spiegel bei 1,1 Millionen.

23Vgl. auch Seoane & Sueiro 2004.
24GDM, la primera central de ventas multimedia de España, es líder del merca-

do publicitario español, con una amplia oferta, nacional e internacional, de medios
de prensa y revistas, radio, televisión e Internet –tanto nacionales como internaciona-
les–, que completa con servicios comerciales de patrocinio, licensing, merchandising
y marketing promocional, entre otros. [“GDM, die erste Gruppierung für Multimedia-
Verkauf in Europa, ist Führer im spanischen Werbemarkt mit einem breiten –nationa-
len wie internationalen– Angebot an Presseorganen und Zeitschriften, Radio, Fernse-
hen und Internet, ein Angebot, das abgerundet wird u. a. durch Dienste für Sponsoring,
Lizenzvergabe, Merchandising und Marketing.”]
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Jahr FTD % HBL % FOCUS % SPIEGEL % ZEIT %
1990 131.500 67 1.084.113 24 491.107 53
1991 135.610 76 1.139.290 25 498.476 53
1992 130.811 77 1.146.980 25 493.748 52
1993 132.448 76 486.617 13 1.109.033 26 494.695 53
1994 136.739 75 590.260 24 1.054.313 27 482.003 54
1995 133.911 76 716.455 33 1.058.296 27 478.867 54
1996 132.523 76 771.302 38 1.038.491 28 469.107 54
1997 138.966 75 780.888 39 1.037.543 28 454.854 55
1998 150.024 73 772.794 41 1.049.757 29 459.088 56
1999 155.053 73 780.569 43 1.041.131 30 444.592 57
2000 166.183 72 764.772 45 1.031.727 31 443.390 57
2001 70.632 49 153.460 75 769.154 44 1.092.590 32 438.890 56
2002 84.067 56 140.920 75 763.966 44 1.083.192 35 439.449 58
2003 91.954 60 145.746 69 797.924 41 1.106.293 38 452.113 59
2004 96.361 61 143.929 67 777.832 43 1.085.868 40 462.684 59
2005 100.733 62 142.650 64 782.207 43 1.093.426 41 471.813 61

TABELLE 8.5: Übersicht über weitere überregionale deutsche Zeitungen und
Zeitschriften. Abkürzungen: % = Prozentanteil der Abonnements an der Auf-
lage; FTD = Financial Times Deutschland; HBL = Handelsblatt. Für 2005
handelt es sich um die drei ersten Quartale. – Man kann der Tabelle ent-
nehmen, dass das Handelsblatt unter der Konkurrenz der Financial Times
Deutschland leidet. Der Spiegel hat dagegen die Konkurrenz von Focus gut
verkraftet. Bei Focus scheint aufgrund der politischen Haltung das Maximum
an verkäuflicher Auflage bei 800.000 zu liegen, beim Spiegel bei 1,1 Mil-
lionen. Für die hier aus Platzgründen nicht mehr berücksichtigte BILD am
Sonntag, die keine Abonnenten hat, gilt das in Tabelle 8.4 auf Seite 206
für BILD Gesagte: ein permanenter Rückgang der Auflage zwischen 1991
(2.770.027) und 2005 (1.989.005). Der stärkste Rückgang liegt zwischen
2001 (2.439.039) und 2002 (2.274.622).

8.5 Wie vertreibt man Presseprodukte? Eine französische
Besonderheit

Es nützt wenig, ein Presseorgan zu betreiben, wenn man keine Or-Abonne-
ment- vs.
Kiosk

ganisation hat, die den Vertrieb und damit den dezentralen Verkauf
sichert. In einem Land wie Deutschland, in dem man Zeitungen und
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Zeitschriften in der Tendenz eher abonniert als am Kiosk kauft, grei-
fen die Verlage bei Wochenschriften auf die Post oder einen analogen
Distributionsdienst zurück. Bei Tageszeitungen haben sie in der Re-
gel ein lokales System von Zustellern (Zeitungs-Austräger), das einen
zeitnahen Empfang des Presseorgans (in der Regel Morgenzeitungen)
sicherstellt.

In dem Maß, in dem man Zeitungen und Zeitschriften täglich oder Entwick-
lung der
französi-
schen
Kiosk-Kul-
tur zu
einem
Distribu-
tionsmo-
nopol

wöchentlich am Kiosk kauft, ergeben sich u. U. Probleme, die man
am besten am französischen Beispiel studieren kann. Mit dem Auf-
schwung des Eisenbahnverkehrs in der zweiten Hälfte des 19. und am
Beginn des 20. Jh.s wurden Bahnhöfe ein bevorzugter Ort des Zei-
tungskaufs. Beginnend mit dem Jahr 1852 hatte Louis Hachette, dem
während der Restauration die angestrebte Laufbahn als Lehrer verwei-
gert worden war, als Buchhändler, der er geworden war, die ersten
Verkaufsstellen für Zeitungen und Broschüren in Bahnhöfen geschaf-
fen. Das Unternehmen wuchs, die Firma ‘Messageries Hachette’ be-
saß 1897 2.250 Verkaufsstellen in Paris und 80.000 in der Provinz und
im Ausland (jeder kennt auch heute die ‘Relais H’ in französischen
Flughäfen und Bahnhöfen). Ein solches Quasi-Monopol kann unange-
nehme Begleiterscheinungen haben – z. B. die Weigerung, bestimm-
te Publikationsorgane ins Sortiment aufzunehmen (eine Zeitschrift der
Gewerkschaft CGT mit dem Marat-Titel L’Ami du Peuple [o. S. 188] ist
das bekannteste Beispiel).

Während der Besetzung durch die Deutschen im II. Weltkrieg und Erfolglose
Verstaatli-
chung und
Neugrün-
dung der
Distribu-
tion

erneut nach dem Ende der Besetzung wurden die ‘Messageries Ha-
chette’ beschlagnahmt. Man gründete 1944 die staatlichen ‘Message-
ries Françaises de Presse’ (M.F.P.), die, weil ihnen das Know-how von
Hachette fehlte, schon im Februar 1947 zahlungsunfähig waren25. Das
Ergebnis war ein Gesetz, das noch annähernd 30 Jahre später gilt: die
‘Loi Bichet’ vom 2. April 194726. Ein Unternehmen, die ‘Nouvelles

25U. a. war das schnelle und zuverlässige Lochkarten-System von Hachette durch
teure Handarbeit ersetzt worden.

26Loi N˚ 47-585 du 2 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et de
distribution des journaux et publications périodiques.
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Messageries de la Presse Parisienne’ (N.M.P.P.), dessen Kapital zu 51%
in den Händen einer Kooperative aus Verlegern liegt und zu 49% der
Firma Hachette gehört, muss diskriminationsfrei alle Produkte der in
der Kooperative vereinigten Verleger vertreiben. Dies ist zweifelsohne
nicht billig –obwohl die N.M.P.P. ab 1961 nach Ablösung des Loch-
kartensystems zu den Pionieren der Informatik in Frankreich zählten–
und erklärt wohl auch die vergleichsweise geringe Verbreitung der Pa-
riser Presse im restlichen Frankreich. Solange das System nicht durch
Eindringlinge aus anderen Ländern nachhaltig gestört wird, führt es zu
generell hohen Preisen für Pariser Presseprodukte. Europäische Kon-
kurrenz stört das System. Andere Möglichkeiten der Informatik schei-
nen freilich immer noch keinen durchschlagenden Erfolg gehabt zu
haben. Warum eigentlich kann man nicht, wie dies etwa El País (ei-
nes von vielen Beispielen) tut (o. S. 207) das Produkt –durch elektro-
nischen Lichtsatz technisch leicht realisierbar– dort drucken, wo es in
größerer Anzahl verkauft werden soll, statt es, schon gedruckt, kosten-
trächtig zu Land oder in der Luft zu befördern?

Die französische Presse hat eine weitere Besonderheit, Numéro deReduktion
der Mehr-
wertsteuer

Commission Paritaire genannt. Wer von der paritätisch von staatlicher
und von Presse-Seite besetzten Kommission eine Zulassungsnummer
erhält (sie steht oben auf jedem betroffenen Publikationsorgan), muss
nur 2,1% Mehrwertsteuer entrichten. Wer eine solche geldwerte Num-
mer haben möchte, muss freilich eine Reihe von Kriterien erfüllen,
die am besten durch das definiert werden, was ausgeschlossen wer-
den soll: Publikationen mit mehr als 2/3 Werbung, Prospekte, Kata-
loge, Almanachs, Preislisten, Fahrpläne, Programme, administrative,
gewerkschaftliche und Unternehmens-Dokumentationen. Auch in an-
deren Ländern zahlt man im Übrigen für Druckerzeugnisse weniger
Mehrwertsteuer, allerdings nicht so wenig und so selektiv.

Momentaufnahme der französischen Tagespresse

Die Tabellen 8.6 auf der nächsten Seite und 8.7 auf Seite 212 geben
einen Überblick über die französische Tagespresse im Jahr 2004. Die
Pariser überregionalen Zeitungen benutzen den (teuren) Vertrieb über
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die eben beschriebenen ‘Messageries Hachette’. Über die Entwicklung
seit dem II. Weltkrieg –wie der Vergleich mit der Tabelle 8.2 auf S. 200
zeigt, sind die Veränderungen grundlegend– informieren, auch in einer
mit Deutschland vergleichenden Perspektive, verschiedene Arbeiten,
die von Ernst Ulrich Große inspiriert sind (Große & Seibold 1996;
Große 2003).

Titel Auflage Abonnen-
ten

% der
Auflage

Le Parisien + Aujourd’hui en France
(Couplage)

508345 27846 5

Le Monde 380592 136820 36
L’Équipe édition générale 369428 4913 1
Le Figaro 346507 51077 15
International Herald Tribune 249918 7948 3
Aujourd’hui en France 155809 3302 2
Libération 147961 11353 8
Les Échos 141037 55588 39
La Croix 99324 91011 92
La Tribune 92323 16027 17
Paris Turf 86061 727 1
France Soir 65520 1449 2
L’Humanité 53915 30406 56
Mittelwert 207442 33728 21

TABELLE 8.6: Übersicht über die Auflagen der überregionalen französi-
schen Tagespresse im Jahr 2004. Die Tabelle ist nach der Höhe der Aufla-
ge geordnet. Nur Zeitungen mit einem beruflich oder weltanschaulich ge-
bundenen Publikum haben eine hinreichende Zahl von Abonnenten. Hier be-
trifft dies ein religiös (La Croix) bzw. kommunistisch inspiriertes Publikum
(L’Humanité), im Fall von Les Échos das Wirtschaftsleben. Bei Le Monde ist
die Zahl durch Auslandsabonnements relativ hoch. Bemerkenswert ist, dass
eine Sport-Zeitung (L’Équipe) inzwischen auf dem dritten Rang der überre-
gionalen Presse steht – 2003 war es noch der vierte. Da Sportbegeisterung
quer durch alle Gesellschaftsschichten geht, also kaum auf Weltanschauun-
gen reduzierbar ist, ist hier die Abonnentenzahl (wie auch bei Paris Turf)
minimal. Eher düster sind die Prognosen für France Soir, ein Blatt, das eine
große Vergangenheit hatte. – Quelle: Diffusion Contrôle (o. Tabelle 8.3 auf
Seite 202).
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Was Tabelle 8.6 auf der vorherigen Seite angeht, dürfte für die
weitere Entwicklung der überregionalen Presse der Pool zwischen Au-
jourd’hui en France als einer überregionalen und Le Parisien als ei-
ner regionalen Zeitung von Bedeutung sein. Da hier zugleich erstmals
der Weg beschritten wird, die ‘Messageries Hachette’ (o. S. 209) da-
durch zu umgehen, dass –auf modernen Maschinen– auch in der Pro-
vinz gedruckt wird, könnte dies größere Folgen für den französischen
Zeitungsmarkt haben. – Gefährlich ist auch die drucktechnisch eben-
so vorgehende Konkurrenz in Form einer Gratis-Informations-Presse.
20 Minutes und Metro, die jeweils nicht nur in Paris, sondern auch in
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nizza, Strasbourg, Toulouse und in
der französischen Schweiz ausgegeben werden, haben beachtliche Ge-
samtauflagen: 2004 waren es (in Paris und in den sieben anderen fran-
zösischen Städten) für 20 Minutes 588.645 und für Metro 453.291 ge-
druckte und in Umlauf gebrachte Exemplare (ob sie alle gelesen wer-
den, ist natürlich nicht zu überprüfen).

TABELLE 8.7: Übersicht über die (30) auflagenstärksten (>100.000) franzö-
sischen Provinzzeitungen. 41 weitere Provinzzeitungen haben eine Auflage
von unter 100.000. Ouest France ist zugleich die auflagenstärkste französi-
sche Zeitung schlechthin. – In der Provinz gibt es ebenso wie in Paris einen
größeren Prozentsatz von Abonnenten nur bei einem spezifischen, in der Re-
gel weltanschaulich gebundenen Leserpublikum. Ein Beispiel ist die ‘linke’
Zeitung La Montagne – eine Anspielung auf die Partei der Montagnards wäh-
rend der Französischen Revolution. – Typisch scheint zu sein, dass sich viele
Zeitungen inzwischen wegen des so besser erreichbaren Werbemarkts poolen
(‘couplage’). – Quelle: Diffusion Contrôle (o. Tabelle 8.3 auf Seite 202).

Titel Auflage Abonnen-
ten

% der
Auflage

Ouest France 783017 137242 18
France Est Medias Groupe (Couplage) 459397 15231 3
Rhône Loire Bourgogne (Couplage) 381317 54973 14
Le Progrès Semaine Groupe (Couplage) 369873 54182 15
Le Parisien 352536 12727 4
Sud Ouest 325700 49169 15
Groupe Centre France (Couplage) 321297 113990 35
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Titel Auflage Abonnen-
ten

% der
Auflage

La Voix du Nord 307139 10833 4
Dauphiné Libéré 7 Jours 267912 39194 15
Le Progrès-La Tribune 7 Jours 261198 43267 17
Groupe Journaux du Midi 7 Jours
(Couplage de 3 cumuls)

259982 23831 9

Groupe Nice Matin (Couplage) 258382 9805 4
Le Dauphiné Libéré 255792 45113 18
Groupe Journaux du Midi Semaine
(Couplage)

250379 26880 11

Le Progrès+La Tribune/Le Progrès 248999 43267 17
La Nouvelle République du Centre-
Ouest

232709 67921 29

La Montagne 209594 72109 34
Groupe Presse de L’Ouest Semaine
(Couplage)

208095 18977 9

L’Est Républicain 206970 5629 3
La Dépèche du Midi 202345 43802 22
Le Télégramme 200754 5235 3
Dernieres Nouvelles d’Alsace 196225 4567 2
Midi Libre 7 Jours 167690 10814 6
La Provence 165300 12931 8
Midi Libre Semaine 159349 11998 8
Le Républicain Lorrain 155688 5147 3
Nice Matin 127564 5019 4
L’Union-L’Ardennais 117026 13787 12
L’Alsace Pays 112980 2947 3
Le Courrier de L’Ouest 100616 10260 10
Mittelwert 255528 32362 12

8.6 Ausdifferenzierung der Publikationstypen: das Beispiel
der wissenschaftlichen Presse

Die heutigen Zeitungen sind, wie wir wissen (o. S. 181), aus den Be-
richten von Korrespondenten hervorgegangen, die vor allem für den
Handel, d. h. im Austausch von Waren und Dienstleistungen, nützlich
waren. Die Monotonie dieser Berichte wurde allmählich aufgelockert:
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Das Layout wurde besser, der Inhalt wurde den Interessen einer brei-
teren Leserschicht angepasst, die natürlich auch über das aktuelle Ge-
schehen informiert werden möchte, sich für Theaterprogramme, Ver-
anstaltungen, Debatten der Nationalversammlung etc. interessiert. All
dies führte zu einer starken Differenzierung der Zeitungsinhalte mit
entsprechender Rubrizierung (o. S. 197).

Da es schon früher einen solchen Bedarf nach spezifischeren, eben-Das erste
Wissen-
schafts-
Journal

falls regelmäßigen Informationen gab, gibt es etwa seit der Mitte des
17. Jh.s auch eine Reihe von regelmäßig erscheinenden Publikationen,
die sich den spezifischeren Interessen eines meist (noch) kleineren Pu-
blikums widmeten. Ein solches wissenschaftliches Journal ist das am
5. Januar 1665 von Denis de Sallo begründete Journal des Sçavans.
Es umfasste zwölf Seiten und sollte jeweils montags erscheinen. Seine
Vokation war nach den Vorstellungen des Begründers die eines Rezen-
sionsorgans; es sollte zudem über Experimente in Physik und Chemie
informieren, die dazu dienen könnten, Prozesse der Natur zu erklären.
Des Weiteren sollte berichtet werden über:

«. . . les nouvelles découvertes qui se font dans les arts et dans les
sciences ; les principales décisions des tribunaux séculiers et ecclésias-
tiques ; les censures de la Sorbonne et des autres universités. »27

Denis de Sallo wurde freilich wegen gallikanischer Tendenzen auf In-
tervention des Vatikans im selben Jahr wieder ‘abgesetzt’. Das Jour-
nal wurde bald mittelmäßig – bis es 1723 das Publikationsorgan der
‘Académie des Sciences’ und der ‘Académie des Inscriptions et Belles
Lettres’ wurde.

Eine ungleich folgenreichere Wissenschaftszeitschrift wurde nurRoyal
Society
schafft
Prototyp
der wiss.
Zeitschrift

vier Monate später in London von Henry Oldenbourg gegründet. Es
sind die schon mehrfach genannten (o. S. 59, 219) Philosophical Trans-
actions of the Royal Society of London, die den Prototyp einer wissen-
schaftlichen Zeitschrift bilden. Sie besteht noch heute und ist, wie die

27[“. . . die Entdeckungen, die in den Human- und Naturwissenschaften gemacht
werden; die wichtigsten Entscheidungen der weltlichen und der kirchlichen Gerichte;
über die Zensur an der Sorbonne und an anderen Universitäten.”]
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Royal Society, zu der sie gehörte und gehört, in permanenter Blüte.
Alan G. Gross sagt dazu (2002):

“Thus the scientific journal article was born. This event was key in the Neue sym-
bolische
Form

then-fledgling enterprise of science. It permitted the relatively rapid
and accurate transmittal of new discoveries and ideas from one re-
searcher to a community of researchers — who could then propagate,
refute, accept, ignore, or extend the original claim. Emerging from let-
ters and essays and competing with books, this new medium developed
a style and format that, eventually, would make it the preferred mode
of presentation and debate for new claims of scientific knowledge.”

Im Hintergrund steht der Übergang von einer stärker buchbezogenen “The new
Philoso-
phy”: expe-
rimentelle
Wissen-
schaft

zu einer experimentellen Wissenschaft, wie er im Lauf des 16. Jh.s an-
fing und sich im 17. Jh. durchzusetzen begann. Von der Konstituierung
dieser Gruppe war oben auf S. 58 bereits die Rede. An dieser Gruppe
von Wissenschaftlern und ihrem Verhalten kann man nun sehr schön
eine Grundbedingung der gesamten modernen Wissenschaftstradition
beobachten. Wissenschaft ist ein permanenter, grenzenloser Diskussi-
onsprozess. Axiome, ‘Wahrheiten’, neue Entdeckungen, Hypothesen
gelten nur so lange, bis sie in einem öffentlichen, idealerweise welt-
weiten Diskussionsprozess falsifiziert werden – also das schon im 14.
Jh. für Wissenschaft postulierte Öffentlichkeitsprinzip (o. S. 155).

Ein solcher öffentlicher Diskussionsprozess kann aber nur stattfin- Artikel →
Kommuni-
kations-
form der
Naturwis-
senschaften

den, wenn Wissenschaft auch veröffentlicht wird. Im 17. Jh., auch noch
im 18. und z. T. im 19., war die bevorzugte Publikationsform der Wis-
senschaftler –auch der Naturwissenschaftler– noch das Buch. Die Phi-
losophical Transactions legten jedoch, parallel dazu, eine neue Text-
gattung fest, die sich mehr und mehr bewährte und mehr und mehr zur
normalen Ausdrucksform vor allem von Naturwissenschaftlern wurde:
den Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift.

Im 19. Jh. nimmt gleichzeitig die Zahl der wöchentlich oder mo- Wiss. Zeit-
schriften
für
breiteres
Publikum

natlich erscheinenden Zeitschriften und Fachzeitschriften stark zu –
und mit ihnen auch die Verbreitung von Wissenschaft für ein breiteres
Publikum. Für England gibt es hier eine schöne erste Übersicht, die
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wir einem Forschungsprojekt der Universitäten Leeds und Sheffield
verdanken28.

Zeitschriftentypen 1867 1894 1902 1904 1906
Bau-, Ingenieur- und Eisenbahnwesen 9 94 279 253 206
Bergbau und Hüttenwesen 10 28 41 44 45
Chemie, Pharmazie und Physik 13 42 56 66 54
Geschichte und Geographie 68 127 214 218 173
Mathematik und Astronomie 8 13 19 23 21
Naturwissenschaften 35 105 136 137 126
Rechts-, und Staatswissenschaft,
Volkswirtschaft

74 270 407 415 466

Sprachwissenschaft und Altertum 84 94 96 59
Philosophie 3 9 20 17 32
Gesamtzahl der Zeitschriften 1140 3776 5632 5112 5034

TABELLE 8.8: Auszug aus einer Tabelle, die 1908 von Robert Kootz publi-
ziert und von Jürgen Wilke (2000 : 278) reproduziert wurde. Der Auszug ent-
hält –für den deutschsprachigen Raum– nur diejenigen Typen von Zeitschrif-
ten, die vom Thema her auch zum Bereich der Wissenschaft gehören dürften.
Die Zunahme dieser Zeitschriften ist eingebettet in eine starke Zunahme aller
Periodika; dies zeigt die letzte Zeile mit der Gesamtzahl der Publikationen,
die Kootz verzeichnet hat. Auffällig ist überall der starke Anstieg bis zum Be-
ginn des 20. Jh.s Nach der leichten Stagnation zu Beginn des 20. Jh.s waren
es 1913 insgesamt schon 6.689 Periodika.

Bei den Artikeln und im Wissenschaftsprozess generell hat sichTypische
Makro-
struktur

eine Makrostruktur herauskristallisiert, die auch für die Kultur- oder
Geisteswissenschaften gilt.

• Man beginnt mit einem Stand der Forschung – dies ist der Tribut an
die vorangegangene Forschung, den man der Wissenschaft als Diskus-
sionsprozess unbedingt schuldet. Innerhalb dieses Forschungsberichts
muss nun dargelegt werden, dass es ein Gebiet gibt, das noch nicht

28Science in the Nineteenth- Century Periodical. Ausgewertet wurden 16 Zeitschrif-
ten für einen größeren Leserkreis (Academy, Punch, Review of Reviews etc.). Die Er-
gebnisse sind einerseits zugänglich in einem elektronischen Index, andererseits in ei-
ner Reihe von Publikationen: Cantor, Geoffrey & al. 2002; Henson & al. 2004; Cantor
& al. 2004. Adresse des Index: www.sciper.org
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hinreichend beforscht wurde und Erfolg versprechend erscheint. Man
entdeckt also eine Nische, die man mit der vorliegenden Arbeit beset-
zen möchte.

• In den Naturwissenschaften beginnt nun der empirische Teil, in dem
man den eigenen Beitrag darstellt. Man geht dabei von bestimmten
Hypothesen aus, beschreibt die Bedingungen des Experiments so, dass
es wiederholbar ist, und erläutert die Ergebnisse.

• In einem nächsten Schritt müssen die Ergebnisse diskutiert werden.
Was steckt an wirklich Neuem in dem Beitrag? Inwieweit geht er über
ähnliche Ergebnisse hinaus, die anderweitig publiziert wurden? Was
ist problematisch an den Rahmenbedingungen des Experiments, das
man angelegt hat und über das man berichtet hat? etc.

• Abschließend folgt dann als letzter Teil ein Ausblick, in dem die Be-
deutung des Dargelegten für die Forschung unterstrichen wird und, vor
allem, notwendige Anschlussforschungen angekündigt werden.

Kulturwissenschaftler schreiben in der Tendenz eher Bücher.

• Ihre Texte unterscheiden sich von denen der Naturwissenschaftler vor
allem dadurch, dass der Stand der Forschung häufig 2000 Jahre um-
fassen kann – es gab bis hierher genügend einschlägige Beispiele der
Wichtigkeit etwa von Erkenntnissen von Heraklit, Platon oder Aristo-
teles. In den Naturwissenschaften wird der Stand der Forschung dage-
gen immer mehr eingeschränkt. Im Regelfall wird hier nur noch eine
Tiefe von fünf bis zehn Jahren berücksichtigt.

• Auch hier muss man natürlich das Unerhörte der eigenen Position in-
nerhalb des Forschungsstandes schon eingangs betonen – sonst wäre
es kaum vertretbar, darüber zu arbeiten29.

• Danach folgt die Darstellung des eigenen Beitrags, der in den Kultur-
wissenschaften mit der Diskussion der Ergebnisse verbunden werden
kann.

29Im Fall des vorliegenden Buchs: das volle Spektrum medialer Formen; ein be-
sonderes Augenmerk liegt auf jeweils neuen oder veränderten symbolischen Formen,
die durch Medien ermöglicht werden; eine andere Geschichtskonzeption unterstreicht
die Emergenz, das Veränderungspotential und die Mittel- und Langfristigkeit medialer
Prozesse; vor allem: Medialität und kultureller Fortschritt sind zwei Seiten derselben
Medaille.
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• Abschließend blicken auch Kulturwissenschaftler auf das, was an For-
schungen noch geleistet werden muss, weil es in der vorliegenden Ar-
beit nicht oder nicht mehr geleistet werden konnte30. Ein längeres Zitat
aus dem Buch von Elizabeth L. Eisenstein, das oben (S. 143) gegeben
wurde, ist ein typisches Beispiel für einen Ausblick in seiner kultur-
wissenschaftlichen Spielart.

Ein Beispiel aus dem Jahr 1757 und die weitere Entwicklung

An dieser Stelle soll nochmals die Royal Society mit ihrer wissen-Letters to
the editor schaftlichen Zeitschrift, den Philosophical Transactions of The Royal

Society, zur Sprache kommen (vgl. o. Abschn. 3.2.2 auf Seite 58).
Nach der eben skizzierten Makrostruktur sind nämlich schon die Ar-
tikel in dieser Zeitschrift angelegt. Sie haben zunächst einmal, wenn
sie von außen kommen (wie heute noch die meisten Beiträge in der
Wissenschaftszeitschrift Nature), die Form eines Briefs an den Her-
ausgeber. Wenn sie in den Sitzungen der Royal Society vorgetragen
wurden, haben sie die Form eines Sitzungsberichts, der sich in nichts
von einem wissenschaftlichen Artikel unterscheidet.

Ein Beispiel: Der Fellow der Royal Society William Lewis berich-Stand der
Forschung
und zu
füllende
Lücke

tet 1757 über “Experimental Examination of Platina”31. Er behandelt
zunächst den Stand der Forschung – das ist ein früherer Beitrag von
ihm (zu dieser Zeit brauchte man noch nicht Hunderte von anderen
Beiträgen zu lesen). Er erläutert zunächst, was ihn veranlasst, mit Pla-
tin zu experimentieren: Dies sei eine völlige terra incognita mit großerBeschrei-

bung der
Experi-
mente

praktischer Relevanz. Dann beschreibt er eine Reihe von Experimen-
ten, die er durchgeführt hat, und formuliert abschließend die Ergebnis-
se mit einem Ausblick auf weitere Forschung:

“From the forgoing experiments it appears, that platina is miscible withDiskussion
und Aus-
blick

gold, in certain proportions, without injuring either its colour or duc-
tility, or occasioning any considerable alteration in the gravity : exper-

30Weinrich 1995.; Bazerman 1988 und 1991. Gross & al. 2002.
31Über Gallica, den Server der Bibliothèque Nationale de France, sind eine ganze

Reihe von Jahrgängen der Transactions als Bilddateien zugänglich. So auch der hier
zitierte Artikel.
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iments related in former papers have shewn, that it stands aqua-fortis,
and the other trials by which the purity of gold is estimated. It is to be
hoped, that the abuses manifestly practicable by this mineral have hith-
erto been but rarely made use of. To guard against them is the object
of this paper, to detect them, of the next.”

Obwohl die funktionellen Teile eines Artikels und ihrer Abfolge seit Transfor-
mation der
symboli-
schen Form
‘wissen-
schaftlicher
Artikel’

dem 17. Jh. gleich geblieben sind, gibt es doch, wie in jeder Diskurs-
tradition, Veränderungen. Die Notwendigkeit, in einer Flut von wis-
senschaftlichen Publikationen noch “den Kopf über Wasser zu halten”,
hat nicht nur zu theoretischen Reflexionen wie denen von Vannevar
Bush (o. Abschn. 3.2.2 auf Seite 62) oder zu technischen Implemen-
tierungen wie der von Tim Berners-Lee (Internet) geführt.

Es war schon die Rede davon, dass die Artikel, die im 19. Jh.
sich durchzusetzen beginnen, immer noch sehr lang sind (o. Abschnitt
3.2.2 auf Seite 61). Die ‘Scientific Community’ ist inzwischen außer-
ordentlich groß geworden. Trotz einer Vielzahl von Publikationsorga-
nen ist der Publikationsraum knapp (möglichst viele Artikel sollen ja
möglichst rasch erscheinen). Bei Produktion, Publikation –und auch
bei der Rezeption– ist mithin Schnelligkeit ausschlaggebend. Auch die
Zeit der Leser ist ja angesichts der Fülle der Publikationen knapp. Dies
hat zu mindestens drei entscheidenden Neuerungen geführt.

(a) Die Zahl der Arbeiten, die im ‘Stand der Forschung’ noch zitiert
werden, wird, wie erwähnt, gewaltig eingeschränkt. Diese Ten-
denz ist seit 1950 auch in den Philosophical Transactions of the
Royal Society deutlich zu beobachten.

(b) Seit geraumer Zeit hat jeder wissenschaftliche Artikel seine Zu-
sammenfassung. Wenn der betreffende Artikel heute nicht oder
noch nicht in der Wissenschaftssprache Englisch abgefasst ist,
ist zumindest die Zusammenfassung in englischer Sprache.

(c) Es wird in hohem Maß von tabellarischen und bildlichen, sche-
matischen und fotografischen Darstellungen Gebrauch gemacht.
Sie dienen dazu, zu veranschaulichen und, vor allem, zu ver-
knappen: Eine Tabelle ist ja nichts anderes als Text in einer Form,
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die raschestes Auffinden solcher Informationsstücke gestattet,
die in zwei Dimensionen geordnet vorliegen. Die bildlichen Dar-
stellungen veranschaulichen nicht nur, sie werden, wie die Ta-
bellen, von einem eigenen Text, der Legende, genau erläutert.
Auch hier gibt es eine lange Entwicklung. Schon den Artikeln
der Philosophical Transactions of the Royal Society (und dem
Journal des Sçavants) werden häufig Illustrationen beigegeben.
Sie erscheinen aber noch lange am Anfang oder am Ende des
Hefts, d. h. nicht im Artikel selbst. Auch die Planches der En-
cyclopédie waren in Sonderbänden, nicht in den Artikeln selbst
untergebracht (o. Abschn. 7.5 auf Seite 172).

Die Folge ist, dass die wissenschaftlichen Artikel seit dem 19. Jh. in
der Tendenz immer kürzer werden. Dies gilt umso mehr, je größer das
Publikum ist, an das sich eine Zeitschrift wendet.

Was bei dieser Transformation der symbolischen Form ‘naturwis-Zunahme
der Les-
barkeit

senschaftlicher Artikel’ dagegen entschieden zugenommen hat, ist die
Lesbarkeit für Fachleute. Im Grund zerfällt nämlich jeder heutige wis-
senschaftliche Artikel in zwei verschiedene Untertexte.Heutiges

‘scientific
paper’ =
zwei Texte
in einem

• Die eine Version ist der ganze Artikel, den man von vorne bis
hinten lesen kann, natürlich unter Einbeziehung der Schemata
und ihrer Erläuterungen.

• Die andere Form ist die, die sich an die Fachleute wendet, die es
nicht nötig haben, den ausführlichen Text in allen Einzelheiten
zu lesen. Sie stützen sich auf das Resümee und auf die bildlichen
Darstellungen mit ihren Legenden. Sapienti sat.

Die zweite Version ist der Text für die Schnell-Leser, die erste für die
genauen Leser. Die Schnittmenge beider ist die Zusammenfassung.

Die Bilder und die Legenden sind im Übrigen das erste, was ein
Naturwissenschaftler zu Papier bringt, wenn er einen solchen Artikel
schreiben möchte. Ihre Zahl ist je nach Zeitschrift sehr beschränkt;
manche, gerade die renommiertesten, lassen sich dafür sogar noch zu-
sätzlich von den Autoren bezahlen. Erst wenn die Bilder und die Le-
genden stimmen, macht man sich an den eigentlichen Text, der von
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der Redaktion der Zeitschrift ohnehin gnadenlos zusammengestrichen
werden wird32.

Ein Nebeneffekt des hohen Normierungsgrades solcher wissen- Ungewoll-
ter Neben-
effekt:
Parodier-
barkeit

schaftlicher Artikel (Makrostruktur, Resümees, Bilder und Legenden)
liegt darin, dass sie besonders gut parodierbar sind: Wenn man sich
an die kanonische äußere Form, die Abfolge der Teiltexte, einschlägi-
ges Vokabular und typische Sätze und Formulierungen aus einem Wis-
sensgebiet hält, kann man mit Hilfe eines Programms Fantasie-Artikel
generieren, die auf den ersten Blick seriös erscheinen, bei genauerem
Zusehen aber doch (in meist vergnüglicher Weise) unsinnig sind33.

8.7 Allgemeineres zur Entwicklung des Trägermediums
‘Presse’

Ein Blick, der sich auf die Entwicklung der Presse zunächst im 19. Jh.
richtet, also auf die Entwicklung zur echten Massenpresse, lässt Allge-
meineres aufscheinen. Von besonderem Interesse wird dann die Kon-
kurrenz-Situation sein, der sich die Presse im 20. Jh. stellen musste:
Rundfunk, Fernsehen, Internet.

8.7.1 Staatstragende Funktion freier Presse

Die wichtigste Funktion der Presse ist in einer Demokratie die In-
formation –und damit die öffentliche Kontrolle– über Legislative und

32Alan G. Gross gibt schöne Beispiele für die praktische Redaktions- und Streich-
arbeit anhand einer einschlägigen Zeitschrift (Gross 21996 : 70–74 [“Syntax and se-
mantics in scientific prose”]).

33Eine Webseite produziert, wenn man ihm die Namen der gewünschten Autoren
angibt, Konferenz-Papers aus dem Bereich der Informatik (das eine oder andere wurde
sogar schon zum Vortrag angenommen, weil die Veranstalter nicht genau genug gele-
sen hatten). Aber auch der Jargon geisteswissenschaftlicher Aufsätze lädt zur Parodie
ein. Ein bekanntes, breit international diskutiertes Beispiel ist ein Nonsense-Aufsatz
des Physikers Alan Sokal, der unter dem Titel “Transgressing the Boundaries: Toward
a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity” 1996 in der Zeitschrift Social
Text 46/47: 217–252 erschienen war.
URL: http://www.pdos.lcs.mit.edu/scigen/
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Exekutive. Thomas Jefferson, der Autor der Unabhängigkeitserklärung,
sagte 1787:

“This basis of our government being the opinion of the people, the
very first object should be to keep that right; and were it left to me to
decide whether we should have a government without newspapers, or
newspapers without a government, I should not hesitate a moment to
prefer the latter.”

Im Ersten Zusatz (vom 15. Dezember 1791) der Verfassung der Ver-
einigten Staaten (die Zusätze entsprechen weitgehend der englischen
Bill of Rights von 1689, o. S. 184) ist diese Bedeutung ausdrücklich
festgehalten:

“Amendment I – Freedom of Religion, Press, Expression.
Congress shall make no law respecting an establishment of re-
ligion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the
freedom of speech, or of the press; or the right of the people
peaceably to assemble, and to petition the Government for a
redress of grievances.”

8.7.2 Diskurstraditionen verändern sich

Das Beispiel des wissenschaftlichen Artikels (o. S. 218) zeigt, dass dieNeue sym-
bolische
Form

kommunikativen Gattungen, deren Träger die Printmedien, später der
Rundfunk, der Film, das Fernsehen sind, sich permanent weiterent-
wickeln. Überall entstehen neue Gattungsformen (beim Fernsehen re-
det man stattdessen von ‘Formaten’).

Im Zeitungswesen muss man den ‘Kommentar’ von der ‘Nach-
richt’ unterscheiden können, den ‘fait divers’ von seriösen Nachrich-
ten, den ‘wissenschaftlichen Artikel’ von einem ‘Essay’. Im Fernsehen
die ‘Sitcom’ vom ‘Theaterstück’, von der ‘Talkshow’ oder der ‘Sport-
reportage’ und dem ‘Bericht’ über ein Kammerkonzert.

Ein Teil dieser Entwicklung ist auch der Konkurrenz zwischen ver-
schiedenen Trägermedien geschuldet. Wie sich gezeigt hat, war für
die Zeitungen des 19. und des beginnenden 20. Jh.s die Aktualität
der Nachricht, also die Schnelligkeit, mit der sie in Druck geht, ein
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entscheidendes Verkaufsargument. Wenn nun beispielsweise das Fuß-
ballspiel, über das sonst die Zeitung berichtet hätte, als Rundfunkre-
portage live hörbar oder sogar als Live-Fernsehübertragung sichtbar
war, scheint kein Raum mehr für Printmedien zu bleiben. So einfach
liegen die Dinge freilich nicht. Gerade Sportzeitungen erfreuen sich
in vielen europäischen Ländern großer Beliebtheit (was auch mit der
Kommerzialisierung von bestimmten Sportarten zu tun hat). Besonders
gute Beispiele sind in Frankreich L’Équipe und in Italien die Gazzet-
ta dello Sport: Die Auflagenzahlen steigen in der Tendenz eher34. Das
Geheimnis liegt wohl in zweierlei: In der notwendigerweise später er-
scheinenden Print-Form kann nicht nur bewertet werden, es kann vor
allem auch mit Fachtermini für die ‘echten’ Fachleute berichtet wer-
den, nicht nur für die breite Menge, die beispielsweise eine Fernseh-
Reportage anschaut. Das zweite Moment, das man beispielsweise an
der Gazzetta dello Sport gut beobachten kann, ist ein besonderer Stil,
eine besondere sprachliche Kreativität, die sich kein Fernsehreporter
leisten könnte35.

Aus solchen Gründen sind die Printmedien auch nicht durch Rund-
funk oder Fernsehen obsolet geworden. Es verschiebt sich allenfalls
das Gleichgewicht zwischen den Medien etwas. Da der Tag nur 24
Stunden hat und niemand sich über ein bestimmtes Zeitbudget hinaus
mit Fernsehen, Rundfunk, Internet oder Zeitungen beschäftigen kann,
geht selbstverständlich die Rezession des einen Mediums auf Kosten
des anderen. Es bleibt also ein Nullsummen-Spiel. Außerdem bedie-
nen, abgesehen von den lokalen Rundfunkanstalten, die immer relativ
bedeutungslos geblieben sind (sieht man von bestimmten Epochen ab,
in denen sie verboten waren), Tageszeitungen die lokale Berichterstat-
tung, für die sich eine übergreifend sendende Rundfunk- oder Fernseh-
anstalt nicht stark machen kann.

342004 war laut Diffusion Contrôle (o. Tabelle 8.3 auf Seite 202) L’Équipe unter
den französischen Tageszeitungen nach der verkauften Auflage an vierter (2003 noch
an fünfter) Stelle.

35Dies hat schön eine –unpublizierte– Freiburger Magisterarbeit von Björn Häberli
2004 gezeigt.
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8.7.3 Alles für den Leser

Die wichtigste Regel für den Erfolg: Alles für den Leser! in zweifa-
chem Sinn:

(1) Zeitungen müssen im Konkurrenzkampf immer leserfreundli-
cher werden. Man muss sie nicht mehr, wie zu Beginn der Dis-
kurstradition, von vorne bis hinten durchlesen. Man weiß, auf
welchen Seiten man welche Information suchen kann36.

(2) Zeitungen müssen auf die Bedürfnisse ihrer Leser eingehen. Das
muss vielleicht nicht unbedingt so krud sein, wie dies Moïse
Polydore Millaud im Vorgriff auf die Regeln der heutigen Re-
genbogenpresse getan hat (o. S. 199). Aber zu deutlich darf die
Erziehungsabsicht nicht sein, sonst ist der Leser verstimmt37.

Der Fortschritt im Sinn von (1) kommt dabei eher ‘von unten’.
Konservative Presseorgane, die sich darin gefallen, nicht für den, son-
dern für den ‘gebildeten Leser’ zu schreiben, widersetzen sich gern
dem, was andere ‘Fortschritt’ nennen. Typisch in der jüngeren Presse-
geschichte war die Haltung gegenüber dem Bild und dem Pressefoto.
Die französische Abendzeitung Le Monde konnte sich z. B. nur anhand
eines deutlichen Auflagenschwundes dazu verstehen, ebenfalls Fotos
zu drucken. Ähnliches gilt in der Schweiz für die Neue Zürcher oder
in Deutschland für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die inzwischen
immerhin auch bei der Farbe angelangt sind.

Für die Außenstehenden interessant ist dabei das relativ geringe
theoretische Bewusstsein bei den Zeitungsmachern, die vor allem an

36In der Frankfurter Allgemeinen z. B. im ersten Heft die politischen Informatio-
nen, das zweite ist der Wirtschaft gewidmet, das dritte der Finanzwelt mit Sport am
Ende, das vierte dem Feuilleton. Innerhalb dieser Großteile weiß man wieder, wo man
welchen Typ von Information findet.

37Das gilt auch für parteipolitische Präferenzen. Panckouckes Haltung als Heraus-
geber des Moniteur Universel (o. S. 188) war zu Zeiten der Französischen Revoluti-
on lebenserhaltend. Vgl. zum Zusammenhang zwischen vermittelter Weltanschauung
und Auflage auch o. S. 205.
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die Macht ihrer geschriebenen Texte glauben und dazu tendieren, die
Macht der Bilder zu unterschätzen38.

Der breitere Erfolg kam auch durch eine starke Ausdifferenzierung
in unterschiedliche Rubriken mit unterschiedlichen Textsorten. Dies ist
eine Parallele zur Manuskript- und zur Buchdruck-Kultur; es wird sich
wiederholen in der Film-, der Rundfunk- und der Fernseh-Kultur.

8.7.4 Print- vs. Online-Medien

Durch die Entwicklung des Internet (o. Kapitel 2 auf Seite 23 ff.) haben
die Print-Medien heute eine starke Konkurrenz in Form von Online-
Publikationen bekommen. Meldungen, die online erscheinen, sind ja
meist zeitnäher als solche in der gedruckten Zeitung.

Es gibt für das internationale Zeitungswesen eine vorzügliche Web- Webseite
mit Online-
Versionen
von
Zeitungen
und Zeit-
schriften

seite mit Namen ‘Kidon Media-Link’. Das Selbstverständnis: “It tries
to give a complete directory of newspapers and other news sources on
the internet.” Wie häufig in der Frühzeit des Internet ist er aus einer Li-
ste mit nützlichen Links entstanden, die ein Privatmann, hier Kees van
der Griendt, damals Student in Politikwissenschaft an der Universität
Amsterdam, zusammengestellt hatte. Online-Versionen haben für den
an Information Interessierten gegenüber der Print-Version zwei Vortei-
le: Sie sind in der Regel aktueller und kostenlos zugänglich (weil sie
sich, wie die Zeitungen seit etwa 1830 [o. S. 196], durch Werbung fi-
nanzieren sollen). Auf längere Sicht kann daraus ein Problem werden:
Wirklich seriöse Redaktionsarbeit (Recherche) ist ungeheuer aufwen-

38Polemisch zugespitzt hat sich Hans Magnus Enzensberger (2000) so zu diesem
Phänomen geäußert: Wie die Vertreter anderer Berufe, würden auch Medienarbeiter
an Betriebsblindheit leiden. “Sie drückt sich in ihrem Fall durch eine so weitgehende
Selbstreferenz aus, dass ihnen der Blick auf die Außenwelt schwer fällt.” Man könne
dies bereits am klassischen Journalismus zeigen: dass eine Zeitung nach 24 Stunden
Makulatur sei, werde mit Wichtignehmen der eigenen Rolle kompensiert: Redaktions-
konferenzen würden daher Kabinettssitzungen gleichen, “bei denen über den Aufma-
cher von morgen diskutiert wird, als hinge das Schicksal der Nation davon ab. Man
hat oft den Eindruck, dass Journalisten bei ihrer Arbeit kaum einen Gedanken an ihre
Leser wenden; worauf es ankommt, ist das Urteil ihrer Konkurrenten, einer winzigen
Zielgruppe, von der aber ihre Karriere abhängt.”
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dig und teuer. Wenn die verkaufte Print-Auflage zurückgehen sollte
und die Werbeeinnahmen sich reduzieren, sind viele Zeitungen –und
mit ihnen der seriöse Umgang mit Nachrichten– in Gefahr.

TABELLE 8.9: Übersicht über Online-Medien im Bereich der Tagespresse.
Basis ist der NL-Website Kidon Media-Link (Stand April 2005). Er bietet
im Prinzip eine Aufschlüsselung nach geographischen Zonen (Afrika, Asien
etc.), in einigen Fällen aber auch nach Sprachen (so erklären sich auch die
Angaben für Niederländisch. Die Zahlen für Portugiesisch zählen nicht da-
zu. Sie ergaben sich aus der Addition der Länder-Auswertungen für Brasilien
und Portugal, sind also unvollständig). – Man sieht eine klare sprachliche Ab-
stufung zwischen Englisch und anderen Sprachen, unter denen Spanisch als
weitere Weltsprache eindeutig dominiert. Chinesisch als Schriftsprache und
Russisch sind noch unterrepräsentiert. Folgende Tendenzen lassen sich er-
kennen: (a) Alle großen Printmedien haben heute ihre Webseiten mit Online-
Versionen, die naturgemäß häufig aktueller sind als die gedruckte Zeitung. (b)
Nirgendwo außer in den USA (und in Teilen Lateinamerikas) gibt es so vie-
le Informations-Websites, die nicht die Online-Version eines Druckmediums
sind. Nirgendwo außerhalb der USA gibt es zugleich so viele Online-Web-
sites von Rundfunk- oder Fernsehanstalten.

Sprache oder
Land

Agen-
tur

Zei-
tung

Maga-
zin

Inter-
net

Rund-
funk

Fern-
sehen

Σ

Englisch
in USA 35 6486 54 467 645 872 8559
in UK 5 445 14 24 10 11 509
in Kanada 3 712 13 25 28 36 817
in Australien 1 291 2 15 50 4 363
Rest der Welt 129 749 42 261 89 46 1316
Σ Englisch 173 8683 125 792 822 969 11564
Spanisch 35 993 51 115 50 51 1295
davon Spanien 5 182 8 44 9 10 258
Deutsch 16 478 21 42 15 15 587
Französisch 37 337 30 45 47 25 521
davon Frankreich 4 74 13 12 3 6 112
Russisch 56 287 8 66 26 20 463
Portugiesisch 8 300 5 9 6 3 331
davon Brasilien 5 207 5 2 2 2 223
davon Portugal 3 93 0 7 4 1 108
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Sprache oder
Land

Agen-
tur

Zei-
tung

Maga-
zin

Inter-
net

Rund-
funk

Fern-
sehen

Σ

Arabisch 24 151 21 22 16 8 242
Niederländisch 4 95 10 53 25 12 199
Italien 8 79 7 12 2 4 112
China 7 14 2 15 15 4 57
Korea 1 46 0 9 1 1 58
Japan 7 75 0 1 0 3 86
Summe 376 11538 280 1181 1025 1115 15515

Tabelle 8.9 auf der vorherigen Seite mit den aus Kidon Media- USA:
wenig
überregio-
nale
Informa-
tionsquel-
len

Link herausgefilterten Informationen zeigt das Verhältnis von Print-
und Online-Medien in einer Momentaufnahme aus dem April 2005.
Sie macht jedoch auch in dieser Form anhand der Zahlen für die USA
Tendenzen und Probleme augenfällig. Wegen der vielen Webseiten von
Rundfunk- und Fernsehanstalten könnte eine Entwicklung im Gang
sein, die den Umfang des bedruckten Papiers reduziert. Sie würde es
zugleich Interessenten ermöglichen, sich eine elektronisch verstetigte
Version von Online-Texten auch von Rundfunk- und Fernsehbeiträgen
zu drucken.

Die möglichen Probleme werden für die USA deutlich, wenn man
die Webseiten überregionaler tagesaktueller Nachrichtenquellen mit in
die Betrachtung einbezieht39. Ein Staatenverbund mit knapp 300 Mil-
lionen Einwohnern hat im Jahr 2005 146 Online-Quellen für tägliche
Informationen auf nationaler Ebene. Mit 47 (31%) bilden die Websei-
ten ohne Zeitungs-Anbindung, z. B. im Bereich der Finanznachrich-
ten, schon den größten Anteil. Es folgen die Webseiten von Rundfunk-
anstalten wie ‘ABC News’ oder ‘Pacifica Radio’ mit 29 (20%), die
Online-Dienste von Nachrichtenagenturen wie ‘Associated Press’ oder
‘Business Wire’ mit 27 (18%), die Webseiten von Fernsehanstalten wie
CNN mit 22 (15%)40. Erst dann kommen die Print-Medien in Form

39Man sollte dabei allerdings einen Vorbehalt nicht vergessen: Die Angaben stützen
sich auf eine Einteilung, die von denen gemacht wurde, die die Datenbank von Kidon
Media-Link managen.

40Was die Sprachen angeht: Zwei Nachrichtenagenturen und zwei TV-Webseiten
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von 20 Zeitungen und einem Magazin (‘Business 2.0’) (14%) – dem
stehen annähernd 6.500 regionale, also kleinräumige Online-Quellen
gegenüber41. Dazu kommt die Tendenz zu mehr oder minder obskuren
privaten Weblogs oder Blogs (u. S. 383), die sich häufig bestimmten
Arten von (eher ungeprüften) Nachrichten und deren Verbreitung wid-
men. Gerade in den USA (und z. B. auch in Frankreich)) boomen diese
Blogs, die häufig eine Gegen-Öffentlichkeit konstituieren, die mitunter
sehr effizient sein kann42.

Das Problem hängt mit der Stufung Daten – Information – WissenProbleme
der Online-
Versionen

(o. S. 2) zusammen. Daten und Informationen brauchen nicht richtig
zu sein, sie müssen überprüft oder von anderen auf ihre Plausibilität
getestet werden. Vor allem aber müssen sie, um wirklich Wissensan-
sprüchen gerecht zu werden, in adäquate Kontexte, Hintergrund-Infor-
mationen etc. eingebaut werden, die Informationen relativieren, also in
Relation zu anderem stellen.

Anhand der meistkonsultierten Nachrichten-Webseite in Deutsch-
land, Spiegel-online, kann die Bedeutung redaktioneller Arbeit gut be-
obachtet werden. Es gibt dort einerseits Meldungen, die dem Streben
nach rascher Information geschuldet sind und häufig rasch korrigiert
werden müssen (bis hin zu Schreibfehlern, die sich sonst kaum finden).
Andererseits gibt es Beiträge, deren Qualität sich aus einer großen und
teuren Redaktion (wohl z. T. die des Print-Mediums) speist. Fällt diese
zweite Komponente weg, dann nützen rasche Informations-Häppchen
(außer vielleicht im Finanzbereich, also bei meist ohnehin schon Ein-
geweihten) letztlich nur wenig43.

haben neben den englischen bereits zusätzlich spanische Versionen.
41Im Zusammenhang mit ‘Kidon Media-Link’ muss hier freilich erwähnt werden,

dass Zeitungen wie die NYT oder die Washington Post nicht unter den nationalen Print-
medien verbucht sind. Deren Auflage ist freilich ohnehin nicht so groß (o. S. 204), dass
man davon sprechen könnte, ein nennenswerter Teil der Bevölkerung in den USA wer-
de durch Printmedien gut informiert.

42Ein spektakulärer Fall war der Nachweis von Bloggern, dass der CBS-Anchor-
man Dan Rather im September 2004 im Fernsehen gefälschte Dokumente präsentiert
hatte. Vgl. zu Weblogs u. Abschn. 11.2 auf Seite 383.)

43Für Deutschland ist dieses Nebeneinander von Boulevard- und seriösem Journa-
lismus u. a. von Peter Glotz beobachtet worden (2004).
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Besonders interessant ist die Entwicklung auf dem Sektor, dem wir Entwick-
lung bei
wissen-
schaftli-
chen
Zeitschrif-
ten
begeistert
Autor des
Buchs

die Entstehung des Internet verdanken (o. S. 31): dem der (natur-)wis-
senschaftlichen Publikationen. Hier gibt es keine anspruchsvolle Publi-
kation mehr, die nicht eine Online-Version ihres Print-Mediums hätte.
Der Wissenschaftler, der hier schreibt, ist von dieser Entwicklung na-
turgemäß begeistert, weil sie die Arbeit ungemein erleichtert. In der
Regel bekommt man mit dem Abonnement der Zeitschrift auch den
Zugang zur Online-Version und damit die Möglichkeit, die Artikel, die
einen interessieren, ‘herunterzuladen’. Dabei hat sich das ‘portable da-
ta format’ (Extension .pdf) von Acrobat als Standard etabliert. Man
bekommt zwar mit einigen Tagen Verspätung sein gedrucktes Exem-
plar ausgeliefert, sieht jedoch meist schon davon ab, es irgendwo zu
archivieren, weil man die einen interessierenden Artikel schon auf sei-
ner Festplatte gespeichert hat und weil die Zeiten, zu denen man in
der eigenen Bibliothek noch Platz hatte, längst vorbei sind. Für den
Fall, dass man auf ältere Artikel zurückgreifen will, gibt es meist Ar-
chive der betreffenden Zeitschrift. Überdies: In einem Dokument, das
in alphanumerischer Form elektronisch gespeichert ist, findet man im
Handumdrehen das, was man sucht.

Als universitärer Wissenschaftler hat man auf diese Weise sogar Kostenlose
Publikation
von wis-
senschaftli-
chen
Artikeln?

Zugang zu Tausenden von Online-Versionen wissenschaftlicher Zeit-
schriften. Der Nachteil, der mit jedem Vorteil verbunden ist: Zeitschrif-
ten, die besonders gefragt sind, verlangen außerordentlich hohe –man
ist in manchen Fällen geneigt, zu sagen: unverschämt hohe– Lizenz-
gebühren für die Online-Nutzung in wissenschaftlichen Bibliotheken.
Dies hat seit etwa 2000 zu einer intensiven Diskussion darüber ge-
führt, ob gemäß dem Wesen von Wissenschaft, nämlich der unabding-
baren Öffentlichkeit und Diskutierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnis-
se (o. S. 28), Online-Versionen nicht sogar kostenlos zugänglich sein
müssten. Wobei zusätzlich eine Rolle spielt, dass viele Zeitschriften
nicht nur kein Honorar für die aufgenommenen Artikel zahlen, son-
dern sich z. T. auch noch für ein Produkt bezahlen lassen, das die Au-
toren heute mehr oder minder druckreif liefern, sodass teure Arbei-
ten der Texterfassung wegfallen. Das, was 1987 anhand von Stephen



230 Zeitungswesen

Wolframs Zeitschrift Complex Systems noch den Spott eines Kommen-
tators in der Zeitschrift Nature hervorrief (o. S. 31), ist beim Text längst
Realität. Eine der größten naturwissenschaftlichen Zeitschriften erhebt
freilich noch satte Gebühren auf dem Umweg über die bildlichen Dar-
stellungen: Sie werden eigens in Rechnung gestellt, obwohl (oder ge-
rade weil) heute niemand mehr auf sie verzichten kann (o. S. 220).

Die Diskussion hat immerhin dazu geführt, dass zeitlich zurück-
liegende Artikel bei manchen Zeitschriften inzwischen kostenlos sind.
Bei alldem sollte aber auch klar sein, dass generelle Kostenlosigkeit
und Qualität –in diesem Punkt haben die einschlägigen Verlage gewiss
Recht– nicht Hand in Hand gehen können.

Im Lauf der Zeit werden viele Tageszeitungen wohl dem Muster
der wissenschaftlichen Zeitschriften folgen und ihre Online-Version
ohne Entgelt nur Abonnenten der Print-Version öffnen – wodurch aber
zugleich die Zahl der Nutzer und damit die Attraktivität als Werbe-
träger sinken wird. Der einzige andere Weg scheint der zu sein, der
im spanisch-sprachigen Raum von der Holding ‘Grupo PRISA’ um
die Tageszeitung El País beschritten wurde (o. S. 207): die Bildung
großer und regional ausgreifender Verbünde quer durch die Medien-
Landschaft44. Hier ist die Gefahr dann die der Monopolbildung, die
der u. a. von Thomas Jefferson formulierten Grundfunktion von Presse
(o. S. 222) abträglich ist.

Wieder anders sieht es bei der Publikation von Qualifikationsarbei-Print- oder
Online-
Publikation
von Quali-
fikationsar-
beiten?

ten aus. Viele Universitäten lassen hier seit geraumer Zeit die Online-
Veröffentlichung als adäquate Publikationsform zu. Hier fördert die
Online-Publikation sogar den Verkauf einer gleichzeitigen gedruckten
Version: Die Propagierung von Inhalten ist nämlich nicht mehr von der
Werbung durch den Verlag abhängig, die Sichtbarkeit für Interessierte
wird –über Suchmaschinen– also größer. Zudem gilt, dass derjenige,
der sich eine Online-Version herunterlädt und ausdruckt, einen Haufen
Papier hat, mit dem sich wesentlich schlechter umgehen lässt als mit
einem kompakten Buch.

44El País kann sich auf dieser Basis sogar die Kosten-Pflichtigkeit der Online-Web-
seite leisten.
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8.7.5 Manchmal müssen Entwicklungen erneut durchlau-
fen werden

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass sich jedes neue Trägerme-
dium bestimmte Errungenschaften, die schon vorhanden waren, neu
erobern muss. Das Layout von ‘wissenschaftlichen’ Texten war in der
Manuskript-Kultur um 1200 voll entwickelt. Der Buchdruck hat sie
wegen des Nebeneinanders von Manuskript- und Buchkultur alle über-
nommen. Die ersten Zeitungen fallen dagegen hinter die meisten dieser
Errungenschaften zurück und präsentieren ihre –zunächst monotonen–
Inhalte in einer für ein breites Lesepublikum wenig entgegenkommen-
den Form. Den ersten Programmen zur Verarbeitung von Texten, die
für ein breiteres Publikum gemacht waren, fehlten fast alle Errungen-
schaften, die die ‘schwarze Kunst’ in den vergangenen Jahrhunderten
zur ‘Druckreife’ gebracht hatte.

Gelegentlich können kulturelle Traditionen auch ganz abreißen;
Tomasellos kulturelles Zahnrad (o. Abschn. 4.1.1 auf Seite 67) springt
dann trotz allem ein wenig zurück. Die mathematische Notation war
z. B. in byzantinischer Zeit, bei Maximus Planudes (1255–ca.1305), in
Scholien zu Diophant schon wesentlich weiter entwickelt. Wäre dieser
Traditionsstrang ‘im Westen’ rezipiert worden, hätte die Mathematik
ab 1300 raschere Fortschritte machen können. Andere Entdeckungen
und Entwicklungen sind ‘zu früh’, um von einem breiteren Publikum
rezipiert zu werden – dies war der Fall für Nicole Oresme, ein wah-
res Genie des 14. Jh.s (o. S. 154ff.) oder für Charles Sanders Peirce als
denjenigen, der als erster bemerkte, dass sich die Denk-Operationen
der Booleschen Algebra in elektrische Schaltkreise übersetzen lassen
(o. S. 54, Anm. 6).





KAPITEL 9

STÜRMISCHE TECHNISCHE

ENTWICKLUNGEN: TELEGRAFIE,
TELEFONIE, RUNDFUNK UND

FERNSEHEN ALS NEUE

TRÄGERMEDIEN

Im Kapitel über die Konzeption von Geschichte, die sich für eine Me- Tendenz
zur Ereig-
nisge-
schichte
lässt emer-
gente Ent-
wicklungen
verkennen

diengeschichte eignet, war schon die Rede von den kurz-, den mittel-
und den langfristigen Prozessen, in denen sich ‘Geschichte’ äußert
(o. Abschn. 3.1 auf Seite 49 ff.). Dabei musste auch davon die Rede
sein, dass wir die kurzfristigen Prozesse sehen und daraus meist unzu-
lässige und unzutreffende Tendenzen konstruieren (“immer mehr . . . ”,
“increasingly . . . ”, “sempre più . . . ”), wogegen wir die mittel- und
langfristigen Prozesse nur bemerken, wenn sie uns vermittelt werden,
vorzugsweise über Daten, die wir sammeln und durch weitere Kon-
textualisierung in Information und dann in Wissen verwandeln müssen
(dazu o. S. 2). Aber auch dann neigen wir noch dazu, Prozesse von ih-
rer vermeintlichen Teleologie her zu interpretieren.

Ein Beispiel für eine eher teleologische, mit einer Zeitschwelle
verbundene Interpretation von Verhältnissen, die in Wirklichkeit für
Emergenz sprechen, findet sich bei Jürgen Habermas. In seiner ein-
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flussreichen Marburger Habilitationsschrift Strukturwandel der Öffent-
lichkeit vertritt er die These, das 18. Jh. sei der Rahmen für einen Über-
gang von der ‘repräsentativen’ zur ‘bürgerlichen’ Öffentlichkeit. Dabei
komme der Presse eine Schlüsselrolle zu. Repräsentative Öffentlich-
keit dient im Wesentlichen der Selbstdarstellung des Herrschers, bür-
gerliche Öffentlichkeit auch der Darstellung der als Publikum aufzu-
fassenden Privatleute. Hierzu schreibt Jörg Wilke in seiner Pressege-
schichte:

“Inzwischen kommt man nicht umhin, diese sozialgeschichtlich höchst
einflussreiche These zurechtzurücken. Schon das Konzept der ‘reprä-
sentativen’ Öffentlichkeit erweist sich als ziemliche Vereinfachung,
weil Ambivalenzen und die Funktion der Medien zur Herrschaftsle-
gitimation ausgeblendet werden [. . . ]. Darüber hinaus basiert Haber-
mas’ These auf einer unzureichenden Kenntnis der Pressegeschichte.
Die Nachrichtenpresse ist nicht erst, wie er annimmt, Ende des 17.
Jh.s, sondern nahezu 100 Jahre vorher entstanden. Und gerade deren
extensive, von uns nachgezeichnete Entwicklung widerspricht seiner
Behauptung, es habe sich in Deutschland zunächst ‘eine Öffentlichkeit
in unpolitischer Gestalt –die literarische Vorform der politisch fundie-
renden Öffentlichkeit– herausgebildet’ ” (Wilke 2000 : 152)1.

Zu unserer Vorliebe für die Kurzfristigkeit zählt auch unsere Nei-
gung, Prozesse mit bestimmten Namen zu verbinden, z. B. mit dem
eines ‘Erfinders’, mit dem wir einen Anfang setzen, von dem aus die
Entwicklung beginnt. Dass solche Phänomene in Wirklichkeit meist
Prozesse der Emergenz sind, ist uns weniger klar.

Hier soll ein solcher Prozess an einem bestimmten Fall, der ‘Erfin-Entwick-
lung der
Telegrafie
als emer-
genter
Prozess

dung des Telegrafen’, vorgeführt werden. Die ’Erfindung’ des Films (u.
Kap. 10 auf Seite 279 ff.) wäre ein vergleichbarer Prozess. Der Wis-
senschafts-Theoretiker und -Historiker Thomas S. Kuhn hat Analoges
an anderer Stelle (1977) für die Entdeckung des Prinzips der Erhaltung
von Energie vorgeführt.

1Dies ist kein Vorwurf an Habermas, der ja keine Pressegeschichte geschrieben
hat, sondern ein Hinweis, dass auch Quellen von der Qualität eines Jürgen Habermas
kritisch zu lesen sind, weil sich mitunter der Forschungsstand verändert hat.
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9.1 Die Entdeckung der Telegrafie als Beispiel für die Um-
deutung von Prozessen in Ereignisse

Ein typisches Beispiel für den in Wirklichkeit emergenten Charakter
von ‘Erfindungen’, die man gern einer einzigen Person zuschreiben
möchte, ist die Telegrafie. Man kann diesen Prozess, wenn man möch-
te, schön verfolgen in den für eine breitere Öffentlichkeit bestimm-
ten Zeitschriften des 19. Jh.s, in denen er ein Dauerthema darstellt
(o. S. 216).

Dass ein funktionierendes Staatswesen auf rasche Übermittlung
von Nachrichten angewiesen ist, dass es Nachrichtennetze braucht, war
schon im Zusammenhang mit dem Zeitungswesen ausgeführt worden
(o. Abschn. 8.4.2 auf Seite 192).

In der Neuzeit war hier weltweit am modernsten das revolutio- Revolutio-
näres
Frankreich
mit mod-
ernstem
Nachrich-
tennetz

näre Frankreich, das seit 1792 ein von Claude Chappe d’Auteroche
(1763–1805) entwickeltes System von Semaphoren (‘Zeichenträgern’)
installierte2. An erhöhter Stelle (in der Regel auf einem Turm) befand
sich ein 9 m hoher vertikaler Träger-Arm, an dem oben ein 4,5 m lan-
ger, horizontal schwenkbarer Arm befestigt war, an dessen Enden sich
wiederum zwei 1,8 m lange schwenkbare Arme befanden. Aus den vier
Positionen des Querarms und den sieben der Seitenarme ergaben sich
196 unterschiedliche Kombinationen, die vom nächsten Semaphoren
in Sichtweite repetiert wurden (die 220 km der ersten Linie von Paris
nach Lille wurden mit 15 Stationen überbrückt, die Nachrichtenüber-
mittlung soll auf dieser Strecke bei guten Witterungsverhältnissen fünf
bis sechs Minuten gedauert haben). Die Sichtbarkeit der Zeichen für
den Operator wurde durch ein Fernrohr verbessert, das man auf die
nächsten Türme ausrichtete. Ein guter Operator schaffte drei Zeichen
pro Minute und durch Kodierung konnte man den Nachrichtenfluss er-
heblich beschleunigen (weniger Zeichen für mehr Inhalt).

Das nachrevolutionäre Frankreich unter Napoléon baute das Netz
systematisch aus, weil es vor allem für militärische Nachrichtenüber-

2Claude war der Neffe des Abbé Jean Chappe d’Auteroche (1728–1765), der in-
ternationales Renommee als Astronom besaß.
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mittlung entscheidend sein konnte. Die längste Distanz war von Paris
nach Venedig (Oberitalien war napoleonisch), wohin die Botschaften
sechs Stunden unterwegs gewesen sein sollen. Die Einrichtung nannte
sich auch telegraphe und tachygraphe.

Dass schnelle Übermittlung von Nachrichten für das politische, das
Wirtschaftsleben, das Militärwesen und auch für Privatleute von Vor-
teil sein kann, ist evident. So lag es auf der Hand, dass bereits im ausge-
henden 18. Jh. alle modernen Staaten Interesse daran hatten, ihre Nach-
richtennetze zu verbessern3. Dabei dachte man –wegen des existieren-
den französischen Systems– vor allem an optische Systeme. Dies ist
auch der Hintergrund, vor dem die noch jungen Vereinigten Staaten
1837 ein solches neues Nachrichtensystem ausschrieben. Man dachte
an ein optisches Netz – das Ergebnis war dann freilich ein elektrisches
Trägermedium und mit ihm die Telegrafie.

Experimente mit elektrischem Strom und Magnetismus begannenProtago-
nisten der
Elektrizi-
tätsfor-
schung im
18. Jh.

gegen Ende des 18. Jh.s Die Namen der Protagonisten leben heute
in elektrischen Messeinheiten fort: Luigi Galvani (1737–1798; galva-
nische Batterie, die damals verwendete Stromquelle); Charles Augu-
stin Coulomb (1736–1806; elektrische Ladungsmenge), André-Marie
Ampère (1775–1836; Stromstärke in Ampère), Alessandro Giuseppe
Antonio Anastasio Graf Volta (1745–1827; Spannung in Volt), Georg
Simon Ohm (1789–1854; Ohmsches Gesetz, Maßeinheit für elektri-
schen Widerstand).

Der Däne Hans Christian Ørsted (1777–1851) hatte 1820 beobach-
tet, dass eine Nadel von einem Draht abgelenkt wird, durch den Strom
fließt. Daraufhin hatte der Deutsche Johann Schweigger das Prinzip
entdeckt, nach dem noch heute elektrische Messgeräte gebaut sind:
Wenn man den Draht um einen Eisenkern wickelt, entsteht ein Ma-
gnetfeld, in dem die Nadel, je nach Höhe der angelegten Spannung,
abgelenkt wird (Galvanometer, Voltmeter, Ampèremeter). Vier Jahre
später machte der Engländer William Sturgeon daraus den Hufeisen-
magneten, indem er den Eisenkern in eine entsprechende Form brachte
und ein magnetisches Feld zwischen zwei gegenüberliegenden Polen

3Ein guter Überblick findet sich bei Minetti 2003 : 705–6.
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ermöglichte, in das man andere Objekte bringen konnte. Mit ihm ließ Prinzip
eines
Telegrafen
um 1830
bekannt

sich elektrischer Strom durch Öffnen und Schließen des Stromkreises
in mechanische Arbeit umsetzen.

Schon kurz nach Ørsteds Entdeckung hatte Ampère das Prinzip
eines Telegrafen entworfen, der allerdings sehr kompliziert gewesen
wäre: für jeden zu übertragenden Buchstaben ein eigener Stromkreis.
Ampère verfolgte die Idee, die in kleinem Maßstab funktionierte, je-
doch nicht weiter, weil dem ein charakteristischer Nachteil von Gleich-
strom (den galvanische Elemente notwendigerweise produzieren) ent-
gegenstand: Die Spannung sinkt mit zunehmender Entfernung4.

Hier beginnt die Rolle eines amerikanischen Wissenschaftlers, Jo- Promoter-
Rolle von
Joseph
Henry

seph Henry (1797–1878). Er zeigte u. a., dass man ein starkes Magnet-
feld auch auf große Distanz erzeugen kann, wenn die angelegte Span-
nung hoch ist (1831 publiziert). Er zeigte zugleich, dass man auch mit
geringer Spannung auf größere Distanz einen Permanent-Magneten in
einem durch die entfernte Stromquelle angeregten Hufeisen-Magne-
ten bewegen und dadurch z. B. einen Resonanzkörper (‘Glocke’) zum
Schwingen bringen konnte. 1837 berichtete Henry bei einer England-
reise Charles Wheatstone von seinem Arrangement. Wheatstone bau-
te danach 1838 in London einen Telegrafen. Auf Anregung von Carl-
Friedrich Gauss tat 1836 Carl August Steinheil in München dasselbe.
Im Sommer 1837 realisierte er die erste größere Übertragung von Si-
gnalen über Strom führende Drähte zwischen der Münchner Akademie
und der Sternwarte Bogenhausen.

Die Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in ein prak- Außensei-
ter
realisiert
Applika-
tion

tikables System blieb einem Außenseiter vorbehalten, dem Portrait-
Maler Samuel Finley Breese Morse (1791–1872). Der histoire événe-
mentielle gilt er als ‘Erfinder’ der Telegrafie. Unter fachkundiger As-
sistenz entwickelte Morse auf der Basis der Publikation Henrys aus
dem Jahr 1831 eine Apparatur, mit der er 1837 nicht mehr nur, wie

4Heute bekommen dies alle diejenigen zu spüren, deren Telefonanschluss zu weit
vom nächsten Vermittlungsknoten des Telekommunikations-Unternehmens entfernt
ist: Sie müssen ohne die Breitband-Technik DSL auskommen, weil diese wegen des
Spannungsabfalls nur auf relativ kurze Distanz funktioniert.
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anfangs, eine Distanz von zwölf Metern überbrücken, sondern Signale
über zehn Meilen übertragen konnte. Im Oktober 1837 beantragte er
ein Patent5. In den nächsten Jahren nahm Morse viele Ratschläge von
Henry auf, der ihn auch bei der Beantragung von Finanzmitteln beim
amerikanischen Kongress unterstützte. Es ging um die Finanzierung
des Baus der 1843 realisierten 60 km langen Leitung von Baltimo-
re nach Washington, D.C.6 Die erste, am 24. Mai 1844 übertragene
Botschaft war, wie immer wieder berichtet wird (und im erhaltenen
Original dokumentierbar ist): “What hath God wrought?”

Morse erhielt sein Patent 1846 – und klagte damit sogleich ge-Morse
klagt gen andere Promotoren telegrafischer Systeme. Henry, der zur Aussa-

ge in einem dieser Prozesse gezwungen wurde, unterstrich, dass Morse
nichts entdeckt, sondern nur die Entdeckungen anderer umgesetzt hat-
te, allerdings in einer Form, die besser sei als die Vorschläge anderer7.Geringe

‘Erfin-
dungshöhe’

Was Morse leistete, war die Schaffung eines verlässlichen Instruments
zur Übertragung von Information in dem von ihm und Alfred Vail ge-
schaffenen Code aus langen und kurzen Signalen sowie, vor allem, die
Demonstration der Übertragbarkeit über 32 Meilen hinaus –32 Mei-
len waren aufgrund der Eigenschaften des Gleichstroms zunächst die
‘Schallgrenze’ gewesen– durch Verstärker (elektromechanische Wie-
derholung der Eingabeprozedur nach einer bestimmten Distanz, um
die Signale wieder auf Ausgangsstärke zu bringen).

5Vgl. zu Patenten und zur Entwicklung des Patentrechts u. Kap. 11 auf Seite 379.
6In einer äußerst knappen Entscheidung der damals 26 Staaten wurden Morse da-

für 30.000 US $ bewilligt.
7“Deposition of Joseph Henry, in the Case of Morse vs. O’Reilly”, Sept. 1849,

abgedruckt in Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution
for the Year 1857, Washington: William A. Harris, 1858 : S. 110. Henrys eigene Pu-
blikation von 1831 “was the first discovery of the fact that a galvanic current could be
transmitted to a great distance with so little a diminution of force as to produce me-
chanical effects, and of the means by which the transmission could be accomplished. I
saw that the electric telegraph was now practicable. [. . . ] [Morse did not make] a sin-
gle original discovery, in electricity, magnetism, or electro-magnetism, applicable to
the invention of the telegraph. I have always considered his merit to consist in combin-
ing and applying the discoveries of others in the invention of a particular instrument
and process for telegraphic purposes.”
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Für das Nachrichtenwesen war diese Technik entscheidend. Tele- Elektrische
Nachrich-
tennetze →
revolutio-
näre
Akzelera-
tion

grafenleitungen durchzogen bald die ganzen Vereinigten Staaten und
Europa. Die Sicherungstechnik der (anfangs meist auf Strecken mit
nur einem Gleis verkehrenden) Eisenbahnen beruhte bis zur Einfüh-
rung der Telefonie auf der telegrafischen Zugmeldung mit Morsecode.
Wie immer erkannten die Militärs den Wert einer Technik sehr rasch –
sie wurde im amerikanischen Bürgerkrieg intensiv von beiden Seiten
eingesetzt dienten überdies gleichzeitig zur Berichterstattung aus dem
Kriegsgebiet (vgl. o. S. 194, Associated Press).

In England gab es schon bald eine Telegrafenleitung von London Untersee-
Telegrafen-
leitungen

nach Dover, in Frankreich eine von Calais nach Paris. Was fehlte, war
die Verbindung durch den Kanal. Als ein anderer Pionier der Elek-
trotechnik, der Engländer Michael Faraday (1791–1867; er lebt in der
Maßeinheit ‘Farad’ für die Kapazität von Kondensatoren fort) bei Ver-
suchen die Isolierfähigkeit von Guttapercha, einer heute fast nur noch 1851 erstes

Kabel unter
‘dem
Kanal’

in der Zahnmedizin verwendeten Gummi-Art, entdeckt hatte, wurden
damit die ersten Unterseekabel gefertigt. Das erste 1850 so verlegte
Unterseekabel von Dover nach Calais war eine Eintagsfliege. Danach
wurde in einem neuen Versuch ein besseres Kabel verlegt, das ab No-
vember 1851 England mit dem Kontinent verband.

Die nächste Herausforderung war ein transatlantisches Kabel. Die Ab 1866
funktions-
fähiges
transatlan-
tisches
Kabel

kürzeste Distanz ist bekanntlich die zwischen Neufundland und Ir-
land. Erst musste –z. T. ebenfalls schon mit Unterseekabeln– eine Lei-
tung von New York nach Neufundland konstruiert werden. 1856 war
sie funktionsfähig. Nach mehrfachem Scheitern wurde 1858 das erste
transatlantische Kabel erfolgreich verlegt – die Verbindung funktio-
nierte allerdings nur vier Wochen lang. Erst acht Jahre später, Mitte
1866, wurde dann endgültig erfolgreich ein Kabel verlegt. Ein gerisse-
nes zweites wurde geborgen, mit einem neuen verbunden und bildete
ein zweites transatlantisches Unterseekabel.

Das Beispiel zeigt nicht nur die langsame, emergente Entwicklung
von Neuem, sondern zugleich den internationalen Prozess, überdies
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die Mediatisierung dessen, was das sine qua non jeder Wissenschaft
ist: des Diskussionsprozesses, der moderne Wissenschaft möglich ge-Mediatisie-

rung ↔
Internatio-
nalität

macht hat. In der kleinen Auswahl von Namen, die oben im Zusam-
menhang mit der Grundlanforschung zur Elektrizität genannt wurden,
gibt es Amerikaner, Dänen, Deutsche, Engländer, Franzosen, Italiener.
Die moderne Wissenschaft hat per definitionem keine Nationalität.

9.2 Meucci, Bell und andere: das Telefon, das sich bald vom
Draht befreit

Mit dem 19. Jh. beginnen auf der Basis physikalischer und chemischer‘Erfinder’
sind
mitunter
keine

Grundlagenforschung die großen technischen, gerade auch medien-
technischen Entwicklungen. Es liegen bestimmte Ideen ‘in der Luft’,
die der praktischen Realisierung harren. So war dies mit den Druckma-
schinen und der Drucktechnik, mit dem Telegrafen; so wird es mit dem
Telefon, zunächst der drahtgebundenen, dann der drahtlosen Telefonie
sein. Dasselbe wird sich für Rundfunk, Film und Fernsehen wiederho-
len.

Beim Telefon hat den Ruhm für die Nachwelt Alexander GrahamDas
Beispiel
Meucci/
Bell

Bell (1847–1922), in geringerem Umfang Elisha Gray (1835–1901),
eingeheimst. Hier spielt das Patentrecht (vgl. u. Kap. 11 auf Seite 379)
eine entscheidende Rolle: Viel eher als Alexander Graham Bell hätte
ein aus Italien zugewanderter Amerikaner das Recht des Ersterfinders
haben müssen: Antonio Meucci. Geboren war er in Florenz 1808, aus-
gebildet wurde er als Bühnentechniker. Er wanderte nach Kuba aus,
wo er u. a. mit Elektroschocks als Heilmethode experimentierte. Da-
bei erkannte er, dass Schallwellen durch Kupferdrähte übertragen wer-
den können. Von Kuba wanderte er in die USA aus, wo er auf Staten
Island ein erstes Kommunikationssystem dieser Art für die Verständi-
gung zwischen seiner Werkstatt und seiner gelähmten Frau installierte.
1860 wurde es in der italienischsprachigen Presse von New York vor-
gestellt.

Meucci benützte eine Induktionsspule um einen zylindrischen Ei-
senkern mit einer entsprechenden beweglichen Membran – ein Verfah-
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ren, das noch Jahrzehnte später angewandt wurde. Dass Bell das Pa-
tent bekam, lag an der Mittellosigkeit von Meucci: Da in Patentsachen
die Priorität entscheidend ist, konnte man sich ein Patent als ‘pending’
oder ‘angemeldet’ deklarieren lassen. Damit war es zwar noch nicht er-
teilt, aber die Erfindung als solche war schon aktenkundig geworden,
die Prioritätspflöcke waren eingeschlagen. Das Verfahren der Ankün- Patentrecht

digung als ‘pending’ war wesentlich billiger als die Patentanmeldung,
die 250 US $ gekostet hätte. Meucci fehlte freilich sogar das Geld, um
die 1871 beantragte Pending-Deklaration drei Jahre später für zehn
US $ zu erneuern. Er schickte stattdessen sein Material an die ‘We-
stern Union Telegraph Company’, wo es von Bell ausgewertet wurde.
Da die Anmeldung nicht mehr als ‘pending’ galt, konnte Bell zum Zu-
ge kommen – einige Stunden vor Elisha Gray, der das gleiche Prinzip
anmelden wollte. Meucci prozessierte zwar gegen Bell. Er starb aber
1889, als das Verfahren erfolgreich bis zum Obersten Gerichtshof der
USA gediehen war.

Postum gab es immerhin eine Anerkennung: 2002 wurde im ame-
rikanischen Repräsentantenhaus eine Entschließung eingebracht, die
Meucci rehabilitiert: Postume

Anerken-
nung“It is the sense of the House of Representatives that the life

and achievements of Antonio Meucci should be recognized, and
his work in the invention of the telephone should be acknowl-
edged.”

Von der späteren Entwicklung her gesehen muss man freilich sagen,
dass das Patent bei Bell in guten Händen war: Er war nicht nur ge-
schäftstüchtig, sondern auch weitblickend. Schließlich ist ihm, eine
der letzten Taten seines Lebens, die Gründung der ‘Bell Laboratories’
(Bell Labs) zu verdanken, der wichtigsten Brutstätte für die Forschung
im 20. Jh. nicht nur im Bereich der Telekommunikation. Welche Be-
deutung die Telefonie für die private und öffentliche Kommunikation
hatte und hat, braucht niemand besonders zu unterstreichen.

Die Entwicklung ging freilich weiter. Die nächste wichtige Etappe
ist mit dem Namen von Guglielmo Marconi (1874–1937) verbunden.
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Er bekam 1909 für seine Entdeckung, echte Grundlagenforschung, so-
gar den –1901 erstmals verliehenen– Nobelpreis für Physik. Marconi
war Sohn wohlhabender Eltern. Er wurde durch Privatlehrer in Bolo-
gna, Florenz und Großbritannien (Leghorn) erzogen. Er entwickelte
früh Interesse an Physik und begann auf dem Landsitz seines Vaters
in Pontecchio 1894 mit Experimenten. Es gelang ihm dort, elektrische
Signale ohne Draht über eine Distanz von über zwei Kilometern zu
schicken. Ein Jahr später ging Marconi mit seinem Gerät nach London,
wo er es dem Chefingenieur der Britischen Post vorführte. Er bekam
dort 1896 das welterste Patent für ein System drahtloser Telegrafie.Drahtlose

Telegrafie Im Juli 1897 gründete er ‘The Wireless Telegraph and Signal Compa-
ny Ltd.’ (1900 umbenannt in ‘Marconi’s Wireless Telegraph Compa-
ny Ltd.’). Im selben Jahr führte er die Technik in Italien vor, wo eine
Distanz von zwölf Meilen über die Bucht von La Spezia überbrückt
wurde. 1899 geschah dasselbe mit jenem ‘Kanal’, der erstmals durch
ein Unterseekabel überbrückt worden war (o. S. 239) und wenig später,
1912, erstmals von Blériot im Aeroplan überbrückt werden wird. Die
drahtlose Telegrafie wird 1898 erstmals in einem Seemanöver –auch
hier wieder militärisches Interesse an neuer Nachrichtentechnik– über
eine Distanz von 60 Meilen verwendet.

Im Jahr 1900 bekam Marconi ein Patent für ‘Tuned or Syntonic
Telegraphy’. Ein Jahr später zeigte er, dass elektromagnetische Wel-
len sich nicht nur drahtlos fortbewegen, sondern dabei auch noch der
Erdkrümmung folgen: In diesem Jahr wurden nämlich erstmals Signa-
le über den Atlantik zwischen Poldhu in Cornwall und Saint Johns in
Neufundland drahtlos gesandt – also im Prinzip über die Distanz, die
1866 erstmals erfolgreich durch ein transatlantisches Kabel geschlos-
sen worden war. Sechs Jahre später eröffnete Marconi auf dieser Basis
den ersten transatlantischen Kommunikationsdienst zwischen Glace
Bay in Neuschottland und Clifden in Irland.

Was weiterhin ‘in der Luft lag’, war die Anwendung der drahtlo-
sen Telegrafie oder Telefonie im Sinn dessen, was später ‘Rundfunk’
hieß. In einer Werbeanzeige in der (heute noch in hoher Auflage exi-
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stierenden) Zeitschrift Scientific American von 1905 findet sich z. B.
folgende Annonce:

“Wireless Telegraph. The “Telimco” Complete Outfit, comprising 1
inch Spark Coil, Strap Key Sender, Sensitive Relay, Coherer, with Au-
tomatic Decoherer and Sounder, 4Ex Strong Dry Cells, all necessary
wiring, including send and catch wires, with full instructions and dia-
grams, US $ 8.50. Guaranteed to work up to one mile. Send for Illust.
Pamphlet & 64-page catalogue. Electro Importing Co., 32 Park Place,
New York.”

Was hier sofort auffällt, ist die noch sehr kurze Distanz, die mit diesen Verstärker-
prinziprelativ einfachen Mitteln überbrückt werden kann. Um die Distanz zu

erweitern, war noch eine weitere Entwicklung notwendig. So wie bei
der Telegrafie in regelmäßigen Distanzen Verstärker notwendig wa-
ren, die die Signale wieder auf den Ausgangspegel zurückbrachten,
traf dies auch für die elektromagnetischen Wellen zu. Die Erfindung,
die hier weiterhalf, waren die ersten Vakuum-Verstärkerröhren (damals
‘Audion-Röhre’ genannt). Als Erfinder gilt hier Lee DeForest (1907).
Die schon 1904 vom Briten Fleming entdeckte Schwing- oder Oszilla-
tionsröhre wird nun dazu benutzt, die in elektromagnetische Schwin-
gungen übersetzte Stimme eines Menschen zu modulieren. Marconi
überträgt auf diese Weise 1914 eine menschliche Stimme über 70 Ki-
lometer weit.

9.3 Von der drahtlosen Telefonie (Funk) zum Rundfunk

Es ist klar, dass dies während des I. Weltkriegs sofort wieder vom Mi- Militäri-
sches
Interesse

litär ausgenutzt wurde. In einem Werk über die frühe Radiogeschich-
te der Vereinigten Staaten findet sich ein bezeichnender Zeitungsaus-
schnitt aus dem San Francisco Chronicle vom 30. Januar 1916. Ein
junger Mann sitzt vor einem Funkgerät und schreibt etwas auf, was er
offenbar gehört hat (Kopfhörer).

Überschrift: “How our Boy Wireless Operator’s are forming a great
Army of Defense.” Der Boy Wireless Operator der Funkamateur mit
Gerät. Die Legende zu dem Bild:
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“Today, when the Nation is aroused as never before by the propaganda
of preparedness, the eyes of the military leaders are on the wireless
amateur – the type shown above. He is recognized as constituting a
resource for National Defense which has been almost entirely over-
looked. Most of the best operators are mere schoolboys, but are active,
alert, and efficient.”8

Nicht nur das Militär war beeindruckt. 1919 sieht ein Journalist inVisionen,
die sich
rasch ver-
wirklichten

San Francisco die Möglichkeiten der Kommunikation durch Telefonie
ohne Draht “voraus”. Um diese Vision zu verstehen, muss man wis-
sen, dass bisher Übertragung zwischen zwei Punkten die Regel war.
Nun zeichnet sich der ‘broad-cast’ ab. Ein Beispiel dafür ist F. A. Col-
lins im San Francisco Chronicle vom 8. Juli 1919 in der Feature Secti-
on: Überschrift “When the President at the Phone May Talk to All the
People.” Der Text des Lead:

“Astonishing Advance of Wireless by Which a Single Voice May Ac-
tually Be Heard in Every Corner of the Country, on Mountain Top or
Coal Mine at the Same Moment.”

Das Ganze ist illustriert durch einen seriösen Herrn mit Zwicker, der
vor einem für die damalige Zeit typischen Mikrofon abgebildet ist (ei-
ne Zeichnung) und ein Manuskript in der Hand hält9.

Neue symbolische Formen (‘Formate’)

Das nun entstehende neue Trägermedium ‘Rundfunk’ oder ‘Broadcast’Publikums-
interesse
als Motor
neuer
Formate

setzt für die kommerzielle Nutzung –für die ja eine breite Rezeption
nötig ist– das Verlassen des Amateurstatus voraus. Was sich daraus
entwickelt, ist in hohem Grad typisch: Es entstehen Programme mit
festen Zeiten und bestimmten Gattungen (‘Sendeformaten’). Zunächst
wird unterschieden zwischen Musik- und und Wortprogrammen. Dann
kommen Zeitschemata – 15-, 30- und 60-Minuten-Takte. Jede dieser
Sendungen muss ein Anfangs- und ein Endsignal haben. Das Anfangs-
signal ist die Ankündigung der Sendung, das Endsignal ‘Sie hörten
etc.’, jeweils mit Sprecherinnen und Sprechern (Announcers).

8http://earlyradiohistory.us/1916wat.htm
9http://earlyradiohistory.us/1919prs1.jpg.
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Die beliebteste Sendung der Zeit war das Musik-Variété. Am An- Beliebteste
Formatefang gab es Theateraufführungen, die nichts anderes waren als der Ton

wirklicher Aufführungen. Da viel Information verloren geht, wenn nur
die Lautseite übertragen wird, entwickelte sich so ab 1927 die höchst
erfolgreiche neue Gattung des Hörspiels (ein Beispiel wird unten auf
S. 249 beleuchtet). Aus späterer Sicht interessant ist für die frühe Zeit
des Radios, dass Nachrichten anfangs noch keine große Rolle spielten.
Sie kamen in der Regel einmal wöchentlich.

9.4 Nationale Sonderentwicklungen

Zwischen den Jahren 1930 und 1935 gab es eine stürmische Entwick- Rundfunk
entdeckt
seine
Version des
Feuilleton-
romans

lung der Rundfunkprogramme – wegen des Wettbewerbs um die Wer-
beeinnahmen. Typisch waren Interviews mit Ratschlägen, die gegeben
werden; Vaudeville mit Stars wie Maurice Chevalier; Country (Hilly
Billy), Amateur-Wettbewerbe; fünf Mal 15 Minuten Nachrichtenpro-
gramme pro Woche. Bald wurde das Rezept angewandt, das die Zei-
tungen des 19. Jh.s im Kampf um regelmäßige Leser entdeckt hatten:
die Fortsetzungsgeschichte, hier Serie genannt. Für den Vormittag die
dramatisierte Serie für die Hausfrau, für die Kinder die nachmittägli-
che Kinderserie, für Erwachsene beider Geschlechter die Krimiserie
am Abend. Etwas später kamen die Quiz-Programme mit Publikum im
Auditorium.

In der zweiten Hälfte der 30er Jahre erhöhte sich die Frequenz Geringe
Bedeutung
von Nach-
richtensen-
dungen

der Nachrichtensendungen: fünf lokale Nachrichtensendungen pro Tag
wurden zur Regel. Gegen Ende der 30er Jahre gab es auch zunehmend
kommentierte Nachrichtensendungen. Phyllis Stark schreibt in einem
Artikel “A History of Broadcasting” in der Wochenschrift Billboard
vom 1. November 1994:

“The radio business at this time was divided into independent and
network-affiliated stations, and most programs aired in 15-minute
blocks. Unlike today’s focused, niche programming, a typical station’s
programming in 1932 was 62.9% music, 21.3% educational, 11.8%
literature, 2.5% religion, and 1.5% ‘novelties,’ according to a study
released that year.”
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Auch hier sind früh wieder ganz typische Entwicklungen zu beob-Expansion
und Kon-
zentration

achten, nicht nur bei der allmählichen Ausdifferenzierung von Sende-
gattungen (‘Formaten’), sondern auch beim umgekehrt proportionalen
Schrumpfen der Anzahl von Sendern. Typisch ist für die Anfangsphase
immer die Vielzahl von Unternehmen, die versuchen, auf diese Weise
‘ins Geschäft zu kommen’. Da der Markt für alle zu klein ist, gibt es da-
nach wieder einen Konzentrationsprozess. Die Expansionsphase führte
dazu, dass zwischen 1922 und 1924 die Zahl der Sender in den USA
von 50 auf etwa das Zehnfache anstieg. Später teilen sich vor allem die
‘National Broadcasting Corporation’ (NBC), ‘Columbia Broadcasting
Systems’ (CBS) und ‘Mutual Broadcasting System’ (MBS) mit ihren
Networks den Werbemarkt, der für die Einnahmen entscheidend ist.
Bekanntlich existieren zwei der Gesellschaften noch im 21. Jh. – als
CBS, die anderen nach diversen Fusionen als CNN.

Interessant sind freilich nationale Sonderentwicklungen. In Groß-BBC

britannien wird schon 1922 eine nationale Gesellschaft gegründet, die
‘British Broadcasting Corporation’ (BBC), die keine Werbung macht
und viel zur Volksbildung beitragen soll. In Frankreich entstand ein
Nebeneinander von Staatsrundfunk (der erste Sender war 1921 auf dem
Eiffelturm) und privaten Sendern (z. B. Radio Paris). Die staatlichen
Sender hatten in der Regel die besseren Sendungen und Programme.
Erst das Vichy-Regime hat in Frankreich das Radio für seine politi-
schen Zwecke voll instrumentalisiert.

In Deutschland gab es wie in England ab 1922 eine staatliche Rund-RRG

funk-Gesellschaft, die werbefreie ‘Reichsrundfunkgesellschaft’ (RRG).
Die Nationalsozialisten benutzten dann das Instrument des gut ausge-
bauten Rundfunknetzes und der acht Mio. Rundfunkempfänger für ihre
Zwecke. Trotz einer vergleichsweise hohen monatlichen Rundfunkge-
bühr von zwei Reichsmark erhöhte sich die Ausstattung der deutschen
Haushalte mit Radiogeräten zwischen 1933 und 1941 von 25% auf
65%. Beispiel einer Annonce:

“Dreikreis=Vierröhren=Netzempfänger Siemens 45 W.
Der Empfänger bringt: Europa–Empfang mit Behelfsantenne. Beson-
dere Merkmale: Ausgesprochenes Einknopfgerät ohne Rückkopplung;
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dadurch einfachste Bedienung; zwei Schirmgitter=Hochfrequenzstu-
fen; ein Audion und eine Endstufe; der neuartige Lautstärkeregler er-
möglicht verlustfreie Reglung der Verstärkung; die nach Wellenlängen
geeichte beleuchtete Riesenskala (Wellenbereiche 200 bis 700 und 700
bis 2000 m) erleichtert das Einstellen der Sender wesentlich; zur Erhö-
hung der Trennschärfe kann nachträglich der Siemens=Wellentrenner
eingebaut werden; das Gehäuse ist in hochglanzpoliertem Nußbaum
ausgeführt. Preis : Für Wechselstrom Siemens 45 W einschließlich Te-
lefunkenröhren: 2 x RENS 1204, REN 904, RE 304, RGN 504: RM
370,00 Siemens=Wellentrenner Rfz 19: RM 12,50”10.

Um dem breiten Volk Zugang zum Rundfunk zu verschaffen, wurden Volksemp-
fängerdie ‘Volksempfänger’ propagiert. Sie hießen offiziell so und wurden

in großen Annoncen vom Typ “Ganz Deutschland hört den Führer”
angepriesen. Text für den Volksempfänger VE 301:

“Am 30. Januar 1933 ist das Neue Deutschland geboren. Diesem his-
torischen Datum sei auch im Rundfunk ein Denkmal gesetzt. Darum
nimmt die Typenbezeichnung des Volksempfängers auf den 30.01. Be-
zug und lautet VE 301. Nora Radio GmbH Berlin Charlottenburg.”

Die Typen 301 W (Wechselstrom in Bakelit) und 301 G (Gleichstrom
in Holz) waren jeweils zu 76 RM sowie 301 B (Batteriebetrieb in Holz)
zu 65 RM einschließlich der Röhren zu haben.

Nicht nur Deutschland baute auf eine politische Instrumentalisie-
rung des Rundfunks. Das Gleiche geschah in der UdSSR. Entspre-
chend der Vielfalt der Sprachen gab es Sendungen in 70 Idiomen und
sehr viel Auslandspropaganda. In der UdSSR konnten fremde Sender
in der Regel nicht empfangen werden, weil intern ‘über Draht’ gesen-
det wurde.

Interessant ist auch die Entwicklung nach dem II. Weltkrieg: Es Unmög-
lichkeit der
nationalen
Abschot-
tung

gab in Frankreich keine privaten Rundfunksender mehr. Französische
Sender, die privat sind, senden von außen (z. B. Radio Luxemburg, Ra-
dio Monte Carlo). Dies macht deutlich, dass die nationale Abschottung

10Um das Preisniveau richtig einschätzen zu können: Ende der 30er Jahre verdiente
ein Universitätsprofessor etwa 800 Reichsmark im Monat.
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ABBILDUNG 9.1: Zeitgenössische Werbung für den deutschen Volksempfän-
ger, der übergroß zu sehen ist.

zumindest bei kleineren Ländern nicht mehr funktioniert: Die Reich-
weite von Sendern geht weit über das Territorium des Senders hinaus.
Die französischen Sender waren der Poste National, der stark kultu-
rell orientiert war, der Poste Parisien, der auf ein breiteres Publikum
ausgerichtet war, und ab 1947 France Inter. 1954 wurden sie zusam-
mengefasst zur ‘Radiodiffusion Télévision Française’ (RTF).

Wegen der starken Konkurrenz durch den Sender Europe 1 (in
Saarbrücken; amerikanischer Modus mit viel leichter Musik) gab es
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1963/64 eine Reorganisation in France Inter, France Culture und Fran-
ce Musiques, später France Infos.

Da Staatsmonopole gern als undemokratisch angesehen werden,
gibt es Piratensender, die sich als die Stimme des Volks verstehen und
sich vorzugsweise jenseits der Staatsgrenzen niederlassen, sei es auf
dem Land, sei es, wo dies möglich ist, auf dem Wasser. Später gibt es
diese Piratensender auch unter der Parole “die Regionen müssen ihre
Stimme haben” im Binnenland.

Ähnlich wie in Deutschland gab es in Frankreich dann 1982 ein Legalisie-
rung von
Privatsen-
dern

Gesetz, das private Sender aus der Illegalität in die Legalität holte. Die
Entwicklung war die gleiche wie in Deutschland (und genau parallel
zu dem, was schon in den 20er Jahren auf dem amerikanischen Ra-
diomarkt zu beobachten war). Am Anfang steht eine riesige Vielfalt
von einzelnen Sendern, am Schluss bleiben auch hier nur ganz weni-
ge übrig: Man will schließlich ja nicht nur für einen oder zwei Hörer
senden. Und ohne Werbeeinnahmen können die meisten dieser Sender
nicht leben.

Der bekannteste französische Piratensender war Radio Caroline,
der von einem Schiff namens ‘Caroline’ aus sendete. Nach der kur-
zen Blüte mit bis zu 1.500 Sendern blieben nur diejenigen übrig, die
einen seriösen und qualifizierten (d. h. auch: nicht billigen) personellen
Unterbau hatten. Dazu kommt, dass die privaten Sender erst ab 1984
Werbung bringen durften. Im Übrigen dürfte ihre Funktion inzwischen
auf die Weblogs oder Blogs übergegangen sein.

Die Möglichkeiten einer neuen Gattung: das Hörspiel

Oben war schon gesagt worden, dass anfangs Theateraufführungen im Sternstunde
einer neuen
Gattung

Rundfunk übertragen wurden. Wegen der fehlenden Information, die
man nicht sehen konnte, hat sich daraus die Gattung des Hörspiels ent-
wickelt11. Hier gibt es einen berühmten Fall der Verwechslung von
Phantasie und Wirklichkeit: Die New York Times titelte am 31. Okto-
ber 1938: “Radio Listeners in Panic, Taking War Drama as Fact. Many

11Für Deutschland: Kreuzer 2003.
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Flee Homes to Escape ‘Gas Raid from Mars’ – Phone Calls swamp
Police at Broadcast of Wells Fantasy.”

Gegenstand des Hörspiels war ein utopisches Thema, das die Fan-Hörspiel
besonderer
Art

tasie der Menschen schon immer stark beschäftigt hat: die Menschen
vom Mars, die eine Invasion auf der Erde machen und mit den stärk-
sten irdischen Waffen nicht zu bekämpfen sind. H. G. Wells hatte das
Thema seit 1897 in verschiedenen gedruckten Versionen behandelt –
erst in Form der Fortsetzung in einer Zeitschrift (Pearson’s Magazine
April bis Dezember 1897), dann als Roman (1920). Daneben gibt es
Comic-Versionen12. Der Sprecher, der den Auftakt der Hörspiel-Ver-
sion von 1938 bildet, verkündet durchaus “The Columbia Broadcasting
System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury
Theatre on the Air in ‘The War of the Worlds’ by H. G. Wells”. Dar-
auf folgt das musikalische Thema des Mercury Theatres. Der Sprecher
fährt fort: “Ladies and Gentlemen, the director of the Mercury Theatre
and star of this broadcast, Orson Welles.”

Aus alldem wird natürlich klar, dass es sich um ein Hörspiel han-
delt. Da jedoch ein großer Teil dessen, was folgt, die Form einer Rund-
funk-Reportage hat, und da viele Hörer sich erst später zugeschaltet
hatten (die Sendung ging am 30. Oktober 1938 von 20 bis 21 Uhr), war
das Missverstehen vorprogrammiert: Das berichtete Geschehen war so
grässlich, die Invasion vom Mars so unaufhaltsam, dass heftigste Re-
aktionen des Publikums zu erwarten waren – es sei denn, man hätte
alle paar Minuten die Meldung wiederholt: Dies ist nur ein Hörspiel.
Beispiel:

[Reporter Carl Phillips und Professor Pierson sind dort, wo der leuch-
tende Gegenstand gelandet ist, in Grover’s Mill. Es ist kein Meteorit,
sondern ein großer Zylinder von etwa zehn m Durchmesser aus me-
tallischem Material. Auf gute Reporterart kommt zunächst ein Ohren-
und halber Augenzeuge des Einschlags zu Wort, der Landwirt, dem
das Grundstück gehört.] PHILLIPS: Ladies and gentlemen, you’ve just
heard Mr. Wilmuth, owner of the farm where this thing has fallen. I

12Die Print-Versionen hat Werner Faulstich (Faulstich 1982) einer eingehenden
Analyse unterzogen.
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wish I could convey the atmosphere . . . the background of this . .
. fantastic scene. Hundreds of cars are parked in a field in back of
us and the police are trying to rope off the roadway leading into the
farm but it’s no use. They’re breaking right through. Cars’ headlights
throw an enormous spotlight on the pit where the object’s half buried.
Now some of the more daring souls are now venturing near the edge.
Their silhouettes stand out against the metal sheen.[Dann öffnet sich
der Zylinder. . . Teichoskopie-Technik] PHILLIPS: Ladies and gentle-
men, this is the most terrifying thing I have ever witnessed . . . Wait
a minute! Someone’s crawling out of the hollow top. Someone or . . .
something. I can see peering out of that black hole two luminous disks
. . . are they eyes? It might be a face. It might be . . .
(SHOUT OF AWE FROM THE CROWD)
PHILLIPS: Good heavens, something’s wriggling out of the shadow
like a gray snake. Now it’s another one, and another one, and another
one! They look like tentacles to me. I can see the thing’s body now. It’s
large, large as a bear and it glistens like wet leather. But that face, it
. . . Ladies and gentlemen, it’s indescribable. I can hardly force myself
to keep looking at it, so awful. The eyes are black and gleam like a
serpent. The mouth is V-shaped with saliva dripping from its rimless
lips that seem to quiver and pulsate. The monster or whatever it is can
hardly move. It seems weighed down by . . . possibly gravity or some-
thing. The thing’s rising up. The crowd falls back now. They’ve seen
plenty. This is the most extraordinary experience. I can’t find words . . .
I’ll pull this microphone with me as I talk. I’ll have to stop the descrip-
tion until I can take a new position. Hold on, will you please, I’ll be
right back in a minute.

Die Martianer haben tödliches Gas und eine Waffe, die heute als Laser-
Kanone Wirklichkeit geworden ist. Es ist zwar inzwischen der Aus-
nahmezustand erklärt worden und die Armee hat das Kommando, aber
weder Kanonen noch Flugzeuge und Bomben tun irgendeine Wirkung.
Die Angreifer nähern sich nun New York, wo wildes Chaos ausbricht:

(BELLS RINGING OVER CITY GRADUALLY DIMINISHING)
ANNOUNCER: I’m speaking from the roof of Broadcasting Build-
ing, New York City. . . . I’m speaking from the roof of Broadcasting
Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the
people to evacuate the city as the Martians approach. Estimated in last
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two hours three million people have moved out along the roads to the
north . . . Hutchison River Parkway still kept open for motor traffic.
Avoid bridges to Long Island . . . hopelessly jammed. All communi-
cation with Jersey shore closed ten minutes ago. No more defenses.
Our army is . . . wiped out . . . artillery, air force, everything wiped out.
This may be the last broadcast. We’ll stay here to the end . . . People
are holding service here below us . . . in the cathedral.
(VOICES SINGING HYMN)
Now I look down the harbor. All manner of boats, overloaded with
fleeing population, pulling out from docks.
(SOUND OF BOAT WHISTLES)
Streets are all jammed. Noise in crowds like New Year’s Eve in city.
Wait a minute . . . The . . . the enemy is now in sight above the Pal-
isades. Five – five great machines. First one is crossing the river. I can
see it from here, wading . . . wading the Hudson like a man wading
through a brook . . . A bulletin is handed me . . . Martian cylinders are
falling all over the country. One outside of Buffalo, one in Chicago
. . . St. Louis . . . seem to be timed and spaced . . . Now the first ma-
chine reaches the shore. He stands watching, looking over the city. His
steel, cowlish head is even with the skyscrapers. He waits for the oth-
ers. They rise like a line of new towers on the city’s west side . . . Now
they’re lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes
out . . . black smoke, drifting over the city. People in the streets see it
now. They’re running towards the East River . . . thousands of them,
dropping in like rats. Now the smoke’s spreading faster. It’s reached
Times Square. People are trying to run away from it, but it’s no use.
They’re falling like flies. Now the smoke’s crossing Sixth Avenue . .
. Fifth Avenue . . . a . . . a hundred yards away . . . it’s fifty feet . . . .
(BODY FALLS)
(SOUNDS OF CITY IN TURMOIL, FOGHORNS, WHISTLES . . . )
OPERATOR FOUR: 2X2L calling CQ . . . 2X2L calling CQ . . . 2X2L
calling CQ . . . New York. Isn’t there anyone on the air? Isn’t there
anyone on the air? Isn’t there anyone . . . 2X2L

9.5 Fernsehen

Auch am Rundfunk ist gut zu beobachten, wie ein Trägermedium, das
für eine bestimmte Zeit eine große Bedeutung gewonnen hat, in der
Konkurrenz mit einem anderen in seiner Bedeutung beeinträchtigt oder
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sogar auf eine Randexistenz reduziert wird. In Europa sind Rundfunk- Verdrän-
gungswett-
bewerb
unter Trä-
germedien

sendungen heute häufig das, was man rezipiert, wenn man momentan
oder generell keinen Zugang zum Fernsehen hat – oder aber nur an
Musik interessiert ist. Er bekommt also eine Nischenexistenz – z. B. als
‘Musikkanal’ mit Verkehrsnachrichten für Autofahrer. In Ländern wie
den USA gibt es noch die Diskurstradition der wöchentlichen Rund-
funkansprache des Präsidenten, die 1919 noch Vision war (o. S. 244).

In anderen Gegenden der Welt mag die Rolle des Rundfunks zum Funktio-
nen, die der
Rundfunk
in
bestimmten
Gebieten
hat

Teil noch anders sein: Auf einem Inselarchipel wie dem der Seychel-
len ist der Rundfunk zentrales Kommunikationsmedium. Ähnliches
gilt beispielsweise in den entlegenen Gegenden der Anden Perus, wo
Rundfunk ein eminent wichtiges Trägermedium ist, weil er mit batte-
riebetriebenen Transistorradios auch in Gegenden ohne Strom empfan-
gen werden kann. Durch persönliche Mitteilungen, die man senden las-
sen kann, bekommt er dort auch den Charakter einer Funk-Botschaft,
die freilich notwendigerweise nicht nur den gewünschten Zielpunkt er-
reicht, sondern (broad-cast) zwangsweise öffentlich bleibt. Beim Fern-
sehen ist man dagegen in aller Regel auf ein funktionierendes Strom-
netz angewiesen.

9.5.1 Erster technischer Weg

Dieses Fernsehen hat eine lange Geschichte, die fast völlig parallel zu Rotierende
Lochschei-
ben als
Bildscan-
ner

der des Rundfunks verläuft. Es gab zwei erfolgreich beschrittene tech-
nische Wege zum Fernsehen. Der eine beginnt mit einem deutschen
Paul Julius Gottlieb Nipkow (1860–1940). Während der NS-Zeit wur-
de er als der Erfinder des Fernsehens gefeiert. Nipkow hat mit rotieren-
den Scheiben gearbeitet, in die spiralförmig kleine Löcher eingelassen
waren. Hat man auf der einen Seite der rotierenden Scheibe eine Licht-
quelle und auf der anderen ein beliebiges Objekt, so tastet die Scheibe
den Gegenstand, der sich auf der anderen Seite befindet, gewisserma-
ßen ab, sie ‘scannt’ ihn. Dabei entsteht für das Auge hinter der Scheibe
ein Bild aus den vielen einzelnen abgetasteten Punkten.

Lässt man nun die Abbildung nicht durch das menschliche Auge
empfangen, sondern wählt statt dessen lichtempfindliche Selen-Zellen,
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deren Output man wie beim Rundfunk verstärkt und dann elektroma-
gnetisch überträgt, und verbindet man die Empfänger-Antenne mit ei-
ner Lampe (anfangs eine Neon-Röhre), die auf die eingegangenen Si-
gnale reagiert und ihr Licht wieder durch eine mit gleicher Geschwin-
digkeit rotierende Nipkow-Scheibe sendet, so entsteht durch das Licht,
das durch die ebenfalls spiralförmig angeordneten Löcher der rotie-
renden Scheibe fällt, ein Bild, z. B. auf einer Leinwand. Ein Grund-
problem war, dass das ‘Studio’, in dem dies stattfand, dunkel zu sein
hatte, weil nur so die das aufzunehmende Objekt abtastenden Licht-
punkte sichtbar wurden.

Das Grundprinzip wurde durch verschiedene zusätzliche Erfindun-Ausbau der
Technik gen so ausgebaut, dass man einigermaßen erkennbare Bilder übertra-

gen konnte. Eine wichtige Rolle hatte dabei ein Amerikaner namens
Charles Francis Jenkins (1867–1934). Dies war ein berufsmäßiger Er-
finder, der über 400 Patente hielt13. 75 davon betrafen dieses so ge-
nannte ‘mechanische Fernsehen’. Sein Interesse an der Television war
durch den Film geweckt worden. Am 14. Juni 1923 gelang ihm die
Übertragung erster Bilder – was man wahrnahm, waren nur bewegte
Silhouetten. Im Dezember 1924 waren die übertragenen Bilder schon
gut erkennbar. Im konkreten Fall war es die Unterschrift des dama-
ligen Wirtschaftsministers Herbert Hoover, die über 450 Meilen von
Washington nach Boston übertragen wurde. Am 13. Juni 1925 wurden
erstmals vor der Öffentlichkeit Drahtlos-Bilder von Virginia nach Wa-
shington, D.C. übertragen. Am 2. Juli 1928 richtete Jenkins den Sender
W3XK in Washington ein, um damit Anfang der 30er Jahre während
fünf Abenden pro Woche so genannte ‘Radiomovies’ zu übertragen.

Eine der wichtigsten Wissenschaftspersönlichkeiten Amerikas im
II. Weltkrieg, Vannevar Bush (1890–1974), zählte damals ebenfalls zu
den Pionieren dieses Fernsehens. Er gründete mit Laurence K. Mars-
hall die ‘Raytheon Company’, die entsprechende Fotozellen für das
Fernsehen des Jenkins-Typs herstellte. Zeitgenössischer Werbetext:

13Er war 1895 Mit-Erfinder des Phantoscops, eines Filmprojektors, den Edison auf-
kaufte und unter dem Namen Vitascope vermarktete. Vgl. u. S. 312
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Raytheon Foto-Cell for Sending: The Raytheon Laboratories, long pi-
oneers in the production of tubes for radio power, are now performing
the same sort of pioneer service in the newer field of Television. The
new Raytheon Foto-Cell is now in practical operation in many broad-
casting stations and experimental laboratories. Raytheon Foto-Cell is
supplied in both hard vacuum and gas-filled types – each in two sizes.
Special specifications upon request.
Raytheon Kino-lamp for receiving. November 1928. Raytheon Kino-
Lamp is the first tube developed commercially to work on all types of
receivers. A double plate practically doubles the life of Kino-Lamp. A
uniform glow over the entire plate without the use of mirrors or ground
glass, offers unusual reproduction qualities – with a particularly low
current drain.
RAYTHEON MANUFACTURING CO., Cambridge, Mass.

Auf der anderen Seite gab es dann die Raytheon-Kinolampe, die die
empfangenen Signale wieder in Bilder umsetzte.

Zu den Möglichkeiten dieser Technik drückte sich Jenkins früh
ganz ähnlich aus wie 1919 der oben (S. 244) zitierte Journalist aus dem
San Francisco Chronicle. In der Zeitschrift Popular Radio vom August
1925, also zu einer Zeit, in der man nur die Silhouetten von Gestalten
übertragen konnte, las sich das bereits so:

“The home radio movie has arrived. We have now reason to hope that Noch eine
bald reali-
sierte Vi-
sion

we will eventually sit at home and watch the world series exactly as it
is played and hear the umpire and the crowd at the same time. People
in the most isolated sections of the country will attend distant Fourth
of July celebrations or perhaps the next presidential inauguration by
radio and see and hear more of it than if they were in the crowd in
front of the speaker’s stand.”

Von dieser Technik des Fernsehens gab es zwischen 1928 und 1939 in
den USA nur einen Probebetrieb bei insgesamt 16 reinen Experimen-
tiersendern. Der erste davon gehörte General Electric. Er wurde 1928
eingerichtet und hieß W2XB. Er war in Schnectady/NY beheimatet
und hatte eine Auflösung von 24 Zeilen und 15 Bildern pro Sekunde.
Drei weitere Sender waren an Universitäten angesiedelt: W9XK an der
Iowa State University, W9XG an der Purdue University und W9XAK
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am Kansas State College. Die Experimentiergrößen schwankten zwi-
schen 24 Zeilen und 21 Bildern pro Sekunde bis hin zu 96 Zeilen und
20 Bildern pro Sekunde. In das ‘Studio’ eines solchen Fernsehsenders
hätte sich kein Politiker verirrt – es musste ja für das Abtasten der
aufzunehmenden Person mit Lichtpunkten durch die Nipkow-Scheibe
ganz dunkel sein.

9.5.2 Zweiter technischer Weg

Der zweite Weg zum Fernsehen war entschieden erfolgreicher. Er be-
ruhte auf der von Karl Ferdinand Braun 1896 entdeckten Kathoden-
strahlröhre. Am einen Ende einer Vakuumröhre befindet sich die Ka-
thode, die mit einer Heizung verbunden ist und so einen Elektronen-
strahl produziert, der durch die davor befindliche Anode beschleunigt
wird und auf der anderen Seite der Röhre auf eine Phosphorschicht
trifft. Der Elektronenstrahl bringt die Phosphorschicht an der betref-
fenden Stelle zum Leuchten. Wenn man nun noch den Kathodenstrahl
durch hinter der Anode befindliche elektrische Felder vertikal und ho-
rizontal ablenkt, kann man einen Strahl erzeugen, der, falls man die
Horizontal- und Vertikalablenkung entsprechend abstimmt, Schriften,
Bilder und Ähnliches auf der Phosphorschicht der Kathodenstrahlröh-
re erzeugen kann.

Das Problem bei der Abbildung durch Braunsche Röhren lag nicht
so sehr im Prinzip der Röhre, sondern darin, eine elektronische Kamera
zu konstruieren, die die richtigen Signale für die Horizontal- und Ver-
tikalablenkung des entsprechenden Kathodenstrahls liefert. Hier spieltFernseh-

kamera zur
Kathoden-
strahlröhre

ein Russe, Vladimir Kosma Zworykin (1889–1982), eine entscheiden-
de Rolle. Er erhielt 1923 ein Patent, das sein Arbeitgeber Westing-
house nicht weiter verfolgte. Sein –damals so genanntes– ‘Kineskop’
ist die Basis auch aller heutigen Fernsehkameras. 1929 entwickelte er
eine voll-elektronische Bildröhre, genannt ‘Ionoskop’. Mit dem me-
chanischen Verfahren konnte man 1930 bis zu 120 Zeilen pro Sekunde
erzeugen. 1933 war Zworykin bei 240 Zeilen für die Kamera. Statt
der veranschlagten 200.000 US $ kostete die Entwicklung die RCA

–den späteren Arbeitgeber– allerdings 55 Millionen US $. Das Prinzip:
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ABBILDUNG 9.2: Die zwei konkurrierenden Techniken des Fernsehens sind
an zwei Titelseiten der Zeitschrift Television News von 1931 (links) und 1932
gut zu erkennen. Das Bild, das durch die Neon-Empfangsröhre der Jenkins-
Technik entstand, war stark rötlich. Die beiden Titelseiten sind im Original
grell bunt. – Quelle:http://www.tvhistory.tv

Auf einer dünnen Glimmerschicht wird eine hauchdünne Schicht einer
lichtempfindlichen Silber-Cäsium-Verbindung aufgebracht. Ein Elek-
tronenstrahl, der durch Abtasten eines Bildes entsteht, ruft auf der Un-
terseite der Glimmer- bzw. Micaschicht ein elektronisches Abbild des
Gegenstandes hervor. Die britischen Firmen EMI und Marconi brach-
ten die Kamera-Bildröhre 1936 bei der Gründung des BBC-Fernsehens
auf 405 Zeilen pro Sekunde bei einer Bildwiederholung von 20 pro Se-
kunde. Die ‘Fernseh-Kanone’, die erste tragbare Fernsehkamera, mit
der 1936 für die damalige Zeit sensationelle Live-Aufnahmen von den
Olympischen Spielen in Berlin gemacht wurden, war eine solche Iono-
skop-Kamera nach dem Prinzip Zworykins.
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9.5.3 Technische Standards des Farbfernsehens

Sieht man davon ab, dass das Fernsehen mit der Methode der Nip-
kow-Scheiben und der Neon-Projektionslampe (unerwünscht) rötliche
Bilder produzierte, gab es anfangs Fernsehen nur in Grauwerten –
Farbfernsehen stellte eine neue technische Herausforderung dar und
kam erst viel später. Wichtig waren –wie für das Fernsehen und seine
Durchsetzung generell– Standards auch für das Farbfernsehen.

Hier kann man erneut etwas beobachten, was in der jüngeren Me-
diengeschichte bestens bekannt ist: Man versucht, durch verschiede-
ne Standards oder Normen ‘proprietäre’ Systeme zu schaffen, die da-
zu führen, dass nur ein bestimmtes Fabrikat, ein bestimmtes Patent
etc. eingesetzt werden kann (o. S. 36, 39, u. S. 323 ff.). So konkurrieren
beim Farbfernsehen weltweit drei Standards: NTSC, SECAM und PAL.
NTSC –National Television Standards Committee– stellt den ältesten
Standard dar. Er wurde in den Vereinigten Staaten entwickelt und 1954
eingeführt. Er arbeitet mit 525 horizontalen und 60 vertikalen Zeilen.
Der Branchenspott deutet die Abkürzung als ‘Never Tries The Same
Color’.

SECAM ist das ‘Système Électronique pour Couleur avec Mémoi-
re’. Es ist eine französische Entwicklung, die seit 1967 genutzt wird.
Sie hat nicht 525, sondern 625 horizontale Zeilen, vertikal nicht 60,
sondern 50. Hier merkt sich der Branchenspott die Abkürzung als “So-
mething Essentially Contrary to the American Method” oder ‘Second
Color Always Magenta’ – jeder deutsche Zuschauer weiß inzwischen,
dass die Farben des französischen Fernsehens etwas anders sind. Da-
bei gibt es noch verschiedene Versionen. Der dritte Standard PAL steht
für ‘Phase Alternating Line’. Er wurde von einem Ingenieur der Firma
Telefunken, Walter Bruch, entwickelt und 1963 patentiert. Seit 1967
wird er angewendet. Wie SECAM hat er 625 horizontale und 50 ver-
tikale Linien. Hier lautet die Branchen-Übersetzung wegen der hohen
Qualität ‘Perfection At Last’ bzw. wegen seiner Komplexität ‘Pay A
Lot’.

Die drei Standards sind auf der Welt in verschiedenen Gegenden
verschieden stark verteilt. NTSC in Nord- und Südamerika und der Ka-
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ribik, allerdings nicht in den französischen DOMs. SECAM gilt neben
Frankreich für ganz Weißrussland und Zentralasien, viele afrikanische
Länder und alle ehemaligen französischen Kolonien. Glücklicherwei-
se gibt es, inzwischen durch den Markt erzwungen, Geräte, die mit
verschiedenen Normen fertig werden.

Bei der weiteren Entwicklung, insbesondere des Farbfernsehens,
spielt die deutsche Firma Telefunken eine wichtige Rolle. Sie verkaufte
schon 1934/35 ein Fernsehgerät mit einer 30 cm Bildröhre. Weiter war
entscheidend die Entwicklung einer Aufzeichnungstechnik – bis Mitte
der 50er Jahre des 20. Jh.s mussten alle Fernsehsendungen live sein,
erst danach gab es die Magnetische Aufzeichnungstechnik (MAZ).

9.6 Entwicklung des Fernsehens in Deutschland

Die Entwicklung des Fernsehens nach dem II. Weltkrieg in Deutsch- Kultur-
hoheit der
Länder

land zeigt einige charakteristische Tendenzen. Die erste Tendenz ergibt
sich aus der Kulturhoheit der Länder. Nachdem die Nationalsozialisten
den Reichsrundfunk politisch instrumentalisiert und missbraucht hat-
ten, wollte man in der Zukunft ähnlichen Tendenzen Einhalt gebieten
und räumte den Ländern die Kulturhoheit ein. Sie gilt, wie man weiß,
ja genauso für das ganze Schul- und Hochschulwesen.

Die Folge ist, dass es für Rundfunk und Fernsehen die Landes- Landes-
Rundfunk-
anstalten

Rundfunkanstalten gibt. Was die Sender angeht, begann es mit dem
NWDR (Nord- und Westdeutschland, in den 50er Jahren aufgeteilt in
NDR und WDR), Radio Bremen, Bayrischem Rundfunk, Hessischem
Rundfunk, Saarländischem Rundfunk, Süddeutschem Rundfunk und
Südwestfunk. Die Etablierung des Fernsehens als Massenmedium be-
gann in den 60er Jahren sehr zögerlich. Der NWDR sendete ab 1950
täglich zwei Stunden, von 20 bis 22 Uhr, nachmittags gab es ein Kin-
derprogramm (mit Ilse Obrig) und ein Frauenprogramm (die Fernseh-
Teestunde mit Eva Baier Post).

Da das Fernsehen zwischen Rundfunk und Film anfangs so etwas Durch-
bruch
1953/54

war wie ein fünftes Rad am Wagen, kam es darauf an, die Stärken her-
vorzukehren. Der Durchbruch kam mit der Krönung von Elizabeth II.
am 2. Juni 1953 und der Fußball-Weltmeisterschaft, die ein Jahr später
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am 4. Juni 1954 errungen wurde. 1954 wurde die ARD (Arbeitsgemein-
schaft der Rundfunkanstalten Deutschlands) gegründet, heute bekanntARD –

Gebühren-
Finanzie-
rung

als ‘Das Erste Programm’. Die Finanzierung lief über Gebühren und,
ab 1956, ein wenig Werbung zwischen 18 und 20 Uhr. Wie schon er-
wähnt, waren alle frühen Produktionen mangels Aufzeichnungstechnik
live. Die Magnet-Aufzeichnungstechnik (‘MAZ’) gab es erst ab 1960.

Auch in Deutschland zeigte sich, dass bestimmte Rezepte immer
greifen: So, wie die französischen Zeitungen den roman feuilleton zur
Bindung einer konstanten Leserschaft verwendet, und so, wie die ame-
rikanischen Rundfunk-Anstalten zu diesem Zweck die vielen Serien
konzipiert hatten (o. S. 196, 245), hatte das Fernsehen in den 50er Jah-
ren auch großen Erfolg mit einer ersten Serie. Sie hieß ‘Die Familie
Schölermann’. Von vielen Zuschauern wurde sie als praktische Le-
benshilfe empfunden, weil typische Situationen darin vorkamen und
entsprechend gedeutet wurden.

Wie Recht die Alliierten mit ihrer Befürchtung eines Staatsfern-Adenauers
Versuch,
ein staats-
frommes
Fernsehen
zu schaffen

sehens hatten, zeigte sich, als 1957 eine Million Zuschauer Gebüh-
ren zahlten und Konrad Adenauer die politischen Möglichkeiten durch
ein regierungsfreundliches ‘freies Fernsehen’ ausreizen wollte. Dieser
Versuch wurde am 28. Februar 1961 durch ein entsprechendes Urteil
des Bundesverfassungsgerichts verhindert. Es schuf gleichzeitig die
Basis für eine Fernsehanstalt –das Zweite Deutsche Fernsehen–, die
von den Bundesländern gemeinsam getragen wird. Ein entsprechen-
der Staatsvertrag zwischen den Ministerpräsidenten der BundesländerErgebnis:

‘Zweites
Deutsches
Fernsehen’

wurde am 6. Juni 1961 unterzeichnet. Am 1. April 1963 begann es sein
bundesweites Programm14.

Die ARD, die mehr Mittel und mehr Redakteure hatte, reagierte auf‘Dritte
Programme
als ARD-
Reaktion’

die Gründung des ZDF mit mehr und besseren Nachrichtenprogram-
men, politischen Magazinen und internationalen Korrespondentenbe-
richten nach dem Muster der besonders guten Tageszeitungen und ei-
genen so genannten ‘Dritten Programmen’.

Ab 1967 gab es das Farbfernsehen. Etwas, was jeder in Deutsch-Farbfern-
sehen land gesehen haben musste, war am 21. Juli 1969 die Mondlandung. In

14Ausführlich z. B. bei Bleicher (1993 : 96–100).
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den 70er Jahren trat die erste Nachrichtenfrau im Fernsehen auf (Wibke
Bruhns); gleichzeitig kamen Serien, die das Publikum verbessern woll-
ten: Dietmar Schönherr mit ‘Wünsch Dir was’ und Wolfgang Menge
mit ‘Ein Herz und eine Seele’, wo eine Figur, bekannt als das ‘Ekel
Alfred’, einen so unerträglichen Macho und Familientyrannen verkör-
pert, dass jedem Zuschauer letztlich klar werden musste: So kann man
sich nicht benehmen. Die Sendung wird auch zu Beginn des 21. Jh.s
noch häufig in Dritten Programmen wiederholt.

Generell hat Werner Faulstich festgestellt, dass im öffentlich-recht- Krimi und
Unterhal-
tung

lichen Fernsehen im Beobachtungs-Zeitraum bis 1989 stets zwei Gat-
tungsgruppen die höchste Sehbeteiligung hatten: Kriminalfilme und
Kriminalserien auf der einen, Unterhaltungssendungen auf der ande-
ren Seite. Vor der Konkurrenz durch das Privatfernsehen gab es dabei
in der bevorzugten Zeit zwischen 20 und 21 Uhr Traumquoten von über
80% (‘Der Kommissar’, ‘Stahlnetz’, ‘Tatort’, ‘Verstehen Sie Spass?’,
‘Mainz, wie es singt und lacht’)15.

Ein wichtiger Einschnitt waren die privaten Sender, deren Einfüh-
rung politisch gewollt war:

“Die Einführung kommerzieller Programme war in der Bundesrepu-
blik der politische Wille einflussreicher gesellschaftlicher Gruppen,
hier also der CDU/CSU und der FDP sowie der ihnen nahe stehenden
Kapitalgruppen, weil sie sich davon in ganz unterschiedlicher Weise
einen politischen wie kommerziellen Nutzen versprachen. Es war aber
auch ein Ergebnis des internationalen Drucks der Medienentwicklung
und der zunehmenden Internationalisierung, hier auch der Integration
in einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum. Für diese Sei-
te war nicht ohne Bedeutung, dass sich der erhoffte Nutzen (im Sinn
einer regierungskonformen, konservativen Berichterstattung) nicht in
der gewünschten Weise einstellte, wohl aber ein anderer, nicht uner-
wünschter Effekt, den ich mit einer weiteren Entpolitisierung der Pro-
gramme bezeichnen möchte.” (Hickethier 1994 : 292)

Mit dem Aufkommen der ersten werbefinanzierten Privatsender im
Jahr 1984 wurde die Quote wichtiger. Sie trat häufig an die Stelle der
Qualität.

15Faulstich 1994 : 234.
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“Mit den kommerziellen Programmen setzte sich zugleich eine grund-Folgen der
Konkurrenz
mit Privat-
sendern

legende Veränderung des medialen Konzepts Fernsehen durch. Von
der Kulturveranstaltung ‘Fernsehen’, wie es sich seit den fünfziger
Jahren in seiner öffentlich-rechtlichen Form etabliert hatte, wandel-
te sich das Medium nun zu einem ‘Markt’, auf dem es darum ging,
‘Marktanteile’ zu gewinnen, ‘Marktsegmente’ zu behaupten, zu vertei-
digen oder zu erobern. [. . . ] Bemerkenswert an der Durchsetzung des
Markt-Paradigmas in Fernsehen war vor allem, dass sie sich auch in-
nerhalb der öffentlich-rechtlichen Anstalten vollzog. Damit wurde die
Einschaltquote zum dominanten Maßstab. Programmbereiche, deren
Einschaltquoten eher niedrig waren, gerieten auch in den öffentlich-
rechtlichen Programmen auf Programmplätze außerhalb der ‘prime-
time’, dort wurden statt dessen Sendungen plaziert, die hohe Zuschau-
erzahlen versprachen (Serien z. B.)” (Hickethier 1994 : 293)

US-Serien wurden in großem Maßstab aufgekauft. Die bekannte-
sten Beispiele waren ‘Dallas’, danach der ‘Denver-Clan’ – beide riefen
erregte öffentliche Debatten darüber hervor, ob man so viel negatives,
nicht-vorbildliches Verhalten überhaupt zeigen dürfe; Spielshows und
Talkshows (dazu Näheres auf S. 271 f.) als billige Produktionen hielten
ihren Einzug ins Programm. RTL kreierte die Pfänderspiel-Auszieh-
show ‘Tutti Frutti’, deren Matador Hugo Egon Balder sich bei diesem
Sender ins 21. Jh. gerettet hat. Daneben haben sich bei den Anstal-
ten des bezahlten Fernsehens aber einige Sendungen gehalten, die dem
Bildungsauftrag durchaus gerecht werden: Dokumentarfilme, Wissen-
schaftsjournale oder das Wuchern mit den Pfunden, die eigene, aus der
Tradition guter Printmedien übernommene Auslandskorrespondenten
(o. S. 181) bedeuten16.

Dass sich der von Politikern erwünschte Effekt eines regierungs-
freundlichen Fernsehens, den schon Konrad Adenauer im Auge ge-
habt hatte (o. S. 260), bei den Privaten nicht einstellte, hat mit zwei
Grundgesetzlichkeiten des Fernsehens zu tun: Wo mehr Angebot ist,
hat man auch mehr Auswahlmöglichkeiten – die Quoten sinken also
generell. Und: Sendungen mit allzu parteiischer Tendenz mögen zwar
die Anhänger der jeweiligen politischen Richtung in ihren Ansichten

16Zu diesem Thema erschöpfend: Peter Zimmermann (1994).
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noch ferventer werden lassen; die Anderen schalten um – Entsprechen-
des hatte sich schon bei der Besprechung der Presse-Auflagen ergeben
(o. S. 205). Die Fernbedienung ist zum Schrecken für alle Programm-
Macher geworden.

durch Gebühren finanziert durch Werbung finanziert
Sender 2004 Sender 2004
ARD 13,9% RTL 13,8%
ZDF 13,6% Sat1 10,3%
Dritte Programme 13,7% Pro7 7,0%
3sat 1,0% Kabel1 4,0%
Arte 0,4% VOX 3,7%
Phoenix 0,5% Super RTL 2,7%
KiKa 1,2% DSF 1,1%

Eurosport 0,9%
ntv 0,5%
MTV2 Pop 0,4%
N24 0,4%
Viva 0,4%
Tele5 0,3%
Viva Plus 0,3%
9Live 0,2%
XXP TV 0,1%
Rest 4,1%

TABELLE 9.1: Von der GFK und der AGR gemessene Seh-Anteile bei deut-
schen Sendern für das Jahr 2004. Die Zahlen sind in der Tendenz allge-
mein aussagekräftig. Der Vergleich mit Frankreich (u. Tabelle 9.2 auf Sei-
te 266) oder England (u. Tabelle 9.3 auf Seite 268) zeigt eine wesentlich grö-
ßere –offensichtlich zu große– Vielfalt von Sendern mit einer entsprechend
niedrigeren Quote. Typisch für Deutschland ist daher der kurzatmige Kampf
um Marktanteile durch das bewährte Mittel (Abschn. 8.4.5 auf Seite 198,
u. S. 266) der Niveausenkung; ‘Sex and Crime’ sind Klassiker auf diesem
Sektor, der Appell an den Voyeurismus (‘Reality TV’) ist jünger. Um die für
die Werbewirtschaft wichtigen, in Deutschland aber bei der Vielzahl der Sen-
der notwendigerweise schmalen Quoten schönzurechnen, gibt es u. a. noch
die Differenzierung nach Altersgruppen und Reichweiten. Zahlen darüber,
wie häufig jemand bei Beginn der Werbeeinlage ‘wegzappt’, werden aus ver-
ständlichen Gründen nie veröffentlicht, obwohl sie sicher bekannt sind.
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Die Fernbedienung hat, zusammen mit der Vervielfachung der ver-
fügbaren Fernsehkanäle, die Sehgewohnheiten tief verändert. Für ein
werbeorientiertes Fernsehen zahlt sich die damit gegebene Möglich-
keit des ‘Wegzappens’ nicht unbedingt aus. Zugleich hat sie auch tiefe
Auswirkungen auf die eigentlichen Sendungen (u. S.275).

Ab 1992 kam bei den Privaten noch das ‘Reality TV’ dazu, er-
gänzt durch Shows wie ‘Ich bekenne’, ‘Verzeih mir’, ‘Traumhochzeit’
und dergleichen mehr. Das Nebeneinander von gebühren- und werbe-Niveausen-

kung finanziertem Fernsehen führt überall dort, wo es vorhanden ist, zu re-
gelmäßigen Debatten darüber, was das bessere System sei. Während
die werbefinanzierten Sender notwendigerweise immer auf die Quo-
te schauen müssen, können sich die gebührenfinanzierten –zumindest
prinzipiell– Sendungen leisten, die weniger Zuschauer interessieren.
Meist werden sie inzwischen, wie von Hickethier erwähnt, allerdings
auf die Stunden nach 22, wenn nicht sogar 23 Uhr abends relegiert.

Deutsche Printmedien, naturgemäß ein gutes Echo für die Proble-
me der Privaten, verbreiten gern die Nachricht, die BBC sei weit billi-
ger und die deutschen Sender betrieben eklatante Misswirtschaft und
verschleuderten durch Zwang eingetriebene öffentliche Gelder. Des-
halb sei hier der Hinweis gegeben, dass die britische BBC, seit ihrer
Gründung gebührenfinanziert, jeden britischen Haushalt monatlich et-
wa ebenso viel kostet wie die über Gebühren finanzierten deutschen
Rundfunkanstalten ARD und ZDF mit ihren dritten Programmen, 3Sat
und Arte (vgl. u. S. 269).

9.7 Entwicklungen in einigen anderen Ländern

Es versteht sich, dass es auch im Fernsehen nationale und regiona-Staat vs.
öffentliche
Träger

le Sonderentwicklungen gibt. Kennt man die Geschichte des Rund-
funks in den Vereinigten Staaten, so ist erwartbar, dass auch das Fern-
sehen und die Fernsehanstalten werbefinanziert sind, dass es also keineGebühren

vs. Finan-
zierung
durch
Werbung

Staatssender gibt. Europa hat mit der BBC, mit der deutschen Reichs-
rundfunkgesellschaft und der französischen Rundfunkgesellschaft (so-
wie einigen anderen) eine gewisse Tradition des gebührenfinanzierten
(Staats-)fernsehens.
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9.7.1 Frankreich

Das Staatsmonopol blieb in Frankreich auch nach dem II. Weltkrieg Langsame
Zunahme
werbefi-
nanzierter
Sender

unangetastet – bis 1984. 1948 hat der damalige Informationsminister,
er hieß François Mitterrand, technische Standards für das Fernsehen
dekretiert. Sie bewirkten, dass das Fernsehen noch relativ lange auf
Paris beschränkt blieb. 1963 gab es 3,5 Millionen Fernsehempfänger.
Die Abendnachrichten um 20 Uhr wurden zur “Grande Messe”. Wie es
sich für ein Staatsfernsehen gehört, gab es viele Bildungsprogramme:
Lectures pour tous,La caméra explore le temps, Jeux sans frontières als
Unterhaltung. 1964 kam Antenne 2 dazu, seit 1973 auch France 3. Ab
1968 war Werbung erlaubt, sie nahm langsam zu. Die Folge war ‘La
dictature de l’audiomat’ (Médiamétrie – das ist das Pendant zu Dif-
fusion Contrôle, also das Fernseh-Pendant zur Messung der Auflage
von Zeitschriften – o. Tabelle 8.3 auf Seite 202). Solche Médiamé-
trie-Anstalten gibt es logischerweise insbesondere dort, wo Fernseh-
anstalten sehr stark werbefinanziert sind, am längsten also in den USA
(vgl. o. Tabelle 8.3 auf Seite 202 mit den Unternehmen und Institutio-
nen zu Kontrolle der Auflagen und der Sehbeteiligung).

1974 wurde die ORTF mit ihren 12.000 Angestellten aufgelöst. Es
entstanden daraus sieben einzelne Gesellschaften, die teils kommerzi-
ell arbeiten. Der Staat behielt jedoch das Recht, die Leiter dieser Insti-
tutionen zu bestimmen.

Wie beim Rundfunk kam auch beim Fernsehen die Liberalisierung Liberalisie-
rung unter
Mitterrand
1982

unter dem nunmehrigen Präsidenten François Mitterrand ab 1982. TF1
wurde verkauft, die Lizenzen für zwei weitere, darunter Canal+, wur-
den vergeben. TV5 wurde das Satellitenfernsehen für die frankopho-
nen Länder. Unter der Ägide des Kultusministers Jacques Lang wurde
1991, in Gemeinschaft mit der ARD, der Kanal ‘Arte’ eingerichtet, der
aus ‘La Sept’ hervorging. Auch Frankreich hat seine GEZ (Gebühren-
einzug, redevance audiovisuelle, 2004 waren es 116,5e pro Jahr) – da
die Höhe der Abgabe pro Haushalt nur etwa 60% der deutschen oder
englischen Fernsehgebühren ausmacht, reicht das Geld für die staatli-
chen Sender allerdings nicht aus. Sie machen deshalb wesentlich mehr
Werbung als die Sender anderer Länder.
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Die Tabelle 9.2 zeigt, wie sich der Markt in Frankreich aufteilt.

Sender 29.12.2003–
02.01.2005

03.-09.01.
2005

17.-23.10.
2005

TF1 (privat) 31,8% 32,6% 32,8%
France2 20,5% 19,8% 19,4%
France3 15,2% 15,1% 14,5%
Canal+ (privat) 3,7% 4,0% 3,2%
M6 (métropole télévision;
privat)

12,5% 11,9% 12,4%

Cinquième Réseau 6,7% 5,4% 7,2%
Arte 3,7% 4,1% 2,9%
Andere Sender 11,2% 12,0% 12,1%

TABELLE 9.2: Von Médiamétrie gemessene Anteile am Fernsehkonsum der
über 4-jährigen Zuschauer in Frankreich. Die erste Spalte liefert eine über
ein Jahr gemittelte Zahl. Die beiden anderen zeigen die charakteristischen
wöchentlichen Schwankungen am Beispiel einer Woche im Januar und im
Oktober 2005. – Canal+ ist ein verschlüsselter Kanal, zu dessen Empfang
man einen Decoder braucht. Auffällig ist, dass Arte in Frankreich prozentual
mehr Rezipienten hat als in Deutschland. Die Zahlen für Arte und Cinquième
Réseau sind freilich auf besondere Weise errechnet und führen dazu, dass
alle Prozentanteile minus diese beiden 100% ergeben. ‘Andere Sender’ sind:
lokale, regionale und nicht-französische TV-Sender. – Quelle: Médiamétrie.

Die Folge dieser mediametrischen Bemühungen um ein zahlrei-Klagen
über Sen-
kung des
Niveaus

ches Publikum, das Werbeeinnahmen garantiert, ist leicht einsehbar.
Sie finden sich in dieser oder jener Formulierung in allen möglichen
Ländern. Ein Beispiel aus einer aktuellen französischen Fernsehzeit-
schrift, das genau den Erhebungen Knut Hickethiers zu Deutschland
(o. S. 262) entspricht:

« Le résultat de cette course à l’audimat est flagrant : les chaînes com-
merciales, France2 et, dans une moindre mesure, France3, se battent
sur les mêmes créneaux. Les mesures d’audience ont fini par nive-
ler l’offre de programme des chaînes généralistes aux programmes les
plus racoleurs, ceux qui rapportent le plus d’écoute, donc le plus de
recettes publicitaires : les nouvelles émissions, à de trop rares excep-
tions près, n’ont plus le temps de s’installer. Tout doit être sacrifié sur
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l’autel du dieu audimat »17.

Man sollte jedoch auch sehen, dass es im Grund nichts Neues ist,
den Geschmack des Publikums im Auge zu haben. Auch große und
erfolgreiche Autoren wie Lope de Vega wussten dies und haben dem
Geschmack des Publikums, wenn auch z. T. widerwillig, ihr Opfer ge-
bracht. Was nützt es, mit ‘der Guten sind wenige’ (agathoì paûroi)
Heraklit zu zitieren und für ein nicht oder kaum existentes Publikum
zu produzieren18?

9.7.2 Vereinigtes Königreich

Eine interessante Mischung aus gebührenfinanziertem und inzwischen
auch werbefinanziertem Fernsehen bietet das Vereinigte Königreich.
Tabelle 9.3 auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über die Ent-
wicklung der Marktanteile.

Fernsehen war im Vereinigten Königreich historisch gesehen ein Nebenein-
ander
beider
Systeme
im UK

stark reguliertes öffentliches Dienstleistungssystem, das, um überleben
zu können, in Abständen kompetitive Impulse aufgenommen hat. Drei
der vier Nicht-Satelliten-Kanäle sind noch öffentlich: BBC1, BBC2 (seit
1966) und Channel 4 (seit 1982 mit dem Auftrag, anders zu sein, nicht-
orthodox und experimentierfreudig). Seit Februar 2003 kam noch BBC

17[“Das Ergebnis dieses Wettrennens um Quoten ist evident: Die kommerziellen
Sender, France2, und, in geringerem Maß, France3, kämpfen an derselben Front. Die
Messung der Sehbeteiligung hat dazu geführt, dass die Programme der Universalsen-
der sich dem Niveau der reißerischsten Programme angepasst haben, an diejenigen,
die die stärkste Rezeption und folglich auch die höchsten Werbe-Einnahmen haben:
Abgesehen von ganz seltenen Ausnahmen haben neue Sendungen nicht mehr genü-
gend Zeit, sich zu etablieren. Alles wird auf dem Altar der angebeteten Quote geop-
fert.”]

18 “y cuando he de escribir una comedia, / encierro los preceptos con seis llaves,
/ saco a Terencio y Plauto de mi estudio / para que no me den voces, que suele /
dar gritos la verdad en libros mudos, / y escribo por el arte que inventaron / los que
el vulgar aplauso pretendieron / porque como las paga el vulgo, es justo / hablarle en
necio para darle gusto.” Lope de Vega, El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo,
1609, Vers 40–48. Die knappste deutsche Wiedergabe könnte hier lauten: “Prinzipien
der Poetik hin oder her: Wer zahlt, gibt an.”
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Sender 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003/04 2004/05
BBC1 36,0% 37,0% 32,0% 27,2% 26,9% 26,2% 25,2% 24,4%
BBC2 11,0% 10,0% 11,0% 10,8% 11,1% 11,4% 10,9% 9,6%
BBC3 0,3% 0,5%
ITV/
GTV

46,0% 44,0% 37,0% 29,3% 26,7% 24,1% 23,7% 22,3%

CH4 7,0% 9,0% 11,0% 10,5% 10,0% 10,0% 9,7% 9,8%
CH5 5,7% 5,8% 6,3% 6,5% 6,5%
Rest 9,0% 16,6% 19,6% 22,1% 24,0% 27,3%

TABELLE 9.3: Von Broadcasters Audience Research Board (BARB) gemesse-
ne Anteile am Fernsehkonsum der über 4-jährigen Zuschauer im Vereinigten
Königreich; die Zahlen vor 1995 sind gerundet. BBC THREE, ein Kanal für
junge Leute, sendet erst seit Februar 2003. – Man sieht deutlich, dass BBC2
über Zeit hinweg etwa denselben Anteil hält, dass der Anteil von BBC1 eben-
so abnimmt wie der des werbefinanzierten ITV, vor allem aber, dass man ein
Territorium nicht abschotten kann und dass daher der Anteil, der unter ‘Rest’
angegeben wird (Kabel-, Satellitenfernsehen, digitale Kanäle und die irische
Radio Telefís Éireann RTÉ), tendenziell wächst.

THREE für ein jugendliches Zielpublikum dazu. Channel3 ist das wer-
befinanzierte ITV oder ‘Independent Television’, das schon mit dem
Television Act von 1954 zugelassen worden war. BBC2 und Channel4
richten sich an die happy few (jeweils 10 bis 12% der Fernsehzuschau-
er), BBC1 und ITV (Channel3) streiten sich um den Rest.

Aus der amerikanischen Fernseh-Enzyklopädie von 1997 lässt sich
Folgendes zur Dienstleistung der BBC für die Öffentlichkeit entneh-
men:

- Heavy investment in news and current affairs including treat-
ment of election campaigns as transforming civic events.

- An impressive tradition of children’s television, including a wide
range of entertainment, information, drama and animation, not
only on Saturday mornings but also on mid-afternoon weekdays
on BBC1 and Channel 3.
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- Provision of a very wide range of drama in format, subject matter
and cultural level.

- Leading soap operas frequently laced with explorations of sig-
nificant social issues and moral dilemmas.

- Vigorous documentary strands, especially on BBC2 and Chan-
nel4.

- The cultural patronage role of arts coverage, including BBC fund-
ing of a chorus and five large orchestras and commissioning of
feature films by Channel 4 and BBC2.

- Well-resourced programming in natural history, popular science
and technology.

- Investment in a wide range of educational television (for schools,
further and adult education, the Open University and prime-time
public awareness campaigns), social action programs, public ac-
cess programs and programs for immigrant communities.

Überwacht wird das britische Fernsehen auf drei Ebenen: (1) durch Aufsichts-
gremiendie Regierung über das Department of the National Heritage. Es be-

nennt die Mitglieder aller Aufsichtsgremien. Es folgt (2) ein Board of
12 Governors, das die Verantwortung der BBC für die öffentlichen Aus-
gaben sicherstellen soll. Es setzt u. a. den Audience Fee fest: Immerhin
müssen 25.000 Angestellte pro Jahr bezahlt werden. Der Licence Fee
beträgt seit dem 1. April 2005 126,5 £ pro Jahr und Haushalt (etwa 190
Euro)19. In Deutschland betrug die GEZ-Gebühr im Jahr 2004 193,80e
pro Haushalt. Frankreich ist mit 116,5e ‘redevance audiovisuelle’ pro
Jahr billiger; dafür machen die öffentlichen Sender wesentlich mehr
Reklame.

Das werbefinanzierte Fernsehen untersteht der (3) Independent Te-
levision Commission. Ihren Aufgaben sind im Broadcasting Act von

19Es ist also schlicht falsch, wenn in der deutschen Presse zu lesen ist, in Großbri-
tannien seien die Gebühren halb so hoch wie in Deutschland.
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1990 beschrieben. Diese Kommission scheint ein segensreiches Wir-
ken beim Festlegen von Standards zu haben und besser als die deut-
schen Landes-Medienanstalten zu funktionieren. Satellitenkanäle wie
etwa Rupert Murdochs kostenpflichtiges BSkyB als Beispiel können
solche Normen freilich problemlos unterlaufen.

Alles in allem scheint das britische System eine interessante Mi-Gute
Mischung
im UK

schung aus öffentlichen und privaten Anstalten zu sein mit der Ten-
denz, dem privaten Sektor mehr Platz einzuräumen, ohne damit unbe-
dingt alle Standards aufzugeben.

9.8 Neue Gattungsformen oder ‘Formate’ des Fernsehens

Jedem Trägermedium sind spezifische Stärken und Schwächen zu ei-
gen. Der Rundfunk kann keine Bilder zeigen, weshalb dramatischeDer

Aquinate
lässt wieder
einmal
grüßen
(o. S. 15)

Handlungen als Hörspiele dargeboten werden, die zum Einen die Män-
gel ausgleichen müssen: typische Geräusche anstelle von sonst Ge-
sehenem, stärkere Verbalisierung von Geschehen, die im klassischen
Drama und im Epos schon als ‘Teichoskopie’ (Mauerschau) bekannt
war: In der Ilias wird das Kampfgeschehen vor Troja oft von der Stadt-
mauer aus beobachtet und beschrieben, also in Form der ‘Reportage’,
die auch das Haupt-Darstellungsmittel in dem oben (S. 249) evozier-
ten Hörspiel von und mit Orson Welles war. Jedes Trägermedium kann
aber auch Stärken ausspielen: Beispielsweise muss man nicht lesen
können, um Rundfunk- und Fernsehsendungen verstehen zu können.
Man kann Aktuelles in Realzeit berichten und dabei ein unspezifisches,
breites Publikum erreichen.

Nachdem sich die Aufnahmetechnik entscheidend verändert hatBeispiel
Talkshow (anfangs waren spezielle Studios mit hohen Restriktionen nötig, vgl.

o. S. 256), ist eine der Stärken des Fernsehens beispielsweise, dass man
mit vielen prominenten Persönlichkeiten, die auch über Persönliches
sprechen dürfen, der Neugierde eines breiten Publikums darüber ent-
gegenkommen kann, wie ‘die da oben’ oder die im Rampenlicht des
öffentlichen Interesses stehenden Personen sind, wenn man sie etwas
privater ansprechen kann.
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Dies ist eines der Rezepte der so genannten ‘Talkshows’ –der Na- Nationale
Unter-
schiede

me zeigt, wo die Gattung herkommt–, die für die Fernsehanstalten
noch den zusätzlichen Vorteil haben, dass sie billig herzustellen sind.
Die Variante der politischen Talkshow ist dabei in Deutschland beson-
ders frustrierend, weil im Prinzip niemand einen Deut von seiner be-
kannten Meinung abrücken darf, ohne (in seinen eigenen Augen) ‘das
Gesicht zu verlieren’. Also will man mit Zähnen und Klauen Recht
behalten, das ‘Einräumen von Fehlern’ ist eher ungewöhnlich. Eine
fruchtbare Diskussion mit emergentem, von keinem vorhergesehenen
Ergebnis ist extrem selten; was gesagt wird, ist weitgehend vorherseh-
bar und bestätigt die bestehenden (Vor-)Urteile. Dass dies nicht so sein
muss, sondern kulturspezifisch ist, zeigt ein Land wie Finnland (Tiit-
tula 1995)20.

Jeder Konsument weiß heute, dass man im Fernsehen auch Spiel- Spielfilm 6=
Fernseh-
film

filme zeigen kann, dass man also bekannte Gattungen über ein anderes
Trägermedium transportiert. Die Entwicklung ging von einem Spiel-
film pro Woche zu Beginn des öffentlichen Fernsehens in Deutsch-
land über zwei bis drei pro Woche nach Gründung des Zweiten Deut-
schen Fernsehens bis zum heutigen täglichen Spielfilm-Angebot auf
allen Sendekanälen21. Was dem Zuschauer weniger auffallen dürfte,
ist der Unterschied zwischen dem Spielfilm und den Filmen, die das
Fernsehen selbst dreht, den ‘Fernsehfilmen’ und den ‘Fernsehspielen’:
Typisch für Fernsehfilme ist, bedingt durch die Begrenzung des Bild-
schirms, die starke Konzentration auf Personen und auf Gesichter in
Nahaufnahme (Halbtotale). Landschaftsdarstellungen sind –auch im
Format 16 zu 9– ein Problem für Fernseh-Bildschirme. (Besonders ma-
nifest ist dies, wenn ein Breitwand-Spielfilm im Fernsehen läuft)22.

20Vgl. zur Talkshow als Gattung Kalverkämper 1986 und Foltin 1994. Es gibt wohl
kaum eine Gattung des Fernsehens, zu der sich in Deutschland gleichzeitig auch so
viele Akteure der Fernsehbranche geäußert haben – u. a. Ivo Frenzel, Amelie Fried,
Wolfgang Herles, Dagobert Lindlau, Wolfgang Menge. Außerhalb Deutschlands sind
Arbeiten zu dieser Gattung (etwa Munson 1993) eher selten.

21Ein Überblick bis zum Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jh.s findet sich in
Schneider 1994.

22Sehr illustrativ zur Tradition des deutschen Fernsehfilms und des Fernseh-
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Eine der interessantesten Entwicklungen im Bereich der Fernseh-Gattungs-
tradition
der Tele-
novela

Gattungen trägt einen lateinamerikanischen Namen, telenovela23. Sie
ist eine Fortsetzung des Erfolgsrezepts der französischen Zeitungen
des 19. Jh.s, des roman feuilleton (o. S. 196), mit den Mitteln des Fern-
sehens:. Gattungsgeschichtlich liegt die Rundfunk-Serie, also die Serie
aus Hörspielen (radionovela), dazwischen (o. S. 245), wobei Kuba mit
seiner vor der Castro-Revolution beschämend niedrigen Alphabetisie-
rungsrate eine wichtige Rolle spielte. Die Bedeutung dieses radiotea-
tro wird literarisch sehr schön durch den peruanischen Autor Mario
Vargas Llosa gespiegelt –oder besser: literarisch gebrochen– in dem
Roman La tía Julia y el escribidor (1977), dessen Kapitel mit gerader
Zahl eine solche radioteatro-Serie nacherzählen, während die mit un-
gerader Zahl die eigentliche Romanhandlung in ihrer komplexen Ver-
knüpfung mit dem radioteatro darstellen24: Der Autor des radioteatro
baut Teile der Beziehung zwischen Ich-Erzähler und Tante in seine
Sendefolgen ein und gibt sogar vor, was in der realen Beziehung noch
geschehen soll.

Die Fernsehversion des radioteatro heißt telenovela und stellt seitFestes, sehr
oft posi-
tives Ende

Jahren einen Exportschlager vor allem der brasilianischen und der me-
xikanischen Filmindustrie dar. Die Abnehmerländer liegen, neben La-
teinamerika, in Asien, Afrika und Europa. Es ist die filmische Version
dessen, was man einen (Trivial-)Roman in Fortsetzungen nennen kann.
Anders als etwa bei der deutschen ‘Lindenstraße’ oder in der ameri-
kanischen Gattung der soap steht das (nach vielen Verwicklungen in
der Regel positive, den Zuschauer befriedigende) Ende fest. Telenove-
las wurden zunächst zwei Mal wöchentlich in Folgen von 20 Minuten
Dauer, seit 1963 in täglichen Fortsetzungen von in der Regel einer hal-

spiels und seiner z. T. sehr beachtenswerten Produktionen (und Co-Produktionen):
Hickethier 1994a.

23Die deutsche Übersetzung wäre ‘Tele-Roman’.
24Unter dem Titel Tune in tomorrow. . . ist der Text 1990 verfilmt worden. Peter

Falk, der sonst den Columbo gibt, spielt den Schreiberling (‘escribidor’) des radio-
teatro-Stücks, Keanu Reeves (damals 26) den jungen Helden und Barbara Hershey
(damals 42) die Tante Julia. – Vgl. unter einer Unzahl von Publikationen zu dem Werk
etwa Gnutzmann 1980, Berg 1989 oder Rössner 1999.
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ben Stunde gesendet25. Eine telenovela füllt dabei etwa ein halbes Jahr,
besteht also aus 150 bis maximal 200 Folgen. Sie garantiert, wenn sie
spannend und gut genug ist, also ein halbes Jahr Einschaltquoten. Beim
brasilianischen Sender TV Globo, dem wichtigsten Promotor der Gat-
tung, laufen dabei pro Tag drei telenovelas parallel: die erste um 18,
die zweite um 19 und die dritte um 21 Uhr (z. T. auch um 19, 21 und
22 Uhr).

Die ursprüngliche, auf das kubanische radioteatro zurückgehen- Melodram-
Telenovelade Version der Gattung betont die Welt der Gefühle und Leidenschaf-

ten (Melodrama), ohne die historische Kontextualisierung allzusehr
zu beanspruchen (es ist der Typ ‘Auch die Reichen weinen’, Los ri-
cos también lloran etc.). In Brasilien hat sich eine zweite Form ent-
wickelt, die die historische Realität und deren Wandel integriert und
so das leistet, was der brasilianische Dichter und Kritiker Décio Pigna-
tari ‘cotidianizaçao da narrativa’, die Veralltäglichung der Erzählung,
und ‘espetáculos de realidade’, ‘Theater der Realität’, genannt hat26. ‘Theater

der
Realität’

Als Prototypen dieser Variante gelten der 1968 vom Sender TV Tupi
noch in Schwarz/weiß realisierte Beto Rockefeller oder Roque Santeiro
(1985, TV Globo).

So, wie ein Romancier auf drei- oder vierhundert Seiten ein fik- Was eine
telenovela
leisten
kann

tionales Universum voll entwickeln kann, während ein normaler Spiel-
film eine Handlung in den Zeitrahmen von anderthalb bis zweieinhalb
Stunden pressen muss, kann hier eine oft sehr komplexe Handlung in
allen Facetten und Schattierungen entfaltet werden. Insbesondere kön-
nen soziale Themen vertieft und in ihren vollen Implikationen, eben

25Das Zuschauen wird für Rezipienten, die vom Gebühren-Fernsehen verwöhnt
sind, durch die permanenten Werbe-Unterbrechungen zur Qual. Vargas Llosas Ro-
man können wir entnehmen, dass in einer radioteatro-Folge von 30 Minuten sieben
der Werbung vorbehalten waren.

26Pignatari 1984 : 61. – Pignatari sieht als –auch– konkreter Dichter natürlich auch
eine neue Beziehung zwischen Kunst und Realität: “Outra curiosidade é que o meio
[de comunicação] antigo tende a se transformar em arte, enquanto o meio novo passa
a sofrer todos os ataques dos intelectuais (vulgar, alienante, etc.)” – “eine andere Be-
sonderheit ist, dass das alte Kommunikationsmedium dazu tendiert, sich in Kunst zu
verwandeln, falls das neue alle Angriffe der Intellektuellen übersteht (vulgär, verrückt,
etc.).”
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über die für die Entfaltung nötigen langen Zeiträume hinweg, darge-
stellt werden27: Korruption, Homosexualität, Krankheit; besonders be-
liebt sind komplexe, von der Norm abweichende Verwandtschaftsver-
hältnisse: Es geht dann um die Bedeutung, die nach Ablauf einer län-
geren Zeit uneheliche Kindschaften haben können, oder das Verhältnis
zu Halbbrüdern und Halbschwestern, zu adoptierten Kindern, Brüdern,
Schwestern (Wer erbt? Wer kann wen heiraten? Wozu führen morga-
natische Ehen? Was wird daraus, wenn man seine 14 Jahre ältere Tante
Julia heiratet? . . . ). Andere immer wieder vorkommende Themen sind
das Überspringen sozialer Grenzen (insbesondere bei Frauen) durch
Heirat, oder die Degeneration der nachfolgenden Generation durch fa-
miliären Reichtum etc.

Telenovelas sind also, wie früher die Romanlektüre, eine Art Schu-Gutes
Objekt für
‘ideologie-
kritische’
Analysen

le des Lebens, die viel stärker das Bewusstsein der Zuschauer verän-
dern kann als politische Diskussionen oder Talkshows. Sie sind da-
her zugleich auch ein ideales Objekt für die ‘ideologiekritische’ Ana-
lyse: Sie sind so erfolgreich, weil sie auf so viele Erwartungen (und
Wünsche) treffen, also auch Klischees bedienen und damit selbstver-
ständlich perpetuieren. Der mexikanische Schriftsteller Carlos Monsi-
váis spricht vom Melodramatischen als einer Art sentimentaler Erzie-
hung (“educación sentimental”). Er nennt aber auch gleich Probleme,
die u. a. mit jenen Unterbrechungen zu tun haben, die der Werbung
geschuldet sind:

“La telenovela hereda demasiadas cosas del melodrama, pero las dife-
rencias se acentúan con la eternización de la trama, la intromisión de
los anuncios comerciales (que evitan la catarsis), y la seguridad de que
nada se pierde con no ver un capítulo porque la trama es, de hecho,
infinita . . . .”28

27Dies gilt z. T. auch für die soap – vgl. o. S. 269 zu den Positiva der BBC.
28[“Die Telenovela erbt (fast) zu viel vom Melodrama, die Unterschiede werden

freilich fassbar in der Zerdehnung der Handlung, im Einschieben der Werbeblöcke
(die die Katharsis verhindern) und in der Sicherheit, dass einem nichts entgeht, wenn
man ein Kapitel nicht gesehen hat, weil die Handlung in der Tat unendlich ist . . . .”]
Monsiváis 2003 : 19f. Ähnlich schon 1993 in seinem Buch über den mexikanischen
Film.
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In Deutschland versuchen die öffentlich-rechtlichen Sender seit
2004, ihr ödes Nachmittags-Show-Programm mit deutschen Teleno-
velas attraktiver zu gestalten. Den Fernsehkritikern ist gerade die ge-
nannte ‘Klischeehaftigkeit’ der größte Dorn im Auge. Die Diskussio-
nen darüber, ob man einem aufgeklärten Publikum so etwas überhaupt
zumuten dürfe, erinnern sehr an die erregten Debatten über die Un-
moral in den Serien ‘Dallas’ und ‘Denver-Clan’ (o. S. 262), diesmal
freilich mit umgekehrtem Vorzeichen: Diesmal gilt den Kritikern die
vorgeführte Welt als zu gut, der Plot als zu durchschaubar. Typisch für
diese Art der Kritik ist gleichzeitig, dass man dem Zuschauer seine
Entscheidungsfreiheit nehmen will. Da alle narrativen symbolischen
Formen Projektionsmöglichkeiten für die Rezipienten bieten: Es will
eben nicht jeder Raskolnikov, Emma Bovary oder Rameaus Neffe sein.

Dafür, dass das Fernsehen mit der Gattung ‘Telenovela’ die Funkti- Rezipien-
ten der
Telenovela

on des (melodramatischen) Romans übernimmt, spricht insbesondere
auch die Zusammensetzung der Zuschauer: In Lateinamerika domi-
niert das traditionelle Roman-Publikum, die Frauen, etwa im Verhält-
nis 58 zu 42, in Ländern wie Ungarn und Indonesien etwa 70 zu 30
(Angaben von Médiamétrie – vgl. o. Tabelle 8.3 auf Seite 202). Dabei
sind die Anteile der für die Werbewirtschaft interessanten Gruppe der
15–49-Jährigen scheinbar unterschiedlich: 64% in Indonesien, 42% in
Ungarn. Darin spiegelt sich freilich, was nicht erwähnt wird, vor allem
die unterschiedliche Altersstruktur der jeweiligen Bevölkerung29.

9.9 Serien jenseits des Diktats der Werbung?

Es wurde schon gesagt, dass das Prinzip des roman feuilleton des 19.
Jh.s die Formate radionovela und telenovela inspiriert hat: Es geht dar-
um, durch Darbietung in Tranchen und Aufhören an einem spannenden
Moment die Assiduität der Rezipienten zu sichern, die so einer Zei-
tung, einem Radio- oder Fernsehsender treu bleiben sollen. Richtigge-

29Einige Titel aus der umfangreichen Literatur zum Thema: Klagsbrunn 1987; Vink
1988; Mattelart & Mattelart 1991; Ortiz & al. 1991; Große-Kracht 1992; Martín Bar-
bero & Muñoz 1992; Fadul 1993; Mazziotti 1996; Fox 1997; Terán 2000; Cabrujas &
al. 2002.
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hend ‘pervertiert’ wurde das Prinzip durch Rekursivität: Für diejeni-
gen, die von Werbeeinnahmen leben, muss auch der tägliche Serien-
Happen noch mindestens drei Mal für den Werbeblock unterbrochen
werden – natürlich dort, wo es so spannend ist, dass die Zuschauer
nicht ‘wegzappen’: Die oben in Tabelle 8.3 auf Seite 202f. genannten,
inzwischen ubiquitären Institutionen führen ja nicht ohne Grund per-
manent Buch über die Assiduität der Rezipienten. Unter der Omniprä-
senz der Werbung leiden nicht nur die lateinamerikanischen telenove-
las, sondern vor allem die zahlreichen Serien, die das Fernsehen instal-
liert – also die Version der Fortsetzungsgeschichte, die nicht auf einem
fertigen Plot beruht, sondern auf jeweils hinzugefügten Episoden. Da-
bei ist die Fernseh-Werbung besonders perfid: In Zeitungen kann man
Werbung wegen der Zweidimensionalität des Trägermediums bequem
überspringen, in Rundfunk und Fernsehen mit ihrem eindimensiona-
len Kanal geht das nicht: Man muss, wenn man an der Fortsetzung
interessiert ist, geduldig ausharren, bis die Attacke auf den Geldbeutel
überstanden ist.

Bei den Serien regiert inzwischen die gnadenlose Diktatur des Test-Diktatur
des Testpu-
blikums

publikums: Die Dramaturgie gehorcht allein dem Gesetz, unbedingt
das ‘Dranbleiben’ des Zuschauers zu sichern, das bei einer telenovela
immerhin noch durch das Interesse am Schicksal der Protagonisten ge-
währleistet ist. Die Folge: Serien des kommerziellen Fernsehens wer-
den nur noch unter dem Gesichtspunkt ihrer Tauglichkeit als Werbe-
träger produziert.

Hier schafft nun eine Entwicklung Abhilfe, die dem Diktat der“Es war
schon
immer
etwas
teurer . . . ”:
Freikau-
fen von der
Werbung

Finanzierung durch Werbung dadurch entgeht, dass der Zugang zum
Fernseh-Kanal kostenpflichtig ist, das Pay-TV. Die Voraussetzung für
den Erfolg eines solchen Unternehmens sind freilich gute eigene Pro-
duktionen – sonst ist Misserfolg programmiert wie beim französischen
Canal+ oder dem deutschen Kanal Premiere. Die neuesten Filme ge-
gen Gebühr zeigen oder den Fußball am Samstag, das reicht nicht aus
– man braucht fürs Tagesgeschäft vor allem eigene Serien.

Musterbeispiel für erfolgreiches Bezahl-Fernsehen ist hier HBO

(Kürzel für ‘Home Box Office’, also heimische Kinokasse). Der Sen-
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der gehört zu Time Warner, er sendet seit 1986 verschlüsselt über eige-
ne Satelliten und breitet sich inzwischen stark nach Lateinamerika aus, Serien ohne

Zwang zur
permanen-
ten
Mikro-At-
traktivität

weil man so dem dort ubiquitären lästigen Werbefernsehen entgehen
kann. Bei HBO können Produzenten, einmal dem Diktat der perma-
nenten Sicherung des Zuschauerinteresses und der Werbeblöcke ent-
ronnen, in der Tat sehr kreativ tätig sein: Nicht nur die nächsten zwei
Minuten müssen den Zuschauer fesseln, vielmehr muss die ganze Pro-
grammpalette so attraktiv sein, dass Rezipienten HBO abonnieren.

Ein jüngeres Musterbeispiel ist die Familiensaga ‘The Sopranos’ Beispiel
‘The
Sopranos’

– der Gangsterboss aus der Provinz, der unter Depressionen leidet und
(was auf jeden Fall wegen der internen und externen Mafia-Konkurrenz
geheim gehalten werden muss) regelmäßig den Rat einer Psychothera-
peutin (und Prozac) in Anspruch nimmt. Auch dort geht es mitunter
ziemlich brutal zu, aber man kann auf die Verfolgungsjagden im Auto,
die abundanten Sex-Szenen, teure ‘special effects’ und das regelmäßi-
ge Showdown verzichten und eine Geschichte mit ihren Nebenfiguren
und Verästelungen entwickeln. Von ‘The Sopranos’ ist für 2006 die
siebente Staffel angekündigt30.

Andere Erfolgsserien von HBO sind ‘Six Feet Under’, ‘Curb Your
Enthusiasm’, ‘Entourage’, ‘Sex and the City’ – wobei man über die zu-
letzt genannte durchaus geteilter Meinung sein kann, weil sie nur die
Welt einer bestimmten Generation in ihren eher beschränkten Bedürf-
nissen anspricht. Gleichwohl ist HBO wohl ein Erfolgsmodell – was
die zahlreichen Preise bestätigen, die der Sender mit seinen Produktio-
nen bekommt. Von 1999 bis 2005 hat allein die Serie ‘The Sopranos’
über 200 davon erhalten31. Überdies sind eine Reihe von Büchern zum
Thema erschienen, sei es als ‘Buch zum Film’, sei es als eingehendere

30Interesse verdient der Umstand, dass in Deutschland, verwöhnt durch Sender, die
nach 20 Uhr nicht werben dürfen, das ZDF, das Staffeln von ‘The Sopranos’ gezeigt
hat, sehr späte Sendezeiten hatte – also nur an ein eher ‘privilegiertes’ Publikum ge-
dacht hat, das nicht um sechs Uhr morgens aufstehen muss.

31Das Analogon zur amerikanischen Filmakademie (Oscars), die Academy of Te-
levision Arts & Sciences, hat HBO 2005 27 ihrer Emmys verliehen, die vom Rang her
vielleicht mit den deutschen Grimme-Preisen zu vergleichen sind.
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Analyse der Gattung oder der sozio-historischen Basis32. Der Erfolg
von HBO hat den Vorteil, dass der Sender sich inzwischen gute Doku-
mentarfilme und neuerdings sogar gute eigene Spielfilme leisten kann.

Die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland oder die britische
BBC sind hier immer noch in einer vergleichsweise günstigen Lage:
Auch sie machen gute Serienproduktionen (Kriminalserien sind be-
sonders beliebt), sind aber längst nicht so frei, weil der Rezipient stets
auf andere Kanäle umschalten kann und die Sender untereinander um
Einschaltquoten buhlen.

32Z. B. Simon 2004; McCarty 2004.



KAPITEL 10

FILM

Die Geschichte des Films und diejenige des Fernsehens kreuzen sich
– das ist schon gesagt worden. Beide transportieren als symbolische
Formen im Sinn Ernst Cassirers ‘lebende’, also bewegte Bilder. Die
symbolischen Formen, die über das Trägermedium ‘Film’ vermittelt
werden, können, wie schon die Entstehungsgeschichte des Films zeigt,
unabhängig vom Fernsehen existieren, sie können aber auch über das
elektronische Trägermedium ‘Fernsehen’ vermittelt werden: Adolph
Zukor, einer der Visionäre der Filmindustrie, von dem noch ausführli-
cher die Rede sein wird (u. Abschn. 10.6.2 auf Seite 328), äußerte sich
1953 mit 80 Jahren angesichts der Krise, in die Hollywood sich durch
den beginnenden Aufschwung des Fernsehens gedrängt sah, voraus-
schauend so: “Rather than lose the public because television is here,
wouldn’t it be smart to adopt television as our instrument?” Genau so
hat es sich bekanntlich ergeben (Beispiel Deutschland: o. S. 271).

Obwohl der Film auch nur ein Trägermedium ist, besitzen die sym- Eine
liederliche
‘zehnte
Muse’

bolischen Formen, die er ermöglicht hat –zumindest als Spielfilme,
häufig auch als Werbefilme–, eine weit höhere künstlerische Wertschät-
zung als das Trägermedium Fernsehen mit seinen Produkten. Man hat
sogar davon gesprochen, man müsse zu den neun bisher bekannten
Musen eine zehnte hinzufügen – die des Films. Gleichzeitig ist der
Film international aber auch eines der beliebtesten Objekte staatli-
cher Zensur und unterscheidet sich damit wenig von den symbolischen
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Formen der Schriftkultur, denen eine ähnliche Gefährlichkeit attestiert
wurde1.

Die durch das neue Trägermedium ‘Film’ möglich gewordenen
symbolischen Formen fanden bei einem breiten Publikum größte Re-
sonanz. Schon im ersten Jahrzehnt des 20. Jh.s erreichten sie ein Mil-
lionenpublikum in Tausenden von Filmspieltheatern in den USA und
in Europa. An diesem Beispiel kann nicht nur der dynamische Pro-
zess beobachtet werden, in dem ein solches Medium zu neuen Gat-
tungsformen führt. Es handelt sich auch um ein Musterbeispiel für den
Versuch der Monopolbildung und der daraus folgenden Verschärfung
der Anti-Trust-Gesetzgebung (u. Abschn. 10.6.1 auf Seite 323 ff. und
Kap. 11 auf Seite 379). An diesem Prozess wird schließlich auch deut-
lich, wie der I. Weltkrieg Europas Filmproduktion, die zuvor –in Ge-
stalt der französischen Pathé– Weltgeltung hatte, vor allem aufgrund
wirtschaftlicher Mechanismen für den Rest des 20. Jh.s an den Rand
drängte (u. Abschn. 10.6 auf Seite 322 ff.).

10.1 Das Besondere des filmischen Zeichens

In der Mitte der Abbildung 10.1 auf der nächsten Seite sind die Arten
von Zeichen angegeben, die man unterscheiden kann. Zu den in der
Sprache vorkommenden drei Typen (vgl. Tabelle 1.1 auf Seite 4 mit
der Darstellung der Zeichentypen nach Charles Sanders Peirce) sind
hier noch die musikalischen, die olfaktorischen und die taktilen hinzu-
gefügt. Das Besondere am filmischen Zeichen ist, dass es stets die iko-
nischen (z. B. Darstellung von menschlichem Handeln) mit den indexi-
kalischen (sich eine Zigarette anzünden kann Index für etwas anderes
sein) und den in der Sprache allgegenwärtigen symbolischen Zeichen
verbindet und dazu in der Regel noch musikalische Zeichen hinzufügt.
Die ikonischen und die indexikalischen Zeichen setzen einen teils an-
thropologischen, teils kulturellen Code im Sinn von Christian Metz
voraus 2: Was bedeuten Gesichtsausdrücke, Gesten, Körperbewegun-

1Oben S. 95, 139, 157–165, 172, 182, 186; u. Abschn. 11.1 auf Seite 382.
2Metz 1964, auf den sich z. B. Eco 1972 : 252 f. beruft.
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ABBILDUNG 10.1: Die Darstellung vergleicht –unter einer Vielzahl von
Aspekten– das filmische mit ‘gewöhnlichen’ sprachlichen Zeichen. Zur Er-
klärung des Schemas ist der Haupttext nötig: Bild und Legende zusammen
passen nicht auf eine Seite.

gen, Bewegungen der Augen? Was wird von einem Mann erwartet,
wenn sich eine Dame eine Zigarette aus der Packung nimmt? Das Be-
deutungspotential filmischer Zeichen ist also um ein Vielfaches höher
als das (ebenfalls schon hohe Potential) sprachlicher, auch literarischer
Texte: Man sieht in einem Film bei wiederholtem Betrachten immer
noch Neues, weil Bilder eine solche Menge von Information enthal-
ten, dass wir allenfalls Bruchteile davon bewusst wahrnehmen.

Angebracht ist hier ein Wort über ‘Unbestimmtheitsstellen’. Immer
wieder wird darauf hingewiesen, der Film fülle Unbestimmtheitsstel-
len, die der geschriebene Text der Phantasie des Lesers überlasse, gna-
denlos auf. Während der Leser von Giuseppe Tomasi di Lampedusas
Roman Il gattopardo noch alle Freiheit hat, sich die Helden selbst vor-
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zustellen, sieht er nach der Rezeption des Films von Luchino Visconti
(1906–1976) den Prinzen Don Fabrizio Salina mit den Gesichtszügen
von Burt Lancaster, er sieht Angelica Sedara als Claudia Cardinale in
voller Jugendblüte und Tancredi als Alain Delon. Wenn der heutige
Zuschauer den jungen Grafen Cavriaghi in diesem Film sieht, kann er
sogar nicht umhin, erheitert zu sein: Der Schauspieler Terence Hill, der
ihn verkörpert, ist inzwischen so auf eine andere Rolle festgelegt, dass
man sogar meint, er sei ‘im falschen Film’.

Auf der anderen Seite hat der Film ebenso viele Unbestimmtheits-Text- und
Filmsyn-
tagma sind
Zeichen-
hierarchien

stellen, weil auch für ihn und seine Zeichenhierarchie die drei Grund-
gesetze der Semiotik gelten. Die verschachtelten Kästchen links und
rechts von den Zeichentypen im obigen Schema symbolisieren diese
Hierarchie im Film (links) und in der Sprache. In beiden Fällen gelten
also die Prinzipien der Selektion, der Inferenzbildung (im Film Kule-
šhov-Effekt genannt) und Übersummativität (o. S. 5). Die Möglichkeit
zur Inferenzbildung und die Übersummativität bedeuten mit anderen
Worten den zunehmenden Freiheitsgrad bei der Interpretation. Es ist
daher keinesfalls so, dass das Sehen eines Films weniger Rezeptions-
und Interpretationsarbeit verlangt (wobei es, wie bei sprachlichen Tex-
ten, extreme Unterschiede geben mag). Die Mittel zur Kohäsions- und
Kohärenzbildung sind mithin im Film ebenso wichtig wie in geschrie-
benen Texten. Wie offen auch das filmische Syntagma ist, zeigen die
verschiedenen Rezensionen, Diskussionen über denselben Film. Die
den Gesetzen der Semiotik geschuldeten Leerstellen sind auch beim
Film die Grundlage für vielfältige Möglichkeiten der Interpretation.

Die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten sollen noch etwas ge-Form, die
die Gesetze
der Semio-
tik im Film
annehmen

nauer beleuchtet werden. Die kleinste Einheit des Films wäre –in die-
sem Schema– die ‘Einstellung’. Lässt man Zeitraffer und Zeitlupe au-
ßer Betracht, läuft die Einstellung in Echtzeit ab. Durch die Begren-
zung der ‘Realität’ auf den Ausschnitt vor der Kamera und die Aus-
blendung des Rests, durch die Wahl des Ausschnitts (‘cadrage’), durch
die Kameraführung (worauf lenkt sie das Interesse des Zuschauers?),
wird hier jedoch bereits massiv das erste Gesetz der Semiotik ange-
wandt, die Selektion. Schon wenn Einstellungen zur nächsthöheren
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Einheit, der Sequenz, zusammengefügt werden, gibt es Auslassungen
in der chronologischen Abfolge3. Hier hat dann die ‘Montage’ ihren
Platz. Die Inferenz, die sie vom Zuschauer fordert, gilt ebenso für das
Zusammenfügen von Sequenzen zu ‘Episoden’ oder ‘Kapiteln’ (die-
se schriftsprachliche Metapher wird oft verwendet) und von Episoden
zu einem ganzen Filmsyntagma mit allem, was dabei möglich ist: Ab-
weichung von der chronologischen Reihenfolge, Rückblende, Voraus-
schau, Wiederholung aus einem anderen Blickwinkel etc.

10.1.1 Kohärenz im Film

Bei sprachlichen Zeichen gibt es praktisch nie eine Abbildung der Zeit,
die in der referentiellen Welt abläuft, in Realzeit. Erzählzeit und er-
zählte Zeit sind nicht einmal bei einer Reportage identisch. Ansonsten
wird bei sprachlichen Texten die Zeichenhierarchie in der Regel nur
mit Hilfe symbolischer Zeichen aufgebaut. Indexikalische und ikoni-
sche Zeichen sind seltener. Musik gibt es nur bei musikalischer Beglei-
tung – es existieren allerdings Metrum und Rhythmus (‘Parallelismus’)
als wichtige Mittel zur Stiftung von Kohärenz: Parallelismus bedeutet
ja, dass man schon auf das vorbereitet ist, was folgen wird.

Im Film gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten der Kohärenzstif- Problem
der Stif-
tung von
Kohäsion

tung. Sie sind auch nötig, weil die symbolischen Formen dieses Träger-
mediums wegen der Fülle von Information, die sie bieten, mehr Len-
kung voraussetzen. Das wichtigste Mittel ist in Texten und im Film
das, was man in der Psycholinguistik semantic priming nennt, eine
Vor-Information, die die nachfolgende Dekodierung des Gesehenen
und Gehörten sofort in die richtige Richtung lenkt. In geschriebenen
Texten sind dies Informationen wie “Ich werde jetzt einige Worte zur

3Das Filmen der ungekürzten ‘Realität’ vor einer Kamera wäre recht langwei-
lig, es sei denn, dies befriedigt den Hang zum Voyeurismus wie beim ‘Reality TV’
(o. Abschn. 9.1 auf Seite 263) oder bei den zahlreichen öffentlich zugänglichen Web-
cams. Andy Warhol hat ein solches filmisches ready-made –es war selbstverständlich
auch in Szene gesetzt, daher die Anführungszeichen– zum Kunstwerk erhoben und
damit u. a. demonstriert, dass zehn Minuten des Schlafs eines Menschen, der dann
aufwacht, kaum jemanden begeistern können.
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Kohärenz- und Kohäsionsbildung im Film sagen”, also Meta-Informa-
tionen. Im Stummfilm entsprach dem erst der Kommentator bei der
Vorführung, später traten die Zwischentitel, erstmals 1903 belegt, an
seine Stelle4. Bei der Parallelmontage, die sich mit dem Namen von
David W. Griffith verbindet, ist die Parallelführung von Sequenzen ver-
schiedener Handlungsstränge ein wichtiges Mittel zur Stiftung von Ko-
härenz – auch in rein sprachlichen Texten kommt, wie erwähnt, dem
Parallelismus oder, anders gewendet, der Verwendung einer die Wahr-
nehmung steuernden formalen oder inhaltlichen Invariante, eine zen-
trale Rolle zu.

In vielen Spielfilmen wird die Kohärenz über den Erzähler aus demErzähler

‘Off’ auch heute noch garantiert. Der Erfolgsfilm Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain, der seinen Witz aus einem Voltaireschen Erzähltem-
po zieht, wäre anders gar nicht möglich – aber auch Shawshank Red-
emption von 1994, der ‘Kultfilm’ Les amants (1958) von Louis Malle
(1932–1995) oder Fernando Meirelles’ Cidade de Deus [Stadt Gottes]
(2002) leben von dieser Erzählerstimme (u. S. 345, 360). Quentin Ta-
rantino, der sicher nicht zur Nachhut des Films zählt, verwendet die alt-
hergebrachten Zwischentitel, um dem Zuschauer die Orientierung über
eine zeitlich etwas verschachtelte Handlung (wie in Pulp Fiction) oder
über die Darstellung eines zentralen Ereignisses aus drei verschiede-
nen Perspektiven (in Jackie Brown, dort sogar mit Uhrzeit-Angaben),
möglich zu machen.

Unterhalb dieser Ebene des semantic priming gibt es mannigfaltige
Techniken, die dem Zuschauer die Integration kleinerer zu größeren
Sinneinheiten ermöglichen – solche des Schnitts, bei Pedro Almodóvar
häufig die Farbe, Schwarzweiß-Sequenzen in einem Farbfilm, der Ton,
der schon auf die nächste Szene vorbereitet, der Vor- oder Rückgriff,
die Überschneidung von Szenen. Eine sehr wichtige Rolle spielt meist
auch die Filmmusik.

4Die sprachlichen Mittel zur Herstellung von Kohäsion müssen hier nicht in exten-
so vorgeführt werden. Es geht neben der genannten Information auf Meta-Ebene um
Pronominalisierung, Tempusinformationen, Junktoren zur Satzverknüpfung, Thema-
Rhema-Abfolge etc. Vgl. Gülich & Raible 1977; Raible 1992.
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10.1.2 Musik im Film

Die Rolle der Musik wird vom ‘normalen’ Film-Seher eher selten be- Schon der
erste
Lumière-
Film hatte
1895
Musikbe-
gleitung

merkt. Die begleitende Musik ist erst dem Film überhaupt, dann dem
Spielfilm, als ‘Relikt’ aus der Stummfilmzeit geblieben, sie ist jedoch
keineswegs funktionslos. Auffällig ist, dass schon die erste Auffüh-
rung eines Films durch die Brüder Lumière am 28. Dezember 1895 im
Grand Café auf dem Pariser Boulevard des Capucines von einem Kla-
vierspieler begleitet war. Hierzu passt die von Kurt London 1936 gege-
bene, wohl tiefste Erklärung für die Kombination aus gesehener Bewe-
gung –als einer neuen Kunstform– und der Musik: dem Zuschauer, der
mit Bewegung als Kunstform nicht vertraut sei, werde Bewegung als
Kunst über eine auditiv-lineare Kunstform, die Musik, oder wenigstens
über den Rhythmus, vermittelt.

“The reason which is aesthetically and psychologically most essential Musik
macht Be-
wegungsse-
quenzen
zur Kunst-
form

to explain the need of music as an accompaniment of the silent film,
is without doubt the rhythm of the film as an art of movement. We are
not used to apprehend movement as an artistic form without accompa-
nying sounds, or at least audible rhythms.”5

Ein Beispiel aus dem Alltagsleben ist der Rhythmus von Tanzmusik,
durch die Bewegungen zu einer Kunstform werden.

Über diese Grundfunktion hinaus, die heute, wo wir uns längst an Weitere
Funktionen
von Musik

filmische Bewegung als Kunstform gewöhnt haben (und Filme Tonfil-
me sind), sicher weniger nötig ist, kann man weitere Funktionen wahr-
nehmen: Zofia Lissa unterscheidet zehn sich großenteils überlappende
Funktionen. Analytisch kann man sie wohl auf drei reduzieren:

5Kurt London wird typischerweise –auch von Theodor W. Adorno und Hanns Eis-
ler (1976)– nur mit einem Passus zitiert, der sich am Anfang seines Buchs auf S.
27 findet. Dort wird darüber nachgedacht, dass die Filmmusik auch das anfangs sehr
laute Geräusch des Projektors übertönen musste. Die eigentliche These Londons, die
sich nur wenige Seiten weiter auf S. 35ff. findet, wird selten zitiert. Die Hervorhe-
bung im Text ist die des Originals. – Die Arbeit von Kurt London erschien 1936 nicht
in Deutschland, sondern in einer von einem Engländer aus dem Deutschen übersetz-
ten Form. London wurde, was den frühen Film angeht, stark rezipiert von Pendergast
21992.
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– die mood-Funktion, also die der expressiven Untermalung, die vor al-
lem Gefühle vermitteln soll;

– die dramaturgische Funktion. Das frühe Meisterwerk ist hier die Mu-
sik zu Eisensteins Panzerkreuzer von Edmund Meisel, die speziell auf
den Rhythmus der Bewegungen abgestellt war. Sie erhöhte die Wir-
kung des Films derart, dass in Ländern, in denen der Film nicht gleich
ganz der Zensur anheimfiel, z. T. nur die Vorführung ohne Musik er-
laubt war6. Die dramaturgische Funktion kann auch durch ein Leitmo-
tiv entstehen, das mit einer Person oder einem Handlungsstrang ver-
bunden ist – ein bekanntes Beispiel ist Doctor Zhivago (1965). Musik
mit dramaturgischer Funktion, kann, erfüllt sie ihre Aufgabe, dem Re-
zipienten kaum verborgen bleiben;

– die ‘syntaktische’ Funktion, wo es um Verdeutlichung im Bereich der
Makrostruktur eines Films geht: etwa Verbindung oder Abgrenzung
von Szenen, Vorverweis oder Rückverweis. Hier gibt es teilweise eine
Überschneidung mit dem Leitmotiv.

Die Untermalung von Filmen durch Musik in mood-Funktion be-Giuseppe
Becces
Kinothek

gann in der Stummfilmzeit – man sprach damals von ‘Illustration’. Von
besonderem Interesse sind hier Sammlungen von Musikstücken, die
früh entstanden: Sie stammten um 1910 häufig schon vom Filmpro-
duzenten selbst (Beispiele bei Altman 2004 : 223ff.) und dienten dazu,
dem Klavierspieler, der den Film begleitete (u. S. 319), dabei zu helfen,
die ‘richtige’ Musik zu finden – wobei gnadenlos alle passenden Kom-
positionen, auf denen kein Urheberrecht mehr lag, kannibalisiert wur-
den. Bei solchen Sammlungen spielt in Europa der italienische Kom-
ponist Giuseppe Becce (1877–1973) mit seiner Kinothek von 1919
(verkürzt aus ‘Kinobibliothek’) eine wichtige Rolle. Das Handbuch
von Erdmann & al., an dem er beteiligt war, oder Kurt Londons Buch
von 1936, das sich auf die Kinothek von 1919 bezieht, zeigen sehr
schön, nach welchen Kategorien hier unterschieden wurde: Z. B. war
‘Dramatischer Ausdruck’ eine Hauptkategorie, unterteilt in die vier
Unterkategorien ‘Klimax’, ‘Spannung: Misterioso’, ‘Spannung: Agi-
tato’, und ‘Klimax: Appassionato’, wobei die Unterkategorien wieder

6London 1936 : 93. Dass die Musik zu einem Film verboten wird, dürfte extrem
selten sein. – Vgl. zur Film-Zensur u. Abschn. 11.1 auf Seite 383.
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in Unter-Unterkategorien aufgegliedert wurden7. Der Illustrator, also
z. B. der Klavierspieler, musste sich den Film vorher genau –und mit
einer Stoppuhr bewehrt– ansehen, die für die Szenen passende Musik
auswählen (Becce gibt zu jedem Stück auch die zum Spielen notwendi-
ge Zeit an) und zu einem durch geeignete Überleitungen abgerundeten
Ganzen zusammenstellen.

Früh begann auch die Komposition von Musik eigens für einen Eigens für
Filme kom-
ponierte
Musik

Film. L’assassinat du Duc de Guise wurde am 17. Nov. 1908 mit ei-
ner von Camille Saint-Saëns komponierten Begleitmusik in Paris ur-
aufgeführt. In diesen Zusammenhang gehören auch die Orchester, die
in der zweiten Dekade des 20. Jh.s in größeren Filmpalästen zuneh-
mend die Vorführung der Filme begleiteten.

ABBILDUNG 10.2: Ein ‘kleines’ amerikanisches Film-Orchester, hier das des
Paramount-Theaters in Denver, Mitte der 2. Dekade des 20. Jh.s – Quelle:
Altman 2004 : 288 und 304.

Ergänzt –nicht ersetzt, wie man meinen könnte– wurden sie ab et-
wa 1914 durch elektropneumatische Orgeln, die der englische Pionier

7‘Klimax: Appassionato’ z. B. in sechs: ‘Verzweiflung’, ‘leidenschaftliche Klage’,
‘leidenschaftliche Erregung’, ‘Freude’, ‘Siegestaumel’, ‘Bacchantisch’.
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Robert Hope-Jones (1859–1914) entwickelt hatte8. Giuseppe Becce,
Schöpfer der Kinothek, die auch viele Kompositionen aus seiner Hand
enthielt, kam 1913 durch Oskar Messters Film über Richard Wagner
(in dem er auch die Rolle Wagners übernahm) zu einer langen Karriere
als Komponist von Film-Musik (mit annähernd 160 Filmen zwischen
1913 und 1959): Wagners Musik war noch durch Urheberrecht ge-
schützt, also brauchte man andere Kompositionen. Zu den heute noch
bekannten Komponisten für Film-Musik in der Stummfilmzeit zählt
der schon erwähnte Österreicher Edmund Meisel (1894–1930). Spezi-
elle Komponisten für Film-Musik wie der Italiener Ennio Morricone
(*1928, über 500 Filme) oder der Franzose Maurice Jarre (*1924, et-
wa 200 Filme) genießen zumindest in Fachkreisen höchstes Ansehen.
Zum Teil sind sie auch über die scores oder sound tracks von Filmen
(bei Jarre etwa Doctor Zhivago) einem breiteren Publikum bekannt.
In der Musikwelt bekanntere Komponisten, die sich auch der Heraus-
forderung durch den Film, also letztlich etwas der Programm-Musik
Ähnlichem, gestellt haben, sind u. a. Arthur Honegger, Arnold Schön-
berg, Darius Milhaud, Dimitri Schostakovich.

10.1.3 Sprachliches und filmisches Zeichen: eine kleine Ge-
genüberstellung

Filme, die wir als Spielfilme bezeichnen, sind in vielfacher Weise mitHandlungs-
substrat als
gemein-
same Basis

textuellen Formen verbunden. Die grundlegendste besteht darin, dass
beide ein Handlungssubstrat haben, das man sowohl in Form von Er-
zählung und eines Drehbuchs als auch in Form von filmischer Darstel-
lung realisieren kann (vgl. o. Abb. 10.1 auf Seite 281 zu den Besonder-
heiten des filmischen Zeichens). Derselbe ‘Stoff’ kann also (z. B. in
verschiedener medialer Realisierung) verschiedene symbolische Ag-
gregatzustände annehmen9. Die Unterschiede, die sofort auffallen, ha-
ben mit den multimedialen Möglichkeiten des heutigen Films zu tun:Mono- vs.

multime-
dial

8In den USA wurden zwischen 1910 und 1929 etwa 7.000 Kino-Orgeln installiert.
(Altman 2004 : 336.)

9Zur professionellen Deformation von Literaturwissenschaftlern zählt, dass sie die
geschrieben-literarische als die Normalform ansehen.
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Zum bildlichen Eindruck kommen die gesprochene Sprache in ihrer
jeweils individuellen Realisierung und die musikalische Begleitung.

Die Überlegenheit der filmischen Darstellung zeigt sich überall Jeweilige
Vor- und
Nachteile

dort, wo das nicht-menschliche ‘Setting’ beschrieben wird. Hier hat
derjenige, der es textuell genau beschreiben will, viel Mühe aufzuwen-
den. Umgekehrt hat der textuell-schriftliche Erzähler riesige Vorteile
dort, wo das Handlungssubstrat die Interaktion vieler Menschen ver-
langt. Ein Erzähler evoziert mit wenigen Worten ein tobendes Stadion,
mit filmischen Mitteln kann dies einen beträchtlichen Aufwand bedeu-
ten.

Zwar ist auch der Film im Prinzip sequenziell. Während sprachlich Film kann
mehrere
Handlun-
gen
simultan
darstellen

jedoch alles nacheinander auf den Faden der Rede aufgereiht wer-
den muss, hat der Film die Möglichkeit simultaner Darstellung: Zwei
Handlungen, die im Blickfeld gleichzeitig ablaufen (wie etwa zwei tan-
zende Paare), können gleichzeitig dargestellt werden. Im Text müsste
erst die eine, dann die andere verbalisiert werden. Umgekehrt ist es im
Film schwieriger, das darzustellen, was man in Erzähltexten mit Itera-
tions-Merkmalen ausdrücken kann (‘jeden Morgen um neun Uhr’, ‘je-
den Sonntag während eines halben Jahres’, ‘immer wieder’). Der spa- Erzähltext

kann
leichter
Iteratives
darstellen

nische Literat Javier Marías, der in Todas las almas seinen zweijäh-
rigen Aufenthalt an der Universität Oxford großenteils mit Iterations-
merkmalen beschreibt, hat aus dem Roman einen Film gemacht und
dabei das Erzählsubstrat stark verändert: Nun erzählt eine Person (To-
by Rylands) in einem Verhör, was sie während zehn Jahren alles erlebt
hat10. Die Iterativität braucht also nicht unbedingt filmisch dargestellt
werden.

Zu den wichtigsten filmischen Mitteln zählen, wie erwähnt, der ge- Montage

wählte Bildausschnitt, die Kameraführung (Wahl der Perspektive) und
die sequenzielle Anordnung des Materials durch Schneiden. Interes-
santerweise sind solche sich aus der Filmtechnik ergebenden Möglich-
keiten auf die Literatur zurückprojiziert worden (“Montagetechnik”).
Generell gilt hier, dass Literaten vom Film und der Film von den Lite-
raten profitiert hat.

10El último viaje de Robert Rylands (1996).
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Ein letzter, sehr wichtiger Punkt beim Vergleich von sprachlichemWer ist der
Autor eines
Films?

Text und Spielfilm ist die Frage der Autorschaft. Während es bei einem
Buch relativ einfach ist, den Text einem Autor zuzuweisen, auch wenn
er in einer bestimmten Diskurs- oder Gattungstradition steht, ist dies
beim Film wesentlich schwieriger: Ist es der Regisseur? der Drehbuch-
autor? der Autor der Vorlage zum Drehbuch? Sind nicht die Schauspie-
ler in gewisser Weise auch Autoren11?

Die gemeinsame Klammer zwischen sprachlichem und filmischemGemein-
same Basis
von sprach-
lichem und
filmischem
Code

Syntagma findet sich in Abbildung 10.1 auf Seite 281 an oberster Stel-
le: Sprachliches und filmisches Syntagma werden letztlich über die-
selbe, von Einzelsprachen unabhängige Konzeptebene hindurch ver-
standen und mental repräsentiert12. Deshalb kann auch ein Stummfilm
verstanden werden – vorausgesetzt, man kennt die Konventionen der
Selektion und des Zeigens durch die Kamera: Es ist evident, dass im
Stummfilm viel mehr –und auch mehrfach– ‘gezeigt’ werden musste,
ähnlich wie auf verbaler Ebene in der Commedia dell’Arte, wo jede
Aktion angekündigt wird, bevor man sie ausführt.

10.1.4 Filmische Diskurstraditionen und Intertextualität

Symbolische Formen stehen in Diskurstraditionen (‘Vampirfilm’, ‘We-
stern’ etc.), die häufig mit einem besonders herausragenden Exem-
plar beginnen. Um einen ungefähren Überblick über die Produktion
an Spielfilmen zu geben, kann die Klassifizierung der Internet Movie
Database (IMDb) verwendet werden, die in Tabelle 10.1 auf der näch-
sten Seite dargestellt ist.

11Die dänische Gruppe Dogme 95 fragt sich in Regel 10 ihrer filmischen Keusch-
heitsprinzipien (“The director must not be credited”) zu Recht, ob die Rolle, die man
dem Regisseur zubilligt, wirklich angemessen ist. Die vorliegende Darstellung folgt
gleichwohl der Tradition durch Zuordnung von Filmen zu ihren Regisseuren (direttori,
registi, directors).

12Für diejenigen, die sich nicht von der Vorstellung einer Identität von Sprache und
Denken trennen können: In der angelsächsischen Rechtsprechung gibt es grundlegen-
de und im Rahmen des Copyright höchst praxisrelevante Arbeiten zum Thema der
Unterscheidung ‘Idee’ vs ‘Ausdruck der Idee’. Vgl. u. Tabelle 11.1 auf Seite 381 und
Samuels 1989 sowie Samuels 2000.
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‘Gattung’ 09.02.2004 29.01.2005 Wachstum in %
Action 13.842 15.754 14
Adventure 9.427 10.836 15
Animation 18.178 20.332 12
Comedy 58.587 68.429 17
Crime 12.866 15.615 21
Documentary 38.639 48.674 26
Drama 70.392 84.721 20
Family 13.528 15.158 12
Fantasy 5.140 6.184 20
Film Noir 413 416 1
Horror 6.993 8.195 17
Music 3.794 7.128
Musical 8.363 7.667
Mystery 4.923 5.757 17
Romance 13.086 15.845 21
Sci-Fi 5.556 6.179 11
Short 71.558 89.938 26
Thriller 10.136 12.106 19
War 4.379 4.737 8
Western 8.256 8.907 8
Insgesamt 378.056 452.578 20

TABELLE 10.1: Verteilung der einzelnen von der Internet Movie Database
(IMDb) unterschiedenen Filmgattungen, an zwei Stichtagen im Jahr 2004 und
2005. Die Spalte ganz rechts gibt das jeweilige Wachstum an. An der Diffe-
renz zum Durchschnittswachstum in der letzten Zeile kann man sehen, was
die zu Beginn des 21. Jh.s am stärksten und die am langsamsten wachsen-
den Filmgattungen sind. Bei ‘Music’ und ‘Musical’ müssen innerhalb eines
Jahres die Zuordnungskriterien geändert worden sein.

In solchen Reihen symbolischer Formen gibt es immer Beziehun-
gen zu früheren Exemplaren der Gattung. Spätere Autoren sind schließ-
lich auch als Leser sozialisiert worden. Man nennt dies bei Texten lite-
rarischer Gattungen ‘literarische Traditionszusammenhänge’ oder ‘In-
tertextualität’. Genau dasselbe existiert logischerweise bei den sym-



292 Film

bolischen Formen des Trägermediums ‘Film’, weil spätere Regisseure
immer auch die Filme anderer rezipiert haben und weiterhin rezipieren.

Zwei Beispiele: In Pulp Fiction tritt John Travolta mit der Frau sei-Filmische
‘Intertex-
tualität’

nes Gangsterchefs, dargestellt von Uma Thurman, in einem Tanzwett-
bewerb auf. Wenn dabei im Jahr 1994 noch Twist getanzt wird, ist
das nur durch den Film motiviert, der Travolta 1977 bekannt gemacht
hat (Saturday Night Fever). In dem Italo-Western C’era una volta il
West (1968, in Deutschland: ‘Spiel mir das Lied vom Tod’) gibt es
eine Eingangsszene, die jeden fasziniert haben wird, der sie einmal
gesehen hat: Drei Männer, denen man ansieht, dass sie nichts Gutes
vorhaben, warten auf die Ankunft eines Zuges. Es gibt keine musika-
lische Untermalung, nur natürliche Geräusche (Wassertropfen, quiet-
schendes Windrad, Fliege, Knacken der Fingerknöchel). Allein in die-
ser Szene ‘zitiert’ Sergio Leone (1929–1989) ein halbes Dutzend an-
dere Western-Filme13.

Tabelle 10.2 auf der nächsten Seite erläutert diese Gattungen der
Internet Movie Database (IMDb) anhand von Beispielen. Die mit we-
nigen, aber sehr bedeutsamen Filmen vertretene Gattung des ‘Film
noir’ speist sich aus der Verfilmung eines bestimmten Typs von Krimi-
nalroman (Raymond Chandler wäre hier ein prototypischer Autor, ob-
wohl der Name von Gallimards Série noire kommen soll). Die Mehr-
fach-Nennung von bestimmten Filmen zeigt, dass bei den vorwiegend
inhaltlichen Kriterien, die für die Gattungs-Klassifikation angewandt
werden, häufig keine eindeutige Zuordnung möglich ist: Der unsicht-
bare Dritte wird als ‘Adventure’ und zugleich als ‘Thriller’ einge-
stuft, Victor Flemings The Wizard of Oz ist ‘Familienfilm’ und zugleich
‘Fantasy’, Apocalypse Now ist ‘Action’ und zugleich ‘War’, Hitch-
cocks Fenster zum Hof (‘The Rear Window’) ist zugleich ‘Thriller’
und ‘Mystery’, Casablanca zugleich ‘Drama’ und ‘Romance’ etc.

Eine solche Mehrfach-Zuordnung liegt in der Logik von Gattungs-
13Allen voran Fred Zinnemanns High Noon (1952), aus dem auch der Schauspieler

mit der Fliege (Jack Elam) stammt, Howard Hawks’ Rio Bravo (1959), Nicholas Rays
Johnny Guitar (1954) und Filme von John Ford (The Iron Horse, 1924; Rio Grande,
1950). Die Bezugnahme auf frühere Exemplare der Gattung ist den Regisseuren in der
Regel sogar wichtiger als die Plausibilität der historischen Situierung.
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bezeichnungen. Sie greifen Merkmale aus sieben verschiedenen Be-
reichen des Inhalts und der Kommunikationssituation auf und setzen
eines oder zwei davon im Namen, den die Gattung bekommt, als rele-
vant. Eine Reihe unter den in der folgenden Tabelle genannten Filmen
könnten z. B. auch der –in der IMDb nicht als Hauptgattung berück-
sichtigten– Gattung ‘Biography’ zugeordnet werden: Schindler’s List
(1993); Lawrence of Arabia (1962); Amadeus (1984). Wegen der Her-
vorhebung bestimmter Merkmale im Gattungs- oder Format-Namen
(einmal ist z.B der Comedy-Aspekt eines Films wichtig, in einem an-
deren Fall der Family-Aspekt – beide sind aber gleichermaßen vorhan-
den) wird man nie kohärente Gattungssysteme mit einer festen Zuord-
nungen von Einzel-Exemplar zur Gattung formulieren können: zumal
das Wesentliche an Gattungssystemen ohnehin ihre Dynamik ist, also
ihre laufende Veränderbarkeit14.

TABELLE 10.2: Extensionale Definition der in der Internet Movie Database
unterschiedenen Filmgattungen mit Hilfe einiger relativ bekannter und bei-
spielhafter Exemplare der jeweiligen Gattung. Dass derselbe Film unter meh-
reren Gattungsbezeichnungen auftauchen kann, hängt mit der Logik solcher
Bezeichnungen zusammen (Raible 1980, Altman 1999).

Gattung Extensionale Definition
Action Apocalypse Now (1979); The Matrix (1999)
Adventure The Lord of the Rings (2001–2003); Star Wars (1977); North

by Northwest (1959); Lawrence of Arabia (1962).
Animation Finding Nemo (2003); The Incredibles (2004)
Comedy Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001); Some Like it Hot

(1959).
Crime The Godfather (1972); The Godfather, Part II (1974); Pulp

Fiction (1994); Silence of The Lambs (1991).
Docu-
mentary

Bowling for Columbine (2002); Olympia – Fest der Völker
(1938)

Drama The Shawshank Redemption (1994); Casablanca (1942);
Schindler’s List (1993)

14Vgl. Raible 1980 : 320–349. und 1996 : 59–72.
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Gattung Extensionale Definition
Family It’s a Wonderful Life (1946); Sen To Chihiro No Kamika Kushi

(2001); The Wizard of Oz (1939); Bringing up Baby (1938)
Fantasy The Lord of the Rings (2001–2003); Monty Python and the

Holy Grail (1975); The Wizard of Oz (1939)
Film Noir Sunset Blvd. (1950); The Third Man (1949); The Maltese

Falcon (1941); The Big Sleep (1946)
Horror Psycho (1960); The Silence of the Lambs (1991); Les

diaboliques (1955); Bride of Frankenstein (1935); Nosferatu.
Eine Symphonie des Grauens (1922); Das Kabinett des
Doktor Caligari (1919)

Music Amadeus (1984); The Red Shoes (1948); Almost Famous
(2000)

Musical Singin’ in the Rain (1952); Beauty and the Beast (1991); My
Fair Lady (1964); West Side Story (1961)

Mystery Citizen Cane (1941); The Rear Window (1954); Memento
(2000); Vertigo (1958)

Romance Casablanca (1942); Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
(2001); Some Like it Hot (1959); The Apartment (1960)

Science
Fiction

Star Wars (1977); The Matrix (1999); Metropolis (1927); A
Space Odyssey (1968)

Short Rabbit of Seville (1950); La rivière du hibou (1962); Wallace
& Gromit: The Wrong Trousers (1993); Big Business (1929)

Thriller The Rear Window (1954); Memento (2000); North by
Northwest (1959)

War Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love
the Bomb (1964); Lawrence of Arabia (1962); Apocalypse
Now (1979); Das Boot (1981); The Bridge on the River Kwai
(1957)

Western Il buono, il brutto, il cattivo (1966); C’era una volta il West
(1968); High Noon (1952); Butch Cassidy and the Sundance
Kid (1969); The Man who Shot Liberty Valance (1962); The
Ox-Bow Incident (1943).

Rick Altman hat diesen dynamischen Aspekt, insbesondere die all-
mähliche Herausbildung und Etablierung von Gattungsbezeichnungen
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im Film, kompetent beschrieben15. Sie unterscheidet sich –logischer-
weise, da dieselben semiotischen Verhältnisse vorliegen– in nichts von
den Verhältnissen im Bereich schriftlicher Texte.

10.1.5 Filmisches Syntagma – Paradigmen im Film

Filmische und textuelle Zeichen haben bei allen eben betonten Un-
terschieden doch noch eine wesentliche gemeinsame Eigenschaft. Als
hierarchische Zeichen (vgl. oben auf S. 6 das Korollar zum dritten Ge-
setz der Semiotik) bilden sie linear angeordnete Syntagmen mit einer
inneren Struktur, die sich notwendigerweise –und auf allen Ebenen
der Hierarchie– paradigmatischer Elemente bedienen muss. Wer vom
filmischen Syntagma redet, impliziert also auch den komplementären
Begriff des filmischen Paradigmas.

‘Paradigma’ im sprachlichen Sinn ist all das, was an einer be-
stimmten Stelle des Syntagmas durch etwas anderes mit gleicher Funk-
tion ersetzt werden kann. Nimmt man als Beispiel das Syntagma

Die Filmgeschichte muss von Zeit zu Zeit neu geschrieben werden,
so kann man alle möglichen Substitutionen durchführen: statt muss:
‘soll’, ‘sollte’, ‘dürfte’, ‘müsste’ . . . ; statt die Filmgeschichte: ‘was
man landläufig Filmgeschichte nennt’, ‘die Geschichte’, ‘das Hand-
buch’, ‘die Enzyklopädie’ . . . ; statt geschrieben: ‘erforscht’, ‘durch-
dacht’; statt neu geschrieben: ‘überarbeitet’; statt von Zeit zu Zeit: ‘bis-
weilen’, ‘manchmal’, ‘in regelmäßigen Abständen’ . . . ; statt neu: ‘er-
neut’, ‘immer noch besser’, ‘auf einer anderen Basis’ . . . Dabei kann
man die inhaltliche von der formalen Seite unterscheiden: ‘die Film-
geschichte’ ist eine Nominalgruppe, ‘von Zeit zu Zeit’ ein Adverbiale,
‘muss neu geschrieben werden’ ein Verbalsyntagma etc. Das Ganze ist
ein ‘Satz’, an dessen Stelle andere Sätze treten könnten, die ihrerseits
ausgetauscht werden und folglich Satz-Paradigmen bilden können.

Man könnte in der Hierarchie fortfahren und zu Abschnitten, Epi-
soden, Kapiteln als paradigmatischen Einheiten kommen, die das Text-

15In Kurzform: Altman 1998 : 253–259. Die Langform ist ein Buch, das Altman
1999 diesem Thema gewidmet hat.
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ABBILDUNG 10.3: Filmisches Syntagma und filmische Paradigmen. Die
oberen Einheiten sind die unter mehr formalen Aspekten gewonnenen, die un-
teren die unter inhaltlichen Kriterien definierten. Immer kann an die Stelle ei-
nes Elements aus einem Paradigma ein anderes treten. Zu bestimmten Gattun-
gen gehören häufig bestimmte paradigmatische Einheiten: zum Western der
Faustkampf oder das Duell mit Pistolen; zum amerikanischen Kriminalfilm
die Verfolgungsjagd im Auto, etc. Für die inhaltlich definierten paradigma-
tischen Einheiten gilt dann häufig das Prinzip der Intertextualität (o. S. 290)
und damit das Bestreben, es ‘noch besser’ zu machen. So werden die Faust-
kämpfe immer unwahrscheinlicher, die Verfolgungsjagden immer irrwitziger
– bis dann einmal jemand ganz auf die Einheit ‘Verfolgungsjagd’ verzichtet
wie Quentin Tarantino in Pulp Fiction, wo übrigens auch der Faustkampf nur
noch verbal erwähnt wird. An die Stelle solcher Einheiten treten dann andere,
die wiederum nachgeahmt werden. Sie haben dieselbe Funktion wie literari-
sche Topoi.

Zeichen als Rahmen voraussetzen, etc. Immer geht es darum, in einem
gegebenen Rahmen etwas durch etwas anderes zu ersetzen – nur so
kann man übrigens verstehen, warum es ‘Null-Zeichen’ geben kann,
wieso also auch die Abwesenheit von etwas eine Bedeutung tragen
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kann – ein Phänomen, das uns schon bei der Entstehung des Zeichens
für ‘Null’ in der Mathematik begegnet war (o. S. 122).

Dasselbe gilt nun auch für die Folge von Einheiten, die man ‘fil-
misches Syntagma’ nennt. Auch hier kann man zwischen den mehr
inhaltlichen und den mehr formalen Paradigmen unterscheiden.

Nach der Klärung dieser systematischen Zusammenhänge soll nun
noch der Blick auf eine mögliche Interferenz zwischen Film und Schö-
ner Literatur geworfen werden – es geht um das Spiel mit der Fikti-
on. Gegen Ende des 12. Jh.s war sie in einer längeren Diskussion an-
hand höfischer Romane entdeckt (das zentrale Argument lautete: Kann
Versdichtung Wahres beschreiben – man redet doch nicht in Versen?)
und mit der ‘Wahrheit’ der Prosa konfrontiert worden. Nun muss die
scheinbare Realität der bewegten Bilder als Fiktion erkannt werden16.

10.1.6 Der Film stimuliert das Spiel mit der Fiktion

Das Filmpublikum hatte anfangs große Schwierigkeiten mit der Unter-
scheidung von Illusion und Wirklichkeit. War das, was man als beweg-
tes Bild sah, nicht Realität? Nicht umsonst hat ja Siegfried Kracauer
die These von der Speicherung von Wirklichkeit durch den Film ver-
treten (o. Abschn. 1.3 auf Seite 7).

Um die Kreativität und den Reichtum an Anregungen aller Art in Unamunos
Nieblader Phase vor und z. T. auch noch nach dem I. Weltkrieg zu verdeutli-

chen, soll ein Werk der Weltliteratur in diesen Zeitkontext gestellt wer-
den. Er erschließt sich in besonderer Weise durch den zeitgenössischen
Film. Das Werk ist ein Roman des Spaniers Miguel de Unamuno, der
den Titel Niebla, also ‘Nebel’, trägt. Dieser Roman beginnt schon ei-
nigermaßen seltsam: Er nennt sich nicht ‘novela’, was der spanische
Terminus für ‘Roman’ wäre, sondern ‘nivola’. Die nächste Merkwür-
digkeit: Eine der Vorreden stammt nicht vom Autor, sondern von einer
Figur des Romans, von Víctor Goti.

Der Roman selbst verfolgt die Geschichte seines Haupthelden, Au-
gusto Pérez, der in eine Situation kommt, in der er sich umbringen will.

16Vgl. zur mittelalterlichen Diskussion aus germanistischer Sicht Knapp 2005.
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Er erfährt, Unamuno habe einen Traktat über den Selbstmord geschrie-Dialog
zwischen
Autor und
seiner
Figur

ben (was zutrifft), reist nach Salamanca, besucht den Autor Unamuno
und will mit ihm diskutieren, ob er, Augusto Pérez, sich umbringen
soll oder nicht. Unamuno macht ihm klar, dass er, Pérez, eine Kreatur
seines Schöpfers, also Unamunos, ist und dass er ihn jederzeit umbrin-
gen könne, nicht jedoch Augusto Pérez sich selbst. Nun beginnt ein
Dialog auf Leben und Tod, bei dem Augusto Pérez u. a. darauf hin-
weist, literarische Gestalten wie Don Quijote und Sancho Panza hätten
als Gestalten der Weltliteratur, zu denen sie geworden sind, längst ein
Eigenleben gewonnen und ihren Autor Cervantes überlebt. Letzten En-
des aber kann er nichts dagegen tun, dass Unamuno beschließt ihn als
seine literarische Gestalt sterben zu lassen – was dann in den letzten
Kapiteln des Buchs auch geschieht.

Schaut man sich die frühen Filme vor dem I. Weltkrieg an, so gibtDasselbe
Thema im
Film

es eine ganze Reihe von Zeichentrickfilmen, die genau das Thema von
Unamuno zum Gegenstand haben: Man sieht einen ‘Autor’, hier die
Hand des Zeichners, der eine Gestalt mit Kreide an eine Tafel zeich-
net. Dann verschwindet der zeichnende Arm des Künstlers, die Figur
scheint zu eigenständigem Leben zu erwachen und macht –z. B. als
Clown oder Harlekin– einige Kunststücke. Es können noch weitere Fi-
guren entstehen, mit denen er interagiert. Dann aber erscheint erneut
die Hand des Künstlers und verwischt das Ganze in einer Wolke aus
Kreide – wobei sich die Figuren zum Teil ‘wehren’: Die Teile, die noch
nicht verwischt sind, bewegen sich quasi hinter der Wolke weiter. Das
Schöne an dieser Kreidewolke im Film ist freilich, dass man den Film
umgekehrt ablaufen lassen und die Gestalten wieder entstehen lassen
kann.

Eine ganze Reihe solcher Filme sind von Edisons Gesellschaft ‘Vi-Spanische
Tradition,
in der
Unamuno
auch steht

tagraph’ gemacht worden. Sie thematisieren alle das Verhältnis von
Fiktion und Realität (und liegen zeitlich übrigens alle weit vor dem
Erscheinungsdatum von Unamunos Niebla, 1914)17. Es ist zwar zwei-

17Wir begegnen dem Thema auch im zeitgenössischen Comic in Zeitungen. In Gi-
telman & Pingree 2003 ist als ‘Document xxxiii’ ein Strip aus dem Jahr 1907 (Dream
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fellos so, dass das Thema, das Unamuno behandelt, ein ‘spanisches’
Thema mit langer Tradition ist: Cervantes hat in seinem Don Quijote
die Fiktionsironie etabliert, d. h. die ironische Distanz zwischen Autor
und Werk, die laufend mit der Fiktion spielt18. Es kommt noch hinzu,
dass Unamuno 1905 einen Essay mit dem Titel Vida de don Quijote y
Sancho geschrieben hat. Gleichwohl ist das Thema, das hier behandelt
wird, gerade im frühen Film augenfällig.

Es ist unübersehbar in solchen kleinen Filmen wie The Enchanted Analoge
Beispiele
im frühen
Film

Drawing (16. November 1900) oder Humorous Phases of Funny Faces
vom 6. April 1906, beide aus der Edison-Produktion. Das Thema ist
zugleich aber auch allgegenwärtig allein durch die Tatsache, dass das
Publikum die bewegten Bilder anfangs für Realität hielt und dass auch
in anderen Filmen der gleichen Zeit laufend mit dem Verhältnis von
Fiktion und Realität gespielt wird. Was ist Realität, wo doch die Bilder
im Film real zu sein scheinen?

Dass das Thema literarisch weiter bedeutsam geblieben ist, sieht
man an Luigi Pirandellos Sei personaggi in cerca d’autore (1921) oder
an André Gides Les faux-monnayeurs (1925), die es im Roman behan-
deln (aus der Sicht des Autors sein einziger Roman), während im Fall
von Pirandello die Personen des Theaterstücks den Autor dazu drängen
möchten, sie zu verwirklichen.

Die stetige Virulenz des Themas zeigen aber nicht zuletzt ein Film Beständige
Virulenz
des Themas
im Film

wie Tom Tykwers Lola rennt (1998), wo Handlungsalternativen durch-
gespielt werden, oder Adaptation (2002) von Spike Jonze, wo in gera-
dezu obsessiver Weise der Prozess des Drehbuch-Schreibens und die
Beziehung des Autors zu seinen Personen, auch zu seinem Alter Ego,
zum Gegenstand werden. Hier machen Figuren sogar Anstalten, ih-
ren Autor zu töten. Um ein weiteres Beispiel zu nennen: In Krzysztof

of the Rarebit Fiend) abgebildet, wo sich die gezeichnete Figur über den Zeichner auf-
regt, der sie mit jedem Panel noch mehr verunstaltet (verkleckst) – bis der Künstler
am Ende aus seinem Albtraum aufwacht und sich vornimmt, inskünftig keine rarebits
(überbackene Käseschnitten) mehr zu essen: “what a dream! a pen and ink drawing!
huh!”

18Der Terminus ‘Fiktionsironie’, also ironische Brechung der Fiktion, stammt von
Harald Weinrich (1956).
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Kieslowskis (1941–1996) Trilogie Bleu – Blanc – Rouge (1993/1994)
ist namentlich in Rouge die Metaebene, der durch Jean-Louis Trinti-
gnant verkörperte pensionierte Richter-Regisseur, mit der Handlungs-
ebene intrikat verflochten. Die Figuren der Handlungsebene repräsen-
tieren nochmals die eigene Vergangenheit, allerdings mit einer Hoff-
nung zum Besseren – die Hauptfiguren der Trilogie sind die einzigen
Überlebenden einer Schiffskatastrophe im Ärmelkanal und der junge
Mann, der das Alter Ego des Richters ist, bekommt so die Gelegenheit,
mit der Heldin, Valentine Dussaut (verkörpert durch Irène Jacob) der
Person zu begegnen, der der Richter selbst in seinem ‘eigentlichen’,
früheren Leben gern begegnet wäre.

Man fühlt sich ein wenig an Adolfo Bioy Casares’ (fantastische)
Erzählung La invención de Morel (1940) erinnert: Morel kann mit ei-
ner Maschinerie, die der Technik der Holographie entspricht, Personen
wie lebende Personen in drei Dimensionen erscheinen lassen – aller-
dings sagen sie, wie Platons geschriebener Text, dem Betrachter immer
nur dasselbe. Interaktion ist also nicht möglich. Der Schreiber des Ta-
gebuchs, in dem die Begegnung u. a. mit einer der Gestalten Morels
festgehalten wird, benutzt nun auf einer höheren Ebene selbst die Ho-
lographie, um sich selbst und seine Begegnung mit der holographierten
Faustine gewissermaßen auf der Ebene der Kunst zu verewigen19.

10.2 Sehweisen der Filmgeschichte

Oben war ausführlich von verschiedenen Konzeptionen von Geschich-‘Teleologi-
sche’ Film-
geschichte

te die Rede, u. a. von einer teleologischen Konzeption, die Geschich-
te vom Ende her rekonstruiert. Solche Geschichten gibt es auch für
die Filmgeschichte. Gemäß dem Diktum von Jorge Luis Borges, nach
dem ein großer Autor seinen eigenen Vorläufer erschafft, wählt man
im Nachhinein die Erscheinungen aus, die man als Vorläufer interpre-
tieren möchte, die hier also notwendigerweise zum Kinematographen
und zum heutigen Film geführt haben müssten. Dementsprechend gibt

19In dem Roman von Bioy Casares geht es, technisch gesprochen, um Mediatisie-
rung des Mediatisierten.
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es dann die üblichen filmgeschichtlichen Etappen: Stummfilm, Ton-
film, Farbfilm, Breitwandfilm mit analoger technischer Entwicklung
bei den Objektiven und dem Filmmaterial. Ein typischer Vertreter die-
ser Art von Filmgeschichte ist etwa Georges Sadoul20.

Inzwischen gibt es glücklicherweise eine andere Art der Filmge- Alles im
20. Jh.
Wesent-
liche
existiert
schon früh

schichtsschreibung, zu deren Vertretern beispielsweise Thomas Elsaes-
ser von der Amsterdam School for Cultural Analysis zählt. Sein Buch
Filmgeschichte und frühes Kino. Archäologie eines Medienwandels
verdient vor diesem Hintergrund besondere Beachtung21. Diese neue
Art der Filmgeschichte zeigt, dass die Frühgeschichte des Films letzt-
lich schon alles enthält, was später u. U. noch besser entwickelt und
kommerzialisiert wurde. Man hat mit Farbe und Ton experimentiert. So
ist die ‘konsequente Entwicklung’ vom Schwarzweiß-Film zum Farb-
film eine Fiktion: Etwa 80% der frühen Filme waren koloriert. Das
Gleiche trifft für den Ton zu: Es wurde überall mit so genannten ‘Ton-
bildern’ gearbeitet (es gab ja schon das Grammophon). Allerdings er-
wiesen sich diese frühen Ton-Realisierungen, die es schon kurz nach
der Wende zum 20. Jh. gibt, als zu wenig robust für Filmvorführungen.

Ins Auge springt auch die sehr breite Thematik. Im Grund ver- Aufbruch-
stimmung
der Jahre
bis 1925

hält es sich mit der Filmkunst ähnlich wie mit der übrigen Kunst des
20. Jh.s: Fast alle entscheidenden Entwicklungen haben sich in der
heute kaum mehr vorstellbaren Aufbruchstimmung nach der Jahrhun-
dertwende, also zwischen 1900 und 1925, ergeben: Symbolismus, Ku-
bismus, Futurismus (der sich zum russischen Formalismus weiter ent-
wickelt), Dadaismus, Surrealismus, konkrete Kunst, objets trouvés und
Ready-mades. Alles Spätere ist großenteils Replik bzw. Ausfaltung
von Möglichkeiten, die früher angedacht oder entwickelt wurden22.

Alle diese Richtungen haben einen gemeinsamen Nenner: Kunst Abkehr der
Kunsttheo-
rie von der
Mimesis

ist nicht mehr Nachahmung der Natur, nicht mehr Mimesis, sondern
hat das Ziel, neue Realität zu schaffen (wobei man sich, wie es auch
Jochen Hörisch tut, fragen kann, ob dies vielleicht auch eine Reakti-

20Sadoul 1981.
21Elsaesser 2002. – Ähnlich neu im Ansatz: Bordwell 2001.
22Vgl. zu dieser Phase auch Raible 1972.
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on gegen die ‘Realität’ von Fotos und z. T. Filmen war). Der Maler
und Kunsttheoretiker Georges Braque (1882–1963) hatte die besonde-
re Gabe, Wesentliches in Aphorismen zusammenzufassen. Sie erschie-
nen später in seiner Aphorismen-Sammlung Le jour et la nuit23, erst-
mals wurden sie in poetischen Zeitschriften publiziert, z. B., was die
beiden folgenden angeht, 1917 in der Zeitschrift Nord-Sud. Der erste
lautet:

« Le souci n’est pas de reconstituer un fait anecdotique, mais de
constituer un fait pictural. »24

‘Anecdotique’ steht in der zeitgenössischen kunsttheoretischen Dis-
kussion für ‘aus der Realität genommen, in einem realen Kontext ein-
gebettet, mimetisch’. Der zweite Aphorismus lautet:

« Construire c’est assembler des éléments homogènes. Bâtir
c’est lier des éléments hétérogènes. Cézanne a bâti. »25

Die Folge dieses Bestrebens, nicht mehr Realität abzubilden, son-Verfrem-
dete
Realität

dern neue Realität zu schaffen, also die Abkehr vom Prinzip der Mi-
mesis, war ein Erschweren des Verstehens. Roman Jakobson hat spä-
ter betont, dass sein Interesse für Sprachwissenschaft genau aus die-
ser Phase der darstellenden Kunst stammte: Das erschwerte Verstehen
führte zu einem Nachdenken über Zeichen und Zeichenfunktion. Wenn
Marcel Duchamp in einem Ready-made das Bidet, das seinen Platz auf
der Bodenfläche eines Bades haben mag, in die Vertikale bringt und an
einer Wand befestigt, verliert es seine Funktion und bekommt in dem
neuen Kontext eine neue Bedeutung, eine unmittelbare Zeichenhaftig-
keit: Man sieht dann in der Verfremdung Aspekte, die man an einem
normalen Bidet nie sehen würde. Der russische Formalismus hat diese
Verfremdung dann als etwas Zentrales für die Kunst überhaupt gese-
hen.

23Braque 1952.
24[“Es geht nicht darum, etwas Anekdotisches –der übliche Ausdruck für das reale

Sujet– wieder erstehen zu lassen, sondern darum, einen bildnerischen Fakt zu kreie-
ren.”]

25[“Konstruieren bedeutet: homogene Elemente zusammenfügen. Bauen bedeutet:
heterogene Elemente miteinander verbinden. Cézanne hat gebaut.”]
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In der Filmgeschichte dürfte in diesen kunsttheoretischen Zusam-
menhang z. B. das gehören, was heute ‘expressionistischer deutscher
Film’ heißt und was Lotte H. Eisner rückblickend 1952 unter dem Hohe

Qualität
des
expressio-
nistischen
Films

Titel L’écran démoniaque beschrieben hat. Regisseure wie der Däne
Stellan Rye, der mit seinem von der ‘Deutschen Bioscope’ nach einer
Erzählung von Edgar Allan Poe produzierten 85-Minuten-Film Der
Student von Prag als Vater der Gattung ‘Horror’ gilt, Robert Wiene
(1880–1938) oder Friedrich Wilhelm Murnau (1888–1931) haben hier
mit Filmen wie Nosferatu (mit dem 1922 die Tradition der Dracula-
Filme einsetzt) oder Das Kabinett des Dr. Caligari (1919) frühe Mei-
sterwerke des Stummfilms geschaffen, ganz zu schweigen von Sergeij
Eisenstein (1898–1948) mit seinem Panzerkreuzer Potemkin – Brone-
nosets Potjomkin (1925). Die besondere Qualität etwa des Dr. Caligari
erhellt daraus, dass der Film zur Nazizeit als entartete Kunst galt.

Auch wenn dies in der Geschichte des Mainstream-Films eher eine
Episode bleiben wird, gilt doch als Parallele zwischen Kunstgeschichte
und Filmgeschichte die grundlegende Bedeutung des ersten Viertels
des 20. Jh.s für die gesamte weitere Entwicklung. Thomas Elsaesser
betont in diesem Zusammenhang:

“Während sich in den ersten zwei Jahrzehnten auf allen Teilgebieten
des Kinos die Umbrüche rasant vollzogen haben, fällt dem Histori-
ker der folgenden 40 bis 50 Jahre auf, wie sehr sie in mancher Hin-
sicht vom Stillstand und der erstaunlichen Langsamkeit der Entwick-
lungen geprägt sind. Daher geht man heute allgemein davon aus, dass
das kommerzielle Kino sich zwischen 1917 und 1960 kaum verändert
hat.” (Elsaesser 2002 : 39)

10.3 Vorgeschichte des Films: Emergenz der Technik zur
Darstellung bewegter Bilder

Auch die Entwicklung des Films ist kein teleologisch zu interpretie- Neugier als
movensrender, sondern ein emergenter Prozess. Die vorauszusetzende wissen-

schaftliche und technische Entwicklung hat daher verschiedene Quel-
len: die Lochkamera, die La(n)terna magica, die Fotografie, das wis-
senschaftliche Interesse an der Tachistoskopie, d. h. an der künstlichen
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Auflösung von Bewegungen in Bilder sukzessiver Phasen, die so rasch
aufeinander folgen, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht mehr er-
kennen kann: die Bewegungen der Flügel eines Storchs, die der Beine
eines Pferds im Galopp, die Phasen im Sprung eines Stabhochsprin-
gers – um Beispiele zu nennen, die damals analysiert wurden. Ein Ex-
tremfall, der erst viel später bewältigt wurde, sind die Bewegungen der
Flügel eines Kolibris.

10.3.1 Lochkamera oder Camera obscura

Die optischen Prinzipien der Lochkamera sollen schon im 5. Jahrhun-Schon
lange
entdeckt

dert v. Chr. in China bekannt gewesen sein. Der Gelehrte Mo-Ti habe
beobachtet, so heisst es, dass Licht sich geradlinig ausbreitet, dass es
an einer kleinen Öffnung gebrochen wird und dementsprechend die
Seiten des Bildes, das sich so ergibt, vertauscht werden – oben wird
zu unten, rechts wird zu links. Vom Prinzip der Camera obscura wird
jedoch erst im 9. Jh. n. Chr. aus China berichtet (Tuan Chheng Shih).
Aristoteles erwähnt das Phänomen in den Problemata. Der arabische
Gelehrte Ibn Al-Haitham (latinisiert: Alhazen, gest. 1038) experimen-
tierte im 10. Jh. n. Chr. ebenfalls mit Abbildungen durch kleine Löcher;
in seinem Fall waren es Bilder von Kerzen. Zu lesen ist dies in seinem
Werk Kitab al-manazir (‘Große Optik’). Roger Bacon und Leonardo
da Vinci (das Auge ist gebaut wie eine Camera obscura) haben dar-
über nachgedacht.

Eine erste Anwendung im Interesse der Wissenschaft war die Be-Wissen-
schaftliche
Verwen-
dung

obachtung der Sonne, speziell einer Sonnenfinsternis. So findet sich
in einer Abhandlung des flämischen Mathematikers und Kartographen
Reiner bzw. Regnerius Gemma Frisius (1508–1555) –der nicht der er-
ste war– eine Darstellung der Sonnenfinsternis in einer Dunkelkam-
mer, also einer begehbaren Camera obscura: Der obere Teil des Bildes
von der verfinsterten Sonne (die vom Mond noch nicht ganz verdeckt
ist) erscheine, so sagt er, durch die Lochkamera auf der Unterseite,
und umgekehrt. So habe er die Sonnenfinsternis im Jahr des Herrn
1544, am 24. Januar, in Louvain, wahrgenommen: “sic nos exactè anno
.1544. Louanii eclipsim observavimus . . . ”.
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Ein anderer Anwendungsbereich waren die Schönen Künste: Schon
in der Renaissance begannen italienische Künstler damit, sich mit der
Camera obscura als Zeichenhilfe das Leben zu erleichtern. Johannes Tragbare

Camera
obscura für
Künstler

Kepler (1571–1630), dem die Erfindung des Terminus ‘Camera obscu-
ra’ zugeschrieben wird, baute mit Hilfe eines Spiegels und einer Linse
1611 auch eine tragbare Camera obscura. Sie vereinfachte ungemein
die Vermittlung der Zentralperspektive, die die Renaissance als Dar-
stellungsform (Panofsky 1927: als ‘symbolische Form’) entdeckt hat-
te26. Erst im 19. Jh. trat die –üblicherweise diskret versteckte– Kamera
im heutigen Sinn in den Ateliers der großen Maler an die Stelle der
Camera obscura. Wie sehr diese Fotografie insbesondere die Welt der
Kunst verändert und die Diskussion über ‘Realität’ belebt hat, hat u. a.
Jochen Hörisch gut beschrieben27.

Im 19. Jh. gab es zugleich viele begehbare Camerae obscurae als Camera
obscura als
Publikums-
attraktion

Attraktion für ein größeres Publikum, es gibt sie noch heute: Sie sind
alle nach dem Keplerschen Prinzip gebaut und gestatten es, in einem
Raum, der naturgemäß abgedunkelt sein muss, über einen drehbaren
Spiegel auf dem Dach, auf einem großen Tisch die Umgebung abzu-
bilden: Je nachdem, in welche Richtung man den Spiegel oben dreht,
sieht man natürlich einen anderen Ausschnitt der Wirklichkeit.

Die Camera obscura hat auch den Namen für das geliefert, was wir Ein alter
und zwei
neue
Namen

heute Kamera oder Fotoapparat nennen: Die tragbare Camera obscura
ist in der miniaturisierten Version des Fotoapparats zur Kamera gewor-
den; eine stationäre Camera obscura zur ‘Dunkelkammer’, zur ‘cham-
bre noire’ oder zum ‘dark room’. Unter vollem Namen ist die eigent-
liche Camera obscura als eine Kuriosität übrig geblieben, mit der man
neugierigen Besuchern Regeln der Optik und deren Leistungsfähigkeit
vorführen kann. Und natürlich Bilder, die als Bilder von Originalen,
die sich bewegen, selbst bewegt sind: eine Welt en miniature.

26Leon Battista Alberti gilt als Entdecker. Das erste gedruckte Werk darüber (De
perspectiva artificiali) stammt aus dem Jahr 1505. Autor war Jean Pèlerin aus Toul.

27Hörisch 2004 : 231ff.; verwiesen sei auch auf das Standardwerk von Gisèle
Freund (1908–2000 – französisches Original 1974, deutsch weit verbreitet ab 1976)
oder auf die eher wirtschaftsgeschichtliche Sehweise von Hans Julius Scheurer (1987).
Alan Trachtenberg hat 1980 klassische Aufsätze zum Thema zusammengestellt.
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ABBILDUNG 10.4: Diese zeitgenössische Darstellung zeigt, wie man sich
eine tragbare Camera obscura, z. B. als Hilfe beim Zeichnen, bauen kann. Der
Kasten oben enthält den drehbaren, in seiner Neigung verstellbaren Spiegel
und das Linsensystem. Das Gestell unten kann mit geeigneten Abdeckungen
zur ‘dunklen Kammer’ gemacht werden. – Quelle: Wikipedia.
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10.3.2 La(n)terna magica

Eine Lanterna magica ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir Einsetzbar
für Unter-
haltung und
Lehre

heute unter dem Namen ‘Diaprojektor’ kennen: Eine bemalte Glasplat-
te befindet sich zwischen einer Lichtquelle mit Kondensorlinse und ei-
nem zweiten Objektiv, das die Vergrößerung und die Schärfe des proji-
zierten Bildes bestimmt. Die Lanterna magica machte es z. B. möglich,
an geeigneten Orten Schauriges darzustellen (so genannte Phantasma-
gorien). Wesentlich war hier die Attraktion durch das Neue und Beson-
dere, die dazu geführt hat, dass man sie beispielsweise auf Jahrmärk-
ten einsetzte. Lanternae magicae gab es aber nicht nur dort. Auch das
‘Royal Polytechnic Institute’ in London veranstaltete zwischen 1838
und 1876 regelmäßig Vorführungen mit solchen optischen Instrumen-
ten. Man besaß dort 900 gemalte –wir würden heute sagen: Dias– für
viele Gelegenheiten, u. a. eine ‘Christmas Special Show’ oder ‘Aladins
Wunderlampe’.

Da die Lanternae magicae nichts anderes sind als die Vorläufer un- Archäolo-
gie indu-
strieller
Formen

serer Dia-, Film- und Videoprojektoren (bzw., von der Welt vor dem
Objektiv aus betrachtet, also vom Original zur Abbildung: Vorbilder
der Foto- und Filmkameras), sind sie zugleich ein vorzügliches Bei-
spiel für die Archäologie industrieller Formen. Was man braucht, ist
eine Lichtquelle (lange waren dies noch Kerzen), ein Linsensystem
und dazwischen das transparente Objekt, das an die Wand ‘geworfen’
werden soll. Als Reminiszenz an die Kerze blieb z. B. noch relativ lang
der Kühldom oder Kamin erhalten, der erst viel später durch ein Ge-
bläse ersetzt wurde.

10.3.3 Die Illusion der bewegten Bilder: die physiologische
Basis des Kino-Effekts

Die Lanterna magica schafft nur statische Bilder. Die wichtigsten Im- Wissen-
schaftliche
Neugier als
movens

pulse für die Beschäftigung mit der Erzeugung und Speicherung be-
wegter Bilder, also mit dem späteren ‘Film’, kamen aus der Beschäfti-
gung mit der Physiologie des Sehens, also aus wissenschaftlicher Neu-
gier.
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Unser Sehsystem hält, so fand man früh, ein Bild 1/14 SekundeÜberlistung
des Seh-
systems

länger fest, als wir es sehen: Sonst würden wir z. B. bei raschem Blin-
zeln einen Moment lang gar nichts wahrnehmen. Wenn wir nun mehr
als 14 einzelne Bilder in der Sekunde wahrnehmen, sehen wir sie nicht
mehr einzeln, sondern wir haben den Eindruck, sie gingen ineinander
über. Da uns im Kino in der Regel 24 Bilder pro Sekunde gezeigt wer-
den, haben wir die Illusion der kontinuierlichen Bewegung (daher ist
bei Kameraschwenks für den Amateurfilmer immer Vorsicht geboten,
weil die Einzelbilder auseinander gezogen werden).

Dieser physiologische Effekt wurde häufig mit einfachsten Mit-
teln ausgenutzt. Das ‘Thaumatrop’ ist eine undurchsichtige Scheibe,
auf deren Vorderseite beispielsweise ein Gitter, auf der Hinterseite, auf
dem Kopf stehend, ein Affe sichtbar ist. An der Scheibe sind in ho-
rizontaler Richtung links und rechts Gummischnüre befestigt. Wenn
man nun die Scheibe ein paar Windungen in die eine Richtung dreht
und an den Schnüren zieht, rotiert sie; es ergibt sich so die Illusion
eines Affen, der hinter einem Gitter steht. Griechisch heißt thaûma
‘Wunder’, ‘-trop’ kommt von trépein, ‘wenden’: Das Thaumatrop er-
zeugt also das visuelle ‘Wunder’, das bei raschem Wenden eines be-
stimmten Gegenstandes entsteht.

Eine andere Anwendung ist uns schon aus der Schule bekannt: Je-Daumen-
kino der von uns hat einmal ein so genanntes ‘Daumenkino’ (engl. flipbook)

betrieben, d. h. eine Serie von Bildern, auf denen jedes Mal leicht ver-
änderte Objekte sichtbar sind. Die rasche Abfolge dieser Bilder be-
wirkt wieder die Illusion der Bewegung des Objekts. So etwas nennt
sich dann etwas gelehrter ‘Mutoskop’ (von lat. mutare ‘ändern, ver-
wandeln’).

1832 entwickelten der belgische Mathematiker Joseph Antoine Fer-
dinand Plateau (1801–1883) und gleichzeitig der Wiener Simon Ritter
von Stampfer (1792–1864) das ‘Zoetrop’. Der Terminus erklärt sich
aus griechisch zōeîn ‘leben’ und dem schon bekannten ‘-trop’ aus tré-
pein ‘wenden, drehen’. Plateau hat es später versäumt, die Sonne auf
die von Gemma Frisius vorgeschlagene Weise (o. S. 304) durch eine
Camera obscura zu betrachten – mit der fatalen Folge der Erblindung.
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Ein solches Zoetrop muss man sich vorstellen als einen kreisrun-
den Topf mit einem relativ großen Durchmesser, der auf einem Sockel
rotieren kann. In der Wand des Topfs befinden sich in regelmäßigen
Abständen Schlitze, durch die das Auge nach innen blicken kann. Auf
der jeweils dem Schlitz gegenüber liegenden Seite befindet sich eine
Zeichnung, beispielsweise eine Person oder ein Pferd in der jeweils
spezifischen Art der Fortbewegung. Setzt man den Zylinder in Bewe-
gung und schaut durch die Schlitze, so hat man wiederum die Illusion
eines sich bewegenden Objekts.

Eine andere Version des Zoetrops war das Phenakistoskop –von Phenakisto-
skopgrch. phenakízein ‘täuschen’28– des schon genannten Joseph Plateau

von 1832. Das Prinzip, nach dem es funktioniert, soll schon in Euklids
Katoptrik (Spiegellehre) bekannt sein. Das Phenakistoskop besteht aus
einer Scheibe, auf der verschiedene Phasen der Bewegung beispiels-
weise eines tanzenden Paares abgebildet sind. Die beiden Personen
sind jeweils auf einer Linie zwischen Mittelpunkt und Peripherie. An-
schaulich wird das Ganze durch Abbildung 10.5 auf Seite 311.

Auch hier sind wieder in der Scheibe kleine Schlitze. Wenn man
sich nun vor einen Spiegel stellt, die bebilderte Seite der Scheibe dem
Spiegel zugewandt, das Auge des Betrachters auf der anderen Seite,
und die Scheibe in Rotation versetzt, hat man, durch die Schlitze der
rotierenden Scheibe hindurch, die Illusion – in diesem Fall eines tan-
zenden Paars, eines Veloziped-Fahrers, eines rennenden Hundes etc.
Natürlich kann man beispielsweise ein solches Phenakistoskop mit
dem Prinzip der Lanterna magica kombinieren und wirft dadurch die
entsprechenden Bilder an die Wand.

Man sieht schon an der Art der Darstellung und der Thematik, Gelten als
Kuriositä-
ten

wo solche Einrichtungen vor allem ihren Platz hatten: als Kuriosität,
auf dem Jahrmarkt, als Spielzeug für Kinder. In diesen Kontext gehört
auch das Theater-Praxinoskop, bei der das Prinzip des Zoeskops (in
etwas raffinierterer Form) kombiniert wird mit einer Maske, durch die
die rotierenden Figuren betrachtet werden. Die Maske ist gewisserma-

28Andere Bezeichnungen: Fantaskop, Phantasmaskop, Magische Scheibe oder Ka-
leidorama.
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ßen die Kulisse, innerhalb der sich dann die Personen bewegen bzw.
ihre Handlungen (grch. prâxis) ausführen – daher der Name.

10.3.4 Das Phenakistoskop in der Wissenschaft

Der Engländer Eadweard Muybridge (1830–1904) benutzte die Fo-
tografie – in Form von möglichst rasch aufeinander folgenden Bil-
dern – und das Prinzip des Phenakistoskops, um –aus wissenschaftli-
chem Interesse– Bewegungsabläufe in ihre einzelnen Phasen zu zerle-
gen und danach wieder im Gesamteindruck zu untersuchen. Der Fran-
zose Étienne-Jules Marey (1830–1904) machte Bewegungsabläufe mit
gleichen Mitteln dadurch sichtbar, dass er Lämpchen an Teilen des
Körpers befestigte und dann Aufnahme-Kaskaden machte.

1872 zeigte Muybridge im Auftrag eines Eisenbahnunternehmers,Analyse
des Pferde-
galopps

dass es in der Galopp-Phase des Pferdes einen Moment gibt, in dem
keines der vier Beine Bodenkontakt hat. Er benutzte dazu zwölf, später
24 Kameras in Serie, die bei einer elektrischen Kontrolle des Auslösers
die einzelnen Phasen des vorbei galoppierenden Pferdes abbildeten.
Die University of Pennsylvania hält Muybridge in ehrendem Anden-
ken, weil er dort seine Studien zu Zeitlupe-Bewegungsabläufen betrie-
ben hat.

Das Prinzip der vielen –als Chrono-Fotografie– nacheinander ge-‘Fotoge-
wehr’ schalteten Aufnahmen, die, rasch nacheinander betrachtet, wieder die

Illusion der Bewegung ergeben, führte zu noch raffinierteren Erfindun-
gen. Étienne-Jules Marey konstruierte beispielsweise ein ‘Fotogewehr’
(1882): eine Kamera in Gewehrform. Der Gewehrlauf enthält die Op-
tik, oben befindet sich eine Filmtrommel, unten der Auslöser (genau
wie bei einem Gewehr). Das Fotogewehr machte zwölf Aufnahmen pro
Sekunde bei einer Belichtungszeit von 1/720 Sek. Ottomar Anschütz
(1846–1907) baute sogar eine Kamera für 24 Bilder pro Sekunde. Da-
mit konnte man etwa die einzelnen Phasen im Flug eines Storchs, in
der Bewegung eines Stabhochspringers oder eines Kugelstoßers sehr
genau abbilden. Für den umgekehrten Weg, die Wahrnehmung von Be-
wegung auf der Basis solcher Aufnahmeserien, konstruierte er einen
‘Schnellseher’ (Tachyskop, grch. tachýs ‘schnell’).
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ABBILDUNG 10.5: Beispiel eines Phenakistoskops. Die bebilderte Seite ist
im Spiegel sichtbar. Das Auge des Betrachters schaut durch die Schlitze der
rotierenden Scheibe. – Quelle: Edison National Historic Site.

Das Tachyskop, das man braucht, um solche Bewegungsabläufe zu Tachyskop
= Lanterna
magica +
Phenakisto-
skop

studieren, ist nun nichts anderes als das, was wir heute eine Filmka-
mera nennen. Den Schlitzen in der rotierenden Trommel des Zoeskops
oder des Phenakistoskops entspricht die rotierende Blende bei der Vor-
führung eines Films. Deswegen konnte man ja bereits die Lanterna ma-
gica mit dem Phenakistoskop verbinden und damit bewegte Bilder an
der Wand erzeugen – dieser Tachyskop-‘Film’ hatte freilich den Nach-
teil, dass er sich mit jeder Umdrehung wiederholte und nur einen ganz
kurzen Bewegungsablauf darstellen konnte.

Der nächste Schritt war konsequenterweise der, die rotierenden
Sehschlitze des Phenakistoskops (also, anachronistisch ausgedrückt,
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die rotierenden Blenden), von den darauf angebrachten Bildern zu tren-Edisons
‘Filmbe-
trachter’
avant la
lettre

nen, die Bilder in linearer Form auf einem Streifen anzuordnen und
durch die mit der Abfolge der Bilder synchronisierte Bewegung der
rotierenden Blende zu ersetzen. Thomas A. Edison arbeitete seit 1891
intensiv an diesem Problem, mit dem Ergebnis eines Geräts (‘Kineto-
scope’), das wir heute als Filmbetrachter einstufen würden. Die Kom-
merzialisierung des Geräts führte am 14. April 1894 zum ersten Kine-
toskop-Studio auf dem Broadway 1155 in New York City29. Dort stan-
den zwei Reihen zu je fünf Kinetoskopen, in denen Szenen von Jahr-
markt, aus dem wilden Westen, aus dem Zirkus etc. zu sehen waren.
Die Geräte waren so gebaut, dass –nach Einwurf eines 5-Cent-Stücks–
(‘nickel’) nur ein Einzelner durch ein Okular hineinschauen konnte; es
waren also keine Filmprojektoren im heutigen Sinn.

Solche Projektoren wurden erst nach Edisons Kinetoskopen kon-Die
Lumières
sind besser
als Sklada-
nowsky

struiert. Der Erste dürfte hier ein Deutscher gewesen sein, der Glas-
maler, Fotograf und Schausteller Max Skladanowsky (1863–1939) mit
seinem ‘Bioscop’. Am 1. November 1895 fand im Berliner Variété
‘Wintergarten’ die Vorführung von insgesamt 15 Minuten aus verschie-
denen kleinen Filmen statt, die er selbst mit einem 1892 konstruierten
‘Kurbelkasten’ aufgenommen hatte. Abbildung 10.6 auf der nächsten
Seite zeigt das Plakat, mit dem für die Erstaufführung geworben wird.
Skladanowskys Gerät war jedoch dem patentierten cinématographe
der Brüder Lumière –deren erste öffentliche Vorführung mit La sor-
tie des usines Lumière, wie erwähnt, wenig später am 28. Dez. 1895
stattfand (o. S. 285)– technisch unterlegen und fand daher, trotz Pa-
tentierung, keine Fortsetzer, während der Apparat der Lumières sofort
überzeugte30.

Interessant für die Archäologie der industriellen Formen, die im-Archäolo-
gie indu-
strieller
Formen

mer die Entwicklungsgeschichte widerspiegelt, ist wiederum, dass am

29Edison gründete 1894 mit Norman Raff, Frank Gammon und Erastus Benson die
‘Kinetoscope Company’.

301896 Vorführungen in London, Wien, Mexiko City, Buenos Aires, Mumbai in
Indien, Malmö, Bukarest, Turin, Kopenhagen, Rom, Belgrad, Lwow, St. Petersburg
und Helsinki. Der Erfolg der Lumières veranlasste Edison letztlich auch zum Kauf
des Phantoscope.
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ABBILDUNG 10.6: Anzeige des Berliner Variétés ‘Wintergarten’ für die
Vorführung der ersten –im Gegensatz zu Edisons Kinetoskop-‘Peepshows’–
auf eine Leinwand projizierten kleinen Filme in Berlin. Filme und Projek-
tor (‘Bioscop’) stammten von Max Skladanowsky. – Quelle: Theaterwissen-
schaftliche Sammlung der Universität zu Köln.

Anfang der Lanterna magica-Teil und der dem Prinzip des Phenakisto-
skops entsprechende Teil mit der Filmrolle und der rotierenden Blende
noch voneinander getrennt waren. Interessant ist weiterhin, dass, wie
schon beim Telegrafen und später beim Telefon, ein Prozess der Emer-
genz vorliegt, in dem eine entscheidende Rolle die Neugierde spielt, Erneuter

Fall von
Emergenz
durch
wissen-
schaftliche
Neugier

speziell die wissenschaftliche Neugierde von Personen, die –mit ihrem
für das 19. Jh. ganz typischen Interesse an Physiologie– Bewegungs-
abläufe in ihren Einzelheiten studieren wollten, Einzelheiten, die das
normale Auge nicht unterscheiden kann. Erst später kam das kommer-
zielle Interesse hinzu und wirkte als Katalysator für weitere Entwick-
lungen.
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10.4 Technische Weiter-Entwicklungen I

In der technischen Entwicklung war es zunächst wichtig, die Glas-Sicher-
heitsfilm
statt
Zelluloid

platten als Träger der lichtempfindlichen Schicht durch einen flexiblen
Träger zu ersetzen, den man aufspulen konnte. Das war Zelluloid. Sein
Nachteil: Es verbrennt explosionsartig. Dies bedeutete einen Problem-
druck, der 1910 zur Marktreife des Sicherheitsfilms (safety film) von
Eastman Kodak führte.

Wichtig sind in der technischen Geschichte des Films weiterhinDie
Lumières
waren an
der Technik
interessiert

die Brüder Lumière. Antoine Lumière (1840–1911) war der Vater der
beiden Brüder Auguste (1862–1954) und Louis Lumière (1864–1948).
Sie waren Pioniere auf dem Sektor der Fotografie. Der Vater Antoine
gründete in Lyon die Gesellschaft ‘Lumière & Fils’ zur Herstellung
von lichtempfindlicher Emulsion und von Fotoplatten. 1883 stellte die
Firma den ersten Film auf einem streifenförmigen flexiblen Träger
her. Ab 1887 machte die Firma Rollfilme und Fotopapiere. Die Lu-
mières waren auch Pioniere der Farbfotografie. Eine weitere, folgen-
reiche Entwicklung war der erste kommerziell verwertbare Projektor
für Zelluloid-Filme, der cinématographe. Die erste öffentliche Vorfüh-
rung der Lumières fand im Dezember 1895 in Paris statt, also nach
dem Kinematoskop Edisons (1894).

Eine typische These der Filmgeschichte à la Sadoul lautet: Es gabAlle frühen
Filme
schon
inszeniert

am Anfang zwei Richtungen bei denen, die Filme machten: Die Einen
‘hielten die Kamera drauf’ (die Lumières), die Anderen (Georges Mé-
liès, 1861–1938) inszenierten das Geschehen, das sie aufnahmen. Nun
waren die Filme der Lumières 17 Meter lang und dauerten 53 Sekun-
den. Die Szene mit den Fabrikarbeitern in Lyon oder der bekannte Film
L’arrivée d’un train à La Ciotat waren logischerweise total inszeniert:
Wie kann man anders in 53 Sekunden einen Zug aufnehmen, der aus
der Ferne ankommt und dann vor der Kamera hält? Genau das Glei-
che gilt für die Arbeiter, die aus der Lumière-Fabrik kommen. Das Tor
wird geöffnet, die Arbeiter kommen heraus, das Tor wird wieder ge-
schlossen – alles vor fester Kamera in Szene gesetzt31.

31Elsaesser 2002 : 57f.
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Inszeniert haben also alle. Interessant ist freilich, dass vom Vater Antoine
Lumière
verkennt
das
Potential
des
Spielfilms

Antoine folgende Einschätzung überliefert ist: “Le cinéma, une inven-
tion sans avenir.” Die Söhne achteten anfangs nur darauf, dass niemand
sehen konnte, wie ihre Vorführgeräte funktionierten – nur daran, an der
Technik des Geräts, hatten sie Interesse. Autorenrechte an ihren Fil-
men sicherten sie sich nicht. Sie wollten ja Geld durch ihr Gerät und
Material verdienen.

10.5 Das Ambiente der Filmvorführungen: vom Happening
zur genormten Rezeption

Typisch für den frühen Film war die Konnotation des Kuriosen, Sensa-
tionellen und der Kontext von Jahrmarkt, Vaudeville-Theater und Va-
riété. Orte wie das Variété Wintergarten (o. Abb. 10.6 auf Seite 313)
zeigen, dass auch die gehobenen Gesellschaftsschichten mit den neu-
en Kuriositäten konfrontiert wurden, nicht nur einfaches Publikum,
wie häufig behauptet wird32. Das zu den Aufführungsorten Gesagte
gilt noch heute. Besondere Filmtechniken wie etwa die Technik IMAX,
die für perfekte 3D-Illusion sorgt, für die man jedoch auch besondere
Kinos und besonderes Aufnahmegerät braucht, finden sich in Vergnü-
gungsparks wie Disneyworld, Phantasialand in Brühl oder Futuroscope
in Poitiers oder als besondere Attraktion in Länder-Pavillons auf Welt-
ausstellungen. Es gibt in der Regel nur sehr wenige Filme mit einer
speziell auf die Technik zugeschnittenen Thematik, die man in solchen
Einrichtungen vorführen kann33.

32Iris Kronauer, die in ihrer Dissertation die Rezeption des Films zwischen 1896
und 1905 anhand der Berliner Presse untersucht hat, unterstreicht diese Resonanz in
allen Schichten der Bevölkerung. Vgl. Kronauer 2000.

33Das Futuroscope in Poitiers: “Le Futuroscope est un parc entièrement consacré
aux technologies de l’avenir et surtout à leurs applications ludiques. On y trouve toutes
sortes d’attractions, toujours à la pointe de la modernité.” [“Das Futuroskop ist ein
Park, der völlig den Techniken der Zukunft und insonderheit ihren spielerischen An-
wendungen gewidmet ist. Man findet dort Attraktionen jeder Art, die allesamt ultra-
modern sind.”] – Das Problem bei diesen Techniken ist, dass niemand mit dieser in
jeder Hinsicht sehr aufwendigen und nur an wenigen Orten vorführbaren Gerätschaft
Spielfilme drehen will. Eine IMAX-Vorführung –simulierter Flug durch eine azteki-
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Die Lumière-Vorführungen hatten noch den typischen Jahrmarkt-Ambiente
früher
Filmvor-
führungen
provoziert
Jugend-
schutz

Charakter: Wo sieht man sich 53-Sekunden-Filme an? Auch als die Fil-
me länger wurden, weil man mehrere dieser kurzen Streifen hinterein-
ander kleben konnte, war die Rezeptionssituation noch völlig anders
als die, die wir heute kennen. In der frühen Phase des Kinos musste
man den Zuschauern beispielsweise das Sitzen beibringen: Die ersten
Ladenkinos waren Ausschank- und Kneipenkinos. Oft gab es keine
Stühle oder gar Stuhlreihen. In Hamburg trat deshalb schon Anfang
des 20. Jh.s der Jugendschutz auf – das Kneipen-Ambiente mit Knut-
schen im Halbdunkel sei schädlich. Elsaesser zitiert in diesem Zusam-
menhang einen Rapport aus Hamburg im Jahr 1907:

“Peinlich war es zu sehen, wie einige höhere Schüler die Theater der
lebenden Fotografien ausnutzten. Ich fand regelmäßig solche jungen
Herren, die sich mit ihren Flammen aus besseren Kreisen in eine Saal-
ecke zurückgezogen hatten, um sich während der Vorstellung beson-
ders lebhaft und unbeobachtet zu unterhalten. Früher waren die Pär-
chen auf die Straße angewiesen, z. B. auf die Eimsbütteler Chaussee.
Volksschülerinnen sah man selten unter ihnen, denn es gilt in ihren
Kreisen für anstößig, mit einem ‘Poussierstengel’ auf dem Bürgersteig
auf und ab zu gehen.” (Zit. nach Elsaesser 2002 : 76f.)

Auch von Alkoholkonsum und Rauchen ist die Rede. Pornofilme
gab es damals wohl noch keine –zumindest keine, die in relativ öf-
fentlich zugänglichen Räumen aufgeführt wurden–, sonst wäre auch
der Inhalt der Filme Gegenstand des Berichts gewesen, nicht nur das
Ambiente.

Aber auch in Vorführräumen mit Sitzreihen war ein ‘Rückfall’ inDemokrati-
sierung des
Zuschauer-
raums

eine Phase charakteristisch, die das Theater in einem langen Prozess
einigermaßen überwunden hatte. Das Renaissance-Theater hatte zwei
Mittelpunkte des Interesses: die Loge des Fürsten und die Bühne. Um
die Loge des Fürsten gruppierten sich Logen anderer vornehmer Fa-
milien, die meist die fürstliche Loge besser einsehen konnten als die

sche Tempelanlage, ein reines Produkt der Digitalisierung– sorgte auf der Weltaus-
stellung in Hannover 2002, also wieder einer Art Jahrmarkt, für ständig sehr lange
Schlangen vor dem mexikanischen Pavillon.
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ABBILDUNG 10.7: Dieses Plakat illustriert schön auch für die USA den Ver-
gnügungspark-Charakter der frühen Filmvorführungen. – Quelle: Edison Na-
tional Historic Site.

Bühne. Man kam ins Theater, um sich zu unterhalten – im doppel-
ten Sinn: In den Logen wurde ungehemmt geredet und das einfachere
Publikum, das im Parkett stand, tat desgleichen. Erst nach der französi-
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schen Revolution wurden Theater ‘demokratischer’ gebaut – eine idea-
le Realisierung war das Festspielhaus in Bayreuth. Logen wurden auf
ein Minimum reduziert, das Parkett bekam nummerierte Reihen, in de-
nen das Publikum immer noch, durch den unterschiedlichen Preis für
unterschiedliche Platzkategorien, in soziale Gruppen eingeteilt werden
konnte. Man bekam jedoch nach dem Zufall, der sich beim Kartenver-
kauf ergibt, in der Regel Unbekannte als Sitz-Nachbarn34.

ABBILDUNG 10.8: Die Providence-
Times vom 22. November 1916 wirbt
–auch in der Provinz– mit ‘verstärktem
Orchester’ und herabgesetzten Preisen
für die Aufführung des über dreistün-
digem Bürgerkriegs-Films The Birth of
a Nation. Der Film war am 8. Febru-
ar 1915 in Los Angeles mit einem Or-
chester von über 40 Personen urauf-
geführt worden und lief dort 22 Wo-
chen. Der Regisseur D. W. Griffith hat-
te selbst Musik studiert und zusammen
mit Joseph Carl Breil (1870–1926), der
auch die Musik für Adolph Zukors erste
Langfilm-Produktion Queen Elizabeth
von 1912 mit dem Star Sarah Bernhadt
(u. S. 330) komponiert hatte, die Musik
für den Film geschrieben. Am 8. März
1915 kam er im New Yorker Liberty-
Theater mit einem auf 50 Personen er-
weiterten Orchester heraus und lief bei
einem für die damalige Zeit sagenhaften
Eintrittspreis von 2 US $ bis zum Jahres-
ende. – Quelle: Altman 2004 : 294.

34James H. Johnson (1995) hat die Geschichte des Zuhörens im Theater am Beispiel
Paris verfolgt. In Amerika kam das Ideal des romantischen Theaters mit beträchtlicher
Verspätung an.
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Die Nickelodeons wandten zwar dasselbe Prinzip der parallelen
Reihen mit Sicht auf die Bühne an – doch das Publikum redete, sti-
muliert durch die Personen des Films, die nicht redeten. Hierzu ein
Bericht aus dem Jahr 1911:

“Take any dramatic or history picture: in fact, almost any picture [. . . ]
Stand among the audience and what do you observe? As the story pro-
gresses and even at its beginning, those gifted with a little imagination
and the power of speech will begin to comment, to talk more or less
excitedly and try to explain and tell their friends or neighbours. This
current of mental electricity will run up and down, wild, irregular, un-
controllable.”35

Die ganzen späteren, den Theatern nachempfundenen Lichtspiel- Diszipli-
nierung der
Zuschauer

theater (daher noch ganz lange der Vorhang, das Parkett, die Loge, der
Balkon) waren zwar weitere Maßnahmen zur Disziplinierung der Zu-
schauer, aber keine ausreichenden. Der Klavierspieler war eine andere
– der ‘lecturer’, also der Kommentator oder Erzähler, war eine dritte.

“What all feel and but a few attempt to express even imperfectly, the
lecturer, if he is worthy of the name, will tell with ease and grace in
words that come to him as naturally as iron obeys the law which draws
it to the magnet. [. . . ] No longer any need on the part of the audience
to make loud guesses and supply the voice themselves.” 36

Die Filmvorführungen waren also bis zum Beginn der zweiten De- Frühe
Filmvor-
führungen
= Happe-
nings

kade des 20. Jh.s richtiggehende performative ‘Happenings’. Dort, wo
der Ton fehlte, wurde er ersetzt durch bis zu drei Personen: den Ge-
räuschemacher hinter der Leinwand, den Kommentator, der das Ge-
schehen erläuterte, und den Klavierspieler, der durch passende Mu-
sik das Geschehen untermalte. Der wichtigste war von Anfang an der
Klavierspieler: ‘Pianist’ bedeutete in den Jahren bis 1910 in der Vor-
führbranche so viel wie ‘ist für die Geräusche –nicht nur, aber auch

35James McQuade, “The Belasco of motion picture presentations.” In : Moving
Picture World 9. Dez. 1911 : 297. Zitiert nach Altman 2004 : 79.

36W. Stephen Bush, “The art of exhibition (2).” In : Moving Picture World 31. Okt.
1914 : 27. Zitiert nach Altman 2004 : 280.
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auf dem Klavier– verantwortlich’. Je nach dem, wie gut die Sonori-
sierung durch den ‘Pianisten’ und eventuell seine Helfer war, konnte
eine Vorführung besser oder schlechter gelingen. Aus der ersten ame-
rikanischen Filmzeitschrift, Views and Films Index von 1907: “A good
pianist can improve a moving picture show fifty per cent” und, ganz
im Sinn der besonderen Bedeutung von ‘Pianist’, “when engaging a
pianist, take the precaution to see that he is a good bird and animal
imitator”.

“A piano properly handled, as regards the various situations in the story
being portrayed on the canvas, will be found to be an almost complete
equipment. When people see an object fall, a natural tendency makes
them listen for some sound as it strikes, and a thump on the proper key
of a piano will give all the realism necessary. A single piano was the
very first accompaniment ever given a moving picture, and the various
realistic effects which it can lend to an exhibition is indeed surprising.
The tramp of feet, thunder, gay scenes, tragic scenes, military specta-
cles and all the different situations to be found in the pictures to-day,
demand different accompaniment by music.”37

So war auf jeden Fall keine Vorstellung gleich wie die andere. Dass
der Stummfilm stumm war, ist eine Legende, mit der zuletzt Rick Alt-
man in einem bestens dokumentierten Werk auch für die USA gründ-
lich aufgeräumt hat38. Spätestens die großen Film-Orchester der zwei-
ten Dekade des 20. Jh.s brachten das Publikum dann auch in der Pro-
vinz (Abbildung 10.2 auf Seite 287) völlig zum Schweigen und trugen
durch die vorgegebene Film-Musik zur Normierung der Vorführungen
bei. Der Rezipient war also im Prinzip dann überall in einer vergleich-
baren Aufführung. Völlig identisch wurden sie erst durch den Tonfilm.

Dem langen Lernprozess des ruhigen Sitzens war noch ein andererPublikum
lernt, mit
der Illusion
umzugehen

vorangegangen. In der ganz frühen Phase musste das Publikum auch
noch lernen, nicht nach den Bildern zu greifen: also nicht die Leinwand

37Views and Films Index Nr. 4; Jan. 1908 : 11.
38Zum ‘Pianisten’ vgl. Altman 2004 : 209; die Zitate aus der Zeitschrift Views and

Films Index stammen von Altman.
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anzufassen, nicht hinter die Leinwand zu gehen, um zu sehen, was sich
dort abspielt. Typisch war beispielsweise, dass bei dem erwähnten Film
mit der Ankunft eines Zuges in La Ciotat die Zuschauer Reaktionen
des Schreckens hatten, weil sie befürchteten, der Zug würde sie gleich
überfahren39.

Charakteristisch für die Frühphase des Kinos ist auch, dass sich
die Schauspieler noch häufig an das Publikum wenden (Verbeugung,
Gesten).

“Geht man [. . . ] von der Annahme aus, dass die Handlungseinheit des
frühen Films das Tableau oder die Szene ist, in der das Geschehen
immer als Ganzes vorgeführt wird (und nicht, wie im klassischen Stil
durch Montage auf seine logisch, zeitlich und räumlich notwendigen
Teilaspekte verkürzt ist), so fügen sich viele dieser visuellen Versu-
che, den Handlungsverlauf voranzutreiben, zu einem durchaus kohä-
renten Modell des Erzählens durch Zeigen und der Einbeziehung des
Zuschauers durch den Gestus des konspirativen Einverständnisses und
der Teilnahme.” (Elsaesser 2002 : 83)

Bis 1915 war die ideale Projektionsgröße auch die realer Men-
schen. All dies ändert sich in den 20er Jahren, in denen das Kino
ein Massenpublikum bekommt und in anderer Weise erzählt wird. El-
saesser charakterisiert hier –ob dies in dieser Deutlichkeit zutrifft, mag
dahingestellt sein– das Kino vor 1917/19 als ein theatrales, szenisch-
gestisches, performatives Kino des Zeigens (‘cinema of showing’). Es
erinnert z. T. an die Technik der Commedia dell’Arte, wo dem Zu-
schauer, wie erwähnt, alles erklärt, zwei Mal gezeigt, zwei Mal gesagt
wird, damit er der Handlung gut folgen kann. Nach 1917/1919 erkennt
er ein narratives, transparent-illusionistisches Kino, das in Handlungs-
aufbau und Personenkonstellation der aristotelischen Poetik folgt. Dies
sei das Kino des Erzählens – wobei man hinzufügen muss, dass diese
Art des Kinofilms dann wesentlich traditioneller ist als das Meiste zu-
vor.

39Das Gleiche geschah in jüngerer Zeit bei den IMAX-Filmen, die den Eindruck
räumlicher Tiefe vermitteln und zu Schwindelgefühlen bei den Zuschauern führen.
Vgl. o. Abschn. 10.5 auf Seite 315.
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10.6 Im Schatten des Geschäfts – die Marginalisierung des
europäischen Films

In der frühen Filmgeschichte gab es eine Trennung zwischen zwei Be-Vorführung
früher Fil-
me = ein-
maliges
Ereignis

reichen, die heute für uns verbunden sind: zwischen der Produktion
und der Verwertung. Wer Filme vorführen wollte, kaufte die Kopie, er
lieh sie sich nicht aus. Er ließ sie eventuell neu schneiden, kolorieren
und er machte die Aufführung in seinem Variété oder Vaudeville-Thea-
ter zum Happening durch den genannten Klavierspieler, gegebenen-
falls sogar ein Orchester, durch den Erzähler, den Geräuschemacher.
Die Verwerter stellten sich ein eigenes Variété-Programm aus Filmen
zusammen, die anfangs alle sehr kurz waren.

Ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung des frühen Films liegtFilmher-
steller
erobern
Bereich der
Verwertung

nun darin, dass die Produzenten in einer längeren Auseinandersetzung
die Hoheit auch über die Verwertung gewannen. Es ging insbesondere
darum, das Produkt ‘Filmvorführung’ zu standardisieren, indem Filme
nicht mehr gekauft und dabei umgearbeitet, sondern nur noch verlie-
hen werden konnten. Eine Vorführung sollte überall vergleichbar sein
– es leuchtet ja ein, dass ein guter Kommentator aus einem Film et-
was völlig anderes machen kann. Die Möglichkeiten der Interpretation
sollten durch die Standardisierung eingeschränkt werden. So wurden
Anregungen für passende Begleitmusik schon ab 1910 mitgegeben,
ab 1912/13 gab es gelegentlich schon die Partitur für das begleiten-
de Orchester. Entsprechend wurden die Orchester ausgebaut – oben
in Abb. 10.2 auf Seite 287 war zur Illustration ein relativ kleines Fil-
morchester zu sehen. Der Kommentar erscheint als Texttafel im Film.
Man kann im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung sagen,
dass erst die Verleihpraxis mit ihrer Standardisierung den frühen Film
schwarz-weiß und –bis auf die Musik– stumm gemacht haben. Vor-
her war er koloriert und von jeder Menge an Geräuschen begleitet. Die
Produzenten betrieben nach 1910 z. T. die Schulung der Klavierspieler.
Ebenso wichtig war eine vorbildliche (und erfolgreiche) Vorführpraxis,
bei der in den USA Samuel L. Rothapfel (1882–1936), bekannt unter
dem Namen ‘Roxy’ eine wichtige Rolle hatte. Auf ihn geht eine sehr
überlegte Praxis bei der Auswahl der Musik und eine genaue Synchro-
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nisierung mit der Handlung zurück, bei der das Orchester für jeden
Film sorgfältig proben musste (Altman 2004 : 274). ‘Roxy’ war auch
in Deutschland lange Zeit ein beliebter Name für Filmtheater.

Im Hintergrund solcher Bemühungen stand ein schon seit Beginn Film →
exzellentes
(Massen-)ge-
schäft

des Jahrhunderts exzellentes Geschäft: Die Saturday Evening Post be-
richtet 1907, dass in den USA täglich über zwei Millionen in die so ge-
nannten Nickelodeons gehen. Allein in Berlin gibt es um diese Zeit 139
permanente Kinos (Variétés spielen noch eine wichtige Rolle). 1905
hatte es nur 16 davon gegeben. 1908 gründeten Charles Pathé und Éd-
mond Benoît-Lévy die Kinokette ‘Omnia’ in Frankreich: Es gab 100
Kinos in Paris, 25% davon gehörten dem damaligen ‘global player’ im
Filmgeschäft, der französischen ‘Pathé’ (Näheres zu Pathé u. S. 328).

Die schwunghafte Entwicklung der Filmindustrie ging weiter. Im
Jahr 1908 wurde die Zahl der Nickelodeons in den USA auf 8.000 ge-
schätzt. Ein Jahr später besitzt Pathé schon 200 Kinos in Frankreich
und Belgien. In den USA soll es nun 9.000 Kinos geben, 1910 sind
es 9.500. Ein so gutes Geschäft hat Folgen für die Regulierung wirt-
schaftlicher Beziehungen.

10.6.1 Vom Monopol zum Oligopol

Monopolbildung ist eine jedem kapitalistischen Wirtschaftssystem in- Gesetze
gegen
Monopole

härente Gefahr: Sie bedeutet ja die Maximierung des Profits dadurch,
dass man das Monopol auf ein Produkt hat, das eine Vielzahl von Men-
schen direkt oder indirekt benötigen. Um der Monopolbildung vorzu-
beugen, werden, wie an anderer Stelle ausgeführt wird, Patente nur für
eine begrenzte Zeit verliehen (vgl. S. 379). Erhielte man Patente auf
ewig, würde dies die Erfindertätigkeit mit Sicherheit nicht steigern.

In den USA gibt es aus gegebenem Anlass schon seit 1890 eine
Anti-Trust-Gesetzgebung. Sie trägt mit Sherman Act den Namen eines
Senators aus Ohio, John Sherman, der das Gesetz anregte, das im Ju-
li 1890 durch den Ersten Amerikanischen Kongress ging. In seinem
ersten Absatz stipuliert dieses Gesetz:
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“Every contract, combination in the form of trust or otherwise;
or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the sev-
eral States, or with foreign nations, is hereby declared to be
illegal.”

Ergänzt wurde diese Anti-Trust-Gesetzgebung durch den Clayton
Anti-Trust Act von 1914. In dem von Henry DeLamar Clayton einge-
brachten Gesetz ging es darum, Verkaufsverträge, die nur ein exklu-
sives Publikum bedienten (filmbezogene Beispiele wären: Rohfilme,
die nur an eine bestimmte Produzentengruppe verkauft werden, oder
Spielfilme, die nur an bestimmte Kinoketten verliehen werden), Preis-
Dumping zum Ausschalten von Mitbewerbern etc., unter Strafe zu stel-
len.

Diese Anti-Trust-Gesetzgebung war von großer Wichtigkeit für dieEdison
betreibt
Monopol-
bildung mit
Patenten

Geschichte der Filmindustrie, vor allem deshalb, weil Thomas A. Edi-
son, nicht nur begnadeter Erfinder, sondern auch begnadeter Vermark-
ter von Erfindungen, mit Hingabe eine Monopolbildung im Filmge-
schäft betrieb. 1890 übernahm er die Kontrolle über die ‘North Ameri-
can Phonograph Corporation’. Sein Kinetoscope, also sein Vorführge-
rät, ließ sich wegen mangelnder Erfindungshöhe nicht patentieren.

Da sich die Kinetoskop-Begeisterung bald legte und der technischEdison
vermarktet
Fremd-
Projektor

bessere cinématographe der Lumière-Brüder alle Aufmerksamkeit auf
sich zog (Bilder in Gemeinschaft auf einer Leinwand sehen ist etwas
anderes als allein in ein Okular schauen, auch wenn Edison schon Ton
dazu lieferte), kaufte Edison von den Entwicklern Charles Francis Jen-
kins und Thomas Armat deren Phantoscope-Film-Projektor, den er als
seine eigene Erfindung vermarktete40. Das Patent hielt allerdings wei-
ter Thomas Armat. Mit diesem, von ihm in ‘Vitascope’ umbenannten
Projektor wurden schon 1896 handkolorierte Filme vorgeführt.

1898 begann Edison einen regelrechten Patentkrieg. Er hatte 1891Prozess-
lawine ab
1897

ein Patent auf seine Filmkamera beantragt, das im August 1897 er-
teilt wurde. Zwischen 1897 und 1901 strengte er 23 Prozesse wegen

40Jenkins spielte auch bei der Entwicklung des Fernsehens eine wichtige Rolle
(o. S. 254).
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Patentrechtsverletzungen an. Die befreundete ‘Armat Motion Picture
Company’ betrieb zehn derartige Prozesse. 1901 wurde in New York
die Biograph, eine Filmgesellschaft, wegen Verletzung von Edisons
Kamera-Patent verurteilt. Die rechtlichen Auseinandersetzungen wur-
den 1907 so beendet, dass Edison die dominante Filmkamera-Technik
kontrollierte.

Danach lizenzierte Edison im Februar 1908 die folgenden Filmge- Bildung
des Trustsellschaften für die Verwendung der entsprechenden Kamera: Lubin,

Selig, Vitagraph, Méliès, Pathé, Kalem und Essanay. Das Problem war
freilich, dass es fünf für die Produktion und Projektion von Filmen ent-
scheidende Patente gab, von denen Edison nur die beiden ersten hielt:

1. Technik der Aufnahmekamera (Edison);

2. Standard-Filmformat von 35 mm und seine Perforierung (Edison);

3. Filmprojektor (Armat); Edison durfte das Patent ohne Lizenz benut-
zen, weil er das Phantoscope von Armat gekauft (und in Vitascope
umbenannt) hatte; Armat hatte ebenfalls einen Prozess gegen die Film-
gesellschaft Biograph in dieser Sache gewonnen;

4. das Patent auf die ‘Latham-Schleife’ (eine Pufferschleife im Vorführ-
gerät, die die mechanische Beanspruchung reduziert und so das Reißen
des Films verhindert – US-Patent beantragt 1896, erteilt 1902). Dieses
Patent hielt die Biograph;

5. das Verschluss-Patent von John A. Pross (1903), mit dem aus den 24
Bildern pro Sekunde durch Doppelprojektion 48 Bilder wurden (je-
des zwei Mal), was Flimmer-Wahrnehmung bei der Vorführung per-
fekt unterdrückte41. Auch dieses Patent hielt die Biograph.

Um nun alle fünf Patente durch wechselseitige Lizenzierung unein- Klassischer
Fall von
Monopol-
bildung

geschränkt nutzen zu können, wurde 1908 unter Edisons Führung die
‘Motion Pictures Patents Company’ (MPPC) gegründet, bekannt auch
als ‘Edison Trust’. Die Produktionsfirmen waren Edisons Vitagraph
(1925 in New York von den Warner Brothers gekauft), Biograph, Es-
sanay (1907 in Chicago gegründet), Selig, Lubin, Kalem (gegründet
von George Kleine), American Star, American Pathé. Die Verleihfirma

41Das so genannte Interlacing im Video benutzt heute noch dasselbe Prinzip.
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war George Kleine. Es war eine Art Patent-Holding, die Lizenzgebüh-
ren einnahm und verteilte, gleichzeitig aber einen Drei-Jahres-Exklu-
siv-Vertrag mit dem Rohfilm-Produzenten Eastman Kodak abschloss,
zu günstigen Preisen Lizenzen an alle namhaften Produzenten und Ver-
leiher (ca. 100 von insgesamt >130) vergab und dadurch fast das ganze
Filmgeschäft –Produktion, Vertrieb und Vorführung– unter ihre Kon-
trolle brachte. 1910 kam noch die ‘General Film Company’ hinzu, die
den ausschließlichen Vertrieb der Filme des Trusts über erst 58, dann
noch 42 lokale Gesellschaften garantierte. Also ein klassischer Fall der
Monopolbildung, die die Genese des Clayton Anti-Trust Act von 1914
mit erklärt.

Bei der Reaktion auf das Monopol spielte ein aus Bieberach einge-Erste
Reaktion:
Indepen-
dents
formieren
sich

wanderter Deutscher eine wichtige Rolle, Carl Laemmle (1867– 1939).
1906 hatte er ein erstes Nickelodeon in Chicago gekauft – dies war die
typische Ausgangsstation eines späteren Filmunternehmers in den Ver-
einigten Staaten. Laemmle hatte außer seiner Kette von Nickelodeons
bald seinen eigenen Filmvertrieb (den Laemmle-Filmservice). Weil die
MPPC Edisons, zu deren Lizenznehmern er zählte, versuchte, ihn aus
dem Geschäft zu drängen, gründete er 1909 die Independent Motion
Picture Company (IMP). 1910 antwortete William Fox auf den Versuch
der General Film Company, den Vertrieb für alle Filme in die Hand zu
bekommen, mit der Produktion eigener Filme. Da eine Firma wie East-
man Kodak natürlich auch am Geschäft interessiert war, begann sie ab
1911 mit dem Verkauf von Filmmaterial auch an die Unabhängigen.

Die Gründung der ‘Independents’ –die Edisons Monopol de factoZweite
Reaktion:
von New
York nach
Hollywood

zu einem beginnenden Oligopol machte– hatte auf längere Sicht eine
bleibende Folge: die Übersiedlung der Filmindustrie von der Ostküste
an die Westküste, speziell nach Hollywood. Da das Gesetz verlangt,
dass eine Patentverletzung in flagranti nachgewiesen werden muss, be-
deutete dies in einer Anfangsphase einen nützlichen Zeitpuffer: Wenn
man durch Telekommunikation erfuhr, dass Edison-Kontrolleure auf
dem Weg nach Kalifornien waren, blieb bei den damaligen Verkehrs-
mitteln noch genügend Zeit für operative Maßnahmen, bis hin zum
Rückzug nach Mexiko.
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Monopole sind selten von Dauer. Der Niedergang des ‘Edison-
Trusts’ begann im August 1912 mit einer Klage der US-Regierung ge-
gen die Vertriebsgesellschaft ‘General Film Company’ wegen illegaler Justiz

beendet
Monopol

Handelsbeschränkung, d. h. Verletzung des Sherman-Act von 189042.
Gleichzeitig weist im Jahr 1912 der Appellationsgerichtshof der USA
den Versuch des Trust ab, die Patente für Filmkameras zu kontrollie-
ren. 1915 erklärt dann der Bundesgerichtshof der USA die Praktiken
des ‘Edison Trust’ für illegal, der Appell gegen dieses Urteil wird 1918
vom Supreme Court zurückgewiesen.

Als 1918 alle Instanzen der Rechtsprechung durchlaufen waren Geläuterter
Edison?und der Supreme Court der Vereinigten Staaten den Appell gegen das

Anti-Trust-Urteil von 1916 zurückgewiesen hatte, verkaufte die ‘Tho-
mas A. Edison Incorporated’ ihre Studios und Edison beendete sein
Engagement in der Filmindustrie. Unter diesen Umständen klingt es
etwas merkwürdig, dass derselbe Thomas A. Edison, der sich mit allen
Mitteln bemüht hatte, ein Monopol im Bereich des Films zu erringen,
an seinem 71. Geburtstag im Jahr 1924 vor Filmindustriellen referiert:

“I believe, as I have always believed, that you control the most pow-
erful instrument in the world for good or evil. Remember that you are
servants of the public and never let a desire for money or power prevent
you from giving to the public the best work of which you are capable.
It is not the quantity of riches that count; it is the quality that produces
happiness, where that is possible. I wish you a prosperous, useful and
honorable future.”

10.6.2 Kapitalintensiver Strukturwandel ab 1911: Spielfilm
und Starkult

Die Abwanderung der Filmindustrie von der Ost- an die Westküste der Zukor
entdeckt
Spielfilm

USA bedeutet aber noch wesentlich mehr, nämlich einen grundlegen-
den Strukturwandel im Filmgeschäft. Ab 1903 betrieb der gebürtige

42In der Klage heißt es: “On or about April 1910, defendants [die Beklagten] set out
to monopolize the business of all the rental exchanges in the United States, their pur-
pose being to drive out of business all persons so engaged and to absorb to themselves
the profits theretofore made therein.”



328 Film

Ungar Adolph Zukor (1873–1976) eine Kette von zunächst ‘Penny Ar-
kaden’ nach dem Kinetoskop-Prinzip, dann 14 Nickelodeons, die ‘Au-
tomatic Vaudeville Company’ mit Filialen in Philadelphia, Boston und
Newark43. Zukor arbeitete mit Kapital von Leo Loew, wie er zuvor im
Pelzhandel engagiert, und wie er später eine andere bekannte Erschei-
nung im Filmgeschäft. Zukors Problem war, Filme zu bekommen, die
das Publikum längerfristig anlockten. Als er einen der handkolorier-
ten Filme der französischen Pathé vorführte, der nicht nur eine halbe
Spule lang war wie die meisten damaligen Filme, sondern über drei
Filmspulen hinweg eine kleine Geschichte entwickelte, brachte ihm
das Kundschaft für einige Monate. Pathé hatte z. B. schon 1909 in Pa-
ris die ‘Société Cinématographique des Auteurs & Gens des Lettres’
(SCAGL) gegründet, die Werke literarischer Autoren verfilmte. Das be-
kannteste Vorkriegsbeispiel war Zolas Germinal. Die Idee des langen
Films faszinierte Zukor sofort, er konnte jedoch keinen der amerikani-
schen Produzenten dafür erwärmen44.

Es war kein Zufall gewesen, dass Adolph Zukor sein Schlüsseler-Langer
Film in
Europa

lebnis mit einem längeren Film von Pathé hatte. Charles Pathé (1863–
1957) hatte mit seinem Bruder Émile 1896 die ersten Spielfilme ge-
macht und 1897 die ‘Compagnie Générale des Phonographes, Cinéma-
tographes et Appareils de Précision’ gegründet. 1900 wurde die eng-
lische Niederlassung gegründet. 1902 kaufte Pathé den Lumière-Brü-
dern die Projektor-Patente ab. 1904 eröffnete Pathé Niederlassungen in
Brüssel, New York und Moskau. Der Pathé-Katalog enthält 12.000 Ti-
tel. 1908 entsteht mit Fremdkapital die ‘Société Pathé-Cinéma’ mit ei-Global

Player
Pathé

nem Kapital von 30 Millionen Francs45. Sie stellte nicht nur Filme her,
sondern auch das Rohmaterial dafür. Pathé ist bis zum Beginn des I.

43Zukor muss zeitlebens eine Ausnahme-Erscheinung gewesen sein. Die New York
Times schrieb am 11.Juni 1976, als er mit 103 Jahren gestorben war: “Adolph Zukor
was the completely atypical movie tycoon – unflamboyant, deliberate, mild-mannered,
predictable, almost self-effacing.”

44Zukor 1930 : 55–76.
45Zum Vergleich: 1912 hat eine der größten deutschen Firmen, die Messter-Film

von Oskar Messter, ein Gesellschaftskapital von 200.000 Reichsmark. Vgl. Elsaesser
2002 : 136.
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Weltkriegs der weltweit größte Filmproduzent: Die Firma setzt mit ih-
rem ungeheuren Ausstoß an Filmen (schon 1906 entsteht ein Film pro
Tag), ihrem Kundendienst mit strikter Einhaltung der Liefertermine
und ihren einheitlichen Meterpreisen für sämtliche Filmgattungen die
Standards. Der gallische Hahn von Pathé war ein Warenzeichen, das Ab 1909

Pathé-
Wochen-
schau

Qualität signalisierte. Dank eines weltweiten Absatzes amortisierten
sich die Herstellungskosten rasch, die Preise mussten von der Konkur-
renz als eine Art Dumping angesehen werden, unter dem nicht nur die
deutsche Produktion von Filmen zu leiden hatte46. Auf dem deutschen,
österreichischen, belgischen, niederländischen und auch US-amerika-
nischen Markt hatte Pathé bis zum Beginn des I. Weltkriegs eine fast
dominierende Stellung. Zu den Produkten zählte ab 1909 auch eine
Wochenschau (engl. ‘newsreel’; der Name: ‘Pathé Journal’, ‘Pathé Ga-
zette’), die ab 1910 zwei Mal wöchentlich erschien47.

Es war nun auch die Firma Pathé, die als eine der ersten mit Fil- Pathé hatte
erste länge-
re Filme

men auf den Markt kam, die mehr als nur eine Spule (15 Minuten)
umfassten und, damals ganz neu, Stars hatten. Noch bevor in Deutsch-
land die Dänin Asta Nielsen (1881–1972) zum Inbegriff des Starkinos
wurde, war der Star von Pathé (anfangs noch anonym) Max Linder
(1883–1925), der zwischen 1905 und 1924 an 160 Pathé-Komödien
mitwirkte und der Prototyp des Dandys war.

Aber nicht nur Pathé produzierte um 1910 schon lange Filme. Ein Publikum
liebt
Langfilme

anderes Beispiel ist eine italienische Verfilmung von Dantes Inferno
aus dem Jahr 1911 mit 68 Minuten Laufzeit. In New York und Boston
lief der Film zwei Wochen in gemieteten Theatern mit 1.000 Plätzen
zu einem Dollar Eintritt, während man mit einem normalen amerika-
nischen Kurzprodukt allenfalls zwei Tage in einem 200-Platz-Nickel-
odeon zu fünf oder zehn Cents Eintritt erreichen konnte48. Dies spie-
gelt sich auch in den Verleih-Preisen wider: Für einen Satz Kurzfilme,

46Vgl. Elsaesser 2002 : 137.
47Bis 1970 entstanden bei der ‘British Pathé’ auf diese Weise 3.500 Stunden ge-

filmter Geschichte und zwölf Millionen einzelne Bilder, die heute ein viel benütztes,
in London ansässiges Archiv darstellen.

48Cherchi Usai 1991. und 1996 : 123–29.
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die während der Wochentage liefen, zahlte man insgesamt 40–45 US $,
für einen Spielfilm für den Samstagabend allein 50 US $.

Nach der Erfahrung mit längeren Filmen von Pathé und dem man-
gelnden Interesse amerikanischer Produzenten an der Herstellung sol-
cher Filme verkaufte Zukor 1909 seine Kette an Loew (dessen Ge-Zukor filmt

mit Star
Sarah
Bernhardt

sellschaft später Teil von ‘Metro Goldwyn Mayer’ wurde) und nahm
das, was man ein (über zweijähriges) ‘sabbatical’ nennen könnte. Da-
bei studierte er das Filmgeschäft in aller Welt, vorzugsweise von der
ersten Reihe eines Theaters aus, allerdings mit dem Blick nach hin-
ten: Was ihn interessierte, war die Reaktion der Zuschauer – ein frü-
hes Beispiel praktischer Rezeptionsforschung lange vor der Schaffung
dieser Disziplin. 1911 stand sein Entschluss fest, selbst lange Filme zu
machen und dazu bekannte Schauspieler zu verpflichten. Schon beim
ersten Mal griff er nach den Sternen: Er verpflichtete für die damals
unerhörte Summe von 35.000 US $ die Schauspielerin schlechthin, die
legendäre Sarah Bernhardt (1844–1923, damals also 67 Jahre alt). Der
Film, in Frankreich produziert: Les amours de la reine Élisabeth, eng-
lisch: Queen Elizabeth.

Die Uraufführung des 40-Minuten-Films am 12. Juli 1912 im NewUrauffüh-
rung in NY
war Rie-
senerfolg

Yorker Lyceum-Theater war eines der großen Ereignisse der Filmge-
schichte: Die haute volée der Gesellschaft, die sich nie in einem der
als vulgär geltenden Nickelodeons gezeigt hätte, war anwesend – und
begeistert. Wenn ‘die Bernhardt’ sich dem Medium ‘Film’ geöffnet
hatte, wurde es offenbar ‘salonfähig’. Der Film war für heutige Vor-
stellungen verfilmtes Theater mit Zwischentiteln zur Erklärung. Die
technische Qualität des (noch existierenden) Films soll schlecht sein
und Sarah Bernhardt als Elizabeth I. konnte weder ihr Alter noch eine
Gehbehinderung verbergen (die 1915 zu einer Beinamputation führ-
te), aber der Triumph des Spielfilms in den USA begann mit diesem
Ereignis.

Ergebnis des Erfolgs war die Gründung der Gesellschaft ‘FamousZukors
neue
Konzep-
tion

Players Film Company’ (Slogan: ‘famous plays with famous players’).
Die erste eigene Produktion war 1913 eine Verfilmung des Erfolgsro-
mans Le comte de Monte Christo (‘The Count of Monte Cristo’) von
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Alexandre Dumas. Die Titelrolle des Ein-Stunden-Films hatte der da-
malige Schauspieler-Star James O’Neill (1849–1920), Vater des heute
bekannteren Eugene O’Neill. Die ‘Famous Players’ fusionierte 1916
mit der 1913 von Cecil B. DeMille, Jesse Lasky und Samuel Goldfish
gegründeten ‘Jesse L. Lasky Feature Picture Play Company’, die mit
Cecil B. DeMille den ersten Spielfilm in Hollywood produziert hatte,
zu ‘Famous Players-Lasky’ (Abb. 10.9 auf der nächsten Seite)49.

Nicht nur Zukor erkannte früh die Vorteile, die der längere Spiel- Griffith-Er-
folg bei der
‘Biograph’

film (feature film, im Deutschen ‘Mehrakter’ gegenüber ‘Einakter’)
gegenüber den 15-Minuten- oder 1000-Fuß-Filmen hatte (330 Meter
Film passten auf eine Spule der üblichen Projektoren). Bei der ‘Bio-
graph’, für die er arbeitete, wiederholte sich auch für David Wark Grif-
fith (1875–1948) die Erfahrung, die Zukor zuvor mit den Filmprodu-
zenten gemacht hatte: Wieso von einem nach wie vor gut gehenden
Produkt abweichen und Experimente wagen? Erst bei einer anderen
Gesellschaft, ‘Reliance-Majestic’, konnte er (nach Zukors Erfolg mit
Queen Elizabeth) längere Filme produzieren. Als eines seiner Mei-
sterwerke gilt ein schon mit einer eigenen Produktionsgesellschaft ge-
machter Film über den amerikanischen Bürgerkrieg, The Birth of a Na-
tion von 1915. Er ist zwölf Spulen oder 190 Minuten lang und wurde
der wohl bekannteste Film von Griffith überhaupt (Zitat Jacobs 1999):

“[. . . ] no film ever captured the public’s imagination or created such an
effect on the industry like The Birth of a Nation. Director D. W. Grif-
fith was able to use the film medium so well and manipulate audience
emotions so effectively that the picture quickly became a ‘must-see’
production among all social classes, whereas previously (at least in the
United States) film attendance was largely by lower income people.”

Griffith wurde durch diesen Erfolg einer der einflussreichsten Re- Griffith
wird
Modell-
Regisseur

gisseure der Filmgeschichte, weil vor allem seine Schnitt- oder Mon-
tage-Technik, die Kameraführung, den bewussten, mit einem Kompo-

49Zukor erwarb später noch die ‘Paramount’ als Vertriebsgesellschaft mit einer
großen Kette von Filmtheatern, was ihm 1921 seinerseits eine Klage der Federal Trade
Commission wegen Verstoßes gegen das Anti-Trust-Gesetz einbrachte.
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nisten durchgesprochenen Einsatz der Begleitmusik, sowie eine klassi-
sche Theater-Technik, nämlich das Ausspielen der Differenz zwischen
dem Wissen des Zuschauers und dem der handelnden Personen, die
Filmtechnik nachhaltig beeinflusst haben. Typisch für Griffith ist u. a.
die Parallelmontage, d. h. das parallele Erzählen mehrerer Geschich-
ten, die später zusammengeführt werden.

ABBILDUNG 10.9: Einer der folgenreichsten Momente der Filmgeschichte:
Adolph Zukor vereinigt 1916 seine Produktionsgesellschaft Famous Players
mit der Produktionsgesellschaft ‘Jesse L. Lasky Feature Play Company’ zu
‘Famous Players-Lasky’ und erwirbt die Mehrheit an der Vertriebsgesell-
schaft ‘Paramount’ (Slogan: “If it’s a Paramount Picture, it’s the best show
in town”), die William Wadsworth Hodkinson (1881–1971), der ‘Vater Hol-
lywoods’, aufgebaut hatte. Die Folge war ein erneutes Anti-Trust-Verfahren.
Das Bild von dieser Vereinigung zeigt die wichtigsten Persönlichkeiten der
Filmgeschichte des 20. Jh.s Von links: Jesse L. Lasky, Adolph Zukor, Samu-
el Goldfish (später Goldwyn), Cecil B. DeMille, Al(bert) Kaufman, der seine
Karriere als Studio-Manager bei ‘Famous Players’ begonnen hatte. – Quelle:
Hollywood Renegades Archive.



Kapitalintensiver Strukturwandel 333

Obwohl die Europäer schon länger Spielfilme im Angebot hatten, Kampagne
gegen den
‘Red
Rooster’

ist der lange Spielfilm wohl die Ursache dafür, dass die europäische
Produktion bis 1920 bereits völlig marginalisiert war. Es wird häufig
auf eine Kampagne gegen den ‘Red Rooster’ (ein roter Hahn war das
Markenzeichen von Pathé) hingewiesen. Wegen der starken Immigrati-
onswelle und weil ein bevorzugtes Distraktionsmittel der Immigranten
die Nickelodeons waren, seien die Pathé-Filme als ‘foreign’, ‘alien’
und ‘feminine’ bezeichnet worden, also als unamerikanisch gegenüber
echt amerikanischen Themen wie dem Western50.

Dies mag eine gewisse Berechtigung haben, trifft jedoch nicht den
Kern der Sache, der eher ökonomischer Natur ist. Denn Pathé mach-
te keineswegs schlechte Geschäfte in den USA, wohin während des I.
Weltkriegs sogar der Firmensitz verlegt worden war. Mit Ausnahme
des Jahres 1914, in dem nach der Mobilmachung das französische Ge-
schäft völlig zusammenbrach (Pathé-Stars wie Max Linder (o. S. 329)
eilten in dem damals üblichen Patriotismus ‘zu den Waffen’) und ein
Verlust entstand, machte Pathé immer erhebliche Gewinne: 1915 wa-
ren es zwar erst wieder 600.000 US $, 1912 und 1913 sowie 1916 bis
1919 waren es stets zwischen 1,1 und 1,4 Mio. US $ pro Jahr.

Das Problem war das wachsende Geschäft der lokalen Konkurrenz Filme-
machen
wird
kapital-
intensiv

und, vor allem, der Umstand, dass die Produktion von langen Spielfil-
men mit Stars ein äußerst kapital-intensives und keineswegs risikofrei-
es Geschäft war. Zum Starkult hatte nicht nur Zukor beigetragen. Carl
Laemmle hatte schon 1910 der ‘Biograph’ den noch anonymen Star
Florence Lawrence (1886–193851) abgeworben und zum ‘IMP-girl’ ge-
macht; er betrieb mit seiner 1912 noch in New York gegründeten ‘Uni-
versal Film Manufacturing’, später ‘Universal Pictures’, in Hollywood
denselben Starkult. William Fox schloss sich mit seiner 1915 gegrün-
deten ‘Fox Film Corporation’ an. 1916 kam, gegründet von Samuel
Goldfish, die ‘Goldwyn Pictures’ dazu, die später unter Einbeziehung
der 1918 gegründeten Louis B. Mayer Pictures Company Inc zu ‘Metro
Goldwyn Mayer’ oder MGM wurde.

50Abel 1999.
51Sie starb, wie der Pathé-Star Max Linder, durch Selbstmord.
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ABBILDUNG 10.10: Ein wichtiges Dokument der Filmgeschichte: der Re-
gisseur David W. Griffith (1875–1948) und die Schauspieler Mary Pick-
ford (1893–1979), Douglas Fairbanks (1883–1939) und Charlie Chaplin
(1889–1977) unterschreiben am 5.2.1919 den Vertrag zur Gründung der ‘Uni-
ted Artists’. Ihr Ziel: Filme werden von Stars produziert, die alle Freiheiten
bekommen, der Gewinn kommt direkt den Stars zugute und nicht den Ma-
nagern von Filmgesellschaften. Chaplin produzierte hier u. a. The Gold Rush
(1925), einen Film, der ihn weltberühmt machte, sowie City Lights (1931)
und Modern Times (1936); Fairbanks u. a. 1920 The Mark of Zorro. Auch
High Noon (1952) war eine UA-Produktion. Mit dem Misserfolg des zu teu-
ren Anti-Western Heaven’s Gate von Michael Cimino war 1980 das Ende der
UA besiegelt. Sie wurden danach von ‘Metro Goldwyn Mayer’ übernommen.
– Quelle: http://www.iw2000.de/charles-chaplin/
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Parallel zum Starkult der sich neu aufstellenden Produktionsgesell- Hoher in-
vestiver
Aufwand

schaften wuchs mit den Spielfilmen die Zahl der Spulen pro Film zwi-
schen 1912 und 1918 von einer auf durchschnittlich fünf (75 Minuten),
die Zahl der Einstellungen von 40 auf das über Zehnfache; analog stieg
die Zahl der Zwischentitel – kurz: Der investive Aufwand pro Film
wurde so groß, dass nur noch große Gesellschaften mithalten konnten.

Die Zahl der jährlich produzierten Spielfilme französischer Produ-
zenten blieben ab 1914 bei etwa 100, die amerikanischer Produzenten
lag bei knapp 1.000. In Dollarwerten von 1913 gerechnet stiegen die
jährlichen Produktionskosten ab 1913/14 steil an und lagen bei Fox
1917 schon bei sieben Millionen. 1914 kostete ein durchschnittlicher
Film noch 13.000 US $ in der Herstellung, 1917 waren es bei Fox
32.000 US $ und –die Entwicklung ging weiter– 1927 schon 106.000
US $. Cecil B. DeMille, einer der Paramount-Produzenten, brauchte
1913 15.000 US $ pro Film, 1920 128.000 US $. Bei Warner, zur Zeit
des I. Weltkriegs noch nicht präsent, stiegen die Kosten von 1922 bis
1928 von 90.000 auf 168.000 US $ pro Film. Die Devise war:

“Practically all principal manufacturers concluded to adopt Zukor’s
compromise – pay large prices, if need be, to directors, novelists, drama-
tists and continuity writers, hoping thereby to find something novel and
startling to attract the crowds to their own photo-plays”52.

Die Hollywood-Studios wuchsen mit dieser Aufgabe, der Finanzie- Hollywood
schultert
Investitio-
nen

rungsrahmen wuchs mit ihnen, die Ausdehnung des Markts war eine
inhärente Notwendigkeit, weil nur so die Investitionen wieder herein-
geholt werden konnten. Charles Pathé, der sich, wie er später sagte,

52Hampton 1931 : 218. – Hartmut Winkler, der die reproduzierbaren Produkte der
mediatisierten Information unter ökonomischen Gesichtspunkten analysiert, formu-
liert diesen Sachverhalt so: “Möglicherweise [. . . ] ist der Kinofilm die einzige ge-
sellschaftliche Technologie, die es erlaubt, 100 Millionen Dollar, einen äußerst ela-
borierten Maschinenpark und die arbeitsteilige Aktivität mehrerer tausend Beteiligter
in einem einzigen Text von 90 Minuten Länge zu komprimieren; einem Text, der auf
dieser Basis so attraktiv ist, dass er ein Massenpublikum anzieht, das ihn refinanziert.
Der Film selbst ist, so betrachtet, das Nadelöhr, durch das die gesamte Anstrengung
hindurch muss; die genannten Ressourcen werden im Produkt kondensiert, um sich
dann –technisch reproduziert– an die Massen zu verteilen” (Winkler 2004 : 35).
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wegen seines Alters (er war freilich 1914 erst 41) nicht mehr in Hol-
lywood engagieren wollte, wurde, ebenso wie die anderen Weltkriegs-
geschwächten europäischen Produzenten, auf diese Weise schlicht an
den Rand gedrängt. Das Unternehmen des Film-Pioniers Méliès war
schon vorher in Konkurs gegangen, die amerikanischen Niederlassun-
gen von ‘Gaumont’ und ‘Éclair’ verschwanden ebenfalls.

An dieser Randexistenz des europäischen Films hat sich seither aufEuropäi-
scher Film
bekommt
Randexis-
tenz

dem Sektor der Kino-Spielfilme im Prinzip nichts mehr geändert, trotz
einer schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einset-
zenden staatlichen Förderung –1917 war die Schaffung der UfA eine
solche Maßnahme– und vielen parallelen Versuchen, Quoten für die
heimische (britische, deutsche, französische . . . ) Filmproduktion fest-
zusetzen53. Ein einmal verlorener Markt ist wohl nur schwer wieder-
zugewinnen.

10.7 Hollywood als Maß aller Dinge?

Wer sich über Filme informieren will, stößt früher oder später auf dieInforma-
tionsquelle
IMDb

Internet Movie Database (IMDb), die weltweit größte Datenbank für
Filme. Lässt man sich dort als Benutzer registrieren, kann man Filme,
die man gesehen hat, auch bewerten. Es gibt dafür eine Skala von 10
(bester Wert) bis 1. Die abgegebenen Stimmen werden aufgeschlüsselt
nach ‘weiblich’ und ‘männlich’ (Frauen sind immer noch notorisch un-
terrepräsentiert), nach Altersgruppen, Zugehörigkeit zu den USA oder
nicht. Daraus wird u. a. eine Liste der 250 bestbewerteten Filme er-
stellt. Die Bewertungen liegen dabei immer etwas niedriger als auf der
Seite, die den Angaben zu dem betreffenden Film gewidmet ist, weil
nur Stimmen von ‘regular voters’ (der Verfasser zählt seit 1996 dazu)
berücksichtigt werden. Die ältesten unter den bestbewerteten Filmen
stammen aus den Jahren 1920 (Robert Wienes Das Kabinett des Dok-
tor Caligari) und 1922 (Murnaus Nosferatu), die jüngsten sind von
200554. Insgesamt ist diese Liste immer eine Momentaufnahme, in der

53Die Daten zum ökonomischen Hintergrund stammen aus Bakker 2003.
54Es handelt sich im Oktober 2005 um vier Filme; sie belegen die Ränge 88 (Sin

City mit 58.000 Stimmen), 110, 152 und 239.
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es schon innerhalb weniger Monate –vor allem im mittleren und im
unteren Bereich– größere Verschiebungen geben kann.

Die durchschnittliche Zahl der für die 250 bestbewerteten Filme
abgegebenen Voten lag im August 2005 bei 36.200, zwei Monate spä-
ter bei knapp 38.000 – mit Spitzen von 168.000 (173.500). Solche Zah-
len dürften für ein einigermaßen ausgewogenes Urteil über die Rezep-
tion eines Films ausreichen – es sind ja nicht Filmkritiker und Cinéa-
sten mit ihrer unvermeidlichen déformation professionnelle, die hier
den Ausschlag geben können, sondern ‘Menschen wie du und ich’, die
eine breite Skala individueller Geschmacksrichtungen verkörpern. Es
ist auch durchaus nicht so, dass die Stimmen aus den USA die anderen
stets majorisieren würden, dass also ‘europäischer Geschmack’ an den
Rand gedrängt würde: Bei vielen der außerhalb der USA entstandenen
Filme dominieren sogar die Nicht-Amerikaner55.

10.7.1 Ein erster Blick: Dominanz des ‘amerikanischen’
Films

Diese Bestenliste ist insgesamt ein schönes Beispiel für die weltweite Attraktor
HollywoodDominanz des amerikanischen Films – gleichzeitig aber auch dafür,

dass Hollywood und Amerika Attraktoren erster Güte für das Film-
geschäft sind. Es gibt ein Diktum in der deutschen Universitätswelt:
Erreicht der Ruf eines deutschen Wissenschaftlers die USA, so folgt
er ihm. Für die europäische Filmwelt gilt dies schon seit dem Ende
des I. Weltkriegs. Europa mag mitunter immer noch filmische Mei-
sterwerke hervorbringen – sobald die Akteure und die Regisseure da-
durch über die Grenzen Europas hinaus bekannt werden, richtet sich
ihr Blick nach Kalifornien, und –die dortigen Investitionen schreien
nach Erfolgsrezepten– häufig fällt ein hoffnungsvoller Blick von dort
auch auf sie.

55Beispiele: Für Almodóvars ¡Hable con ella! ist das Verhältnis (jeweils US zu
nicht-US) 3 zu 8, für Trois couleurs: Rouge von Krzysztof Kieslowski 1 zu 2, für
Sergio Leones Il buono, il brutto e il cattivo 9 zu 15, für Akira Kurosawas Shichinin
no samurai etwa 1 zu 1.
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Zu den ersten deutschen Beispielen für die These vom Attraktor
Hollywood zählen diejenigen, die die Meisterwerke des expressioni-
stischen Films geschaffen haben: Friedrich Wilhelm Murnau, Schöpfer
des Nosferatu, ging 1926 nach Hollywood und verantwortete dort ein
weiteres Stummfilm-Meisterwerk: Sunrise (1927). Fritz Lang (1890–
1976) –Regisseur von Dr. Mabuse (1922), zwei Nibelungen-Filmen
(1924) und des Meisterwerks Metropolis (1927)– sowie Ernst Lubitsch
(1892–1947), eine ausgesprochene Begabung für Komödien und ab
1929 Musicals, taten dasselbe.

Die Attraktionskraft Nordamerikas ist anhand der IMDb-Liste gutHeroen der
Filmkunst zu dokumentieren – die meisten der am besten bewerteten Filme sind

in den USA entstanden. An der Spitze der erfolgreichen Filmemacher
steht Stanley Kubrick (1928–1999), der mit der unglaublichen Zahl
von neun Filmen unter den besten 250 vertreten ist. Er verfügte über
ein breites Spektrum filmischer Gattungen – von Krieg, Science Ficti-
on und Horror (Stephen King lässt grüßen) bis zum Film Noir56. An
zweiter Stelle steht allerdings schon ein von Hollywood attrahierter
Brite, Alfred Hitchcock (1899–1980) mit acht Filmen. Sein Genre war
der Kriminalfilm, in dem vorzugsweise der zu Unrecht Verdächtigte
die Aufgabe übernehmen muss, den Fall gegen alle Widerstände auf-
zuklären57. An dritter Stelle folgt ein in Galizien geborener Regisseur,
der rechtzeitig 1933 Deutschland verließ: Billy Wilder (1906–2002),
der mit sechs Filmen unter den ersten 250 vertreten ist. Auch er be-
herrschte ein breites Spektrum filmischer Gattungen – den damals ak-
tuellen Film Noir ebenso wie Drama und Komödie58. Wilder ist mit

56Die Filme werden hier und später nicht in der Reihenfolge ihrer Entstehung, son-
dern in der Reihenfolge der Bewertung genannt. Dr. Strangelove or: How I Learned to
Stop Worrying and Love the Bomb (1964); Paths of Glory (1957); A Clockwork Orange
(1971); 2001: A Space Odyssey (1968); The Shining (1980); Full Metal Jacket (1987);
The Killing (1956); Spartacus (1960); Barry Lyndon (1975).

57The Rear Window (1954); North by Northwest (1959); Psycho (1960); Vertigo
(1958); Rebecca (1940); Strangers on a Train (1951); Notorious (1946); Shadow of a
Doubt (1943).

58Sunset Blvd. (1950); Double Indemnity (1944); The Apartment (1960); Some Like
It Hot (1959); Witness for the Prosecution (1957); Stalag 17 (1953).
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seinen Arbeiten eines der großen Vorbilder, zu denen sich z. B. Pedro
Almodóvar bekennt. Er ist gleichzeitig einer der vielen Fälle, in denen
die US-Filmwirtschaft ungemein von der Zuwanderung aus Europa,
speziell aus Osteuropa, profitiert hat59.

Mit –im Jahr 2005– fünf Filmen folgt Steven Spielberg (*1946).
Sein bislang größter Erfolg, Schindler’s List, zeigt einmal mehr, was
der Film als Rahmen neuer symbolischer Formen leisten kann: Eine
Geschichte des Naziregimes und die darin enthaltenen Zahlen mögen
den Leser erstaunen oder sogar kurzfristig entsetzen – die com-passio
und der Prozess der Nachdenklichkeit setzen erst ein, wenn das Ge-
schehene auf die Ebene von Episoden in einem konkreten Einzelfall
‘heruntergebrochen’ wird. Zudem wird deutlich, dass Schwarzweiß-
Malerei, hier die Guten, dort die Bösen, der Wirklichkeit selten gerecht
wird. Bekannt wurde Spielberg durch den Weißen Hai. Seine beiden
Indiana-Jones-Filme gehören eher in die Gattung Adventure, in der je-
weils ‘die Nazis’ die Rolle der Bösen übernommen haben60.

Mit vier Filmen unter den besten 250 ist Francis Ford Coppola
(*1939) vertreten. Bis auf den zuletzt genannten (Platz 187) haben
sie Spitzenpositionen in der Rangliste inne61. Vier Filme in der Li-
ste stammen weiterhin von dem häufig verkannten, mit seinen Eltern
aus Sizilien eingewanderten Frank Capra (1897–1991)62 und von dem
Briten Charles Chaplin (1889–1977). Einer seiner vier besonders er-
folgreichen Filme, The Gold Rush, wurde noch in der Stummfilmzeit
gedreht63.

59Andere einschlägige Fälle: Michael Curtiz (Manó Kertész Kaminer, 1886–1962)
[Casablanca], Milos Forman (*1932) [One Flew Over the Cuckoo’s Nest], Roman
Polanski (*1933) [Chinatown], Elia Kazan (1909–2003) [A Streetcar Named Desire],
Fred Zinnemann (1907–1997) [High Noon].

60Schindler’s List (1993); Raiders of the Lost Ark (1981); Saving Private Ryan
(1998); Jaws (1975); Indiana Jones and the Last Crusade (1989).

61The Godfather (1972); The Godfather: Part II (1974); Apocalypse Now (1979);
The Conversation (1974).

62It’s a Wonderful Life (1946); Mr. Smith Goes to Washington (1939); It Happened
One Night (1934); Arsenic and Old Lace (1944).

63The Great Dictator (1940); Modern Times (1936); City Lights (1931); The Gold
Rush (1925).
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Von denjenigen, die ‘nur’ mit drei Filmen vertreten sind, soll ein
besonderes Augenmerk nur auf William Wyler (1902–1981) und John
Ford (1894–1973) geworfen werden. Wyler, ein Elsässer, gehörte zwar
zum Clan von Carl Laemmle (o. S. 326ff.), er schaffte seine Erfolge je-
doch nach dem Ende der Laemmle-Ära ohne Protektion64. Der legen-
däre John Ford ist mit zwei Western und einer Steinbeck-Verfilmung
vertreten65. Die übrigen Regisseure mit drei Filmen sind John Huston
(1906–1997), David Lean (1908–1991), Sidney Lumet (*1924), Clint
Eastwood (*1930), Terry Gilliam (*1940), Martin Scorsese (*1942),
David Lynch (*1946) und Rob Reiner (*1947). Hier fallen nur der
Neuseeländer Peter Jackson (*1961) (Lord of the Rings) und der an
der Kinokasse ebenso erfolgreiche, in den USA arbeitende Brite Rid-
ley Scott (*1937) (Alien, Blade Runner, Gladiator) aus der amerikani-
schen Reihe.

10.7.2 Ein zweiter Blick auf die Dominanz des amerikani-
schen Films

Bei den Regisseuren, die mit fünf oder vier Filmen vertreten sind, zeigtAusnah-
men von
der Regel

sich, dass Hollywood trotz aller Attraktionskraft nicht alles ist. Hier be-
gegnen uns als ‘Ausnahmen’ von der amerikanischen Regel Regisseure
aus Japan, Italien und Schweden, die nie (oder allenfalls zu Außenauf-
nahmen) in Amerika gearbeitet haben.

Der Japaner ist Akira Kurosawa (1910–1998). Bekannt wurde er
durch den Preis, den er 1950 für Rashômon auf der Biennale von Ve-
nedig erhielt. Kurosawa ist ein schönes Beispiel für generische und fil-
mische Intertextualität: Seine Filme wurden teils von anderen FilmernAkira

Kurosawa adaptiert (Yojimbo von Sergio Leone mit Per un pugno di dollari [Für
eine Handvoll Dollar], Shichinin no samurai [Die sieben Samurai]
(1954) von John Sturges mit The Magnificent Seven (1960). Kakus-
hi toride no san akunin [Three Rascals in the Hidden Fortress], 1958,

64The Best Years of Our Lives (1946); Roman Holiday (1953); Counsellor at Law
(1933).

65The Man Who Shot Liberty Valance (1962); The Grapes of Wrath (1940); The
Searchers (1956).
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wurde, was nur wenigen klar ist, als der absolute Erfolgsfilm Star Wars
adaptiert. Nicht umsonst zählt dessen Regisseur George Lucas –ne-
ben Francis Ford Coppola– zu Kurosawas Bewunderern. Kurosawa hat
selbst aber auch ‘europäische’ Stoffe (Shakespeares King Lear in Ran,
Macbeth in Kumonosu jô) transponiert. Seine Resonanz in Japan war
wesentlich geringer als außerhalb seiner Heimat. Tabelle 10.3 zeigt die
fünf erfolgreichsten Filme Kurosawas im Detail.

Titel des Films Schauspieler Rang Voten Wert
Shichinin no samurai
[Die Sieben Samu-
rai] (1954)

Takashi Shimura, Toshirô
Mifune, Yoshio Inaba, Seiji
Miyaguchi

6. 37054 8.8

Rashômon (1950) Toshirô Mifune, Machiko
Kyô, Masayuki Mori, Takashi
Shimura

62. 13224 8.3

Ran (1985) Tatsuya Nakadai, Akira
Terao, Jinpachi Nezu, Daisu-
ke Ryu

89. 13580 8.2

Yojimbo [Der Leib-
wächter Yojimbo]
(1961)

Toshirô Mifune, Tatsuya Na-
kadai, Yôko Tsukasa, Isuzu
Yamada

117. 10362 8.1

Ikiru [To Live]
(1952)

Takashi Shimura, Shinichi
Himori, Haruo Tanaka,
Minoru Chiaki

203. 4961 7.9

TABELLE 10.3: Ein Japaner unter den Spitzenfilmern. Akira Kurosawa hat
fast ‘am laufenden Band’ meisterliche Filme realisiert: Neben den hier auf-
geführten fünf, die unter den 250 besten Filmen der Internet Movie Database
angesiedelt sind, haben noch weitere sieben seiner Filme Wertungen von 8
und mehr erzielt. Auch Schauspieler haben daran Anteil: Nicht ohne Grund
spielt Toshirô Mifune in vielen seiner Filme Hauptrollen.

Unter den Spitzenfilmern gibt es noch einen zweiten Japaner: Ha-
yao Miyazaki (*1941) ist mit drei Filmen vertreten. Sein Genre ist
der Zeichentrickfilm,. In diesem Genre belegt er Ende 2005 die Plät-
ze 42, 106 und 248 in der IMDb-Bestenliste. Eigenartigerweise ist er
in Deutschland kaum bekannt – immerhin wurde sein Gesamtwerk im
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September 2005 in Venedig mit einem goldenen Ehren-Löwen ausge-
zeichnet66.

Ebenso erstaunlich wie Kurosawa ist Sergio Leone (1929–1989).Sergio
Leone Er hat in einer Gattung, die als ur-amerikanisch gilt, dem Western, alle

amerikanischen Filme hinter sich gelassen – weil er sie aus der kul-
turellen Außensicht gewissermaßen neu definiert hat. Sein erster er-
folgreicher Western (in USA ‘Spaghetti-Western’ genannt) war die er-
wähnte Transposition von Akira Kurosawas Yojimbo [Der Leibwächter
Yojimbo] (1961) in Form von Per un pugno di dollari (1964). Tabel-
le 10.4 auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über seine Erfolgs-
filme.

Leone selbst konnte nach seinen ersten Erfolgen in dem Film C’era
una volta il West von 1968, deutscher Titel ‘Spiel mir das Lied vom
Tod’, sogar mit den amerikanischen Schauspielern arbeiten, die er sich
für den ersten Western nicht hatte leisten können: Charles Bronson und
Henry Fonda, letzterer in der bis dahin völlig ungewohnten Rolle des
ganz Bösen (die besondere Qualität des Films kommt auch daher, dass
es zwischen Schwarz und Weiß noch eine Grauzone oder den –von Ja-
son Robards meisterhaft dargestellten– ‘guten Bösen’ gibt)67. Ganz in
den USA gedreht ist schließlich Once Upon a Time in America (‘C’era
una volta in America’) ein Film, der 30 Jahre Gangstermilieu in Brook-
lyn darstellt.

Sergio Leones C’era una volta il West ist zudem ein Beleg dafür,
dass man die Braudelsche Geschichtskonzeption im Film veranschau-
lichen kann: Was hinter der vordergründigen Geschichte des Films (es
ist die Sühnung eines alten Verbrechens durch Bronson alias Harmo-
nica) sichtbar wird, ist eine der Braudelschen conjonctures: die Verän-
derung des Wilden Westens (Titel) durch den Eisenbahnbau, der neue
Lebens-, Kommunikations- und Rechtsformen mit sich bringt. Der Ire,

66Sen to Chihiro no kamikakushi [Sen und Chihiro in der Geisterwelt] (2001);
Mononoke-hime [Prinzessin Mononoke] (1997); Tonari no Totoro [Mein Nachbar To-
toro] (1988).

67Quentin Tarantino zu diesem Film: “With Once Upon A Time in The West is like
he (Leone) said: This is your American Western, now I’m gonna subvert it, I’m gonna
use your favorite good guy : Henry Fonda, and make him the bad guy.”
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Titel des Films Schauspieler Rang Voten Wert
Per un pugno di
dollari (1964)

Clint Eastwood, Marianne
Koch, Gian Maria Volonté

>250. 9935 7,8

Per qualche dollaro
in più (1965)

Clint Eastwood, Lee Van
Cleef, Gian Maria Volonté,
Klaus Kinski

175. 10609 8,1

Il buono, il brutto, il
cattivo (1966)

Clint Eastwood, Lee Van
Cleef, Eli Wallach

10. 36118 8,8

C’era una volta il
West (‘Spiel mir das
Lied vom Tod’,
1968)

Henry Fonda, Claudia
Cardinale, Jason Robards,
Charles Bronson

23. 20324 8,8

Once Upon a Time in
America (1984)

Robert De Niro, James
Woods, Elizabeth Mc Govern

115. 21975 8,1

TABELLE 10.4: Übersicht über den erstaunlichen Erfolg, den ein europäi-
scher Regisseur, Sergio Leone, mit der Neudefinition einer etablierten Gat-
tung hatte. Der erste Western Leones war noch die Transposition der Hand-
lung eines japanischen Films aus dem Samurai-Milieu in den ‘Wilden We-
sten’ Amerikas. Der Rang des Remakes war Anfang 2005 noch 248 von 250,
inzwischen wurde der Film von anderen aus den ersten 250 verdrängt. Es war
erst dieser Film, der den amerikanischen Schauspieler Clint Eastwood, der
auch in den beiden folgenden Western-Filmen Leones mitwirkte, zum Star
machte. Dasselbe gilt für den Amerikaner Lee Van Cleef, der im nächsten
und übernächsten Film Hauptrollen hatte (und das Image dieser Rollen nie
mehr los wurde).

der mit ‘Cleverness’ aus dem Bahnbau Profit schlagen will, wird zwar
noch ein Opfer des alten Regimes (Recht des Stärkeren), aber schon
seine Frau (Jill alias Claudia Cardinale) wird es –‘Harmonica’ Bron-
son sei Dank– auf die neue Weise schaffen.

Der dritte Nicht-Amerikaner, der ins Pantheon des Films aufstei- Ingmar
Bergmangen konnte, ist der Schwede Ingmar Bergman (*1918). Man sieht hier

an der Zahl der berücksichtigten Voten, dass die Breitenwirkung we-
sentlich geringer war. Im Deutschen redet man in solchen Fällen von
‘Kultfilmen’. Bergman-Filme sind in der Tat keine besonders leich-
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te Kost, schöpfen aber das Potential der symbolischen Formen des
Spielfilms voll aus, indem sie zum Nachdenken über unlösbare Grund-
probleme menschlichen Leben anregen. Die eigene Sterblichkeit (Det
Sjunde inseglet [Das 7. Siegel], Smultronstället [Wilde Erdbeeren]),
die Dialektik von Identität und Alterität (Persona). Die Probleme wer-
den dadurch zwar nicht beseitigt, aber auf eine höhere Ebene geho-
ben, die der Kunst; deren Bedeutung wird in Fanny och Alexander am
Beispiel des Theaterspiels greifbar. Bergmans meist-diskutierter Film,
Skammen [Das Schweigen] (1968) hat viel zu wenige Zuschauer-Vo-
ten für eine Berücksichtigung unter den besten Filmen. Einen Über-
blick über Ingmar Bergmans bestbewertete Filme bietet die folgende
Tabelle.

Titel des Films Schauspieler Rang Voten Wert
Det Sjunde inseglet
[Das 7. Siegel]
(1957)

Gunnar Björnstrand, Bengt
Ekerot, Nils Poppe, Max von
Sydow, Bibi Andersson

90. 11104 8.2

Smultronstället
[Wilde Erdbeeren]
(1957)

Victor Sjöström, Bibi
Andersson, Ingrid Thulin,
Gunnar Björnstrand

127. 6750 8.1

Persona (1966) Bibi Andersson, Liv Ullmann,
Margaretha Krook, Gunnar
Björnstrand

>250. 4137 7.9

Fanny och Alexander
(1982)

Pernilla Allwin, Bertil Guve,
Allan Edwall, Jan Malmsjö,
Ewa Fröling

>250. 5107 7.9

TABELLE 10.5: Ingmar Bergmans Erfolgsfilme. Wie Kurosawa hat auch
Bergman eine Vorliebe für bestimmte Schauspieler: Bibi Andersson, Ingrid
Thulin und Liv Ullmann –die Bergman einiges von ihrer Bekanntheit verdan-
ken– Gunnar Björnstrand, Max von Sydow. Die beiden letzten Filme wurden
zwischen August und Oktober 2005 bereits aus der Liste der besten 250 ver-
drängt.

Aufschlussreich ist ein Blick auf die restlichen nicht Nordamerika-
basierten Filme auf den Rängen zunächst bis 100 (Tabelle 10.6 auf der
nächsten Seite), dann 101 bis 200 (Tabelle 10.7 auf Seite 347 f.).
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Einige Erläuterungen zu Tabelle 10.6. Der Brasilianer Fernando Fernando
MeirellesMeirelles (*1955) wurde durch das Filmfestival 2002 in Cannes be-

kannt. Sein bisheriges Meisterwerk ist die Verfilmung eines Erfolgsro-
mans über eine der Kreationen des sozialen Wohnungsbaus in Rio, die
die bekannte Degradation zum Slum und Hort des Verbrechens durch-
gemacht hat. Die komplexe Handlung, in deren Zentrum drei Kin-
der stehen, wird für den Rezipienten durchschaubar durch die Figur
des Buscapé, der selbst zu schwach ist, um an den kriminellen Ma-
chenschaften seiner Freunde mitzumachen, der jedoch mit dem distan-
zierten Blick des Fotografen erzählt und dem Ganzen Kohärenz ver-
leiht. Die Figur des Erzählers als Kohärenz-Stifter macht, wie erwähnt
(o. Abschn. 10.1.1 auf Seite 284), auch den Erfolg von Amélie aus.
Michel Gondry ist ein Franzose, der wegen seines Erfolgs nach Hol-
lywood kam. Gondrys Oscar-Film wurde allerdings im Rahmen der
Independents gedreht. Er handelt vordergründig von einem psycholo-
gischen Experiment, bei dem Personen aus dem Gedächtnis anderer
Personen gelöscht werden, dies aber dank einer reservatio mentalis
verhindern können.

TABELLE 10.6: Erfolgsfilme außerhalb der USA – es handelt sich um Filme
bis Platzziffer 100 in der Rangliste, mit Ausnahme der schon genannten Filme
von Akira Kurosawa und Sergio Leone. Zwei der Filme kamen –wegen der
oben auf S. 336 erwähnten Dynamik der Publikumsvoten– zwischen August
und Oktober 2005 auf Listenplätze über 100.

Regisseur Titel des
Films

Schauspieler Rang Voten Wert

Fernando
Meirelles
(Brasilien,
*1955)

Cidade de
Deus [Stadt
Gottes]
(2002)

Alexandre Rodrigues,
Leandro Firmino, Phel-
lipe Haagensen, Douglas
Silva, Jonathan Haagen-
sen, Matheus Nachter-
gaele

19. 33483 8,6
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Regisseur Titel des
Films

Schauspieler Rang Voten Wert

Jean-Pierre
Jeunet
(Frankreich,
*1953)

Le fabuleux
destin d’Amé-
lie Poulain
(2001)

Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz

29. 67370 8,5

Michel
Gondry
(Frankreich
*1963)

Eternal
Sunshine of
the Spotless
Mind (2004)

Jim Carrey, Kate
Winslet, Tom Wilkinson

33. 59370 8,5

Wolfgang
Petersen
(*1941)

Das Boot
(1981)

Jürgen Prochnow,
Herbert Grönemeyer,
Heinz Hoenig, Uwe
Ochsenknecht

46. 31789 8,4

Luc Besson
(Frankreich,
*1959)

Léon (1994) Jean Reno, Natalie
Portman

47. 59996 8,3

Oliver
Hirschbiegel
(*1957)

Der
Untergang
(2004)

Bruno Ganz, Alexandra
Maria Lara, Corinna
Harfouch, Ulrich
Matthes, Juliane Köhler

53. 14392 8,3

Roberto
Benigni
(Italien,
*1952)

La vita è
bella (1997)

Roberto Benigni,
Giorgio Cantarini,
Nicoletta Braschi

72. 41644 8,3

Giuseppe
Tornatore
(Italien,
*1956)

Nuovo cine-
ma Paradiso
(1989)

Marco Leonardi, Jac-
ques Perrin, Philippe
Noiret, Brigitte Fossey

103. 15622 8,2

Chan-wook
Park (Korea,
*1963)

Oldboy
(2003)

Min-sik Choi, Ji-tae Yu,
Hye-jeong Kang

109. 14828 8,2

Wolfgang Petersens Oscar-Film Das Boot dürfte in Deutschland
bekannt sein. Nicht untypisch ist, dass Petersen nach diesem Erfolg
nach Hollywood geholt wurde. Luc Besson gelang mit Léon, in demLuc Besson

ein kaltblütiger Killer eine Beziehung zu einer Göre aufbaut, die wie
er werden will, eine unglaublich spannende Geschichte mit tragischem
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Ende. Oliver Hirschbiegels Film Der Untergang bedarf in Deutschland
wiederum keines Kommentars. Roberto Benigni hat mit La vita è bel-
la die Distanz des Humors gewählt, um mit dem Thema ‘Konzentrati-
onslager’ fertigzuwerden. Giuseppe Tornatore (*1956) hat einen Film
gemacht, der im Zusammenhang mit dem Kino seiner sizilianischen
Heimatstadt, in die er zurückkehrt, seine Vergangenheit aufarbeitet. Er
benötigt dazu bis zu drei Schauspieler für eine Person in verschiede-
nen Altersstufen. Der Koreaner Chan-wook Park hat für seinen Thriller
entfernt das Hitchcock-Modell benützt.

Interessant in Tabelle 10.7 ist im Sinn filmischer Intertextualität Alejandro
González
Iñárritu

der Fall des Mexikaners Alejandro González Iñárritu. Er ließ drei völ-
lig getrennte Geschichten in einem verbindenden Ereignis, einem Au-
tounfall, enden. Unter dem Titel 21 Grams durfte er dieselbe Art Plot
mit drei anderen Geschichten 2003 bereits in den USA verfilmen und
erreichte damit Platz 232 auf der Bestenliste. Das nächste Remake, ein
nicht untypisches Hollywood-Verfahren, stammt unter dem Titel Crash
aus dem Jahr 2004 von dem amerikanischen Regisseur Paul Haggis –
und rangiert auf Platz 60 der IMDb-Bestenliste.

TABELLE 10.7: Nicht Nordamerika-basierte Filme der Ränge zwischen 101
und 200; Filme, die vor 1950 entstanden sind, wurden nicht in Detail berück-
sichtigt. Dies betrifft den Italiener Vittorio de Sica [Ladri di biciclette von
1948, Platz 119], Sergeij Eisenstein [Bronenosets Potemkin von 1925, Platz
199], den Dänen Carl Theodor Dreyer [La passion de Jeanne d’Arc von 1929,
Platz 202] und den Franzosen Jean Renoir [La grande illusion von 1937, Platz
211]. Zwischen August und Oktober 2005 haben sich einige Verschiebungen
ergeben, so dass einige Filme unter der Marke von 200 stehen.

Regisseur Titel des
Films

Schauspieler Rang Voten Wert

Ang Lee
(Taiwan,
*1954)

Wo hu cang
long [Crouch-
ing Tiger,
Hidden Dra-
gon] (2000)

Yun-Fat Chow, Michelle
Yeoh

108. 56368 8,1
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Regisseur Titel des
Films

Schauspieler Rang Voten Wert

Tom Tykwer
(*1965)

Lola rennt
(1998)

Franka Potente, Moritz
Bleibtreu, Herbert
Knaup, Nina Petri

132. 36154 8,1

Alejandro
González
Iñárritu
(Mexiko,
*1963)

Amores
perros
[Love’s a
Bitch] (2000)

Emilio Echevarría, Gael
García Bernal, Goya
Toledo

138. 17701 8

Yimou
Zhang
(China,
*1951)

Ying xiong
[Jet Li’s
Hero] (2002)

Jet Li, Tony Leung Chiu
Wai, Maggie Cheung

138. 27675 8

Pedro
Almodóvar
(Spanien,
*1949)

¡Hable con
ella! [Sprich
mit ihr]
(2002)

Javier Cámara, Darío
Grandinetti, Leonor
Watling, Rosario Flores

166. 14560 7,9

Thomas
Vinterberg
(Dänemark,
*1969)

Festen (1998) Ulrich Thomsen,
Henning Moritzen,
Thomas Bo Larsen,
Paprika Steen

182. 13383 7,9

François
Truffaut
(1932–1984)

Les quatre
cents coups
(1959)

Jean-Pierre Léaud,
Claire Maurier, Albert
Rémy

187. 7375 7,9

Alejandro
Amenábar
(Chi-
le,*1972)

Mar adentro
[Das Meer im
Inneren]
(2004)

Javier Bardem, Belén
Rueda, Lola Dueñas

191. 61340 7,9

Isao
Takahata
(Japan,
*1935)

Hotaru no
haka
[Tombstone
for Fireflies]
(1988)

Tsutomu Tatsumi,
Ayano Shiraishi,
Yoshiko Shinohara

196. 8386 7,9

Federico
Fellini
(Italien,
1920–1993)

8 1/2 (1963) Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale,
Anouk Aimée, Sandra
Milo

200. 9072 7,9
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Regisseur Titel des
Films

Schauspieler Rang Voten Wert

Krzysztof
Kieslowski
(Polen,
*1941)

Trois
couleurs:
Rouge (1994)

Irène Jacob, Jean-Louis
Trintignant

206. 11470 7,9

Federico
Fellini
(Italien,
1920–1993)

La strada
(1954)

Anthony Quinn,
Giulietta Masina

207. 5667 7,9

Ein weiterer Fall, der einen Kommentar verdient, ist Pedro Al- Pedro
Almodóvarmodóvars ¡Hable con ella! (2002). Innerhalb weniger Wochen stieg

dieser Film von Platz 210 im Oktober 2002 auf Platz 188 im Febru-
ar 2003 auf, im August 2005 hat er Platz 157 erreicht68. Das Thema
–Schwängerung der komatösen Patientin Alicia durch den Pfleger Be-
nigno– ist doppelt sensibel: Es ist einerseits der Bereich zwischen Le-
ben und Tod, der auch die beständige Faszination des Vampir-Themas
ausmacht (Dracula-Filme, Horror, Zombies), andererseits das strafbe-
wehrte Thema ‘Geschlechtsverkehr mit einer Willenlosen’. Läse man
das Geschehen als kurzen Zeitungsbericht, würden wir den Pfleger so-
fort als Monster einstufen. Für den Film-Rezipienten ist er dagegen
sicher keine negative Gestalt. Schon der Name ‘Benigno’, der Gut-
mütige, ist ein Signal. Ein netter Pfleger, der sich hingebungsvoll um
seine komatöse Patientin bemüht, die ihrerseits –völlig unrealistisch–
trotz vier Jahren Koma als ein noch perfekter, schöner Körper darge-
stellt wird. Dazu kommt, im Kontrast zu einem Parallelfall (Journa-
list und Stierkämpferin) Benignos Fähigkeit, mit einer Komatösen zu
‘kommunizieren’ (Titel des Films). Weitere Momente sind die hoch-
gradige Ästhetisierung durch Farben und die begleitende Musik. Auch
die Tatsache, dass die komatöse Patientin, nachdem sie das Kind ge-
boren hat, wieder aus dem Koma erwacht, wird dem Konto ‘Benigno’
gutgeschrieben – er selbst erfährt es nicht mehr (Suizid im Gefängnis).
Entscheidend ist schließlich, dass der eigentliche Akt nicht gezeigt,

68Im Oktober 2005 ist er erstmals wieder gesunken: auf Platz 166.
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sondern durch einen Ausschnitt aus einem imaginären Stummfilm (mit
einem realen Titel) dargestellt wird: Dort geht ein Mann in das Innere
eines weiblichen Objekts à la Niki de Saint Phalle.

Die Kunst Almodóvars besteht darin, nicht zu eindeutig Partei zu
ergreifen und dem Zuschauer so einen beträchtlichen Spielraum zur In-
terpretation zu lassen. Letztlich liegt sie darin, dass Probleme mensch-
lichen Lebens, die in der Realität nicht gelöst werden können, auf eine
ästhetische Ebene gehoben und dadurch zwar auch nicht gelöst, aber
doch zum Gegenstand von Reflexion werden können.

Ein filmisches Meisterwerk in seiner differenzierten AusleuchtungThomas
Vinterberg der Beziehungen zwischen den Beteiligten ist zweifellos auch Tho-

mas Vinterbergs Festen. Bei einer Familienfeier wird auf geradezu ge-
spenstische Weise schließlich das zur Sprache gebracht, was bisher
–auch von den Opfern– verdrängt und verschwiegen wurde: sexueller
Missbrauch durch den Jubilar. Das Fest endet als klärende Katastro-
phe, die einen Neuanfang möglich macht. Nur durch die Aufhebung
auf die höhere Ebene der Kunstform ‘Film’ kann man wirklich erfas-
sen, welche zerstörerischen Folgen der Missbrauch von Jugendlichen
haben kann. Hier zeigt sich zusätzlich, dass die Prinzipien der Gruppe
Dogme 95 (Lars von Trier, Vinterberg und andere), z. B. die obligatori-
sche Handkamera, die Wirkung eines Films nicht verringern, sondern
sogar enorm steigern können69.

10.7.3 Europa, filmische Randexistenz?

Wie die Liste der best-bewerteten Filme gezeigt hat, ist die nordameri-
kanische Dominanz eindeutig. Es gibt aber eine ganze Reihe von Aus-
nahmen, die häufig auch die rasche Reaktion Hollywoods zeigen. Mit
den Worten von Quentin Tarantino in einem Interview über den Film
From Dusk to Dawn von Robert Rodríguez, an dessen Drehbuch er
mitgewirkt hat:

69Regel 3: “The camera must be hand-held. Any movement or immobility attainable
in the hand is permitted. (The film must not take place where the camera is standing;
shooting must take place where the film takes place.)”
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[Auf die Frage, ob in Hollywood eine neue Horror-Welle ausbreche]
» Hollywood réagit toujours de cette manière ; dès qu’un type de film
marche, comme le western ou les films à la Rambo, on assiste tout
d’un coup à un défilé dans chaque studio et chaque compagnie de pro-
jets similaires, de véritables clones sans plus d’originalité les uns que
les autres. Cela prouve la pauvreté d’inspiration des ‘cadres’ (on les
appelle les ‘exécutives’ car comme dans une fourmilière géante il ne
font qu’‘exécuter’ les ordres qu’ils ont reçu d’en haut sans vraiment
trop d’initiative personnelle) des studios. Et puis, de toute manière,
plus le budget est élevé, [. . .] moins vous avez la liberté de faire ce que
vous voulez »70.

Man sollte hinzufügen, dass Tarantino damit, ganz im Sinn von Kehrseite
eines hohen
Budgets

Rick Altman (1999), einen der Mechanismen der Gattungsbildung im
Film beschreibt. – Zu den Notwendigkeiten, die das für Hollywoods
A-movies übliche Riesenbudget (Hartmut Winkler hat dies schön for-
muliert, s. o. Anm. 52 auf Seite 335) mit sich bringt, gehört eine ge-
wisse Garantie in Sachen ‘Publikumserfolg’ – daher wagt man keine
Experimente, sondern greift auf bereits bewährte Mittel zurück. Auf
diesem Gebiet liefert auch der Film außerhalb Nordamerikas durchaus
Anschauungsmaterial – und, für Filme ebenso wichtig, Stars.

Ende der 50er Jahre hatte der französische Film mit Regisseu- Nouvelle
Vagueren der ‘Nouvelle Vague’ eine Hochphase. Es waren Cinéasten, die

über die Cahiers du Cinéma verbunden waren – alphabetisch geord-
net: Claude Chabrol (*1930), Jean-Luc Godard (*1930), Louis Mal-
le (1932–1995), Éric Rohmer (*1920), Alain Resnais (*1922), Jac-
ques Rivette (*1928), François Truffaut (1932–1984), Roger Vadim
(1928–2000), Agnès Varda (*1928).

70[“So reagiert Hollywood immer; sobald eine bestimmte Filmgattung gut geht wie
etwa der Western oder Filme à la Rambo, gibt es plötzlich in jedem Studio und in
jedem Unternehmen eine Reihe ähnlicher Projekte, richtiggehende Klone ohne jede
Originalität. Das zeigt den Mangel an Inspiration, unter dem die leitenden Studio-
Angestellten leiden (man nennt sie ‘executives’, weil sie wie in einem Riesen-Amei-
senhaufen nur die Anweisungen ausführen lassen, die sie von oben bekommen haben,
ohne selbst allzu viel Initiative zu entwickeln). Auf jeden Fall hat man dann, je höher
das Budget, desto weniger Freiheit, eigene Ideen zu verwirklichen.”]
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Diese Nouvelle Vague führte dazu, dass Louis Malle (Les amants,
Viva María!, Souffle au cœur, Lacombe Lucien) später eine Reihe von
Filmen in den USA (u. a. Atlantic City) drehte und dass Schauspie-
ler wie die unvergessene Jean Seberg oder Jean-Paul Belmondo große
Karriere machten (mit Godards À bout de souffle, 1960). Claude Goret-
tas La dentellière (1977), Claude Chabrols Violette Nozière (1978) und
Godards Sauve qui peut (la vie) von 1980 machten Isabelle Huppert zu
einem Weltstar. Truffauts Jules et Jim (1962), und diverse Filme Mal-François

Truffaut les verbreiteten den Ruhm von Jeanne Moreau. Truffaut war es wieder,
der mit Les quatre cents coups von 1959 –seinem einzigen Film, der
die Top 250 erreicht hat (o. S. 348)– die Karriere von Jean-Pierre Léaud
begründete, der die Rolle des älter werdenden Antoine Doinel in vier
weiteren Filmen spielte, bis hin zu einer zugleich tragischen und ur-
komischen Rolle in Aki Kaurismäkis I Hired a Contract Killer, 1990,
in der ihn der Zuschauer notgedrungen als einen noch älter geworde-
nen Antoine Doinel wiedererkennt, der sich umbringen lassen will und
dann, reumütig, dauernd versucht, seinem Killer zu entgehen. Jean-
Louis Trintignant und Brigitte Bardot wurden durch Filme von Roger
Vadim bekannt, Trintignant z. B. durch Les liaisons dangereuses, 1959,
zugleich der letzte Film des damaligen Schwarms aller Frauen, Gérard
Philipe (1922–1959).

Ein besonderer Fall ist sicher Éric Rohmer. Die Geschichten, die erÉric
Rohmer erzählt, sind einfach. In auffällig langen Einstellungen (an ihnen merkt

man ex negativo, wie rasch heute normalerweise in Filmen die Einstel-
lungen wechseln) mit ausgedehnten, in sich unwesentlichen Dialog-
partien über die kleinen Probleme des Alltags, macht er Entwicklungs-
prozesse seiner Personen sichtbar. Von ihm gilt, was Quentin Tarantino
in einem Interview mit dem Schauspieler Dennis Hopper während des
Abschlusses der Arbeiten an Pulp Fiction geäußert hat. Tarantino gibt
dabei einen Dialog wieder, den er während der Jahre, in denen er als
Verkäufer in einem New-Yorker Video-Geschäft sein Geld verdiente,
mit Kunden zum Thema ‘Rohmer’ geführt haben will.

“Well, he’s a director you have to get used to. The thing is, actually, I
like his films.” – “Well, are they comedy or are they drama?” – “Well,
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they’re not dramas, they’re comedies but they’re not really very funny,
all right? You watch them and they’re just lightly amusing, you know?
You might smile once an hour, you know? But you have to see one of
them, and if you kind of like that one, then you should see his other
ones, but you need to see one to see if you like it.”

In Pulp Fiction gibt es ziemlich am Anfang einen über anderthalb
Minuten langen Dialog zwischen den beiden Ganoven Vincent Vega
(John Travolta) und Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), der größte
Teil in einer festen Einstellung im fahrenden Auto. (Der Mittelteil über
die Benennung eines Royal mit Käse ist im Schuss-Gegenschuss-Ver-
fahren hervorgehoben.) Dieser in einem Gangsterfilm eher ungewöhn-
liche Dialog über kleine Unterschiede zwischen Europa und USA kann
fast als hommage an Rohmer gesehen werden. Das Problem der in ih-
rer Einfachheit sehr kunstvollen Rohmer-Filme ist in der Tat, dass sie
Geduld vom Zuschauer verlangen. Wer die Geduld aufbringt, wird ir-
gendwann belohnt. ‘Action’ ist sicher ein Fremdwort für Rohmer.

Es gab aber auch viele Erfolge außerhalb der Gruppe der genann-
ten Cinéasten. Gina Lollobrigida wurde 1952 als Partnerin von Gérard
Philipe durch Fanfan la Tulipe von Christian-Jaque einem internatio-
nalen Publikum bekannt. Henri-Georges Clouzot (1907–1977) war mit
Filmen wie Le salaire de la peur von 1953 –ein Film, der den jungen
Yves Montand zum Star machte und einen Rang zwischen 200 und 250
in der IMDb-Bestenliste einnimmt– oder mit dem Kriminalfilm Les
diaboliques mit Simone Signoret von 1955 seinerzeit in aller Munde.

Einer der größten kommerziellen Erfolge der Nouvelle-Vague-Zeit
blieb freilich einem Regisseur vorbehalten, der nicht in dieses Feld von
Cinéasten gehörte, Yves Robert (1920–2002): Le grand blond avec une
chaussure noire (1972). An diesem Film sieht man gleichzeitig, dass
die Fortsetzung eines erfolgreichen Films –auch mit gleichen Schau-
spielern– nicht unbedingt erfolgreich sein muss. Witzige Einfälle ver-
brauchen sich. Constantin Costa-Gavras (*1933) ist wieder Beispiel
für eine Hollywood-Erfahrung, die das bestätigt, was Quentin Taran-
tino in dem obigen Zitat über die Arbeit in Hollywood gesagt hat. Er
hatte nach seinem Erfolg mit Z in Kalifornien Regie geführt und zählt
nun zu denen, die von dort um eine Illusion ärmer zurückkehrten. Nach



354 Film

seiner Einschätzung ist die Produktion eines Films dort schlicht zu auf-
wendig, zu umständlich und zu teuer.

Auch italienische Regisseure und Schauspieler haben bemerkens-Italien

werte Meisterwerke des Kinos hervorgebracht. Vittorio De Sica gehört
dazu, mehrfacher Oscar-Preisträger (erstmals 1948 mit Ladri di bicic-
lette, 2005 noch Rang 111 unter den besten 250 Filmen der IMDb),
dann mit La Ciociara von 1960: ein Film, der Sophia Loren zum inter-
nationalen Star machte. Fruchtbar war die Cinecittà-Epoche, die nicht
nur Filme von Sergio Leone hervorbrachte. Sie hat auch Federico Fel-
lini (1920–1993) etabliert mit Filmen wie 8 1/2 (1963). Fellini hatte
schon 1954 mit La strada einen internationalen Erfolg, mit Giulietta
Masina und dem damals 39-jährigen Anthony Quinn, der bereits einen
Oscar hatte (beide o. in Tabelle 10.7 auf Seite 347). Erfolge waren auch
die zahlreichen Literatur-Verfilmungen. Ein Beispiel ist die Transposi-
tion von Carlo Levis Roman Cristo si è fermato a Eboli (1979) durch
Francesco Rosi (*1922) mit so herausragenden Schauspielern wie Gi-
an Maria Volonté, Alain Cuny und Irene Papas. Ein anderes ist Luchino
Visconti (1906–1976), der in Il gattopardo (1963) auf einen amerika-
nischen Star zurückgriff, auf Burt Lancaster in der Rolle des Prinzen
Don Fabrizio Salina71.

Die deutsche Beteiligung an den bestbewerteten Filmen ist insge-Deutsch-
land samt gering (in jüngerer Zeit: Wolfgang Petersen, Oliver Hirschbiegel,

Tom Tykwer). Dabei gab es in den 70er Jahren eine bemerkenswer-

71Dieser Film zeigt, wie Leones C’era una volta il West, die anschauliche Um-
setzung der Geschichtskonzeption Braudels: Der Film thematisiert, wie schon die
Roman-Vorlage von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Prozesse der longue durée: Das
ist ‘das ewige Sizilien’, das immer Kolonie war, das vom Katholizismus geprägt ist
und einen bestimmten Menschenschlag hervorgebracht hat, der sich gegen Verände-
rungen sträubt. Dazu kommen die conjonctures, hier der Prozess der Einigung Ita-
liens und die gesellschaftlichen Veränderungen, die damit einhergehen. Illustriert ist
dies an der Familie des Fürsten Salina, dessen Neffe Tancredi die Tochter Angelica
eines bürgerlichen Emporkömmlings heiratet. Don Calogero Sedara wird ebenso wie
sein Schwiegersohn Karriere machen, weil beide sich an die neue Situation anpassen
können – Tancredi allerdings wohl wissend, dass man “sich verändern muss, um so
bleiben zu können, wie man ist”: Um sich in den Prozess einer conjoncture einzupas-
sen, muss man auf der Ebene der Ereignisgeschichte richtige Entscheidungen treffen.
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te Epoche des deutschen Films mit Talenten wie Volker Schlöndorff
(*1939), der das Handwerk bei Regisseuren der Nouvelle Vague ge-
lernt hat, Wim Wenders (*1945) mit einer gewissen Affinität zu Ame-
rika, Werner Herzog (*1942), Schöpfer eines höchst erstaunlichen Fitz-
carraldo mit Klaus Kinski und Claudia Cardinale. Weitere Namen sind
Rainer Werner Fassbinder (1945–1982) und Edgar Reitz (*1932).

Auch wenn diese Regisseure manche, auch internationale Preise
gewonnen haben, ist ihre Bekanntheit jenseits des Atlantik nicht son-
derlich groß. Ein Problem war sicher die Tendenz, Filme mit zu deut-
lichen Botschaften zu befrachten. Statt auf das zweite Grundgesetz der
Semiotik (o. S. 6) zu bauen und dem Zuschauer für die Schlüsse, um
die er nie herumkommt, genügend Spielraum zu lassen, bestand die
Tendenz, ihn zu bevormunden. Was man dem Zuschauer an selbst zu
ziehenden Schlüssen zumuten kann, zeigt, um ein jüngeres Beispiel zu
nennen, der Erfolg von David Lynchs Mulholland Drive (2001), ei-
nes auf den ersten Blick verwirrenden Films, der es bei fast 40.000
Zuschauervoten (August 2005) auf einen Platz unter den 250 besten
Filmen der Internet Movie Database bringt und allein in Europa bis
2005 annähernd 2,5 Millionen Zuschauer hatte. Von den deutschen
Stars schafften Schauspieler wie Gert Fröbe, Armin Müller-Stahl oder
Franka Potente sogar Hollywood-Karrieren.

Im Fall des deutschen Films der 70er Jahre kam aber noch er-
schwerend dazu, dass diese Filme auch in Europa, speziell in Deutsch-
land, untergingen in der Flut der gängigen Filme der Sexwelle vom
Typ Lass jücken, Kumpel, die man auch damals schon, aus einer ge-
wissen Distanz betrachtet, nur mit Heiterkeit ertragen konnte, weil sie
im Wesentlichen aus einer Serie unmotivierter Kopulationen und ei-
ner Holzhammer-Dramaturgie bestanden, bei der nicht der menschli-
che Verstand, sondern schlicht Voyeurismus-Gelüste bedient wurden.

Bemerkenswert hat sich der Film in Spanien entwickelt. Unter dem Spanien

Caudillo konnte sich ein so subversives Talent wie Luis Buñuel, dessen
surrealistische Filme epochal waren (Un chien andalou, 1929), kaum
entfalten. Die größte Resonanz hatte er während seiner mexikanischen
Zeit mit Él [Er] (1953). Typisch für den Jesuiten-Zögling blieb stets
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die Opposition gegen Kirche und bürgerliche Gesellschaft: Belle de
jour (1967) mit Cathérine Deneuve, Le charme discret de la bourgeoi-
sie (1972). Franco-Spanien mit seiner strengen Zensur der Kunst auf
allen Ebenen war eine Plattform für Verschlüsselung. Das bekannteste
Beispiel ist Carlos Saura (*1932) mit La caza [Die Jagd] von 1966.
Eine bevorzugte Aktivität des Caudillo und der Schicht der Arrivierten
wird dazu benützt, die Jagd (hier auf Niederwild) aus einer anderen
Perspektive zu sehen. Hier werden von Bürgerkriegs-Veteranen auf ei-
nem ihrer früheren Schlachtfelder Kaninchen gejagt – und schließlich
jagen sich die Jäger selbst. Sam Peckinpah hat sich durch diesen Film
und seine Brutalität in The Wild Bunch (1969) inspirieren lassen.

Charakteristisch für den spanischen Film nach Franco scheint zu
sein, all das nachzuholen, was man früher nicht zeigen durfte – ins-
besondere weibliche und männliche Sexualität in allen Spielarten. Ne-
ben den Almodóvar-Filmen (¡Hable con ella! zählt natürlich auch da-
zu) gibt es andere international erfolgreiche Beispiele in Form von
Amantes (1991) von Vicente Aranda (*1926), Belle Époque (1992)
von Fernando Trueba (*1955) und Jamón, jamón (1992) von Bigas
Luna (*1946). Der Titel ‘Schinken, Schinken’ bezieht sich auf ein Du-
ell zwischen zwei Rivalen (um ein von Penelope Cruz verkörpertes
Mädchen), das mit dieser originellen Waffe ausgefochten wird.

10.7.4 Gibt es Erfolgskriterien für Spielfilme?

Bis jetzt wurde die Bestenliste der IMDb dazu benützt, die zumeistBlick auf
den filmi-
schen
Olymp

in Nordamerika basierten Regisseure mit den meisten hochbewerte-
ten Filmen vorzustellen, dazu die wenigen ebenso erfolgreichen ‘aus-
ländischen’ (japanischen, schwedischen, brasilianischen, chilenischen,
mexikanischen, russischen, polnischen) Konkurrenten, schließlich den
sonstigen nicht-amerikanischen Anteil an den bestbewerteten Filmen.
Dies gab Gelegenheit, kurz einige europäische Länder und ihre Film-
und Starproduktion zu streifen (Frankreich, Italien, Deutschland, Spa-
nien). Nun soll mit der folgenden Tabelle 10.8 noch ein Blick auf den
filmischen Olymp –also die Spitze der IMDb-Liste– geworfen werden,
genauer: auf deren Plätze 1 bis 11.
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TABELLE 10.8: Spitze der Rangliste der Internet Movie Database – Stand
Oktober 2005. Man erkennt, dass es einige unsterbliche Filme gibt, die die
Filmkunst geprägt haben (Casablanca, Die sieben Samurai) – Victor Fle-
mings Gone With the Wind (1939) zählt nicht im gleichen Maß dazu (Rang
159). Gleichzeitig wird sichtbar, dass das Publikum auch aufgeschlossen ist
für die Transposition literarischer Science Fiction in Film und dass es viel
übrig hat für aufwendige ‘Special Effects’ (The Lord of the Rings, von dem
eine weitere Tranche auf Platz 13 folgt).

Regisseur Titel des Films Schauspieler Rang Voten Wert
Francis
Ford
Coppola

The Godfather
(1972) [175
min]

Marlon Brando, Al
Pacino, James Caan

1. 139705 9.0

Frank
Darabont

The Shawshank
Redemption
(1994) [142
min]

Tim Robbins, Morgan
Freeman

2. 169081 9.0

Peter
Jackson

The Lord of the
Rings: The
Return of the
King (2003)
[201 min]

Noel Appleby, Alex-
andra Astin, Sean
Astin

3. 123203 8.9

Francis
Ford
Coppola

The Godfather:
Part II (1974)
[200 min]

Al Pacino, Robert
Duvall, Diane Keaton,
Robert De Niro, John
Cazale

4. 80353 8.9

Steven
Spielberg

Schindler’s List
(1993) [195
min]

Liam Neeson, Ben
Kingsley, Ralph
Fiennes

5. 107656 8.8

Akira
Kurosawa

Shichinin no
samurai (1954)
[202 min]

Takashi Shimura,
Toshirô Mifune,
Yoshio Inaba

6. 37054 8.8

Michael
Curtiz

Casablanca
(1942) [102
min]

Humphrey Bogart,
Ingrid Bergman

7. 72665 8.8
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Regisseur Titel des Films Schauspieler Rang Voten Wert
George
Lucas

Star Wars
(1977) [121/
125 min]

Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher,
Peter Cushing, Alec
Guinness

8. 150775 8.7

Irvin
Kershner

Star Wars V –
The Empire
Strikes Back
(1980) [124/
127 min]

Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher

9. 117414 8.7

Sergio
Leone

Il buono, il
brutto, il
cattivo (1966)
[161/186 min]

Clint Eastwood, Lee
Van Cleef, Eli Wallach

10. 36118 8.7

Quentin
Tarantino

Pulp Fiction
(1994)
[154/168 min]

John Travolta, Samuel
L. Jackson, Uma Thur-
man, Harvey Keitel

11. 149947 8.7

Die Tabelle enthält Coppolas beide Godfather [Der Pate]-Filme,
Peter Jacksons unvermeidlichen The Lord of The Rings, von dem ein
weiteres Drittel auf Platz 13 der Liste folgt. Sodann stehen dort eini-
ge schon erwähnte Filme: Kurosawas Samurai-Film, Schindler’s List
von Spielberg, Leones Il buono, il brutto, il cattivo, George Lucas’
Kurosawa-Transposition Star Wars und Casablanca. Pulp Fiction von
Tarantino, ein Film, von dessen Innovationen schon zwei Mal die Rede
war (o. Abschnitte 10.3 auf Seite 296; 10.7.3 auf Seite 353), beschließt
die Liste.

Am Beispiel der noch nicht erwähnten Nummer zwei in der Rezi-Analyse
eines
Beispiels

pienten-Einschätzung, The Shawshank Redemption von 1994, soll nun
ein Erfolgsfilm etwas genauer analysiert werden. Regisseur war mit
Frank Darabont einer der jüngeren Neu-Zugänge aus Europa72, das
Drehbuch, das auf eine Kurzgeschichte von Stephen King zurückgeht,
ist ebenfalls von Darabont73. Die Zahl der abgegebenen Voten ist hier

72Nach dem Ungarn-Aufstand 1956 flohen die Eltern nach Frankreich.
73Unter den 250 besten Filmen haben noch drei weitere ein Drehbuch, das auf Ste-

phen King zurückgeht: The Shining (1980), The Green Mile (1999) und Stand by Me
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so astronomisch hoch, dass Zufälle keine Rolle spielen können: Sie be-
trug im Oktober 2005 annähernd 170.000. Mehr als die Hälfte davon
stammt von Nicht-US-Bürgern. Als Zweiter unter 250 hat er die sensa-
tionell hohe Wertung von 9 (arithmetisches Mittel) bzw. 10 (Median-
wert). 55% der abgegebenen Stimmen sind Voten der höchsten Stufe.

Fragt man sich, was wohl hinter dieser einhellig positiven Wertung
steht, so muss man zunächst auf den ‘Plot’ schauen: Es ist eine Ge-
schichte, die sich an sich schon ‘gut verkauft’: Andy, ein junger, erfolg-
reicher Banker wird wegen Mordes an seiner Frau und deren Liebhaber
verurteilt und in das Gefängnis Shawshank eingeliefert. Anfangs ist er
dort ziemlich isoliert und insbesondere hässlichen Nachstellungen ho-
mosexueller Mitgefangener ausgesetzt. Vor allem seine Freundschaft
zu einem älteren schwarzen Mitgefangenen, Red, über den sämtliche
wichtigen Geschäfte im Gefängnis laufen, wird ihm zu einer wichtigen
Stütze.

Seine Fähigkeiten zunächst im Steuerrecht, dann im Finanzwesen Guter
‘Plot’verhelfen ihm zu einer verantwortungsvollen Tätigkeit, die darin be-

steht, die unschönen Geschäfte, mit denen der Gefängnisdirektor Geld
verdient, in die richtigen finanziellen Bahnen zu lenken. Während die-
ser ganzen Zeit verfolgt er zielstrebig einen Plan, von dem niemand
weiß und der ihn schließlich durch eine geduldig vorbereitete Flucht
in die Freiheit bringt.

In der Freiheit kann er mit einer neuen Identität über all das Geld
verfügen, das durch die illegalen Geschäfte des Gefängnisdirektors an-
gesammelt wurde. Nach der Flucht wird –nach vielen vergeblichen
Anläufen– auch noch der schwarze Mitgefangene begnadigt. Der Film
endet damit, dass dieser Mitgefangene den Helden der Geschichte nach
einer langen Reise durch die USA in Mexiko wieder trifft. Die Ge-
schichte hat also ein ‘Happy End’, das die Zuschauer insofern befrie-
digt, als Andy den Mord an seiner Frau und deren Liebhaber überhaupt
nicht begangen hatte. Er saß also 20 Jahre unschuldig in Haft und der
Gefängnisdirektor hatte sogar den zufällig gefundenen Zeugen für die-
se Unschuld beseitigen lassen.

(1986).
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Der gute ‘Plot’ als Erfolgskriterium im Fall von Shawshank Re-Konventio-
nelle Kohä-
sionsmittel,
wenig Infe-
renz-Leis-
tung von-
nöten

demption wird ergänzt durch die Darstellungsweise des Films: Er ist
nicht nur –bis auf den Nachtrag der Flucht Andys– linear erzählt, er
bedient sich auch des stärksten Kohäsionsmittels, das man überhaupt
im Film haben kann: des Erzählers, der in diesem Fall identisch ist mit
der Gestalt des Red, verkörpert durch den äußerst sympathisch wir-
kenden Morgan Freeman. Es kommt dazu, dass die Darstellung des
Films ganz lang offen lässt, ob Andy, der Banker, wirklich im Affekt
einen Doppelmord begangen hat. Überdies kommt seine Flucht völlig
unvorbereitet – erst später erkennt man, und das ist die einzige größere
Inferenz, die der Zuschauer selbst leisten muss, welchen Umständen
die Flucht zu verdanken ist und dass beispielsweise eine Bibel, die bei
der Visitation der Zelle Andys in der Hand des Direktors landete, in
guter Filmtradition ein Versteck für ein Objekt war, das eine zentrale
Rolle bei der Fluchtvorbereitung spielt (es ist nicht ein Revolver, wie
sonst, sondern ein Steinhammer). Es wird einem also nachträglich klar,
dass nicht viel gefehlt hätte und die Fluchtvorbereitungen des Helden
wären entdeckt worden.

Dass noch gute schauspielerische Leistungen dazu kommen (TimMusik im
mood-
Modus

Robbins als Andy bleibt immer undurchsichtig, Red/Freeman wirkt
immer sympathisch), trug bestimmt zum Erfolg bei, ist aber selbst kein
hinreichender Grund. Von Interesse ist auch, dass die Musik nur einmal
wirklich ins Bewusstsein des Zuschauers tritt, dort nämlich, wo Andy
eine Schallplatte mit einem Duett aus ‘Figaros Hochzeit’ von Mozart
über die Lautsprecheranlage des Gefängnisses laufen lässt (und dafür
eine lange Dunkel- und Einzelhaftstrafe in Kauf nimmt). Sonst wird
Musik zwar häufig, aber meist unterschwellig, eben im mood-Modus
(o. S. 286), eingesetzt. Sie begleitet typischerweise die Nachdenkens-
und Planungsprozesse von Andy – dies bekommt man bewusst aller-
dings erst beim zweiten Sehen mit. Auffällig ist weiterhin, dass die
Wertungen von Frauen und Männern identisch sind, obwohl es sich
um einen reinen Männerfilm handelt. Das einzige weibliche Wesen,
das en passant eingeführt wird, bildet sogar eine Negativ-Folie: An-
dys untreue Ehefrau, die zusammen mit ihrem Liebhaber von einem
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Einbrecher ins Jenseits befördert wird; es geht also um die Tat, für die
Andy zu Unrecht verurteilt wird.

Eine Erwähnung verdient schließlich noch das Faktum, dass die
meisten der elf aufgelisteten Filme wie Shawshank relativ lang sind
und z. T. sogar über drei Stunden dauern74.

Ausgehend von einem solchen herausragenden Beispiel lassen sich
freilich keine allgemein gültigen, stets und überall anwendbaren Re-
geln formulieren: Sonst wären die großen Filmstudios, die sich im-
mer um solche Erfolgsformeln bemüht und damit längst avant la lettre
Rezeptionsforschung betrieben haben, glücklich und das Filmgeschäft
wäre nicht kapriziös, sondern berechenbar. Es kommt nämlich dazu,
dass das Gattungssystem des Films –wie jedes andere Gattungssy-
stem– dynamisch ist, also von der permanenten Veränderung lebt (o. S.
290 ff.). Daher ist auch ein Remake oder das Kopieren eines Erfolgs-
films noch keine Garantie für Erfolg.

Die allgemeinste Regel, die man angeben kann, ist wohl die der Russischer
Formalis-
mus als
Richt-
schnur?

Russischen Formalisten: stets versuchen, gegen die Habitualisierung
von Formen zu produzieren, zu ‘ent-automatisieren’ oder zu ‘verfrem-
den’. Sergio Leone hat z. B., wie erwähnt (o. S. 343), mit seinen italie-
nischen Western-Filmen erfolgreich Klischees des ‘klassischen’ We-
stern verändert. Bei einer solchen Veränderung darf nur der Avantgar-
de-Film, der fast immer auf die kleineren, unabhängigen Filmemacher
angewiesen ist, –“als Speerspitze der Innovation” (Wim Wenders)–
sehr weit gehen (und wird dabei in jüngerer Zeit gelegentlich mit Os-
cars der amerikanischen Film-Akademie belohnt); die beim breiten Pu-
blikum erfolgreichen Filme (‘blockbuster’) folgen in gemessenem Ab-
stand und machen Gebrauch von bewährten Techniken der Kohäsions-
und Kohärenzbildung, wagen aber häufig schon ein wenig mehr als
ihre Vorgänger. Schließlich entspricht die Definition von guter Musik
auch der des guten Films: eine gute Mischung aus Ordnung und Über-
raschung. Zu viel Ordnung lässt einen alles vorhersehen und führt zur
Langeweile, zu wenig Ordnung und zu viel eigene Inferenzleistung

74Die Längen-Angaben stehen in der Tabelle. Zumindest bei den jüngeren beson-
ders erfolgreichen Filmen besteht die Tendenz zur –meist kostspieligen– Länge.
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–deren Zumutbarkeit man freilich nicht unterschätzen sollte (vgl. et-
wa o. S. 355)– lässt einen den Überblick verlieren, der dann erst beim
zweiten oder dritten Anschauen allmählich einkehrt – eine solche wie-
derholte Rezeption ist aber weniger die Sache eines breiten Publikums,
das eher die ‘leichter verständlichen’ Filme mehrmals sieht (und dann
vielleicht beim zweiten Sehen schon deren Schwächen erkennen kann).

Gerade hier ist The Shawshank Redemption exemplarisch: Es gibt
Ordnung über den Erzähler, die chronologische Reihenfolge der Er-
eignisse wird eingehalten, ein sehr begrenzter Ausschnitt aus der Rea-
lität (ein Gefängnis) ist Hauptschauplatz – das eingegrenzte Feld ei-
nes Gefängnisses hat Darabont auch für seinen zweiten Erfolgsfilm
verwendet75. Vor diesem Hintergrund gibt es überraschende Momente
(die Flucht, die Unschuld des Helden, die nachträgliche Aufdeckung
der Fluchtstrategie und ihrer Fast-Vereitelung, der Sinn, den die Fi-
nanztransaktionen für den Gefängnisdirektor bekommen, das Riskie-
ren von vier Wochen Einzelhaft um Mozarts willen . . . ). Überdies be-
merkt man auch beim zweiten Sehen nur relativ wenige Unstimmig-
keiten.

10.8 Technische Weiter-Entwicklungen II: Farbe und Ton
im Film

Die frühen Filme hatten Farbe und Ton – die Farbe meist als Ergeb-
nis von Handarbeit (Kolorierung). Der Ton existierte anfangs sogar als
Aufzeichnung (am frühesten bei Edison), später vor allem unter Zu-
hilfenahme von Menschen bei den performativen Happenings, die die
Aufführungen früher Filme waren. Bis zum Ton in Form von Stimmen
von Schauspielern und der ‘echten’ Farbe war der Weg lang – we-
gen der technischen Schwierigkeiten und auch wegen einer gewissen
Innovations-Feindlichkeit, die jeder eingefahrene Betrieb zeigt, solan-
ge sich seine Produkte gut verkaufen.

75The Green Mile von 1999. 136. Platz auf der IMDb-Liste auf der Basis von 65105
Stimmen. Es geht um das Thema des Unschuldigen in der Todeszelle.
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10.8.1 Der lange Weg, auf dem die Filme erneut sprechen
lernen

Wie schon mehrmals betont wurde, war der frühe Film zu Beginn des Arbeit am
Ton war
permanent

20. Jh.s bunt, und er war von lebendiger Sprache begleitet (Kommenta-
tor, Geräuschemacher). Im Verlauf der Standardisierung der Produkti-
on und in dem Maß, in dem die Produktionsfirmen die Hoheit über den
Verleih gewannen, wurde er schwarz-weiß und stumm. Gleichwohl hat
man seit Beginn des 20. Jh.s daran gearbeitet, technische Verfahren zu
entwickeln, die Ton und Bild gleichzeitig übertragen könnten.

Edison war der Erste gewesen, der 1895 in seinen Kinetoskopen, Oskar
Messter:
ein Pionier
auch beim
Ton

also den Guckkästen für kleine Filme, Bild und Ton kombinierte. Im
Zusammenhang mit dem Ton bietet sich Gelegenheit, mit Oskar Mes-
ster (1866–1943) eine der Größen der Filmgeschichte zu erwähnen.
Er war nicht nur ein großer und erfolgreicher Promoter der Filmtech-
nik: Seine –offenbar nicht patentierte– Verschlusstechnik für Projekti-
onsapparate in Form eines Malteserkreuzes war für die gleichförmige
Filmvorführung ebenso wichtig wie die auf S. 325 erwähnte Latham-
Schleife. 1900 gründete er die ‘Messter Projektions GmbH’. Auf Mes-
ster gehen die vielen kleinen Filme zurück, auf denen der ausgespro-
chen cinephile Monarch Wilhelm II. zu sehen ist.

Messters Projektionsgesellschaft war bis zu der vom deutschen Messter
größter
deutscher
Filmpro-
duzent bis
1917

Staat organisierten Gründung der UfA im Jahr 1917 die größte deut-
sche Filmgesellschaft. Sie stellte zwischen 1909 und 1917 Hunderte
von Spielfilmen her. Star war meist Henny Porten (1890–1960), die
einzige Schauspielerin, die mit dem Liebling der Deutschen, der Dä-
nin Asta Nielsen, mithalten konnte76. Ab 1914 betrieb er die Messter-
Wochenscha, die, ihrem Namen entsprechend, regelmäßig u. a. Berich-
te von der Front brachte77.

76Einige Titel: Die Ehe der Luise Rohrbach (1917), Ihr bester Schuss (1916); Der
Ruf der Liebe (1916); Abseits vom Glück (1916); Auf der Alm, da gibt’s ka Sünd
(1915); Nur nicht heiraten (1915); Märtyrerin der Liebe (1915); Alexandra oder: Die
Rache ist mein (1913), etc.

77Zu Messter und seiner Rolle: Narath 1966; Kessler 1994; Loiperdinger 1994.
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Ende August 1903 wurden in Berlin erstmals Oskar Messters Bio-Messters
Tonbilder phon-Tonbilder im Apollo-Theater vorgeführt. Die Herstellung ging in

einem Verfahren vonstatten, das heute ‘Playback’ heißt: erst die Schall-
platte mit den Texten, dann das synchrone Spiel dazu im Film. Die
Technik war ein mit dem Film synchronisiertes Grammophon mit ei-
nem originellen Pressluft-Verstärker – die Tonverstärkung, für uns mit
elektronischen Mitteln eine selbstverständliche Kleinigkeit, war da-
mals, vor der Entdeckung der Vakuumröhren als Verstärker (o. S. 243),
eines der großen Probleme.

Aus einer zeitgenössischen Berliner Zeitung ist über eine Variété-
Vorführung des ‘Biophon’ in Erfahrung zu bringen:

“Messter’s Kosmograph [das war Messters Projektor] bringt zwei hüb-
sche Aufnahmen und Messter’s Biophon zeigt einige Piecen, von de-
nen der Fehrbelliner Reitermarsch mit Fanfaren, gespielt von der Ka-
pelle des Alexander-Regiments und der Amerikanische Straßensänger
(Bowery Boy) sehr hübsch aussehen. Die vortreffliche Steidl’sche Sce-
ne auf der Radrennbahn ist natürlich wie immer der Hauptschlager des
Biophons.”78

Carl Laemmle brachte von einer Europareise 1908 das Synchroskop inSynchro-
skop die USA, die Entwicklung eines Deutschen namens Julius oder Jules

Greenbaum. Abgesehen davon, dass das Verfahren sehr teuer war und
im Grund wie bei Messters Biophon auf die parallel laufende Schall-
platte hinauslief, zeigte sich in der US-Umgebung gleich ein Grund-
problem des Tonfilms: In dem Film, der vorgeführt wurde, sprachen
die Personen Deutsch. Um das Verfahren in den USA vorzuführen,Erste

Sprachpro-
bleme

brauchte man überdies den Sohn des Erfinders, der wiederum kein
Englisch verstand. Carl Laemmle wird zwar in einer Biographie von
1931 mit folgenden Worten zitiert:

“The greatest improvement in the moving-picture business. IfCarl
Laemmles
Vision

you believe I am a good prophet, order a Synchroscope now,

78Gemeint ist sicher Messters Produktion Auf der Radrennbahn in Friedenau (1904)
mit dem beliebten Sänger Robert Steidl und Martin Kettner. – Das Zeitungszitat
stammt aus: Kronauer 2000.
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for I tell you that talking pictures are the coming craze in all
America.”79.

Ein ungelöstes Problem war die unzureichende Länge der damals mög-
lichen Tonaufzeichnung – so blieb es bei den Experimenten.

1913 versuchte sich Edison an dem Problem. Für die Tonverstär- Edison

kung der Grammophon-Aufzeichnung und die Synchronisierung be-
nützte er rein mechanische Lösungen. Die Tonaufzeichnung gab die
Geschwindigkeit vor, der Projektor wurde mechanisch gebremst. Ein
entsprechender Film lief einige Monate in einem Theater in New York.

Eine wichtige Rolle spielte auf dem Tonsektor dann eine Gruppe Tri-Ergon

von drei deutschen Ingenieuren, die sich Tri-Ergon80 nannte: Dr. Jo-
seph Benedict Engl (1893–1942), Joseph Massole (1889–1957) und
Hans Vogt (1890–1979). Das Problem bestand darin, wegen der Syn-
chronisierung zwischen Ton und Bild das Tonsignal nicht vom Film
zu trennen, sondern gleich mit auf das Filmband zu bekommen. Das
Filmband musste aber auch gleichmäßig laufen, weil sonst Verzerrun-
gen im Ton auftreten. Der aktuelle Ton darf also nicht auf der Höhe
des aktuellen Bildes abgegriffen werden, weil die Verschlusstechnik
mit der rotierenden Blende bzw. beim Pross-Patent (o. S. 325) sogar
mit der doppelten Belichtung jedes einzelnen Bildes an dieser Stel-
le keinen Gleichlauf zulässt. Gewählt wurde eine optische Kodierung Probleme

Gleichlauf,
optische
Kodierung
und Ver-
stärkung

(aus der durch eine fotoelektrische Zelle, die die Spur abtastet, wieder
akustische Signale entstehen). Das Verstärker-Problem musste letztlich
durch Lee DeForests große Erfindung, die Audion- oder Verstärker-
röhre, gelöst werden, die den Funk, den Rundfunk und später noch das
Fernsehen möglich gemacht hat (o. S. 243). Das Prinzip der optischen
Tonaufzeichnung hatte schon 1913 Elias E. Ries zum Patent angemel-
det – erteilt wurde es 1923 als Deutsches Patent 1.473.976: Ries ist
einer der vielen tragischen Fälle von Erfindern, die nie etwas von ihren
Patenten hatten, weil sie nicht reich genug waren, sie durchzusetzen.
Die Tri-Ergon-Gruppe bekam zwischen April 1919 und Juni 1923 18 Patentflut

Patente auf ihr System. Selbst das Schwungrad, das Gleichlauf garan-
79Drinkwater 1931 : 166.
80Tri steht für 3, grch. érgon ist das Werk.
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tierte, blieb von der Patentierung nicht verschont, obwohl hier sicher
keine besondere Erfindungshöhe vorliegt. Die erste Vorführung eines
Tonfilms fand im September 1922 im Alhambra-Theater in Berlin statt.

Auch andere arbeiteten an dem Problem. Die beiden Dänen AxelAndere Art
der opti-
schen Ton-
kodierung

Petersen und Arnold Poulsen hatten 1923 ebenfalls ein optisches Sys-
tem der Aufzeichnung, mit dem Unterschied, dass sie die Tonsignale
mit einem Oszilloskop in Lichtsignale umsetzten, die auf dem Rand
des Films Signale unterschiedlicher Breite hinterließen. Sie nannten
das Verfahren ‘Tonfilm’. Bei Tri-Ergon wurden die Schallwellen in
Form von unterschiedlicher Licht-Intensität, also ebenfalls analog, auf
einem gleich breiten Streifen aufgezeichnet.

Theodore W. Case und E. I. Sponable entwickelten aufgrund ähn-Fox erwirbt
Rechte am
optischen
Kodie-
rungsver-
fahren

licher Überlegungen ein Tri-Ergon-ähnliches System. Nach einer Vor-
führung erwarb 1926 die Fox Film die Rechte daran, sie erwarb aber
1927 auch die Rechte an dem Tri-Ergon-Verfahren. Vermarktet wur-
de das System bei Fox unter dem Namen ‘Movietone’ – was dann
später bei amerikanischen Filmen zu hässlichen Auseinandersetzun-
gen wegen Patentrechtsverletzungen führte. Denn in Deutschland hat-
te die ‘Tobis’ (Tonbild Syndikat AG) die Rechte erworben81. Immer-
hin wurden die Streitigkeiten dann beigelegt, durch Aufteilung der In-
teressensphären: Europa –mit Ausnahme von Dänemark, wo Petersen
und Poulsen Patente hielten– für die Tobis, der Rest der Welt für die
amerikanische Version. Und immerhin führte dann der längst globale
Charakter des Filmgeschäfts gegen Ende der 30er Jahre zu einer Nor-Später

internatio-
nale
Normen

mierung auch des Tonsystems: 24 Bilder pro Sekunde und eine Ton-
spur von 2,5 mm Breite zwischen Bild und rechter Perforierung des
Films. Das Synchronisations-Intervall zwischen Bild und Ton, das we-
gen des Gleichlaufs nötig ist, wurde auf 20 Bilder, also knapp eine
Sekunde, festgelegt.

Fox setzte das Verfahren zuerst in seiner Wochenschau ein (sie
hieß in Deutschland bis lange nach dem II. Weltkrieg noch: Fox tönen-

81Die Geschichte des Tons im Film ist auch nach Lektüre einschlägiger Arbeiten ei-
nigermaßen verwirrend, weil in allen Publikationen nationale Sehweisen dominieren,
auch in der sehr detaillierten Arbeit von Kellogg 1955 : 291–302, 356–374, 422–437.
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de Wochenschau). Erst 1929 setzte sich der Tonfilm endgültig durch. “Fox
tönende
Wochen-
schau”

Grund für die ‘Verspätung’: Beim Ton war einerseits, wie dann auch
beim Farbfilm, das nach wie vor sehr gut gehende Geschäft mit dem
Stummfilm kein Anlass, unbedingt kostspielige Neuerungen einzufüh-
ren – Neuerungen, die freilich die ebenfalls nicht gerade billigen Or-
chester überflüssig machen würden. (Dieser für das Gewerbe der Or-
chestermusiker fatale Wandel fand dann mitten in der Weltwirtschafts-
krise statt.) Die Zurückhaltung der Filmbranche lag aber auch daran,
dass die Technik der Ton-Aufzeichnung und Ton-Wiedergabe Mitte
der 20er Jahre noch keinen allzu hohen Stand erreicht hatte. Deutlich
wird der Unterschied zwischen 1925 und 1929 an folgendem Zitat:
Am 14. Januar 1929 beschreibt das Magazin TIME, das seine Titelseite
Adolph Zukor als ‘Paramounts Papa’ gewidmet hatte, Zukors Reaktion
bei einer Tonfilm-Vorführung:

“In 1925, when American Telephone & Telegraph Co. gave a private
showing of sound-pictures of people singing, an orchestra playing, a
drummer drumming, officials of the company waited anxiously for
the verdict of the man for whom the showing had been arranged –
Adolph Zukor, president of Paramount-Famous Players-Lasky Corp.
Mr. Zukor said then: ‘I think it will be good some day. I’d like to see
somebody perfect it. Myself, I can’t handle it until it’s better’.”

1929 war es dann so weit: Zukor ließ sich von der Qualität überzeu- 1929 gute
Qualität
erreicht

gen. Vor allem: Der Erfolg der ersten Tonfilme, meist Musikfilme, war
so überwältigend, dass das lockende Geschäft alle Bedenken rasch be-
siegte82. Die Warner Brothers hatten schon 1927 mit der ‘Technik von
Gestern’, dem Grammophon-basierten Vitaphon, einen spektakulären
Erfolg mit The Jazz Singer gelandet.

In Deutschland hatte es schon bei der ersten Vorführung 1923 hef- Erfolg gibt
Laemmles
Vision von
1908 Recht

tigen Widerstand gegen die neue Technik gegeben. Wie zu erwarten,
war die Rede vom Niedergang der Schauspielkunst (ein Stummfilm-
Schauspieler muss ja viel mehr ausdrücken als jemand, der einen Teil
seine Botschaft verbal überbringen kann). Die Künstlergewerkschaft

82Rick Altman hat die Entwicklung der Gattung des Musical ausführlich dargestellt.
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unterstrich den drohenden Verlust von Arbeitsplätzen vor allem für Or-
chestermusiker, die in den großen Kinos zu den Aufführungen spielten.
Letztlich kam die frühe –auch deutsche– Entwicklung erst auf dem
Umweg über Amerika als Erfolgsmodell zurück. 1929 war das ent-
scheidende Jahr des Umbruchs vom Stumm- zum Tonfilm.

Allerdings zeigte sich sofort ein gravierender Nachteil: Bei Stumm-
filmen brauchte man, wenn ein anderssprachiges Publikum zu bedie-
nen war, nur die Zwischentitel in andere Sprachen zu übersetzen – so
wie man ein Computerprogramm oder ein Betriebssystem heute ‘lo-
kalisiert’, indem man die Inhalte einer Datei, die alle sprachlichen
Elemente der Menüführung enthält, in eine andere Sprache überträgt,
während das eigentliche Programm identisch bleibt. Aber so, wie das
amerikanische Publikum, dem Carl Laemmle 1908 Filme vorsetzte,
die mit dem Synchroskop vertont waren, mit der deutschen Sprache
der Schauspieler wenig anfangen konnte (o. S. 364), bestand nun das-
selbe Problem bei Schauspielern mit englischen Texten außerhalb des
englischen Sprachraums. Es kam dazu, dass man in einem Stummfilm
Schauspieler mit ganz verschiedenen Muttersprachen einsetzen konn-
te, in einem Tonfilm nur begrenzt.

Für einen Moment sah es sogar so aus, als ob über den TonfilmTonfilm
schafft
neue
Probleme
für Schau-
spieler und
Publikum

die Vormacht Hollywoods im Filmgeschäft an ihr natürliches Ende ge-
kommen wäre und nun neue nationale Filmkulturen entstehen könn-
ten. Aber eben nur für einen Moment – bis etwa ab 1933 das Verfahren
der Nach-Synchronisierung mit anderen Sprechern einigermaßen ent-
wickelt war und in der Folgezeit weiter perfektioniert wurde. Dort, wo
sich der Aufwand nicht lohnte oder wo sich, wie in Japan, eine andere
Tradition herausbildete, gab es fortan Untertitel. Für die Schauspie-
ler selbst ergaben sich weitere Probleme: Ein guter Stummfilm-Schau-
spieler wurde nie nach seinen sprachlichen Leistungen beurteilt, ein
Tonfilm-Schauspieler sehr wohl. So hörten manche auf, Stars zu sein,
andere wurden erst durch den Tonfilm zu Stars83.

83Chaplin weigerte sich lange, Sprechrollen zu spielen. Greta Garbo hatte gleich
Erfolg. Emil Jannings, der erste Schauspieler, der (mit den Paramount-Filmen The
Way of all Flesh, von Victor Fleming, 1927 und Josef von Sternbergs The Last Com-
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10.8.2 Der noch längere Weg zur Farbe

Physikalisch gesehen ist die Farbe von Licht eine Sache, die Farbe ei- Farbe des
Lichts 6=
Farbe des
Beleuchte-
ten

nes Körpers, auf den Licht fällt, eine andere. Wir wissen aus Erfahrung,
dass sich ein schwarzer Körper schneller erwärmt als ein weißer. Der
schwarze absorbiert das ganze Spektrum des Lichts, das auf ihn fällt,
er absorbiert daher auch die ganze Energie des Lichts und erwärmt
sich, er reflektiert folglich nichts und erscheint uns daher als schwarz.
Aus unserer Erfahrung mit Farben im Malkasten wissen wir, dass ein
Körper, den wir mit einer Mischung aus gelben und blauen Pigmenten
bemalen, uns grün erscheint, weil er aus dem weißen Licht Blau und Komple-

mentär-
farben

Gelb absorbiert und nur Grün zurückwirft. Es gibt auch so genann-
te komplementäre Farben. Zu Grün : Magenta, zu Rot : Cyan, zu Blau :
Gelb. Ein Körper, den wir als gelb sehen, absorbiert aus dem Licht, das
auf ihn fällt, die Komplementärfarbe zu Gelb, also Blau, und reflektiert
Gelb. Mischt man zwei komplementäre Farben, also Grün und Magen- Farbsub-

traktionta, so haben wir den Eindruck Schwarz, weil sie per definitionem alles
Licht absorbieren. Man nennt all dies Farbsubtraktion.

Das Gegenstück ist die Farbaddition, die uns begegnet, wenn wir Farbad-
ditionnicht Pigmente auf weißer Unterlage mischen, sondern Licht verschie-

dener Farbe, also verschiedener Wellenlänge. Dabei werden die Wel-
lenlängen “addiert”. Blaues Licht und gelbes Licht ergeben so für un-
ser Auge (fast) Weiß; die Primärfarben Blau, Gelb und Rot ergeben
zusammen reines Weiß. Komplementäre Farben ergeben also bei “Sub-
traktion” Schwarz, bei “Addition” Weiß.

Bei der Farbsubtraktion geht man vom weißen Licht aus, das alle
Farben enthält, und endet bei totaler Subtraktion, sprich Absorption,
bei Schwarz. Addition beginnt ohne Licht (Schwarz) und führt durch
Hinzufügen aller Wellenlängen zu Weiß.

Für die Farbfotografie heißt dies nun: Wenn man aufgrund der Phy-
siologie des Sehens, also der Sensitivität von Sehzäpfchen in der Re-

mand, 1928) einen Oscar gewonnen hatte, kehrte 1929 wegen seines alemannischen
Akzents nach Deutschland zurück (und soll später Hitlers Lieblingsschauspieler ge-
wesen sein), etc. Illustrativ zu diesem Thema, was vor allem die amerikanische Szene
angeht: Ankerich 1998; Liebman 1998.
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tina, von den Grundfarben Rot, Grün und Blau als Basisfarben derMindestens
zwei Wege
der Farb-
fotografie
möglich

Addition ausgeht, weil aus ihrer Mischung für uns die ganze Farb-
palette entsteht, muss man bei Farbsubtraktion, also beim Arbeiten
mit Farbpigmenten, von den Komplementärfarben zu Rot, Grün und
Blau ausgehen, also von Cyan, Magenta und Gelb, weil sie Rot, Grün
und Blau-Violett nicht absorbieren. Ein Positiv- oder Diapositiv-Film
(Bild in ‘korrekten’ Farben) braucht also im Idealfall drei Schichten,
die Magenta-, Cyan- und Gelb-empfindlich sind und daher Grün, Rot
und Blau wiedergeben. Ein Negativ-Film hat umgekehrt im Prinzip
drei Schichten, die für Blau, Grün und Rot sensibel sind und daher
die Komplementärfarben wiedergeben. Erst bei erneuter Durchlich-
tung des Negativs erhält man dann ein Positiv-Bild. Was hier so (re-
lativ) einfach klingt, ist (wieder einmal) das Ergebnis eines langenLanger,

emergenter
Prozess
zum
Fortschritt

Prozesses. Zunächst ging es darum, die physikalischen Eigenschaften
von Licht zu ergründen. Isaac Newton, als junger Wissenschaftler ei-
ner der Protégés der Royal Society (vgl. o. S. 58), hat die Verbindung
von Sonnenlicht und farbigem Licht entdeckt: Sonnenlicht ergibt, weil
seine Komponenten durch ein Prisma geworfen unterschiedlich stark
gebrochen werden, die Spektralfarben zwischen Violett mit einer Wel-
lenlänge, die bei 385 Nanometer (1 nm = 10−9 m) beginnt, bis zum
Rot mit 770 nm Wellenlänge. Was darüber liegt, ist Infrarot, was unter
385 nm liegt, ist Ultraviolett.

In unserer phylogenetischen Adaptation an die Umwelt ist die-Pioniere

ser Ausschnitt aus einem viel größeren Spektrum elektromagnetischer
Wellen die Basis unseres Seh-Apparats geworden. Wir haben also op-
tisch nur ein Sensorium für einen schmalen, für uns wichtigen Aus-
schnitt aus einem viel größeren Frequenzbereich, der bei Nacht über-
dies auf die Wahrnehmung von Graustufen reduziert ist. James Sower-
by (1757–1822) und Thomas Young (1773–1829), neben Alexander
von Humboldt der Universalgelehrte des 19. Jh.s, waren die Schöp-
fer eines auf Newton aufbauenden von uns wahrgenommenen Farbsy-
stems mit drei Grundfarben, James Clerck Maxwell (1831–1879) lie-
ferte –in Publikationen der ‘Royal Society’– die theoretischen Grund-
lagen der Farb-Addition und -Subtraktion, Hermann von Helmholtz
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Grund-
farbe

Wellen-
länge

Komplemen-
tärfarbe

Wellen-
länge

Ergebnis von
‘Subtraktion’

Ergebnis von
‘Addition’

Rot 635 nm Cyan 500 nm Schwarz Weiß
Grün 540 nm Magenta 400 nm Schwarz Weiß
Blau-
Violett

450 nm Gelb 575 nm Schwarz Weiß

TABELLE 10.9: Übersicht über die für die Physiologie des menschlichen Se-
hens primären oder Grundfarben und die dazu gehörenden Komplementärfar-
ben. In jeder Zeile steht gleichzeitig, was als Ergebnis der Mischung von Licht
aus der jeweiligen Primär- und Komplementärfarbe für unser Auge entsteht
(‘Farb-Addition’) und was der Eindruck ist, den wir bei einer Mischung von
Pigmenten in der jeweiligen Primär- und Komplementärfarbe haben (‘Farb-
Subtraktion’). Gleichzeitig ist klar, dass eine Mischung von Licht aus den
drei Grundfarben, also die Kombination der Grundfarben in der Senkrechten,
den Eindruck Weiß ergibt. Die Kombination der drei Komplementärfarben
Cyan, Magenta und Gelb ergibt Schwarz. Die Angaben zur fokalen Wellen-
länge dienen der Ergänzung der Information. Sie wird in Nanometern, also in
Milliardstel- oder 10−9 Meter gemessen.

(1821–1894) bestätigte das System aufgrund physiologischer Untersu-
chungen in seinem Handbuch der physiologischen Optik von 1856/57.
Wir haben in der Retina Rezeptoren, die optimal auf drei Grundfarben
reagieren, die sich als Rot, Gelb und Blau herausgestellt haben. Aus
der Intensität, mit denen diese Rezeptoren auf Farbinformationen an
einem Punkt unseres Sehfeldes ansprechen, errechnet unser Sehsystem
einen Farb-Eindruck für diesen Punkt.

Auf der Basis solchen Wissens gibt es nun seit 1860 eine lange Ket- Seit 1860
Versuche
mit Farb-
fotografie

te von Versuchen, die Schwarzweiß-Bilder der ursprünglichen Daguer-
reotypie (heute: Fotografie) farbig zu machen. Der zeitgenössische Na-
me für das Verfahren erinnert an Louis Jacques Mandé Daguerre, der
mit Joseph Nicéphore Niépce zu den Pionieren der Schwarzweiß-Foto-
grafie zählt, die schon um 1823 begonnen hatte84. Die theoretisch ele-
ganteste, aber wenig praktikable Methode, die die Überlagerung von

84Louis Jacques Mandé Daguerre. Vgl. o. S. 191 zur erst seit 1881 möglichen An-
wendung im Zeitungsdruck (‘Autotypie’-Verfahren).
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Licht verschiedener Wellenlänge an einer reflektierenden Schicht aus-
nützt, brachte dem Franzosen Gabriel Jonas Lippmann (1845–1921)
1908 sogar einen Nobelpreis ein. Sie wird heute nur bei Holographie
eingesetzt. Praktikabel waren z. B. die Autochrom-Platten, die die Brü-
der Auguste und Louis Lumière 1904 erstmals vorstellten und 1907
verbesserten. Sie verwendeten Farbpigmente in Gestalt von Kartoffel-
stärke in den drei Primärfarben (‘Kornraster’, etwa 7000 Körner pro
Quadratmillimeter), die als Filter auf einer Bromsilber-Gelatine-Emul-
sion wirkten. Aus dem so entstehenden Bild in Komplementärfarben
wird durch ein Umkehrverfahren ein Positiv-Bild. Das Verfahren war
für großformatige Glasplatten geeignet, jedoch nicht für kleinformati-
ge Filmkameras (zu viel ‘Korn’ bzw. ‘Rauschen’ in den Bildern).

1909 gelang Rudolf Fischer (1881–1957) die erste RealisierungErste An-
wendung
des
heutigen
Standards
der Farb-
Subtraktion

von Farbfotografie im subtraktiven Verfahren (Patent erteilt 1912): eine
lichtempfindliche Emulsion mit drei Schichten für verschiedene Far-
ben mit so genannten ‘Farbkupplern’, die beim Entwickeln der licht-
empfindlichen Schicht aus Silberbromid durch Oxidation selbst far-
big werden. Das Problem war ‘nur noch’ die Trennung der Schichten:
Die jeweiligen Farbkuppler diffundierten schon bei der Herstellung des
Films in die benachbarte Schicht und reduzierten die Farbechtheit sehrNoch

weitere 20
Jahre bis
zur Beherr-
schung des
Verfahrens

stark. Es dauerte noch bis in die Mitte der 30er Jahre des 20. Jh.s,
bis den großen fotochemischen Firmen (Kodak, Agfa) die chemische
Trennung der drei Emulsions-Schichten effektiv gelang.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wieso der Farbfilm, ob-
wohl ‘theoretisch’ längst möglich, in der praktischen Umsetzung mit
unglaublichen Schwierigkeiten verbunden war. Sie wurden angegan-
gen von Herbert Thomas Kalmus (1881–1963), der mit Daniel Com-
stock und Burton Westcott zusammen 1915 die ‘Technicolor MotionTechnico-

lor Typ 1
(Addition)

Picture Corporated’ gründete85.
Ihr erster Ansatz bestand in einer Anwendung des vereinfachten

additiven Verfahrens: Auf ein- und demselben Schwarzweiß-Film wur-

85Es wird erwähnt, die Komponente ‘Tech’ sei ein Denkmal, das die Alumni Kal-
mus und Comstock ihrer Alma Mater, dem Massachusetts Institute of Technology,
setzten.
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de, durch ein Prismensystem gebrochen –und untereinander angeord-
net– zwei Mal dasselbe Bild aufgenommen, das eine durch ein Rot-
und das andere durch ein Grünfilter. Bei der Projektion wurden die
so entstandenen durch Rot und Grün gefilterten Schwarzweiß-Bilder,
die ansonsten ja identisch waren, durch ein Prismensystem und zwei
Objektive mit entsprechendem rotem oder grünem Filter wieder zu-
sammengeführt und auf die Leinwand projiziert. Durch Farbaddition
ergibt sich dabei ein farbiges Bild in nicht sehr satten Farben: Das auf
den drei Grundfarben aufgebaute Sehsystem wird hier durch nur zwei
Farben ‘angereizt’.

Der erste und wohl einzige Film dieser Art, The Gulf Between,
kam am 25. Februar 1918 heraus. Produzentin war die Gesellschaft
von Kalmus, die ein fahrbares Labor in einen Eisenbahnwagen eigens
an den Drehort Florida dirigiert hatte86. Die Vorführung muss kein be-
sonderer Genuss gewesen sein, weil der Vorführer Schwierigkeiten mit
der Anpassung der Prismen und der Farbfilter hatte.

Ein System, das besondere Aufnahme- und besondere Projektions- Technico-
lor Typ 2
(subtraktiv)

geräte (zwei Objektive, farbiges Licht) erfordert, ist nicht für den brei-
ten Markt prädestiniert. Beim additiven Verfahren kam dazu, dass die
Bilder an der Leinwand relativ dunkel waren bzw. sehr starke Licht-
quellen brauchten, weil durch die beiden Farbfilter ein beträchtlicher
Teil des Lichts absorbiert wurde.

Deswegen gingen die Technicolor-Betreiber nun zum subtraktiven Zwei auf-
einander
geklebte
Schichten

Zwei-Farben-System über, das in den Jahren 1922 bis 1927 entwickelt
und angewandt wurde. Beim subtraktiven Verfahren tragen die Bilder
die Farbinformation –in Form der Komplementärfarben– in sich selbst,
man kann weißes Licht für die Projektion verwenden. Die Farbqualität
ist dabei so gut, wie sie auf dem Film selbst gegeben ist. Damit bei
der Projektion nicht erneut auf optischem Weg zwei Bilder in eines
projiziert werden müssen, verfuhr man so, dass das mit dem Rotfilter
aufgenommene und mit der Komplementärfarbe Cyan gefärbte Bild

86Regisseur war Wray Bartlett Physioc, auf den 13 Filme zwischen 1913 und 1922
zurückgehen. Fünf der acht Filme vor dem bewussten Farbfilm hatten als Produzentin
die namhafte Biograph.
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auf das durch ein Blaugrün-Filter aufgenommene Bild mit Färbung
durch die Komplementärfarbe Magenta aufeinander geklebt wurden
(der Aufnahmefilm hatte nur die halbe Dicke eines normalen Films).
Beide zusammen ergeben dann das Bild, auf dem man mit Durchlicht
die richtigen Farben erhält.

Der erste Spielfilm, der mit dem subtraktiven Technicolor-SystemErfolg von
Typ 2-Film
ohne Kon-
sequenzen

gemacht wurde, stammt aus dem Jahre 1922. Der Titel: Toll of The
Sea, eine Adaptation des Themas Madame Butterfly auf chinesische
Verhältnisse mit einer asiatischen Hauptdarstellerin, der 1905 in Los
Angeles geborenen Anna May Wong. Produzentin des auch aus heu-
tiger Sicht sehr guten Films war wieder die ‘Technicolor Corporated’
selbst. Die großen Produzenten hatten kein sonderliches Interesse an
Farbe, vor allem durfte die Herstellung nicht teurer werden.

Ein Verfahren mit –in der Herstellung– zwei Filmstreifen, die fürNachteile
von Typ 2 die Farbsubtraktion in Komplementärfarben umgefärbt und dann auf-

einander geklebt werden müssen, ist recht aufwendig. Dazu kam, dass
die beiden Schichten durch die Projektionslampe unterschiedlich er-
hitzt wurden, sich nach einiger Zeit wölbten und durch eine neue Ko-
pie ersetzt werden mussten. Aber: Es konnten nunmehr ganz normale
Projektionsapparate mit weißem Glühlicht verwendet werden.

Der erste größere Film, in dem wenigstens Sequenzen (nament-Erste Filme
mit farbi-
gen Se-
quenzen

lich der ‘Exodus’) in Farbe vorkamen, war der von ‘Famous Players-
Lasky’ unter der Regie von Cecil B. DeMille produzierte, hoch gelob-
te 146-Minuten-Film The Ten Commandments vom November 1923.
Er brachte der Technicolor-Gesellschaft erstmals in ihrer Geschichte
einen Gewinn ein. 1924 folgte ein anderer Film ganz in Farbe für ‘Fa-
mous Players’, der Western Wanderer of the Wasteland, der ebenfalls
erfolgreich gewesen sein soll. Trotzdem war das typische Vorkommen
von Farbe im Film lange auf wenige, zentrale Szenen beschränkt. Etwa
Metro Goldwyn Mayer mit ‘The Big Parade’ (1925), wo das Schicksal
eines amerikanischen Soldaten an der Front des I. Weltkriegs geschil-
dert wird, mit The Merry Widow (1925), wo Erich von Stroheim Regie
führte, oder mit Ben Hur (1926); Carl Laemmles ‘Universal Pictures’
mit The Phantom of the Opera (1925). Zwischen 1927 und 1933 wurde
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das System nur insofern verbessert, als bei gleicher Aufnahmetechnik Verbesser-
ter Typ 2der zu projizierende Film nicht mehr mechanisch, sondern ohne Kle-

beprozesse optisch erzeugt wurde.
Der nächste Schritt war die Aufgabe des Zwei-Farben-Verfahrens, Typ 3: um-

ständliches
Verfahren

das unser auf drei Farbdimensionen aufbauendes Sehsystem ja nur an-
reizt, zugunsten des von der Physiologie und den Gesetzen der Op-
tik her naheliegenden Drei-Farben-Verfahrens. Da es aber immer noch
nicht möglich war, die drei Emulsionsschichten, die sich Fischer 1912
hatte patentieren lassen, auf einen Träger aufzubringen, ohne dass Kon-
tamination der Schichten stattfand, war das Herstellungsverfahren ex-
trem kompliziert: In der Aufnahme-Kamera liefen zwei Filme gleich-
zeitig, die durch ein Prismensystem hinter dem Objektiv in einem 90-
Grad-Winkel zueinander standen. Der eine Film hatte nur eine Emul-
sionsschicht und wurde durch einen Grünfilter belichtet. Der andere
hatte auf der Vorderseite eine Blau-sensitive Emulsionsschicht, auf der
Rückseite eine Rot-sensitive Schicht. Das Licht aus dem Prisma wur-
de in diesem Fall durch einen Magenta-Filter seiner komplementären
Grün-Bestandteile beraubt (die ja auf dem Film mit einer Emulsions-
schicht aufgezeichnet wurden), die Rot- und die Blau-Anteile wurden
durchgelassen. Aus den entwickelten Filmbändern wurde dann auf op-
tischem Weg wieder ein einziger Diapositiv-Film erzeugt.

Auch das Beispiel des Kino-Farbfilms zeigt, dass es eines langen, Dreischich-
ten-Farb-
film erst in
den 30ern
ausgereift

mittelfristigen Prozesses bedurfte, bis die notwendige Grundlagenfor-
schung so weit war, dass man etwas theoretisch schon um 1860 Er-
kanntes auch praktisch umsetzen konnte. Dass Filme als Farbfilme rea-
lisiert werden, ist auch nachdem man das Verfahren mit drei überein-
ander liegenden Emulsionen auf einem Acetat-Träger beherrschte, erst
in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s zur Regel geworden.





KAPITEL 11

MEDIATISIERUNG SCHAFFT AUCH

RECHTSPROBLEME:
URHEBERRECHT, ZENSUR,
MONOPOLBILDUNG

Jedes Gemeinwesen braucht Regeln, nach denen Individuen und Grup-
pen möglichst konfliktlos handeln und nach denen Konflikte, die den-
noch auftreten, entschärft werden können. Das früheste kodifizierte
Beispiel, das uns hier begegnete, ist die Stele mit den Gesetzen von
Hammurabi (o. Abschn. 4.3.2 auf Seite 84).

Für solche Regeln des sozialen Zusammenlebens gelten die Prin-
zipien, die schon einer der römischen Rechtsgelehrten, Ulpian (gest.
228), formuliert hat:

“Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere.”1

Das erste Prinzip, ‘anständig leben’, richtet sich an mich selbst,
die beiden anderen betreffen meine Beziehungen zum Anderen: ihn
nicht verletzen und ihm das zugestehen, was ihm zusteht. Alle drei
sind relevant für die Mediengeschichte.

1Digesten I, 1, 10, 1, und Institutiones 1, 1, 3.
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Im Zentrum der Rechtsprobleme steht heute immer ein Quintett
von Interessenten: die Vertreter des ‘ordre public’, also ‘der Staat’, der
Erfinder (bei Patenten) oder der Urheber eines Werks (Text, Musik-
stück, Film, Rundfunk- und Fernsehsendung . . . ), gegebenenfalls der
Verleger, die Rezipienten (Leser, Hörer . . . ). Jüngst kam als fünfte Fi-
gur noch der Betreiber einer Web-Seite dazu. Diese fünf haben unter-
schiedliche Interessen:

(1) Die Repräsentanten ‘des Staats’ oder Instanzen religiöser Art haben
allerlei Möglichkeiten, in den medialen Austausch von Informationen
und Wissensbeständen einzugreifen. Von Anfang an war es die Zensie-
rung von Geschriebenem, Gedrucktem – eine auf einem Träger- oder
Speichermedium fixierte Botschaft kann sich die Adressaten ja nicht
aussuchen, so schon Platon (o. Kapitel 4 auf Seite 95), weshalb man
im Falle eines Falles, so die Zensierenden, eingreifen und dafür sor-
gen muss, dass keine ‘falschen’ Rezipienten mit ihr in Kontakt kom-
men. Auch dort, wo die Meinungsfreiheit früh etabliert wurde wie in
England, gab es immer noch das Mittel der Besteuerung und das Straf-
recht – alterum non laedere (o. Abschn. 8.1 auf Seite 184). Was hier
für die gedruckten Werke beobachtet wurde, wiederholt sich für den
Film (u. Abschn. 11.1 auf Seite 382).

(2) Der Urheber (Autor, Komponist, Erfinder, im Falle eines Falles die Er-
ben der Rechte) möchte seine Rechte nicht verschenken – es sei denn,
es handelt sich um Wissenschaftler, die als diejenigen, von denen und
für die das Internet geschaffen wurde, vor allem daran interessiert sind,
Leser zu finden (o. Abschn. 2.2 auf Seite 35). Der Autor mit Urhe-
berrechten ist eine relativ junge Figur: Wie sich gezeigt hat, ist diese
Rechtsfigur, wie auch das Konzept der Rechte des Verlegers an der
ausschließlichen Verbreitung eines Werks, ein Phänomen des 16. Jh.s
(Reaktion auf Raubdrucke, o. Abschn. 7.3.4 auf Seite 157). Auch dies
wird sich für den Film wiederholen.

(3) Der Urheber hat in der Regel einen Verleger (bei Musikstücken ein
Plattenlabel, bei Filmen eine oder mehrere Produktionsfirmen oder
Filmverleihe), der an den Produkten des Urhebers mit verdienen will.

(4) Der Rezipient hat, wenn überhaupt, Interesse an möglichst kostenfrei-
er Nutzung der Produkte des Urhebers. Das Internet, konzipiert für
kostenlosen Datenaustausch, gibt ihm wie nie zuvor die Möglichkeit,
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diesen Wunsch zu realisieren. So kann er mit den Interessen von Ver-
legern und Urhebern kollidieren, die im Rezipienten naturgemäß eine
Geldquelle sehen, während weitsichtige Vertreter des Staates den ge-
nerellen Zugang zu Daten, Informationen und Wissensbeständen hoch-
halten (u. Abschn. 11.2 auf Seite 386). ‘Der Staat’ muss allemal Inter-
esse an der künstlerischen und an der Meinungsfreiheit haben: Wissen,
das nicht zirkuliert, trägt keine der Allgemeinheit förderlichen Zinsen.

(5) Auch der Betreiber einer Web-Seite kommt potentiell, vor allem bei
Zitaten oder Möglichkeiten zum Herunterladen von Dateien, in Kon-
flikt mit den Interessen von Urhebern und/oder Verlegern. Besondere
Pflichten hat er natürlich als Anbieter von Dienstleistungen (Stadler
2005).

Nach dem privilège du Roi im 16. Jh., das gleich zur Zensur wurde suum
cuique
tribuere

und die Interessenten der Gruppe (1) vor der als gefährlich erachteten
Fantasie der Untertanen schützte, war die erste entscheidende rechtli-
che Folge des programmierten Konflikts zwischen dem ‘Urheber’ und
den ‘Rezipienten’ das Patentrecht. Vorstufe für die modernen Patente
war die lettre patente, die man z. B. vom König oder der Regierung
zum ausschließlichen Betreiben eines bestimmten Gewerbes bekom-
men konnte. Als erstes Beispiel gilt Venedig im 15. Jh. Das englische
Statute of Monopolies von 1623 ist wohl das erste Beispiel eines mo-
dernen Patentrechts, das eine typische Ausprägung des Rechtsprinzips
suum cuique tribuere darstellt. Da Monopole grundsätzlich schädlich
sind für den freien Wettbewerb, gute Erfindungen jedoch gleichzeitig
dem Wohl der Allgemeinheit dienen sollten, sah das Gesetz eine Aus-
nahme von Monopolen nur für ‘echte Erfindungen’ vor (daraus ent-
wickelte sich der Begriff der Erfindungshöhe, der sich in allen moder-
nen Patentrechten findet): Jemand konnte bis zu 14 Jahren das aus-
schließliche Recht an der Verwertung (s)einer Erfindung bekommen.
Eine analoge 14-Jahres-Regelung traf dann auch der Erste Amerikani-
sche Kongress mit dem Patent Act von 1790. Nach einer unvernünfti-
gen Veränderung 1793 wurde das US-Patentgesetz 1836 in eine Form
gebracht, die es mit geringen Veränderungen bis 1952 behielt. Heute
liegt die Schutzfrist bei Patenten aufgrund internationaler Vereinbarun-
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gen in der Regel bei 20 Jahren. Verlängerungen sind nur sehr kurzfri-
stig möglich und extrem teuer.

Analog zum Patentrecht entwickelte sich –anders als in Frankreich
durch das privilège du Roi– im angelsächsischen Recht der Urheber-
Schutz durch ein Copyright. Auch das Copyright wurde, analog zur an-
gelsächsischen Vorgabe, vom Ersten Kongress im Copyright Act von
1790 anfänglich auf 14 Jahre beschränkt, mit der Möglichkeit einer
Verlängerung um weitere 14 Jahre auf Antrag. In einem US-Gesetz
vom 3. Februar 1831 (4 Stat. 436) wurde das Copyright gleich auf 28
Jahre festgesetzt, mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere 14 Jahre.
1909 wurden aus den 28+14 –man erkennt das erfolgreiche Wirken der
Lobbies– dann 28+282. Andere Länder haben z. T. sehr unterschied-
liche Schutzfristen für die Dauer eines Urheberrechts. In vielen gilt
die Berner Konvention, die 1886 geschlossen und mehrfach modifi-
ziert wurde. Sie sieht als Schutzfrist die Lebenszeit des Urhebers +
50 Jahre vor. Die Vereinigten Staaten sind der Berner Konvention erst
1988 beigetreten.

11.1 Entwicklung beim Film

Beim Film gibt es drei zentrale rechtliche Aspekte: (a) fällt ein Film
unter den Schutz des Urheberrechts (Copyrights)? (b) Muss man auch
Filme zensieren? Aspekt (c), die Monopolbildung und die Anti-Trust-
Gesetzgebung, wurden bereits besprochen, weil sie für die Filmge-
schichte elementar wichtig waren (o. Abschn. 10.6.1 auf Seite 323 ff.).

Zunächst zum Urheberrecht. Die frühen Filme wurden, wie schon
erwähnt, gekauft und bearbeitet (z. B. koloriert, neu geschnitten etc.).
Jede Aufführung war etwas Individuelles durch den Geräuschemacher,
den Kommentator, das Orchester oder den Klavierspieler, also durch
den Happening-Charakter des Ganzen. Ein Produkt wie einen Film

2Es gab aber eine sehr seriöse Debatte über die Abwägung von Rechtsgütern, in
deren Mittelpunkt Komponisten standen. Sie sollten die Möglichkeit eines ‘return of
benefits’ bekommen: “. . . double purpose of securing to the composer an adequate
return for all use made of his composition and at the same time prevent the formation
of oppressive monopolies”.
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verändern ruft natürlich diejenigen auf den Plan, die Autorenrechte
schützen wollen. So gibt es auch hier wegweisende rechtliche Verän-
derungen.

1911 wurde im Vereinigten Königreich und in Australien der Copy- Filme
fallen unter
Copyright

right-Schutz gemäß der Berner Konvention auf die Lebenszeit des Au-
tors plus 50 Jahre ausgedehnt; auch Filme fielen nun unter das Com-
monwealth-Copyright. In den USA machte der Fall ‘Kalem v. Harper
Bros’ wegen des Films Ben Hur Justizgeschichte: Der Supreme Court
dehnte 1911 dort die Autorenrechte ebenfalls auf Filme aus und defi-
nierte sie in folgender Weise:

Angelsächsisches Recht
(Lord Mansfield, 1705–1793)

Supreme Court [Kalem Co. v. Har-
per Bros., 222 U.S. 55, 62–63
(1911) (Holmes, J.) wegen der
Filmversion von Ben Hur]

“an incorporeal right to print a set of
intellectual ideas or modes of think-
ing, communicated in a set of words
or sentences and modes of expres-
sion. It is equally detached from the
manuscript or any other physical
existence whatsoever.”

“an incorporeal right to print (and to
prevent the printing of, if he desires)
a set of intellectual ideas or modes
of thinking communicated in a set of
words and sentences or modes of
expression. It is equally detached
from the manuscript or any other
physical existence whatsoever.”

TABELLE 11.1: Erweiterung der Copyright-Definition durch den US Supre-
me Court 1911. Basis ist die Copyright-Definition im angelsächsischen Recht
durch Lord Mansfield. Der Supreme Court brachte nur kleine, aber weitrei-
chende Änderungen an: Aus “communicated in a set of words or sentences
and modes of expression”, wo sich ‘modes of expression’ klar auf die sprach-
liche Formulierung bezieht, wird “communicated in a set of words and sen-
tences or modes of expression”. Hier deckt ‘modes of expression’ auch an-
dere Trägermedien ab. – Das Beispiel zeigt einmal mehr die Bedeutung des
Mediums ‘Schrift’ für die Bildung von Rechtstraditionen.

Schon die Definition des britischen Common Law ist höchst be-
merkenswert – sie betrifft nämlich in erster Linie die konzeptuelle Ebe-
ne. Es ist im Grund nur konsequent, sie im Sinn des obigen Schemas
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für das filmische Zeichen (Abbildung 10.1 auf Seite 281) auf andere
Trägermedien auszudehnen; die materielle Realisierung (physical ex-
istence) durch Sprache, Ton oder Bild ist nachgeordnet. Dies ist umso
bemerkenswerter, als man z. B. in Deutschland Urheber eines Werks,
etwa einer Übersetzung, allein dadurch werden kann, dass man kleine-
re Veränderungen am Wortlaut vornimmt.

Nach der Perspektive der Produzenten (Patentrecht, Urheberrecht)Filmzensur

nun zu der Sicht, die die Repräsentanten der staatlichen Ordnung von
den Rezipienten haben. Es ist klar, dass der rechtsfreie Raum, den das
neue Medium ‘Film’ anfänglich darstellte, aus dieser Sicht noch weiter
geregelt werden musste – auch für Filme gilt ja das, was Platon von
geschriebenen Texten gesagt hat: Sie sprechen jeden an und können
sich die Rezipienten nicht aussuchen (o. S. 95). Also muss man dafür
sorgen, dass nur diejenigen angesprochen werden, die man für geeignet
hält – oder wenigstens den Film beschneiden – wenn man ihn nicht
gleich ganz verbietet . . .

Zwischen 1900 und 1925 entstanden so überall Einrichtungen, dieZensurein-
richtungen
allüberall

die Zuschauer vor den Zumutungen der Filmkunst schützen sollten.
Einige Beispiele: 1909 existiert in New York ein ‘State Board of Cen-
sorship’, dem der ‘Edison Trust’ seine Filme (wohl freiwillig) vorlegt.
Pennsylvania macht 1911 als erster US-Staat ein Gesetz für die Film-
zensur. Im gleichen Jahr wird in Schweden eine nationale Behörde für
die Filmzensur eingerichtet. 1912 entsteht das ‘British Board of Film
Censors’, das heute noch existiert als ‘British Board of Film Classifi-
cation’. 1913 zieht Dänemark nach, ein Land mit einer damals blühen-
den Filmindustrie. 1916 folgt der ‘Cinematograph Film Censor Act’
in Neuseeland. 1919 wird in Frankreich per Dekret die ‘Commission
de classification’ eingerichtet. 1920 werden in einem anderen Teil des
Commonwealth die ‘Indian Film Censor Boards’ in Mumbai, Chennai,
Kalkutta and Rangun begründet. Am 12. Mai 1920 wird in Deutsch-
land das Reichslichtspielgesetz verabschiedet, das konkretisiert wird
in zwei ‘Filmprüfstellen’, der ‘Filmprüfstelle Berlin’ und der ‘Film-
prüfstelle München’. Dabei hatte die Weimarer Verfassung von 1919
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eigentlich Zensur ausgeschlossen – nur für den als besonders gefähr-
lich erachteten Film war sie unter Gesetzesvorbehalt zugelassen. Nach
gutem deutschem Brauch gab es über den beiden Prüfstellen auch ei-
ne ‘Oberprüfstelle’ als Appellationsinstanz. Eisensteins Panzerkreuzer
fiel z. B. dieser Zensur (nicht nur in Deutschland) anheim. 1923 folgt in
Irland der ‘Censorship of Films Act’. Kurz: Es dürfte inzwischen kaum
mehr ein Land geben, in dem der Umgang mit Filmen nicht geregelt
und zumindest einer Klassifizierung (vulgo: Jugendverbot) unterwor-
fen wäre.

Bekanntlich hat aber alles zwei Seiten; und so hat sich die Film-
industrie längst mit der Zensur arrangiert: Da das kommerziell inter-
essanteste Publikum die 15- bis 25-Jährigen sind, die ungern in die
Filme gehen, die als für Kinder/Jugendliche und Erwachsene zulässig
eingestuft sind (in den USA: G, PG und PG-13), gilt (nicht nur für die
USA): “. . . producers have routinely added to films just enough vio-
lence, nudity or strong language to ensure an R rating.” Wenn ein Film
gar ein X-Rating (‘Jugendverbot’) bekommt, wird dies in der Werbung
nicht etwa unauffällig platziert wie G und PG, sondern so, dass es ins
Auge fällt (Altman 1999 : 111). Der von Diderot formulierte Wunsch
der Autoren des 18. Jh.s nach einem die Auflage steigernden Verbot
(o. Abschn. 7.3.4 auf Seite 158) kann dank der nach Alter gestuften
Zulassungspraxis im Film inzwischen problemlos realisiert werden.

11.2 Internet-Probleme

Wolf-Dieter Roth schreibt am 26. August 2004 in Telepolis zu einem Gattung
des Web-
logs oder
Blogs

Buch über die Gattung der ‘Blogs’ (< Weblog), eine Art privater Nach-
richten-Web-Seiten mit Tagebuchcharakter. Das Buch hat zwei Her-
ausgeber. Der erste ist ‘Don Alphonso’. Hinter ihm verbirgt sich wohl
Hal Faber, der wöchentlich in heise-online die Kolumne “Was war –
was wird” schreibt; der andere ist Kai Pahl, der sich als “selbständi-
ger ‘Multimedia-Designer’ aus Hamburg” bezeichnet3. In der Bespre-
chung findet sich ein in der Raffung schöner Passus über neue Rechts-

3Alphonso & Pahl 2004.
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probleme – sowohl mit dem Internet im Allgemeinen wie mit Bloggern
im Besonderen:

“Das Internet war zu Beginn ein rechtsfreier Raum – aber dann brachAnfangs
rechtsfreier
Raum soll
erobert
oder
ausgebeutet
werden

die New Economy herein, und in ihrem Schlepptau kamen die An-
wälte, die im Bereich Internetrecht das ganz große Geschäft witter-
ten. Musterprozesse wurden angestrengt, untaugliche Gesetze für das
neue Medium zu(un)rechtgebogen, und bald waren auch unseriöse Ab-
mahnjuristen da: Raubritter des Internets, die mit Serienabmahnun-
gen Webseitebetreiber ausplündern, weil sie Rechtsverstöße unterstel-
len. Aus dem rechtsfreien Raum wurde ein Ort, wo ein falsches Wort
oder eine vergessene Angabe zur unerfreulichen und teuren Bekannt-
schaft mit Leuten führen kann, die sich ironischerweise als ‘Organe
der Rechtspflege’ bezeichnen.

Nach dem Boom bei den Internet-Juristen kam die Pleite. Zu Tau-Bestehende
Straf- und
Handelsge-
setze
genügen

senden wurden Juristen arbeitslos, weil sich die Spezialisierung auf
Online-Recht als Sackgasse erwies. Zum einem brauchte die Man-
dantschaft der Startups anwaltliche Hilfe nur noch wegen so altmodi-
scher Gesetzesverstöße wie Unterschlagung, Insolvenzverschleppung
und Kreditbetrug. Zum anderen zeigte sich schnell, dass sich das In-
ternet problemlos mit den bestehenden Gesetzen regeln lässt. Mit den
Entrepreneuren, Consultants und Online-Redakteuren landete eine gan-
ze Generation von Juristen beim Arbeitsamt.

Wenn Aufträge fehlen, muss man sie sich selbst machen. MomentanArbeits-
arme
Juristen
entdecken
Weblogger

tendieren viele Anwälte dazu, ihrer Mandantschaft selbst bei rechtlich
aussichtslosen Fällen einen Rechtsstreit einzureden. Ins Visier gewis-
ser fadenscheiniger Anwaltskreise geraten dabei gerade Einzelperso-
nen und Freiberufler, die im Gegensatz zu Firmen nicht bei jeder Ge-
legenheit eine Rechtsabteilung konsultieren können. Bei ihnen geht
man davon aus, dass sie sich von den offiziös anmutenden Schreiben
einer Kanzlei beeindrucken lassen, und lieber den rechtlichen und fi-
nanziellen Forderungen nachkommen, als sich auf den angedrohten,
gefährlich wirkenden Rechtsstreit einzulassen. [. . . ]

In der Regel kommen Blogger vor allem in drei Bereichen in Kon-Rechtliche
Konflikt-
zonen für
Blogger

fliktsituationen: bei Urheberrechten, Markenrechten und durch Kritik
und Schmähungen, die möglicherweise nicht durch die Meinungsfrei-

alterum
non laedere

heit gedeckt sind. In fast allen Fällen sehen dabei Privatpersonen und
Unternehmen ihre Rechte verletzt. Egal wie brutal das Schreiben dann
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klingt: Es ist alles nur halb so schlimm, solange es nicht der Staatsan-
walt ist.”

Die größten Rechtsprobleme gibt es beim Urheberrecht – es geht
um das Recht an der ‘elektronischen Publikation’, eine Möglichkeit,
die vor dem Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gar
nicht existierte. Signifikant dafür ist eine Meldung der Zeitschrift Na-
ture4:

“A spat is brewing between academic publishers and Google over the
[. . . ] company’s plans to digitize and index library collections at major
research universities. Late last year, Google [. . . ] announced a decade-
long project to scan millions of volumes at the universities of Harvard,
Stanford, Michigan and Oxford, as well as the New York Public Li-
brary. The resulting archive would allow computer users worldwide to
search the texts online. But some publishers complain that they weren’t
consulted by Google, and that scanning library collections could be il-
legal. [. . . ] Scanning a book constitutes making a copy and so is only
allowed with permission, say lawyers from several publishers. [. . . ]
Peter Kosewski, director of publications and communications at Har-
vard University Library, says the library believes that the way Google
intends to handle copyright works is consistent with the law. Harvard
is carrying out a pilot with Google on 40,000 titles before making a
decision on digitizing its entire 15- million-volume collection.”

Typisch für die Argumentationslinie ist der Weg über die Kopie, die
Scannen bedeute, also über den einzigen gerade am Rande noch mate-
riellen Aspekt einer sonst immateriellen Prozedur.

Für das Internet gilt dieselbe Fünfer-Konstellation von Interessen-
ten, die oben (o. S. 378) vorgestellt wurde: (1) Staat, (2) Urheber, (3)
Verleger, (4) die Rezipienten und (5) Betreiber einer Web-Seite. Da-
bei ist der Betreiber einer Web-Seite eigentlich eine Kombination aus
einem Urheber und einem Verleger, der mit dem Staat, mit anderen
Urhebern und anderen Verlegern in Konflikt kommen kann.

Die Probleme sind intrikat, weil es weltweit zwei einander ent-
gegengesetzte Rechtstendenzen zum Schutz des Urheberrechts gibt.

4Nature 433, 2005 : 446.
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Die Rechtstradition eines expliziten Schutzes der Autoren- und vor al-
lem der Verlegerrechte ist eine Folge der Renaissance-Raubdrucke, dieZwei

entgegen-
gesetzte
Rechtsauf-
fassungen

zum privilège du Roi (o. 7.3.4 auf Seite 157) geführt haben – ‘geisti-
ges Eigentum’ (‘intellectual property rights’) ist daher eine eher ‘euro-
päische’ Rechtsfigur, die insbesondere in Frankreich und Deutschland
weit verbreitet ist.

In der amerikanischen Verfassung von 1787 wird das Urheberrecht
dagegen, angelehnt an die Tradition des englischen Common Law, auch
im Rahmen des Wohls der gesamten Gesellschaft gesehen:

“The Congress shall have Power [. . . ] To promote the Progress
of Science and useful Arts, by securing for limited Times to
Authors and Inventors the exclusive Right to their respective
Writings and Discoveries.” (Article 1, Section 8)

Man achte auf to promote the progress of science and useful arts
und limited times. Im Internationalen Recht gibt es inzwischen sogar
den Begriff eines ‘Common Heritage of Mankind’5. Der Grundgedan-
ke ist der, dass etwas, was dem Wohl der gesamten Bevölkerung ei-
nes Landes, oder gar der Menschheit schlechthin, dienen kann (proto-
typisch dafür ist das eben genannte Google-Projekt), frei zugänglich
sein muss. Das betrifft auch Texte, generell Informationen. Im inter-
nationalen Patentrecht werden Patente daher immer nur für maximal
20 Jahre erteilt (o. S. 379). Nicht nur, um zum Wohl der Menschheit
Monopolbildung zu erschweren, sondern vor allem, um die Erfindertä-
tigkeit zum Wohl der Allgemeinheit zu stimulieren.

Zwischen den beiden Extrempositionen muss permanent vermitteltsuum
cuique
tribuere

werden. In Deutschland unterstreicht z. B. das Bundesverfassungsge-
richt stets, dass zwischen dem Schutz des Urhebers und den –gleich-
falls verfassungsrechtlich gesicherten– Interessen der Allgemeinheit
ein Ausgleich gefunden werden muss.

“Mit der Veröffentlichung (steht) ein Werk nicht mehr allein seinem
Inhaber zur Verfügung. [. . . ] Vielmehr tritt es bestimmungsgemäß in

5Französisch: ‘le patrimoine commun de l’humanité’. Vgl. z. B. Baslar 1998.
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den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen,
das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor wer-
den. Es löst sich mit der Zeit von der privatrechtlichen Verfügbarkeit
und wird geistiges und kulturelles Allgemeingut. [. . . ] Diese gesell-
schaftliche Einbindung der Kunst ist damit gleichzeitig Wirkungsvor-
aussetzung für sie und Ursache dafür, dass die Künstler in gewissem
Maß Eingriffe in ihre Urheberrechte durch andere Künstler als Teil der
sich mit dem Kunstwerk auseinandersetzenden Gesellschaft hinzuneh-
men haben. Zur Bestimmung des zulässigen Umfangs dieser Eingriffe
dienen die Schrankenbestimmungen des Urheberrechts (§45ff. UrhG),
die ihrerseits wieder im Lichte der Kunstfreiheit auszulegen sind und
einen Ausgleich zwischen den verschiedenen –auch verfassungsrecht-
lich– geschützten Interessen schaffen müssen.”6.

Die rechtlichen Probleme sind nicht nur intrikat, weil eine Balance
zwischen antagonistischen Prinzipien gefunden werden muss. Rege-
lungen des Urheberrechts sind in Deutschland z. T. sehr kleinkariert –
elektronische Pressespiegel aus “Zeitungen und Informationsblättern”
sind erlaubt, sofern die Artikel politische, wirtschaftliche oder religiöse Unlösbare

Rechtspro-
bleme für
deutsche
Betreiber
von Web-
Seiten-

Tagesfragen betreffen und nicht unter einem Rechtsvorbehalt stehen –
sie sind nicht mehr erlaubt, wenn die Tagesaktualität verloren geht,
weil man sie in einer Datenbank sammelt (Hoeren 2005 : 18f.). Vor
allem aber gilt im deutschen Urheberrecht das Schutzland-Prinzip (lex
loci protectionis). Die Folge: “Diejenigen, die sich rechtmäßig verhal-
ten wollen, müssen ihre Internetauftritte nach den Urheberrechtsord-
nungen all derjenigen Staaten ausrichten, in denen ihr Angebot ab-
rufbar ist, da jeder dieser Staaten potenziell als Schutzland in Frage
kommt” (Hoeren 2005 : 18).

Es kommt ein weiteres Problem hinzu: EU-Recht bricht in der Re-
gel nationales Recht; die ‘EU-Richtlinie zum Urheberrecht in der In-
formationsgesellschaft’ ist nun allerdings nicht von der Abwägung von EU-Richt-

linie
bevorteilt
Verleger

Rechtsgütern, sondern von einer Bevorzugung eines einzigen der vier
oben genannten konfligierenden Interessenten geprägt, der Verleger-
seite (hier z. B. in Form der ‘International Federation of the Phonogra-

6BVG 29. Juni 2000, abgedruckt in der Zeitschrift Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 103, 2001, S. 194. Vgl. generell Hoeren 2005.
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phic Industry’ IFPI). Elektronische Rechte an Publikationen, die vor
der Entstehung des Internet gemacht wurden, sollen gleichfalls –rück-
wirkend– den Verlegern, nicht etwa automatisch den Urhebern, zufal-
len. Hier muss noch um das suum cuique tribuere gerungen werden.

Bei den Blogs, um auf sie und ihre Funktion zurückzukommen,
halten sich letztlich die positiven und die negativen Seiten die Waage:
hier die Gegenöffentlichkeit, die offiziellen und offiziösen Journalis-
mus konterkarieren kann; dort, neben gewissermaßen von der Funktion
her unvermeidlichen Konfliktzonen mit dem jeweils geltenden Recht,
eine häufig sehr große Beliebigkeit, wenn nicht Unverlässlichkeit des
Inhalts und eine Selbstbespiegelung der Verfasser. Blaise Cronin von
der School of Library and Information Science der Indiana University
hat dies in der Alumni-Zeitschrift seiner Institution (SLIS Network) im
Frühjahr 2005 so auf den Punkt gebracht:

“Blogs can keep stories alive, bring them to the surface and propel
them into the media mainstream. Take note: a new communicative dy-
namic is at work in the public sphere. [. . . ]

Some blogs are akin to pamphlets or broadsheets, others more likeViele Blogs
sind nicht
verlässlich

diaries or journals, while yet others function as a kind of community
alerting or information sharing mechanism. Many genres and sub-gen-
res can be identified. Admittedly, some blogs are highly professional,
reliable and informative, but most are not.

Lately, I’ve been wandering around Blogland, and I’m struck by the
narcissism and banality of so many personal blogs, of which, if the
statistics are to believed, there are millions. Here, private lives tumble
into public view, with no respect for seemliness or established social
norms. Here, as the philosopher Roger Scruton said of Reality TV,
‘[a]ll fig leaves, whether of language, thought or behavior, have now
been removed.’ What desperate craving for attention is indicated by
this kind of mundane, online journaling?”

Von Interesse ist hier auch, dass die Nähe zum ‘Reality TV’, also
zur Präsentation des Privaten, betont wird. Während es jedem unbe-
nommen ist, sich auf diese Weise einer wohl eher kleinen voyeuri-
stischen Öffentlichkeit zu präsentieren, ist die Entwicklung der Blogs
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als Nachrichten-Ersatz, der sich in den USA abzeichnet, eher bedenk-
lich (o. Abschn. 8.4.5 auf Seite 204). Schließlich hat seriös betriebener
investigativer Journalismus die u. a. von Thomas Jefferson formulier-
te, eminent staatstragende Funktion (o. Abschn. 8.7.1 auf Seite 222).
Seriöse journalistische Arbeit kostet viel Zeit und ist daher notwendi-
gerweise teuer: Man muss recherchieren und dabei, wie der Pulitzer-
Preisträger Seymour Hersh sagt, vor allem “mit den Leuten reden”.
Und bevor man dabei die richtigen Fragen stellen kann, muss man viel
gelesen haben. Für den Journalismus, dessen Scylla die Monopolbil-
dung von Nachrichten-Verlagen darstellt, sind die Blogs, die solchen
Regeln nicht unterworfen sind, gewissermaßen die Charybdis – eine
Charybdis freilich, die für die weniger seriös arbeitende Presse –etwa
der Teil der Tagespresse, der die Prinzipien von Millaud verinnerlicht
und damit u. a. ‘Mut zur Dummheit’ (o.S. 199) hat– eine unangenehme
Kontrollfunktion in Gestalt solcher Blogs haben kann, die unnachsich-
tig journalistische Fehlgriffe und Irrtümer anprangern7.

7Ein gutes Beispiel für eine solche Kontrollfunktion ist in Deutschland BILDblog
– wegen des nicht immer sehr seriösen Journalismus, der das immer noch größte
deutschen Presseorgan auszeichnet, ein für Blogger sehr ergiebiger (und für ihre Re-
zipienten im Allgemeinen höchst vergnüglicher) Gegenstand. – Es gibt im Übrigen
auch Initiativen, Blogging durch Standards auf eine seriösere Basis zu heben – z. B.
das mit finanzieller Unterstützung durch das französische Außenministerium von den
Reporters Without Borders/Reporteurs sans frontières herausgegebene Handbook for
Bloggers and Cyber-Dissidents [ISBN: 2-915536-36-8]. Man kann es kostenlos aus
dem Internet herunterladen.





KAPITEL 12

RÜCKBLICK AUF EINIGE

ERGEBNISSE1

Der Blick auf die Mediengeschichte dürfte deutlich gemacht haben: Kultur
basiert auf
Mediatisie-
rung

Mediatisierung war bisher die Grundlage unserer kulturellen Entwick-
lung – und sie wird es weiterhin bleiben. Ganz am Anfang stand die
Emergenz des natürlichen oder primären Mediums ‘Sprache’, das die
Weitergabe von kulturellen Errungenschaften an Artgenossen ermög-
lichte. Die Emergenz der Schrift, die, wie der Vordere Orient und Mit-
telamerika unabhängig voneinander zeigen, mit dem Übergang vom
Jagen und Sammeln zum Ackerbau zusammenhängen dürfte, verdankt
sich allem Anschein nach der ‘Buchhaltung’, also der ‘Ökonomie’.

Die Schrift hat die Möglichkeiten der Weitergabe kulturellen Fort-
schritts in dreifacher Weise gesteigert: durch Ausdehnung des Kom-
munikationsradius in Raum und Zeit; durch neue symbolische For-
men, die jeweils nichts anderes bedeuten als Raum für mögliche ko-
gnitive Entfaltung; und durch die Ausnutzung der zweiten Dimension
des Schriftträgers, die die kognitiven Entfaltungsmöglichkeiten noch
erheblich steigert (insbesondere, aber nicht nur auf dem Sektor ma-

1Es sei auch auf die Thesen verwiesen, die anhand der ersten Beobachtungen in
diesem Buch aufgestellt wurden: Die Thesen 1 bis 8 finden sich auf den Seiten 35 bis
40; die Thesen 9 und 10 auf S. 51 und 52; die Thesen 11–13 auf S. 69; die Thesen 14
und 15 auf S. 97 und 98; These 16 auf S. 115.
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thematischen Denkens; grundlegend sind die Verhältnisse, wie sie in
Tabelle 6.1 auf Seite 114 dargestellt sind). Es geht bei der Entwick-
lung der Mediatisierung nicht, wie es etwa Jochen Hörisch in einer
letztlich kulturpessimistischen Perspektive wahrnimmt, um eine Ent-
wicklung ‘vom Sinn zu den Sinnen’, sondern um neue Räume für
Sinngebung. Endzeit-Phantasien werden zwar immer Konjunktur ha-
ben (o. Abschn. 1.4 auf Seite 19), sind aber gerade hier kaum ange-
bracht.

Die Möglichkeiten der so eröffneten kognitiven Räume sind in un-Mediatisie-
rung öffnet
kognitive
Räume

terschiedlichem Maß und zu unterschiedlichen Zeiten besonders in-
tensiv ausgelotet worden. Eine für das Abendland besonders wichtige
Phase waren die antiken Kulturen des Vorderen Orient (Sumerer, Ak-
kadier, Phönizier . . . ), die griechische und die römische Antike, die von
der arabischen Hochkultur wachgeküsste europäische Scholastik, der
Humanismus des 16. Jh.s, der in Frankreich eng verbunden ist mit dem
Buchdruck und dem Protestantismus (alle namhaften Drucker waren
Humanisten und Protestanten). Am wichtigsten für die Moderne wurde
jedoch das 17. Jh. mit seinem enormen Aufschwung der Technik und
der Mathematik, also der Inkarnation einer Geisteswissenschaft, die
zur unverzichtbaren Helferin der sich formierenden Naturwissenschaf-
ten wird. Dass die Mathematik diese Rolle gewinnen konnte, verdankt
sie ganz wesentlich der Entwicklung einer Formelsprache, die kon-
sequent die beiden Dimensionen des Schriftträgers ausnutzt. Die auf
diese Weise möglich gewordene Entwicklung der Naturwissenschaf-
ten und der Technik hat uns die ganzen, zu ihrer Zeit jeweils als ‘neu’
bezeichneten Träger- und Speichermedien beschert: Telegraf, Telefon,
Fotografie, Film, Radio, Fernsehen mit ihren jeweiligen Entwicklungs-
schüben beim Übergang von der analogen zur digitalen oder digitali-
sierten Form. Entscheidend war dabei allemal die Veränderung älterer
und die Kreation neuer symbolischer Formen.

Diese jeweils neuen symbolischen Formen spiegeln die Ausdif-
ferenzierung der Lebens- und Arbeitswelt wider: Etablierung eines
Rechtswesens mit allen dazu gehörenden symbolischen Formen – vom
Gesetzestext (der Codex Hammurabi aus dem Zweistromland ist, lan-
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ge vor dem antiken Europa, die früheste überlieferte Form) über Ka- Mediatisie-
rung macht
immer neue
symboli-
sche For-
men
möglich

taster, Urkunden, Urteile, privilège du Roi und Copyright, bis hin zur
lettre patente, der Mutter unserer Patentschriften. Die symbolischen
Formen spiegeln des Weiteren die ökonomische Entwicklung, also die
Organisation des Austauschs von Waren und Dienstleistungen, wo die
Verschriftlichung des Geldes in den oberitalienischen Banken des 13.
Jh.s dem modernen Kapitalismus in Europa seinen Aufschwung ver-
lieh (Zahlungsanweisungen, Kreditbriefe, Kontoführung). Dazu gesellt
sich im selben 13. Jh. die Organisation und Verfassung von Handels-
gesellschaften und eines Versicherungswesens, beides Maßnahmen zur
ökonomischen Risikominderung für den einzelnen Kaufmann.

Was sich ebenfalls erwiesen hat, ist der Nutzen einer anderen Sicht Kulturge-
schichte
braucht
Perspektive
der longue
durée

auf ‘Geschichte’ – nicht die Ereignisgeschichte ist wichtig, sondern
die Perspektive der mittel- und langfristigen Entwicklungen. Das scho-
lastische Text-Layout des Jahres 1200 bündelt Errungenschaften von
mehreren Jahrhunderten Entwicklung. Es dauert mehr als 400 Jahre,
bis sich die mathematische Notation zu der Form entwickelt, die für
die Analytische Geometrie und die Differentialrechnung des 17. Jh.s
entscheidend wurde. Eine andere Ausnutzung des neuen kognitiven
Raums waren die ersten Enzyklopädien des Mittelalters. Aber erst die
Existenz digitalisierter Textkorpora, also eine Entwicklung von 700
Jahren, macht den Umgang mit einer Vielzahl von Quellen, die ein
damaliger Gelehrter noch materiell um sich liegen hatte, zu etwas –re-
lativ– leicht zu Bewältigendem. Das Internet ist die derzeitige (sicher
keine endgültige) Lösung eines Kommunikationsproblems, das ernst-
zunehmende Wissenschaft mit sich bringt. Es wurde möglich durch die
elektronische Datenverarbeitung, deren kognitive Voraussetzungen in
der ersten Hälfte des 19. Jh.s beginnen (George Boole).

Erfindungen ‘liegen in der Luft’, weil die Grundlagenforschung,
die sie in aller Regel voraussetzen, in einem emergenten Prozess –des-
sen Ergebnisse in der Regel niemand voraussehen kann– genügend
neue Erkenntnisse gebracht hat. Daher die in jüngerer Zeit häufig zu
beobachtende Erscheinung des Streits zwischen ‘Erfindern’ um die
Priorität.
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Ein interessantes Ergebnis wurde erst beim Erarbeiten des Sachin-Nationale
Betrach-
tungsweise
inadäquat

dex manifest. Unter der Rubrik ‘Länder’ findet sich dort, salopp aus-
gedrückt, ‘die halbe Welt’. Bei näherem Zusehen hat dieses auf den
ersten Blick überraschende Phänomen zwei Gründe. Der eine liegt
darin, dass Mediengeschichte, wie sich gezeigt hat, Kulturgeschichte
ist und dass diese ‘Kultur’ eher selten mit den Grenzen moderner Na-
tionalstaaten übereinstimmt. Sie ist ‘international’ – so international
wie auch die Grundlagenforschung, die Wissenschaft im Allgemeinen
und die Technik, die für die Entwicklung der jüngeren unter den ‘neu-
en Medien’ verantwortlich zeichnet. Die Internationalität von Technik
und Wissenschaft, der zweite Grund, wurde modellhaft ausgeführt an
der Vorgeschichte der Telegrafie (o. Abschn. 9.1 auf Seite 240), sie gilt
aber ebenso für Telefon, Film, Fernsehen, Internet. Es ist kein Zufall,
dass hierbei die ‘Royal Society’, eine der wichtigsten Promoterinnen
der Mathematik und der Naturwissenschaften in der Neuzeit, so oft ge-
nannt werden musste. Zu nennen sind, wie könnte es anders sein, na-
türlich auch die Akademien der Wissenschaft, die nun mehr und mehr
gegründet werden.

Mediengeschichte ist aber nicht nur Kulturgeschichte, sie ist, jaMedienge-
schichte
zugleich
Wissen-
schaftsge-
schichte

sie muss zugleich Wissenschaftsgeschichte sein – eine Disziplin, die
durch das Naziregime, sieht man von der Medizingeschichte ab, ziem-
lich gründlich aus Deutschlands Universitäten vertrieben wurde, weil
wesentliche Vertreter –genannt seien Ernst Cassirer (1874–1945), dem
der hier zentrale Begriff der ‘symbolischen Form’ geschuldet ist, Alex-
andre Koyré (1882–1964), Leonardo Olschki (1885–1961), Otto Neu-
gebauer (1899–1990), Paul Oskar Kristeller (1905–1999), Raymond
Klibansky (1905–2005), auch Erwin Panofsky (1892–1968) mit seiner
zitierten (o. S. 108) erhellenden Einschätzung der Scholastik– nicht in
ein Konzept passten, das der Wissenschaft Schranken setzen wollte,
die sie nicht haben kann: Wissenschaft, die keinen universellen Gegen-
stand hat und nicht für alle Menschen dieselbe ist (Überprüfbarkeit), ist
–so schon Aristoteles in den Zweiten Analytiken– keine Wissenschaft2.

2Aristoteles definiert in den Analytica Posteriora, c. 33; 88b30ff., was den Unter-
schied zwischen Wissenschaft (epistēmē) und einer Meinungs-basierten ‘Ars’ (dóxa)
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Der Nutzen einer Wissenschaftsgeschichte ist dabei doppelt. Zum
Einen bedeutet sie einen enormen Gewinn für die jeweilige Disziplin.
Hier gilt, mutatis mutandis, für alle Gebiete des Wissens der Stoßseuf-
zer eines Physikes bei der Besprechung eines Buchs über Magnetis-
mus:

“It is a great shame that the history of physics is not an integral part of
a standard university physics education. Teaching it would provide an
ideal means of dragging the laboratory- and computer-based academic
physicist out into the wider world. Not only would it underline the
contemporary relevance of physics, it would also civilize the subject by
reconnecting it with its roots” (David W. Hughes, Nature 438, 2005 :
158.)

Zum Anderen zeigen Arbeiten wie die von Frank-Rutger Haus-
mann aus einer breiteren Perspektive, die auch die Kulturwissenschaf-
ten umschließt, die fatalen Folgen einer Politik, die unter unsinnigen
Prämissen in den Prozess der Wissenschaft eingreift3. – Ein Hoffnungs-
schimmer für die Wissenschaftsgeschichte ist immerhin, dass sich die
Max Planck-Gesellschaft subsidiär des Themas angenommen und ein
Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin gegründet hat, ein Vor-
gang, an dem der Autor des Buchs nicht ganz unbeteiligt war (Raible
1992a).

Im Zusammenhang mit der Entwicklung von Wissenschaft und
Technik wurde immer wieder deutlich, wie entscheidend Grundlagen-
forschung und mit ihr die Neugierde von Forschern ist. Dass die mei-
sten Länder Europas hier in den Jahren seit 1975 durch Reduzierung
der Ausgaben für Bildung, Forschung und Entwicklung (bezogen auf
das Bruttosozialprodukt) schwer gesündigt haben, wurde oben en pas-
sant erläutert (o. Abschn. 3.2 auf Seite 51). Es bleibt zu hoffen, dass
dieser negative Prozess eine conjoncture im Sinn Braudels bleibt, also
bald endet.

ausmacht: Eine Wissenschaft muss den Prinzipien der Vernunft folgen, also rational
sein, und einen Gegenstand haben, der für alle Menschen derselbe ist.

3Hausmann 2002; 2002a; 2002b; 2003.
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Es wäre ein schöner Erfolg dieses Buchs, wenn es der Einen oder
dem Anderen die Augen für die Bedeutung länger- und langfristiger
Prozesse öffnen würde. Dass darunter Politiker sein werden, ist un-
wahrscheinlich: Sie leben, wie auch die Vertreter der Presse, von der
Tagesaktualität, also von und in der histoire événementielle und denken
in demokratisch verfassten Gemeinwesen allenfalls in Legislaturperi-
oden.

Ein letzter Punkt ist die Veränderung symbolischer Formen beimGenerische
und modale
Intertextua-
lität ist
grundle-
gend

Übergang von einem Trägermedium zu einem anderen. Hier gilt zu-
nächst die allgemeine Regel von Thomas von Aquin, dass das Gefäß
den Inhalt formt (o. Abschn. 1.4 auf Seite 15) oder, mit Sybille Krämer,
dass das Trägermedium seine Spuren im Inhalt hinterlässt. Am Anfang
eines neuen Trägermediums steht immer die Transposition von symbo-
lischen Formen eines älteren Mediums in die des neueren. Die verna-
kuläre Schriftkultur der europäischen Kulturen beginnt mit der Ver-
schriftlichung oraler Dichtung. Der Rundfunk transponiert Theater in
Hörspiele. Der Film macht Inhalte, die auf der kognitiven Ebene iden-
tisch sind, beim Übergang beispielsweise von einem Romantext zum
Film, zu multimedialen Ereignissen mit einem extrem verdichteten In-
formationsgehalt (Nebeneinander verschiedener Zeichen-Codes). Das
Fernsehen kann dagegen aus demselben melodramatischen Roman, ei-
ner symbolischen Form der Schriftkultur, einen ‘Fortsetzungsroman’
in Form einer Telenovela machen4.

Der wissenschaftliche Artikel, der zur wichtigsten symbolischen
Form der Naturwissenschaften wird, nutzt die Möglichkeiten so aus,
dass heute zwei ‘Texte’ (für unterschiedliche Gruppen von Adressaten)
in einem vorhanden sind. Zwei ganz unterschiedliche Adressaten hat

4Im Englischen gibt es seit dem 19. Jh. den schönen Begriff der ‘Remediation’
(> remedy), der seit einem Buch von Jay David Bolter und Richard Grusin (1999)
einen Doppelsinn bekommen hat: Überführung in ein anderes, neues Medium (“the
formal logic by which new media refashion prior media forms”). Würde man diese
Re-Mediatisierung stärker auf die symbolischen Formen beziehen, die re-mediatisiert
werden (um sie geht es ja primär, nicht um das Medium, wie Bolter und Grusin an-
nehmen), wäre er auch hier durchaus zutreffend.
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auch eine neue symbolische Form, das Programm für einen Rechner.
Man schreibt es in einer der Programmiersprachen wie Perl, C++ oder
Java. Die Adressaten dieses Klartexts sind Menschen. Für den anderen
Adressaten, den Rechner, wird es übersetzt (kompiliert). Die Diskurs-
tradition dieser neuen symbolischen Form ist noch so kurz, dass sie
äußerst fehlerträchtig ist, weil der eigentliche Adressat, der Rechner,
im Gegensatz zum menschlichen Adressaten keinen Fehler verzeiht5.

Mit der Erkundung des neuen kognitiven Raums, den jede neue
Mediatisierung bedeutet, wachsen dann die Möglichkeiten – so wie
in der Mathematik zwischen 1300 und 1700. Denn auch mit dem ko-
gnitiven Raum verhält es sich so wie mit der Grundlagenforschung:
Welches Potential der eröffnete kognitive Raum hat, zeigt erst die Zu-
kunft mit dem tatsächlichen Verlauf der Entwicklung. Man braucht bei
den elektronischen Medien nur an die abstrusen Vorschläge zu denken,
die in der Mitte der 80er Jahre des 20. Jh.s, als die PCs aufkamen, zu
deren Verwendungsmöglichkeit gemacht wurden (allen Ernstes: ‘die
Lagerhaltung im häuslichen Kühlschrank überwachen’ – verständlich
als Extrapolation der Vergangenheit: Schließlich lagen die Anfänge der
elektronischen Datenverarbeitung gerade auch in der Buchhaltung6).
Das Internet, das niemand vorhergesehen hat, hat hier alles völlig ver-
ändert.

Abschließend noch ein kleiner Wermutstropfen zum Thema ‘In- Mediati-
sierung be-
deutet auch
Akzelera-
tion

ternet’. Auch wenn an seinem Anfang ein Grundproblem der Wis-
senschaft steht (das rasche Herstellen größtmöglicher Öffentlichkeit);
auch wenn es dieses Problem in hervorragender Weise löst: Es löst

5Vgl. zu Computerprogrammen als Texten ausführlich Raible 1999.
6Nachzutragen ist hier Herman Hollerith (1860–1929) mit seinem Lochkartensy-

stem. Noch Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verkehrte man mit
einem elektronischen Rechner über einen Stapel von zuvor gestanzten Lochkarten, die
mit einem ohrenbetäubenden Geräusch ‘eingelesen’ wurden. Computerprogramme
waren damals noch etwas zum Anfassen. – Jochen Hörisch (2004 : 265) schreibt an-
hand eines Essays, den der Erfinder Edison über das Grammophon und seine Zukunft
geschrieben habe, was Edison da sage, sei “ein Dokument unter vielen dafür, [. . . ] dass
neue, frisch erfundene Medientechnik lange Zeit nicht recht weiß, wozu sie eigentlich
taugt.”
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nicht das Grundproblem des hippokratischen Diktums von der Län-
ge der Kunst und der Kürze des Lebens, dem Harald Weinrich (2004)
ein schönes Buch gewidmet hat. Ein Naturwissenschaftler müsste al-
lein auf seinem Fachgebiet heute pro Tag Hunderte, z. T. Tausende von
Seiten Neuerscheinungen lesen. Er kann die entsprechenden Publika-
tionen heute schneller und bequemer denn je konsultieren – in Echt-
zeit am eigenen Bildschirm oder, wenn er will, auch in ausgedruckter
Form. Er kann diese elektronischen Dokumente mit Suchinstrumen-
ten rascher denn je durchforsten: Nur, die Konkurrenz schläft nicht.
Letztlich wird so der Prozess der Forschung erheblich akzeleriert. Die
Gesellschaft insgesamt, von der Historiker ja schon seit Beginn der
Neuzeit sagen, sie sei ‘beschleunigt’ (Koselleck 1979), erfährt eine er-
neute Beschleunigung (Glotz 2001). Das Problem mit der Zeit bleibt
freilich erhalten. Es ist nicht hintergehbar.

Deshalb war und bleibt für Wissenschaftler das Wichtigste über-
haupt: Zeit haben zum Nachdenken; Nachdenken zur Überführung von
Daten und Informationen in (mitunter neues) Wissen.



ZUR ENTSTEHUNG DES BUCHS

Dieses Buch hat eine längere Entstehungsgeschichte. Auslöser war
letztlich ein Vortrag, den der international hoch renommierte Nachrich-
tentechniker Paul Kühn während einer Gesamtsitzung beider Klassen
der Heidelberger Akademie am 20. November 1999 hielt. Sein Thema:
“Die Universität an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.” Es ging dabei
insbesondere um die neuesten Entwicklungen der Nachrichtentechnik
und ihre Nutzungsmöglichkeiten oder sogar Nicht-Hintergehbarkeit.
Ein Publikum aus zwei Akademieklassen ist freilich schwierig. Ins-
besondere ist es der Tendenz nach eher konservativ und, zumindest in
seinem historisch-philologischen Teil, weniger vertraut mit den Grund-
lagen der elektronischen Datenverarbeitung. Dementsprechend waren
die Reaktionen auf den Vortrag äußerst kritisch, zum Teil wohl auch
einer Akademie weniger angemessen.

Dem Verfasser dieses Buchs wurde beim Beobachten der Rezep-
tion des Vorgetragenen klar, dass im Bewusstsein der Zuhörer eine
gewaltige Lücke zwischen der eigenen Erfahrung und der Vision von
Paul Kühn liegen musste. Er hielt deshalb knapp anderthalb Jahre spä-
ter am 11. Februar 2001 einen Plenumsvortrag über das Thema “Wie
neu sind die ‘Neuen Medien’?”, in dem er zeigen wollte, dass z. B. das
Internet nichts anderes ist als die Antwort auf ein Problem, das unsere
–vor allem wissenschaftliche– Schriftkultur schon seit einigen Hun-
dert Jahren hat. Forschung bedeutet, wie immer wieder unterstrichen
wurde, Publikationspflicht (nur so können Ergebnisse verbreitet und
kritisch hinterfragt werden) und Internationalität7.

7S. erstmals in Abschnitt 2.2 auf Seite 28; dann auf den Seiten 52; 155; 229.
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Der Vortrag während der Gesamtsitzung bestand im Wesentlichen
aus Kapitel 2 des vorliegenden Buchs (‘Genese und Funktion des In-
ternet’). Die Reaktion war generell freundlicher als bei Paul Kühn,
gleichwohl aber kritisch – bei vielen sträubte sich noch etwas gegen
den Gedanken, das Internet als Resultat einer Entwicklung der longue
durée und, vor allem, als ein Instrument von Wissenschaftlern für Wis-
senschaftler zu sehen. Im Jahr 2001 verbreiteten die Presse und andere
einschlägige Publikationen ja immer noch die Topoi vom Internet als
Resultat militärischer Forschung und Entwicklung, als Hort der Por-
nographie und als Netz zur Verbreitung des Bösen (Terrorismus). Eine
Betrachtung im Sinn der Braudelschen conjonctures oder der longue
durée musste offenbar noch besser unterfüttert werden.

In der Zwischenzeit kam noch etwas anderes dazu. Wenn man,
wo auch immer auf der Welt, Fernsehprogramme anschaut, beobachtet
man allenthalben dasselbe: Das Abendprogramm wird dominiert von
Spiel- oder Fernsehfilmen. Spielfilme sind kompakte Modellierungen
menschlichen Handelns, viel stärker komprimiert als etwa ein Roman,
der Basis des Films sein könnte. Solche Modellierungen waren in Ge-
stalt der ‘Schönen Literatur’ stets eine Schule sozialen Verhaltens. Man
lernt Optionen und Typen menschlichen Verhaltens am vereinfachten
Modell kennen. Das Publikum, nicht zuletzt die Jugend, liest freilich
keine Romane mehr, sondern geht ins Kino oder sieht fern – allen-
falls wird dann noch ‘das Buch zum Film’ aktuell. Der Verfasser der
vorliegenden Arbeit ist daher seit langem der Ansicht, dass sich die-
se veränderten Gewohnheiten im Umgang mit symbolischen Formen
auch in der universitären Forschung und Lehre widerspiegeln sollten.
Er hat deshalb –im Rahmen der Neukonzeption von Studiengängen–
die Einführung eines (sehr erfolgreichen) B.A.-Studiengangs Franko-
Media betrieben8. In diesem Studiengang wird insbesondere auf den
kritischen Umgang mit Medien (Medienanalyse, Medienkritik) Wert

8Nach dem oben Gesagten kann man sich vorstellen, auf welche Widerstände ein
solches Unternehmen gestoßen ist! Es kann jetzt mit einem Vergilischen Seufzer ge-
sagt werden: tantae molis erat . . . .
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gelegt. Es geht dabei um das hier vorgeführte breite Verständnis von
‘Medien’ – Textanalyse und Textinterpretation, also Stärken der Lite-
raturwissenschaft und der Textlinguistik, sind in diesem Kontext eben-
so wichtig wie etwa Film, Fernsehen, Internet und Mediengeschichte.

Es genügt nicht allein, etwas zu fordern und auf den Weg zu brin-
gen. Man muss sich auch aktiv beteiligen und ‘Opfer bringen’. So kam
es im Wintersemester 2003/2004 zu einer Vorlesung mit dem Titel
‘Mediengeschichte’. Gattungsmäßig war es eine der neuen symboli-
schen Formen, nämlich eine PowerPoint-Vorlesung – der vorliegende
Text ist die Transformation der Vorlesung in ein Buch. Es geht also,
theoretisch gesehen, um die Variation eines menschlichen Grundthe-
mas: ‘dasselbe mit anderen Worten (Mitteln) sagen’; in der Formulie-
rung des Verfassers heißt dies: Es geht um ‘generische Intertextuali-
tät’, also um Transposition von einer Gattung in eine andere (Raible
1995; auch Rick Altman hat später, 1999, den Terminus ‘generic in-
tertextuality’ in ähnlichem Sinn verwendet), mit Ludwig Jäger (Jäger
2004) handelt es sich um einen Prozess der ‘Transkription’, im Sinn
von Bolter und Grusin (1999) um ‘remediation’ (Re-Mediatisierung).
Lediglich das Kapitel über den Film war –damals aus Zeitmangel: Das
Semester ging zu rasch zu Ende– erst in Ansätzen vorhanden.

Der Verfasser hat die Gewohnheit, jedes Semester eine neue Vor-
lesung anzubieten, seit 2000 in der genannten neuen symbolischen
Form. Er würde aber nicht im Traum daran denken, sie alle in Bü-
cher zu transponieren9. Dass er es im vorliegenden Fall getan hat, ist
allein das Verdienst zweier Hörer, die von der gebotenen breiten Per-
spektive auf das Thema ‘Medien’ besonders begeistert waren und ihn
nachdrücklich zur Buchpublikation ermuntert haben. Diesen beiden,

9Da für Wissenschaftler die erwähnte hippokratische Maxime (lateinisch: ars lon-
ga vita brevis) gilt, wäre dies schon vom erforderlichen Zeitaufwand her nicht mög-
lich: Eine Doppelstunde neuer Vorlesung kostet pro Woche im Semester zwei bis drei
Tage Arbeit, mit PowerPoint eher mehr als weniger. Die Transposition in ein Buch
–nach Diktat geschrieben– hat ein Sabbatical im Winter 2004/2005 und große Teile
des Sommers 2005 –bis zum Beginn des folgenden Wintersemesters– in Anspruch
genommen.
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auch durch ihre universitären Leistungen herausragenden jungen Wis-
senschaftlern, Alfonso Gallegos Shibya aus Guadalajara, México, und
Frederico Meinberg Ferreira de Morais aus Belo Horizonte in Brasili-
en, ist deshalb auch dieses Buch gewidmet.
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TECHNISCHE HINWEISE

Dank schulde ich meiner Sekretärin Stephanie Boye, die große Teile
des Texts nach Diktat geschrieben hat und auch am Inhalt großen An-
teil nahm. Von ihr stammt außerdem das Umschlagbild, an das auch
einer meiner Söhne, Dr. Florian Raible, noch Hand angelegt hat. Dank
gebührt weiterhin Frau Dr. Sybille Paulus und Frau Dr. Cynthia Stäbler
für sorgfältige Korrektur-Lektüre. Die noch übrig gebliebenen Anoma-
lien –ein fehlerfreies Buch ist eine Utopie– verantwortet der Autor.

Alle Register stammen vom Verfasser. Die Beiträge von Hilfskräf-
ten beschränken sich auf Recherchen von Daniela Wehrstein zum Fern-
sehteil der Tabelle 8.3 auf Seite 202 und zu den ‘Messageries Hachet-
te’.

Aufmerksame Leser werden einige Besonderheiten bemerken, die Besonder-
heiten im
Layout

zumeist den Möglichkeiten des Programms LATEX 2ε geschuldet sind.
Um Inhaltsverzeichnisse nicht allzu sehr aufzublähen, gibt es bei Über-
schriften von Kapiteln, Abschnitten, Unterabschnitten . . . die Möglich-
keit, unter demselben Befehl zwei Versionen in den fortlaufenden Text
zu schreiben. Am Beispiel des vorletzten Kapitels demonstriert:

\chapter[Einige Ergebnisse]{Rückblick auf einige
Ergebnisse}

Die Version in eckigen Klammern erscheint im Inhaltsverzeichnis,
die in geschweiften, vom Programm entsprechend formatiert, im Text
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selbst (o. S. 391). Analoges gilt für die Legenden von Tabellen und Ab-
bildungen mit dem entsprechenden Befehl:

\caption[]{}

Was zwischen die eckigen Klammern geschrieben wird, ist das, was
im Abbildungs- oder Tabellenverzeichnis erscheint, das –wie das In-
haltsverzeichnis– mit entsprechenden Befehlen vom Programm erstellt
wird; in geschweiften Klammern steht dagegen die gesamte Legende,
wie sie im Text erscheint.

Bei Tabellen, die auf einer einzigen Seite Platz haben, stehen dieZwei Arten
von Tabel-
len

Legenden am gewohnten Ort, nämlich darunter. Wenn eine Tabelle
über mehr als eine Seite geht, erscheint sinnvollerweise die Legen-
de am Anfang der Tabelle – sie soll ja die Tabelle insgesamt inter-
pretieren. Dabei wurde immer versucht, die umbrochene Tabelle auf
einer linken Seite (gerade Seitenzahlen) beginnen zu lassen, so dass
die Fortsetzung auf der rechten Seite gleichzeitig sichtbar wird. Beim
Text-Layout wurde ansonsten reicher Gebrauch von dem gemacht, was
sich ab 1200 in der scholastischen Manuskript-Kultur findet (o. Ab-
schnitt 5.5 auf Seite 106).

Eine Besonderheit des Texts ist nicht LATEX 2ε geschuldet: die häu-Orthogra-
phisches fige Schreibung von sesquipedalen deutschen Wortzusammensetzun-

gen mit innerem Bindestrich. Sie ist nach den Regeln der Orthographie
gestattet und erleichtert das Rezipieren solcher Wörter wie ‘Abonnen-
tenkultur’, ‘Zeichenhierarchie’ oder ‘Pressluftverstärker’.

Dahinter steckt ein doppeltes Problem. (1) In These 15 auf S. 98
ist zu lesen, dass Orthographiesysteme sich in der Tendenz zugunsten
der Leser entwickeln. In der neueren deutschen Rechtschreibung ent-
spricht dem die Möglichkeit, in Komposita in stärkerem Maß als bisher
Bindestriche zu verwenden. Dies leuchtet bei Zusammensetzungen un-
gewohnten Typs sicher sofort ein. (2) Man kann dadurch freilich noch
einen inhärenten Mangel des deutschen Graphiesystems mildern. Im
Deutschen gibt es vor jedem Vokal im Anlaut eines Worts, auch in-
nerhalb von Komposita, einen so genannten Glottisschlag, der nicht
graphisch realisiert wird. Wer die typische Aussprache eines Franzo-
sen, der einen deutschen Text liest, nachahmen will, braucht nur die
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Glottisschläge wegzulassen und liest dann z. B. statt “Diese ’einmali-
ge Ver’anstaltung diente ’einer Ver’änderung der Lese’eindrücke”, wo
der Apostroph die Glottisschläge signalisiert: “Dieseeinmalige Veran-
staltung dienteeiner Veränderung der Leseeindrücke”. Wenn man nun
in Wörtern wie ‘Leseerleichterung’ einen Bindestrich setzt, hat man
mit ‘Lese-Erleichterung’ auch ein Äquivalent des Glottisschlags, der
einem das gehörte Kompositum sofort transparent gemacht hätte (es
sind immerhin 176 Fälle im gesamten Text).

Die neue deutsche Orthographie wurde in einer gemilderten und
zugleich konsequenteren Weise angewandt. Gemildert bei Worttren-
nungen, wo im Sinn der eben zitierten These 15 unsinnige oder irrefüh-
rende Trennmuster vermieden wurden. Konsequenter etwa bei Schrei-
bungen wie ‘zum Einen’, ‘zum Anderen’, also im Prinzip hier sogar
durch eine Rückkehr zum Usus des 19. Jh.s. Parenthesen sind –nach
amerikanischer Art– zwischen Gedankenstrichen realisiert, die ohne
Spatium vor dem Anfangs- bzw. hinter dem Endwort der Parenthese
stehen. Gedankenstriche sind dagegen ‘freischwebend’ – und auf die-
se Weise leichter als solche zu erkennen.

Worttrennungen in fremdsprachigen Texten entsprechen den Re-
geln der jeweiligen Sprache. In französischen Passus gehört dazu auch
die Auszeichnungspraxis bei Satzzeichen (etwa: Spatium vor Frage-
zeichen, Semikolon etc.). Dies regelt das Programm eigenständig.
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The Lord of the Rings (Jackson,

2001–2003), 293, 294
The Magnificent Seven (Sturges,

1960), 340
The Man Who Shot Liberty Valan-

ce (Ford, 1962), 340
The Mark of Zorro (Niblo, 1920),

334

Filme (Forts.)
The Merry Widow (von Stroheim,

1925), 374
The Phantom of the Opera (Juli-

an, 1925), 374
The Rear Window [Das Fenster

zum Hof] (Hitchcock, 1954),
293, 294, 338

The Searchers (Ford, 1956), 340
The Shawshank Redemption (Da-

rabont, 1994), 284, 294, 357,
358, 360–362

The Shining (Kubrick, 1980), 338
The Sopranos [TV], 277, 422, 428
The Ten Commandments (DeMil-

le, 1923), 374
The Way of all Flesh (Fleming,

1927), 368
The Wild Bunch (Peckinpah, 1969),

356
The Wizard of Oz (Fleming, 1939),

292
Toll of The Sea, 374
Tonari no Totoro [Mein Nachbar
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ski, 1994), 300, 349
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Violette Nozière (Chabrol, 1978),



436 Register

352
Witness for the Prosecution (Wil-
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Filme (Forts.)
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2000), 347
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2002), 348
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Filmindustrie, 272, 279, 323, 324, 326–

328, 330, 361, 368, 382, 423
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332, 360, 413, 420
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300
Formalismus, Russischer, 301, 302, 361
Formate, siehe Symbolische Formen
Fotografie, 18, 63, 191, 192, 199, 219,

303, 305, 310, 314, 316, 371

Gattungen, siehe Symbolische Formen
Gattungsbildung, 351
Geldwesen, siehe Ökonomie
Geschichtskonzeption, 1, 38, 43, 45–

47, 49, 65, 70, 126, 143, 217,
233, 300, 303, 342

conjonctures, 50, 51, 65, 143, 354,
395, 400

histoire événementielle, 50, 143,
178, 396

Geschichtskonzeption (Forts.)
longue durée, 28, 50–52, 65, 84,

109, 118, 141, 143, 354, 400

Emergenz, 6, 10, 45, 52, 57, 65,
72, 143, 215, 234, 235, 239,
271, 303, 313

Teleologie, 47, 52, 57, 233, 300,
303

Glossematik, 9
Grammophon, 11, 13, 301, 360, 364,

397
Grundlagenforschung, 56, 57, 240, 242,

375

Hierarchiebildung, siehe Semiotik
Hörspiel, siehe Symbolische Formen
Humanismus, 144, 151, 176, 392

Ikonizität, siehe Zeichen, ikonische
Indexikalität, siehe Zeichen, indexi-

kalische
Inferenz, siehe Semiotik
Internet, 13, 17, 26, 27, 32–42, 51,

52, 56, 57, 62, 65, 95, 109,
140, 207, 219, 223, 225, 229,
291, 378, 384, 385, 388, 393,
394, 397, 399–401, 412, 418,
423

Internet-Telefonie, 36
Intertextualität, 94, 292, 360

filmische Intertextualität, 292, 340,
347, 352

generische Intertextualität, 245,
340, 401, 425

Joint Attention, siehe Kognition

Journalismus, seriöser, 48, 225, 228,
249, 388, 389

Kapitalismus, siehe Ökonomie
Ketzerei, 45, 94, 110, 416
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Gestalttheorie, 7, 11
Joint Attention, 66–69
kognitiver Raum, 22, 113, 115,

125, 130, 177, 391–393, 397
Modellierung, 5, 9, 10, 15, 16,

46, 321, 400
Schematisierung, 22, 93, 122, 220
semantic priming, 7, 281, 283,

284
Typisierung, 5, 22

Kommentar, siehe Symbolische For-
men

Kommunikationsradius, 110, 114, 115,
145, 391

Konferenzbeitrag, siehe Symbolische
Formen

Kopieren, 13, 39, 55, 76, 106, 110,
132, 133, 139, 140, 322, 361,
374, 385

Kulešhov-Effekt, siehe Film
Kulturgeschichte, 22, 70, 75, 394

Länder
Afrika, 226, 272
Arabía, 83, 98, 115, 122, 131,

154, 181, 304, 392
Argentinien, 202
Asien, 226, 272
Belgien, 41, 139, 308, 312, 323,

329

Länder (Forts.)
Brasilien, 203, 226, 272, 273, 345,

356, 402, 416, 419, 424
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36, 43, 45–48, 50, 102, 126,
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Länder (Forts.)
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Rumänien, 70
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Monopolbildung, siehe Ökonomie
Musik, siehe Filmmusik

Nachrichtenagenturen, 193, 194, 227
Agence France Presse, 193, 194
Agence Havas, 193, 194
Associated Press, 194, 227, 239
Reuters, 48, 193, 194
Wolffs Telegraphisches Correspon-

denz-Bureau, 193
Wolffs Telegraphisches Correspondenz-

Bureau, 194
Nachrichtennetz, 192, 193, 235, 236,

239
Neotenie, 68, 69, 303, 313, 395
newsreel, siehe Symbolische Formen,

Film
Nullsummenspiel, mediales, 18, 41,

223

Öffentlichkeitsprinzip, siehe Wissen-
schaft

Ökonomie, 17, 37, 49, 50, 56, 71, 72,
74, 110, 129, 130, 164, 166,
173, 175, 177, 211, 213, 280,
313, 323, 327, 333, 335, 336,
379, 383, 384, 387, 430

Geldtheorie, 154
Geldwesen, 24, 38, 72, 129, 175,

177, 393
Kapitalismus, 74, 130, 177

europäischer Kapitalismus, 17,
50, 72, 393
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355, 413, 424, 425
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283, 350, 355, 360, 361
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7, 10, 11, 63, 282, 295
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Hierarchiebildung, 6, 9, 10, 53,
125, 282, 283, 295

Semiotik des Films, 279–293, 295,
297–300

Topos, 296
Sonntagszeitung, siehe Zeitungswesen
Speichermedium, 11, 13–16, 21, 22,

45
Sportzeitung, siehe Zeitungswesen
Symbolische Formen, 5, 8, 15, 16, 21,

22, 39, 52, 77, 113, 279, 280,
283, 290, 292, 394, 400

Almanach, 153, 210
Artikel, wissenschaftlicher, 29, 31,

33, 62, 215, 216, 218–222,
229, 230, 396

Buchführung, 38, 72, 77, 83, 130,
174, 175, 419

Buchführung, doppelte, 74, 130,
131

Chronik, 49, 50
Comic Strip, 298
Discours, 152
Dokumentation, 210
Encyclopédie, 159, 160, 167, 168,

170–174, 188, 412
Enzyklopädie, 39, 109, 150, 268,

393, 409, 410, 420
Essai, 148–150
Essay, 19, 183, 184, 222, 299
Fahrplan, 210
Formel, 120, 392
Fortsetzungsroman, 260, 272
Gattungen, kommunikative, 22
Hypertext, scholastischer, 108, 109
Katalog, 210
Kataster, 393
Kommentar, 40, 108, 109, 222,

322, 418, 425

Konferenzbeitrag, 61
Kreditbrief, 129, 393

Symbolische Formen (Forts.)
Lochkarte, 12, 62, 210, 397
Matrix, 124
Nachrichten, 14, 37, 43, 49, 180–

182, 184, 185, 188, 191–194,
198, 201, 222, 226, 235

Parodie, 221
Partita Doppia, 130
Patent, 191, 240–242, 254, 323,

325, 327, 328, 365, 366, 379,
393

Pharmakopöe, 152
PowerPoint-Vorlesung, 401
Prospekt, 210
Ratgeber, 153
Roman, 396
Scheck, 129
Schema, 122
Synoptische Geschichte, 126, 128
Tabelle, 122–127, 216, 219, 410
Traktat, 154
Versicherungspolice, 129
Wetterbericht, 185
Zahlungsanweisung, 129, 393
Zeitungsartikel, 61, 200, 387
Film

Action, 291, 293, 351
Adventure, 291, 293, 339
Animation, 291, 293, 341
Comedy, 291, 293, 338
Crime, 291, 293
Documentary, 291, 293
Dokumentarfilm, 7, 262, 269,

278, 430
Drama, 291, 294, 338
Family, 291, 294

Symbolische Formen – Film (Forts.)
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Fantasy, 291, 294
Film Noir, 291, 294, 338
Horror, 291, 294, 303, 338, 351
Music, 291, 294
Musical, 291, 294, 338, 367
Musikfilm, 367
Mystery, 291, 294
Romance, 291, 294
Science Fiction, 291, 294, 338
Short, 291, 294
Thriller, 291, 294, 338, 347
War, 291, 294, 338
Western, 291, 294, 340, 342,

351, 374
Wochenschau, 329, 363, 366

Radio, TV
Hörspiel, 245, 249, 250, 270,

272, 396, 420
Kriminalserie, 245
Melodrama, 273, 275, 396, 411
Musik-Variété, 245
Musikprogramme, 248
Nachrichten, 9, 14, 40, 245
Quiz, 245
Radionovela, 272
Radioteatro, 272, 273
Ratgeber, 245
Reality TV, 263, 264, 283, 388
Reportage, 193, 223, 270, 283,

430
Rundfunkansprache, 253
Serie, 245, 260–262, 272, 276,

277
Sitcom, 222

Symbolische Formen – Radio, TV (Forts.)
Spielshow, 262
Sportreportage, 222
Talkshow, 222, 262, 271, 274,

414

Telenovela, 272–274, 276, 396,
416, 423

Vaudeville, 245
Verkehrsnachrichten, 253
Wortprogramme, 244

Internet
E-Mail, 31, 34, 38, 43
Hypertext, 32, 36, 108, 415
Nachrichten, 228, 383
Newsgroup, 38
Online-Publikation, siehe Zei-

tungswesen
Open-source-Enzyklopädie, 39
Portal, 225
Weblog, 37, 39, 228, 249, 383,

384, 388, 389, 407
Fortsetzungsroman, 196–198, 245
Schema, 219
Tabelle, 219

Symbolizität, siehe Zeichen, symbo-
lische

Syntagma, filmisches, 296

Tabelle, siehe Symbolische Formen
Tachyskop, 310
Talkshow, siehe Symbolische Formen
Telefonie, 13, 23, 24, 38, 55, 239–

241, 313
Telefonie, drahtlose, 242–244
Telegrafie, 193, 234–240, 242, 243,

313
Telekommunikation, 326
Telenovela, siehe Symbolische Formen
Teleologie, siehe Geschichtskonzep-

tion
Trägermedium, 11, 13, 15, 17, 18, 21,

38, 72, 75, 88, 113, 114, 192,
221, 231, 233, 252, 253, 270,
271, 279, 280, 283, 292, 396
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sekundäres und tertiäres Träger-
medium, 12, 13

Transkription, 341, 401, 409
Transposition, 245, 341–343, 354, 357,

396, 401
Typographie, 28, 137, 146, 159, 190

Übersummativität, siehe Semiotik, Ge-
setze der

Unbestimmtheitsstellen, 281, 282
Urheberrecht, siehe Recht

Verfremdung, 302, 361
Verschriftlichung, 52

des Geldwesens, 129, 393
Versicherungspolice, siehe Symboli-

sche Formen

Weblog, siehe Symbolische Formen
Werbung, 196, 200–204, 207, 210, 225,

230, 246, 249, 260, 263–265,
269, 276, 277, 383, 414

Wissen, 2–4, 6, 7, 40, 58, 61–63, 66,
67, 70, 72, 88–91, 95, 149,
150, 168, 173, 228, 233, 379,
398

Wissenschaft, 37, 45, 51, 52, 57, 58,
61, 65, 66, 72, 75, 82, 83,
85–87, 92, 150, 215, 216,
229, 240, 304, 429

Öffentlichkeitsprinzip, 28, 52, 155,
215, 228, 229, 234, 235, 240,
268, 388, 397, 416

Wissenschaftsgeschichte, 30, 143, 151,
154, 168, 394, 395

Wissensgesellschaft, 2, 135, 417

Zeichen
ikonische, 4, 5, 77, 110, 280, 283
indexikalische, 4, 5, 280

symbolische, 4, 5, 69, 71, 72, 75–
78, 110, 280, 283, 411

filmisches Zeichen, 280
musikalische Zeichen, 280

Zeichenträger
linear, 6, 55, 114, 115, 120, 121,

124, 276, 285, 295, 312
zweidimensional, 15, 114, 115,

117, 119–122, 124, 125, 128,
220, 276

Zeitungsartikel, siehe Symbolische For-
men

Zeitungswesen, 41, 47, 48, 50, 141,
158, 178, 180–182, 184–186,
188, 189, 193, 194, 197–200,
202, 204, 206, 208–212, 222–
226, 228, 231, 245, 260, 414

Auflage, 189, 197–200, 202–206,
208, 211–213, 223, 224, 226,
228, 242, 265

Zeitungswesen (Forts.)
Online-Publikation, 39, 225–230,

383
Sonntagsbeilage, 199
Sonntagszeitung, 199, 204
Sportzeitung, 211, 223, 416
Tabloid, 143, 161, 162
wissenschaftliche Zeitschriften, 59,

204, 214, 218, 219, 407
Zensur, siehe Recht
Zentralperspektive, 4, 305, 424
Zukunftsbewältigung, 15, 19, 49, 85–

87, 129, 177, 393
Zweidimensionalität, siehe Zeichen-

träger
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