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1 „Fernsehen war gestern?“1 – Einführung
„Web-TV“ ist eine noch junge Wortschöpfung, deren Bedeutung unmittelbar gegeben zu sein scheint:
Es geht um Television im World Wide Web oder, umgangssprachlich, um Fernsehen im Internet. Über
900 Web-TV-Angebote soll es im Jahr 2009 allein in Deutschland geben (Global-itv.com: 30.07.2009)
und 10.000 (Global-itv.com: 30.07.2009) auf der ganzen Welt. Hinter diesen Zahlen verbergen sich
Sendungen, die von klassischen Fernsehanbietern ins Web gestellt oder live gestreamt werden, Videos, die gezielt für das Web konzipiert oder solche, die über Softwareanwendungen auf dem Computer zugänglich gemacht werden, private Videos auf Plattformen wie YOUTUBE, kostenpflichtige Video2

on-Demand-Angebote auf Portalen wie MAXDOME oder NETFLIX und schließlich auch das IPTV. Diese
audiovisuellen Erscheinungsformen beruhen auf unterschiedlichen Konzepten und bringen verschiedene Inhalte sowie Qualitäten mit sich, werden aber dessen ungeachtet, in der Wissenschaft wie in der
öffentlichen Diskussion, mal gänzlich, mal teilweise mit dem uneindeutigen Etikett „Web-TV“ versehen.
So herrscht große Verwirrung, was Fernsehen im Web überhaupt sein kann. Web-TV oder Bezeich3

4
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nungen wie Vodcast , TV 2.0 , IPTV und Hybrid-TV sind zunächst Ausdrücke für das Übertragen des
traditionellen Fernsehens ins Internet. Bemerkenswerterweise ist der Diskurs um dieses experimentelle Übertragen trotz der Überfülle an Videos im Web sowohl von utopischen wie apokalyptischen Vorstellungen von der Zukunft des Programmfernsehens geprägt. Beides verleitet regelmäßig zu gewagten Prognosen wie „Dem Fernsehen via Internet gehört die Zukunft“ (Menzel 2007: 22), „Das Ende des
Fernsehprogramms“ (Jakubetz 2009), „ersetzt herkömmliches Fernsehen“ (KANALB) oder „TV ist tot“
(Sixtus 2007). Dabei ist nicht einmal in Ansätzen geklärt, ob, inwiefern und welche Bewegtbilder im
World Wide Web überhaupt in Konkurrenz zum traditionellen Fernsehen treten.
Das Ende des traditionellen, linearen Fernsehens ist bisher nicht eingetroffen und nicht einmal der
Großteil der Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer schaut im Web fern oder hat eine Vorstellung davon, was in einem vermeintlichen Web-TV zu erwarten ist. Das World Wide Web ist nach
wie vor ein audiovisueller Dschungel, den es im Alltag wie in der Wissenschaft zu erforschen gilt, und
es gibt durchaus Grund zu der Annahme, dass sich zum herkömmlichen Fernsehen eine Konkurrenz
im Web formiert. In den letzten fünf Jahren, von 2005 bis 2010, ist die Zahl der Rezipientinnen und
Produzentinnen von Bewegtbildern im Web beständig gestiegen, während gleichzeitig neue Bewegtbildphänomene entstanden sind und sich die Nutzung von Audiovisuellem verändert hat. Dass Fernsehen im Netz, bestimmte Web-Videos oder fernsehähnliche Online-Tätigkeiten von Rezipientinnen
wie Produzentinnen als relevant eingeschätzt werden, ist an dem Streben der klassischen Sendean-

1

Slogan der Videoplattform SEVENLOAD (www.sevenload.de).
Betreut von Redaktionen der Sender SAT.1, PROSIEBEN, KABEL EINS und N24. Betreiberin der Website ist die
SEVENSENSES GMBH.
3
Gugel, Bertram (2006): Vlog, Vodcast oder Videoblog? Auf: Gugelproductions.de, 07.05.2006,
http://gugelproductions.de/blog/2006/vlog-vodcast-oder-videoblog.html, verifiziert am 23.03.2010.
4
Gugel, Bertram / Müller, Harald (2007): TV 2.0. Auf: Gugelproductions.de, http://gugelproductions.de/blog/wpcontent/uploads/2007/07/tv20_gugel_mueller.pdf, verifiziert am 12.05.2008.
5
Kossel, Axel (2006): Internet ist wie Morsen. IPTV wälzt das Fernsehen und das Netz um. In: c’t, 21, 2006, S.
38.
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Hansen, Sven / Janssen, Jan-Keno: Fernsurfen. Der Kampf um die Zukunft eines Leitmediums. In: c't, 23,
2010, S. 104–107.
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stalten, sich im Netz zu betätigen, und am Interesse der privaten Fernsehanstalten, dieses zu verhin7

dern , abzulesen.
Diese Videos im World Wide Web, die eine Alternative zum traditionellen Fernsehen darstellen und
damit relevant für die Fernsehrezeption und -produktion sind, werden in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet und analysiert. Suche nach Bewegtbildern im World Wide Web, die dem traditionellen
Fernsehen Konkurrenz machen können, meint die Suche nach etwas, das dem Fernsehen ähnlich ist,
aber gleichfalls Neues bietet. Zunächst unterscheidet sich neues Fernsehartiges im Medium Web von
dem bekannten Fernsehartigem darin, dass es in einem anderen technischen Medium stattfindet. Herauszufinden, wie eine derartige Einbettung in ein neues technisches Umfeld aussehen kann und was
aus diesem veränderten Medienumfeld für die Ästhetik eines audiovisuellen Artefakts folgt, ist eine der
Aufgaben dieser Arbeit. Die Hauptthese lautet, konkurrenzfähige Bewegtbilder tragen Merkmale des
Mediums Fernsehen und Merkmale des World Wide Webs in sich und besitzen deshalb das Potenzial,
eine Konkurrenz für das herkömmliche Fernsehen zu sein. Der bis heute in seiner Bedeutung unklar
gebliebene Begriff Web-TV drängt sich geradezu auf, von einem solchen Bewegtbildbereich – der
Fernsehsendungen und Web-Videos zusammenbringt – besetzt zu werden. Damit würde schließlich
die Vorahnung, dass das Web-TV eine gewisse Bedrohung für das traditionelle Fernsehen ist, bestätigt werden, wenn auch das Ausmaß genau zu untersuchen bleibt. Im Zentrum steht die Machart und
Funktionsweise, also die Ästhetik solcher Web-TV-Artefakte. Nicht von Belang ist hingegen, ob die
diversen kursierenden Web-TV-Begriffe vereinbar sind, da sie, wie sich schnell zeigen wird, für die
wissenschaftliche Erforschung nutzlos sind.
Das Verhältnis von einem so präzise ins Auge gefassten Web-TV und dem traditionellen Fernsehen
kann selbstverständlich im Hinblick auf diverse Fragestellungen untersucht werden: Was unterscheidet
die Websitetechnik von der Fernsehtechnik? Welche Finanzierungsmöglichkeiten des TV sind ebenfalls Erfolg versprechend für Web-Videoproduktionen? Was bedeutet Usability für FernsehZuschauerinnen im Web? Inwiefern ist der Produktionsablauf für Web-Videos der Fernsehproduktion ähnlich?
Welche Kooperationspartner sind im Web hilfreich, finanziell wie organisatorisch? Sobald jedoch Fernsehsendungen in erster Linie als kommunikative Artefakte begriffen werden, die sich an ein Publikum
richten und erst durch die Bedeutung für die Rezipientinnen die Legitimation erhalten, produziert zu
werden, ist die plausible Perspektive, aus der eine erste Untersuchung stattfinden kann, die ästhetische Perspektive.

7

Im Rahmen des Rundfunkstaatsvertrags wurde vereinbart, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ihre
Sendungen nur bis zu sieben Tage nach der Ausstrahlung im regulären Fernsehprogramm auf ihren Websites
anbieten dürfen (oft als „7-Tage-Frist“ bezeichnet) (vgl. RStV 2009: 13).
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1.1 Eingrenzung des Themas
Der Begriff „Web-TV“ kursiert in der Öffentlichkeit seit 1995, als die US-amerikanische Firma W EBTV
NETWORKS gegründet wird (vgl. Berker 2001: 177 ff.). Das gleichnamige Produkt W EBTV besteht aus
einer Settopbox und einen dafür entwickelten Browser, wodurch der Zugang zum World Wide Web
und zum E-Mail-Versand auf dem Fernsehgerät ermöglicht wird. Damit ist W EBTV eine frühe Form des
8

Hybrid-TV, das gegenwärtig als neue Lösung – die also tatsächlich so neu nicht ist – angepriesen
wird. Neu ist nur, dass beim heutigen Hybrid-TV die Funktionen der Settopbox bereits in den Fernsehapparat integriert sind. Das frühe Produkt W EBTV kommt in Deutschland, Ende 1990, nicht über seine
Pilotphase hinaus. Nach der Übernahme des Unternehmens W EBTV durch MICROSOFT im Jahr 1997
ist W EBTV zwar kein Misserfolg, allerdings kann es auch nicht die hohen Erwartungen erfüllen (vgl.
ebd.: 178). 2001 wird W EBTV in MSN TV (THE MICROSOFT NETWORK TV) umbenannt und Mitte 2009
9

eingestellt . W EBTV bezieht sich auf einen Gegenstand, der sich ästhetisch und technisch von dem in
dieser Arbeit gemeinten Web-TV unterscheidet und für dessen Bestimmung keine Rolle spielt. Das
Produkt W EBTV ist allerdings als historischer Ursprung des Begriffs Web-TV erwähnenswert, da hierin
bereits erste Ursachen für die begrifflichen Verwirrungen wurzeln.
Nicht nur die Begeisterung für das Produkt W EBTV, sondern auch für alles, was unter der allgemeinen
Bezeichnung Web-TV subsumiert wurde, war in den 1990er Jahren wegen der mangelhaften Qualität
der Videobilder im Web, langsamer Internetverbindungen und des Platzens der Dotcom-Blase von nur
kurzer Dauer. Erst ab 2005 entwickelt sich mit dem Aufkommen der Videoplattformen und der stetig
steigenden Bildqualität eine kulturell bedeutende Welle der Video-Euphorie. Die neuen Möglichkeiten
im World Wide Web werden gefeiert und die renommierte, in den USA 2005 gegründete Videoplattform YOUTUBE häufig als Konkurrenz für das traditionelle Fernsehen herangezogen. OnlineBewegtbilder werden für Zuschauerinnen und Produzentinnen attraktiver, auch da sie auf den Videoplattformen für alle zugänglich sind. Durch die einfache Bedienung, eine unüberschaubare Vielzahl von
Videos – die Rede ist von über 20 Milliarden und von etwa 20 Stunden Videomaterial, das pro Minute
hinzukommt (Junee 2009: Youtube-global.blogspot.com) – und den schnellen und unkomplizierten
Austausch der Userinnen stößt das Konzept der Videoplattform nach wie vor auf große Akzeptanz. Mit
täglich etwa einer Milliarde aufgerufener Videos (Hurley 09.10.2009: youtube-global.blogspot.com) ist
YOUTUBE nahezu allgegenwärtig im audiovisuellen Web, selbst wenn sich im deutschsprachigen
Raum weitere Plattformen, wie SEVENLOAD, VIMEO, CLIPFISH oder MYSPACE, etablieren konnten.

8

GOOGLE TV und NETTV von PHILIPS sind Hybrid-TV-Lösung, die den freien Zugang zum Web und zum TV über
ein Gerät realisieren. HbbTV (Hybrid Broadband Broadcasting Television) wird teilweise synonym für Hybrid-TV
verwendet, meint aber einen technischen Standard für das Anzeigen von Internet- und TV-Bilder auf einem
einzigen Gerät. Gelegentlich wird Hybrid-TV spöttisch als „Videotext 2.0“ bezeichnet, da oftmals nur Websites
abrufbar sind, die von den Fernsehsendern als angemesse Ergänzung ihres jeweiligen Programms erachtet
werden. Vgl. auch Sietmann 2011: 77; Hansen/Janssen 2010: 105.
9
Produktinformationen sind noch abrufbar unter http://www.msntv.com/pc, verifiziert am 20.03.2011.
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Forschungsstand
Bis heute ist in den Kultur-, Medien- und Kommunikationswissenschaften keine Arbeit zu finden, die
sich einem ästhetisch definierten Gegenstand Web-TV oder der Konkurrenzsituation zwischen WebVideos und traditionellem Fernsehen ausführlich widmet. Weder die begriffliche Bestimmung noch die
historische Entwicklungen sind aufgearbeitet, ganz zu schweigen von der Analyse konkreter Inhalte.
Die Aufarbeitung des Themenkomplexes Web-TV oder allgemeiner des Fernsehens im Internet beschränkt sich bisher auf eine Reihe diffuser Definitionsversuche wie:
Grundsätzlich handelt es sich bei Web-TV um Fernseh- und Videoangebote, also bewegte Bilder aller Art im Internet, die entweder speziell für die Nutzung am Computer konzipiert wurden,
die eine „Zweitverwertung“ von medialen Angeboten darstellen oder die von Userinnen produziert und zur Verfügung gestellt werden.
(Scolik/Wippersberg 2009: 8).

Demnach wären schlicht alle Bewegtbilder, die über das Internet übermittelt werden, Web-TV. Nicht
einmal eine Beschränkung auf das World Wide Web, das lediglich eine von mehreren Anwendungen
der Infrastruktur Internet darstellt, findet hier statt. Analog zu dieser Definition werden häufig die Bereiche Internet-Fernsehen, Web-TV und IPTV (Internet Protocol TeleVision)

10

ohne weitere Erklärungen

synonym verwendet (so etwa in Eichsteller 2009: 63 f.) oder im Unterschied dazu einzelne Bewegtbildinhalte ohne jegliche Begründung einfach ausgeschlossen, wie bei dem folgenden beispielgebenden
Definitionsversuch: Unter Web-TV
fallen unter anderem Videoportale, wie der Branchenführer YouTube, und auch die Mediatheken
der öffentlich-rechtlichen sowie der privaten Sender. Während IPTV-Angebote in der Regel nur
einem geschlossenen Abonnentenkreis gegen Entgelt zugänglich gemacht werden [...], sind
Web-TV-Angebote über das Internet frei verfügbar.
(Eimeren/Frees 2009b: 351).

Die Formulierungen „unter anderem“ sowie „in der Regel“ und die ungenaue Verwendung von „Internet“ und „World Wide Web“ erwecken den Eindruck, dass sich die Autorinnen unsicher über ihren
Gegenstand sind. Sogar der Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten (Kommission für Zulassung und Aufsicht 2009: 54 f.) verwirrt mit dem Gleichsetzen von Web-TV und „Live-Fernsehen im
Internet“. Demnach würde Web-TV ausschließlich eine Liveveranstaltung im Web sein und anhand
des Faktors Zeit bestimmt werden, was eine Besonderheit des Webs, die Zeitunabhängigkeit, gänzlich
ignorierte und alle vorproduzierten Videos ausschlösse. Solche willkürlichen Begriffsverwendungen
zeugen von einer generellen Unsicherheit gegenüber neuen Gegenständen, die in dem jungen Medium World Wide Web entstanden sind, und verhindern die Verständigung eher, als dass sie sie ermöglichen.

Quellenlage
Um dem eingangs skizzierten Hybridcharakter des Web-TV zwischen Fernsehsendung und WebVideo bei der Erforschung des Gegenstandes gerecht zu werden, sind sowohl fernsehwissenschaftliche Theorien als auch Erkenntnisse aus den Forschungsfeldern Digitalisierung des Audiovisuellen,
10

Die Klärung dieser drei Begriffe erfolgt in Kapitel 2.1.
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Internet und World Wide Web wesentlich. Für die Erforschung des traditionellen Fernsehens sind
unter anderen die Theorien und Erkenntnisse des Medienwissenschaftlers Knut Hickethier sowie die
Publikation Angela Kepplers „Mediale Gegenwart. Eine Theorie des Fernsehens am Beispiel der Darstellung von Gewalt.“ (2006b) hilfreich. Hickethier gelingt in seinen zahlreichen Publikationen eine präzise Beschreibung des Mediums in seiner Ästhetik, während er es in zeitgenössische gesellschaftliche
Zusammenhänge einordnet. Keppler beschreibt die Stellung des traditionellen Fernsehens in unserer
Gesellschaft, indem sie die komplexe Wechselwirkung zwischen Ästhetik von traditionellen Fernsehsendungen und dem Bild, das sich die Rezipientin über ihre soziale Lebenswirklichkeit macht, analysiert. Methodisch sind Kepplers Ansätze für die Fernsehanalysen in der vorliegenden Arbeit hilfreich,
da Keppler eine ästhetische und komparative Analyse vorschlägt. Dabei wird das Artefakt zunächst auf
seinen Inhalt und seine Form hin untersucht und schließlich anhand der Einheit von beidem, also seiner eigentlichen Ästhetik interpretiert. Wesentlich ist, dass die Interpretation nie ohne den Gattungszusammenhang des Artefakts geschieht, denn Fernsehen wird als ein System aus gattungsbezogenen
Sendungen verstanden, das nur in der aktuellen Pluralität seiner Artefakte und deren Verhältnis untereinander zu begreifen ist: Eine Fernsehsendung wird immer vor dem Hintergrund anderer Sendungen
und anderer Genres betrachtet. Denn jedes Artefakt ist ein „Exemplar einer oder mehrerer Gattungen
[…], das die Grenzen der bisherigen Gattungen erweitert, transformiert oder sprengt“ (ebd.: 139; Herv.
i. O.). Die Einordnung in Gattungen ist wesentlich, da sie ermöglicht, die Artefakte im Web nach bereits bekannten Mustern zu beschreiben und sie aufgrund ihrer Formensprache mit ähnlichen traditionellen Fernsehsendungen zu vergleichen. Damit ist der Bezug zum traditionellen Fernsehen gewährleistet, der uns begreifbar macht, um was für Artefakte es sich im Web handelt. Gleichfalls lässt die
„Offenheit des Genrekatalogs“ (Hickethier 2001: 214) zu, dass Fernseh-Genres durch Web-TVGenres erweitert werden und sich neue Bewegtbildformen sowie Web-TV-Gattungen etablieren lassen. Eine so ausgerichtete, induktive Analyse verbleibt nicht in der Einzelbetrachtung, sondern erlaubt
gleichfalls interpretative Rückschlüsse auf das übergeordnete System Fernsehen.
Obwohl Publikationen fehlen, die sich dezidiert und ausführlich mit Web-TV und seiner Ästhetik be11

schäftigen , ist in den letzten fünf Jahren ein zunehmendes wissenschaftliches Interesse an Veränderungen des traditionellen Fernsehens in Zusammenhang mit dem World Wide Web zu verzeichnen. In
den Aufsatzsammlungen „Television after TV: Essays on a Medium in Transition.“ (Spigel/Olsson
2004), „Internet Television“ (Noam/Groebel/Gebarg 2004), „Auslaufmodell Fernsehen? Perspektiven
des TV in der digitalen Medienwelt“ (Kaumanns/Siegenheim/Sjurts 2008) oder „Television after TV
Studies. Understanding Television in the Post-Broadcast-Era.“ (Turner/Tay 2009) werden neben den
Kernthemen Internet, traditionelle Fernsehanbieter, lineares Fernsehen oder Werbemarkt auch potenzielle Web-TV-Angebote erwähnt, mögliche Unterschiede zum herkömmlichen Fernsehen benannt
oder knappe Definitionen angeführt. Doch auch hier wird das Web-TV nicht sauber von anderen Bereichen, vor allem von dem des IPTV oder dem digitalen Fernsehen im Allgemeinen, getrennt und
nicht wenige dieser Arbeiten sind geprägt von der einseitigen Sicht ihrer Autor_innen aus der traditionellen Fernsehbranche. Dennoch sind diese Publikationen eine Vorarbeit für die Erforschung des
Web-TV, indem sie vielfältige Aspekte des Themas ansprechen und wesentliche Fragen skizzieren.

11

Dokumentationen von Symposien wie „WebTV – Fernsehen auf neuen Wegen“ (Scolik/ Wippersberg 2009)
oder Tagungen sind aufgrund ihrer Kürze und Skizzenhaftigkeit nur als Impulsgeber interessant.
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Im Bereich Digitalisierung verschafft die Arbeit „Flip Flop. Digitale Datenströme und die Kultur des 21.
Jahrhunderts.“ (2004) von Stefan Heidenreich einen kulturwissenschaftlichen Überblick und diskutiert,
wie die digitale Verfügbarkeit von Artefakten das Medienhandeln der Rezipientinnen verändert. In der
Aufsatzsammlung von Konrad Scherfer „Webwissenschaft – Eine Einführung.“ (2008) wird eine wissenschaftliche Disziplin entworfen und kritisch besprochen, innerhalb der auch die Erforschung des
Web-TV verortet werden könnte. Aus der Perspektive des traditionellen Fernsehens werden in Sammelbänden wie Michael Griskos und Stefan Münkers „Fernsehexperimente. Stationen eines Mediums.“ (2009) die neuen Möglichkeiten des traditionellen Fernsehens betrachtet, die auch im Hinblick
auf das Web-TV anwendbar sind, wenn einzelne Artefakte analysiert und konkrete Fragen zur Ästhetik
gestellt werden.
Bei einem schnell wandelbaren Phänomen wie dem Web-TV, das in einem verhältnismäßig jungen
und dynamischen Medium zuhause ist, spielen auch Informationsquellen des Internets und des Webs
12

eine zentrale Rolle. Hier werden aktuelle, teilweise praxisnahe Debatten geführt . Die Mailingliste VIDEOBLOGGING-GROUP

(http://tech.groups.yahoo.com/group/videoblogging) existiert seit Juni 2004. Ihre

etwa 3.000 Mitglieder (Stand: 25.03.2010) tauschen sich schriftlich über Nutzergenerierte Videos, Praxis-Tipps und neue Trends aus. Bis heute ist ein Archiv von über 77.000 Einträgen (Stand: 22.03.2010)
zum Thema Web-Video entstanden. Daneben betreibt das Institute of Network Cultures in Amsterdam,
von dem Medienwissenschaftler Geert Lovink 2004 gegründet, seit Januar 2007 eine Mailingliste unter
13

dem Namen VIDEOVORTEX (http://networkcultures.org/wpmu/videovortex). Entsprechend dem Selbstverständnis des Instituts, die soziale und technologische Wende wissenschaftlich zu begleiten, werden
hier Publikationen, Online-Videoprojekte und Konferenzen besprochen und initiiert. Newsblogs wie
NEW TEEVEE (www.newteevee.com) und REELSEO (www.reelseo.com) orientieren sich an den Entwicklungen der Online-Videoindustrie und beleuchten in erster Linie Marketing- und Finanzierungsaspekte.

Besonders

aktiv

sind

online

außerdem

die

Medienwissenschaftler

Adrian

Miles

(www.vogmae.net. au) und Bertram Gugel (www.gugelproductions.de) über vielfältige Aspekte des
digitalen Bewegtbildes und gehen dabei immer wieder detailliert auf Videoblogs und Web-Serien ein.
Auch auf den Websites klassischer Medienanbieter wie der des Verlags HEINZ HEISE mit seiner Online-Zeitschrift TELEPOLIS (www.heise.de/tp), für die unter anderen bekannten Medienwissenschaftler_innen wie Hartmut Winkler schreiben, werden Einblicke in aktuelle Debatten zum Thema OnlineVideos speziell im Hinblick auf gesellschaftliche Zusammenhänge und wissenschaftliche Betrachtungsweisen geboten.
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Alle URLs wurden am 08.09.2010 verifiziert.
Archivierte Beiträge: http://listcultures.org/pipermail/videovortex_listcultures.org, verifiziert am 06.06.2012.
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1.2 Vorgehen und Zielsetzung
Die Produktionsräume des World Wide Webs sind vielfältig und bieten kultureller Praxis, vor allem
Musik, Literatur, Film, bildender Kunst oder Fernsehen, mit ihren komplexen kulturellen, sozialen und
technischen Strukturen neue Räume. Das Augenmerk der vorliegenden Arbeit liegt auf audiovisuellen
Inhalten im Web, die aus kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive betrachtet werden. Dabei
lassen sich das Web-TV und das traditionelle Fernsehen der Populären Kultur zurechnen, denn beide
stehen in einer engen Wechselbeziehung mit der alltäglichen Lebensweise der Zuschauerin, was jedoch nicht meint, dass Fernsehen rein sozial zu betrachten ist. So folgt diese Arbeit gerade nicht der
klassischen Linie der Cultural Studies, die alltägliches Leben und Populäre Kultur gleichsetzt und den
sozialen Aspekt betont, sondern betrachtet ihren Gegenstand aus der ästhetischen Perspektive. Denn
das Populäre– und das wurde im wissenschaftlichen Diskurs lange Zeit wenig beachtet – ist "ein Bereich [..], der wesentlich auch ästhetisch, also jenseits sozialer Prägung funktioniert" (Hügel 2003a: 6).
Die vorliegende Arbeit folgt dieser Betrachtungsweise der Populären Kultur, indem die Rezipientin mit
ihren Möglichkeit, unterschiedliche Lesehaltungen gegenüber dem Artefakt einzunehmen, im Zentrum
steht. Denn erst im Prozess der Rezeption, also der ästhetischen Wahrnehmung, entfaltet sich das
Geflecht von Werk, Medium, Rezeption und Produktion. Der Rezeptionsprozess ist dabei im Wesentlichen ästhetisch bestimmt, was nicht nur meint, dass ein Artefakt sinnlich wahrgenommen, sondern
auch kognitiv und emotional verarbeitet und interpretiert wird. In dieser Arbeit geht es nicht um Medienwirkungsforschung oder empirische Rezeption, also das Beobachten und Vergleichen tatsächlich
stattfindender Rezeptionen, sondern um eine Lektüre, die es erlaubt, die Artefakte umfassend in ihrer
Funktionsweise und ihrem kulturellen Handlungspotenzial hermeneutisch zu erforschen. Der Gegenstand Web-TV wird daraufhin analysiert, welche Interpretationen, Rezeptionsprozesse und Nutzungsmöglichkeiten er durch seine Ästhetik nahe legt. Diese Konzentration auf das einzelne Artefakt verfolgt
das Ziel, die besondere Machart, ihre Formensprache im Bezug auf den Inhalten, also die Ästhetik von
Bewegtbildern im Web-TV phänomenologisch zu ergründen und Rückschlüsse auf dessen Innovationskraft und Nutzungsqualität zu ziehen. Dabei meint Ästhetik in dieser Arbeit gerade nicht subjektive
Geschmacksurteile, sondern analysier- und operationalisierbare Eigenschaften, die zu einer Vergleichbarkeit der Artefakte führen und schließlich das Neue des Web-TV erkennen lassen. Die nachfolgenden Analysen beziehen immer traditionelle Fernsehinhalte mit ein, da das audiovisuelle, fernsehähnliche Artefakt selbstverständlich keine Neuerfindung des Webs ist – worauf bereits die Wiederverwendung des Begriffs "TV" in Web-TV verweist. Erst dieses Vergleichen ermöglicht schließlich,
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zu herkömmlichen Fernsehangeboten zu erkennen.

1.2.1 Die ästhetische Perspektive
Web-TV ist die Schnittmenge von traditionellen Fernsehsendungen mit Videos im World Wide Web,
so die These. Damit schließt die Erforschung des Web-TV immer die Frage nach der Verfasstheit und
der aktuellen Lage des traditionellen Fernsehens, nach der Konvergenz und Wechselwirkung beider
Medien und nach den ästhetischen sowie technischen Möglichkeiten des Webs mit ein. Diesem Hybridcharakter des Web-TV – zwischen Fernsehsendung und Web-Video – wird in dieser Arbeit Rechnung getragen, indem untersucht wird, inwieweit die medialen Eigenschaften des Webs und die des
traditionellen Fernsehens den Gegenstand Web-TV formen. Auch wenn die Erforschung des Web-TV
11
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unter kulturwissenschaftlich-ästhetischen Vorzeichen geführt wird, spielen technische Aspekte wie
beispielsweise Digitalisierungsprozesse, Übertragungsgeschwindigkeiten oder der Einsatz von WebBrowsern insofern eine Rolle, wie sie für die Ästhetik der Artefakte in erhöhtem Maße mitverantwortlich
sind. Artefakte sind natürlich mit den technischen Eigenschaften ihres Produktionsraums verzahnt.
„Alle Modelle [der verschiedenen Richtungen medienbezogener Forschung; Anm. d. Verf.] gehen davon aus, dass Medientechnik und Medienbotschaft untrennbar verbunden sind, da die Technik das
Erscheinungsbild der Medienprodukte und der Medienbotschaft bestimmt und damit letztlich auch die
Wirkungspotenziale der Rezeption beeinflusst.“ (Bleicher 2005: 357). Die technische Beschaffenheit
spiegelt sich in den Artefakten wider, dadurch haben mittelbar auch Ergebnisse von Debatten um
technische Standardisierung und Kompatibilität, wie sie von Organisationen und Vereinen wie der
„Deutsche TV-Plattform“ und von den Landesmedienanstalten geführt werden, Einfluss auf die Ästhetik der Medieninhalte. Technische Standards werden für Anwendungen vorgeschlagen und diskutiert,
um Angeboten wie beispielsweise dem IPTV den Weg in die Alltagstauglichkeit zu ebnen (vgl. Deutsche TV-Plattform 2009) und um sie mit wirtschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen, dabei stehen Faktoren wie Orientierung und einfache Handhabung für den Verbraucher im Zentrum. Die Akzeptanz der Technik und die Ersichtlichkeit ihrer Vorteile sind Voraussetzung für die Gesellschaftsfähigkeit
einer Anwendung, die wiederum mit Inhalten bestückt wird, die an die Technik angepasst werden.
Dieses Zusammenspiel ist wesentlich, da erst eine verbesserte Technik der Produktion von Bewegtbildern neue Spielräume für Experimente eröffnet, wie es eben das World Wide Web vermag. Im Umkehrschluss konstituiert die Medientechnik selbst auch Mediengrenzen: „[D]ie Anforderungen, die die
technischen Geräte an Medienproduzenten stellen, [sind] dafür verantwortlich, dass sich ein Bewusstsein für die Form jeweiliger Medien ausbildet.“ (Venus 2002: 73) und so zeigt sich „[d]as Technische
der Herstellung […] darin, welche Entscheidungen auf dem Weg zu einem Werk getroffen werden“.
(Heidenreich 2004: 102). Eine Wechselwirkung zwischen Technik, Produktion und Ästhetik ist unausweichlich, was Hartmut Winkler unter dem Stichwort „zyklische Einschreibung“ präzise formuliert:
„Technik ist das Resultat von Praxen, die in der Technik ihren materiellen Niederschlag finden; Praxen
(einige, nicht alle Praxen!) schlagen um in Technik (…). Dieselbe Technik ist Ausgangspunkt wiederum für alle nachfolgenden Praxen, indem sie den Raum definiert, in dem diese Praxen sich ereignen.“
(Winkler 2000: 14). Gerade an der Infrastruktur des Internets und dem darauf aufbauenden Hypermedium World Wide Web ist diese in sich verschränkte Entwicklung gut zu beobachten. In schneller Folge befördern neue technische Applikationen das Entstehen kultureller Praxen. So führen kollektiv editierbare Websites, sogenannte Wikis (z. B. W IKIPEDIA), das Microblogging (z. B. TWITTER), das Taggen
(Verschlagworten von Inhalten) oder das einfache, kostenlose Hochladen von Videos auf Videoplattformen zur Vernetzung von Menschen und zum Teilen von Erfahrungen. Dieses virtuelle Miteinander
bringt wiederum neue Erfindungen wie Newsfeeds oder das Einbetten von Videos auch außerhalb von
Videoplattformen hervor. Das Handeln der Produzentinnen und Rezipientinnen innerhalb der technischen Anwendungen treibt andererseits technische Neuerungen voran, und die kulturelle Praxen werden ihrerseits von der Technik des World Wide Webs und den damit verbundenen Möglichkeiten beeinflusst. Das bedeutet: „Medientechnik und Mediennutzung entwickeln sich also in einem ständigen
Rückkopplungsprozess, der nicht allein mit Methoden der Informatik erfasst werden kann.“ (Wissenschaftsrat 2007: 25). In der vorliegenden Arbeit geht es um die Konkurrenz zwischen Web-TV und
traditionellem Fernsehen, die in erster Linie aus der ästhetisch dominierten Rezeptionsperspektive
entsteht und schließlich beschreibbar wird. Medientechnik und Alltagshandeln werden in dieser Arbeit
12
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nicht ignoriert, damit die hier entwickelten Begriffe zur Verständigung taugen und Ausgangsbasis für
weitere Diskussionen bilden. Doch da die Medientechnik für sich genommen nichts über die Ästhetik
eines Artefakts, seine Verfasstheit und seine kulturelle Relevanz aussagt, diese aber der Fokus der
vorliegenden Arbeit sind, wird der Gegenstand Web-TV aus der Perspektive der Ästhetik und auf Ebene des Artefakts erforscht.

1.2.2 Struktur der Arbeit und Darstellung der Thesen
Für das Web-TV ist – sonst wäre der Ausdruck sinnlos – sowohl die Medialität des Fernsehens als
auch die des World Wide Webs von Bedeutung. Das Web-TV, so viel darf vorausgesetzt werden, besteht aus Artefakten, die sich ästhetisch zwischen traditionellen Fernsehsendungen und Videos im
World Wide Web bewegen. Um Web-TV auzumachen, werden Bewegtbilder in der vorliegenden
Arbeit zunächst nach Kriterien des traditionellen Fernsehens als fernsehartig bestimmt. In einem zweiten, gleich wichtigen Schritt wird geprüft, ob ihnen das Potenzial einer neuen ästhetischen Qualität
gegenüber den Inhalten des traditionellen Fernsehens zugesprochen werden kann. Die neue, näher zu
bestimmende Qualität entsteht, da die Bewegtbilder über ein Medium verbreitet werden, das eine andere mediale Struktur aufweist als das traditionelle Fernsehen. In Kapitel 2 lege ich zunächst dar, wie
Fernsehen ästhetisch zu greifen ist. Dafür widme ich mich der Bestimmung des traditionellen Fernsehens, um Kriterien für eine universelle Fernsehartigkeit festzustellen. Nachfolgend werden diese Fernsehkriterien auf verschiedenen Videoarten im Web angewendet, um Video-Gattungen zu erkennen,
die einen Vergleich mit traditionellen Fernsehgattungen zulassen. Anhand dieses Vergleichs werden
ästhetische Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Web-TV, traditionellem Fernsehen und den
übrigen Web-Videos sichtbar (Kapitel 3). Von den Anfängen im Jahr 1993 bis zum Frühjahr 2010 werden Formen und Inhalte der im Web vorkommenden Videos entlang ihrer Fernseh- und Webartigkeit
besprochen, um spezifische Beschreibungskategorien und -termini aufzuzeigen, zu festigen oder neu
zu etablieren.
Diese Vorarbeit ermöglicht, Web-TV-Sendungen für eine umfassende Einzelanalyse auszuwählen und
beispielhaft die Ästhetik und das Konkurrenzpotenzial des Web-TV gegenüber dem traditionellen
Fernsehen zu bestimmen (Kapitel 4). Drei Web-TV-Sendungen werden im Hinblick auf ihre Formensprache und ihre Funktionsweise beispielhaft ausgewählt und untersucht: EHRENSENF, REBELL.TV und
BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND sind für eine Analyse prädestiniert, da sie deutschsprachige Pioniere
des Web-TV sind und einen für Web-TV-Verhältnisse hohen Bekanntheitsgrad haben, eine relativ
lange Sendegeschichte aufweisen sowie die Vielfalt der Genres und Formatierungen im Web zu einer
bestimmten Epoche widerspiegeln. Für die Analysen dieser Videosendungen werden traditionelle
Fernsehsendungen vergleichend herangezogen. Dadurch werden Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit der Eigenheiten des Web-TV gewährleistet. Abschließend in Kapitel 5 dienen die Ergebnisse
aus den zwei vorangegangenen Kapiteln, die Typologie der Web-Videos (Kapitel 3) und die detaillierten ästhetischen Einzelanalysen (Kapitel 4), als Basis für die Überprüfung der nachfolgend dargestellten, Erkenntnis leitenden Thesen der vorliegenden Arbeit.
Ausgehend vom traditionellen Fernsehen wird der Frage nachgegangen, ob neuartige Bewegtbilder im
World Wide Web überhaupt noch mit den ästhetischen Kategorien des Fernsehens zu erfassen sind
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und falls ja, inwiefern sie eine Konkurrenz für das uns bekannte Fernsehen darstellen. Die Arbeit baut
demzufolge auf zwei Prämissen auf:
(1) Im audiovisuellen Bereich des World Wide Webs sind Bewegtbildinhalte zu finden, die sich
aufgrund ihrer Fernsehartigkeit als Web-TV abgrenzen lassen.
(2) Eine Konkurrenzsituation zwischen Web-TV und traditionellem Fernsehen kann jedoch nur
bestätigt werden, wenn das Web-TV ästhetisch Bekanntes, also Fernsehartiges anbietet und
zugleich aber variiert und verbessert.
Um die Thesen mit Inhalt zu füllen, werden Web-Videos zunächst auf ihre Fernsehartigkeit und dann
auf ihre Neuartigkeit gegenüber dem traditionellen Fernsehen befragt. Dabei wird der Versuch unternommen, Fernsehartigkeit im Web festzustellen, und gleichfalls Fernsehartigkeit mit einem eigenständigen, neu zu etablierenden Bereich Web-TV in Einklang zu bringen. Diese Operation kommt einer
Gratwanderung gleich, da Fernsehartigkeit in einem fernsehfremden Medium identifiziert wird. Zwar ist
das World Wide Web ein Medium, in dem Fernsehen eine Teilnutzung darstellt, die aber nicht konstitutiv für das Web ist. Das Konzept Fernsehartigkeit wird also vom traditionellen Fernsehen aus entwickelt, jedoch schließlich davon abgekoppelt. Der Schlüsselgedanke dieses Vorgehens ist, dass sich
das Konzept Fernsehen über das traditionelle Fernsehen hinaus erweitern lässt, dass es weder an das
Gerät noch die Übertragungstechnik oder den Programmfluss gebunden ist. Traditionelles Fernsehen
ist damit also nur eine Realisierungsmöglichkeit von Fernsehen, neben der es weitere Formen geben
kann, wie eben das Web-TV. Durch diese Betrachtungsweise und gleichfalls heikle Operation gelingt
es, einen eigenständigen Gegenstand Web-TV herauszukristallisieren, verschiedene Web-VideoGattungen ästhetisch darzustellen und das Konkurrenzpotenzial, also den ästhetischen Mehrwert
gegenüber dem traditionellen Fernsehen einschätzbar zu machen.
Das Erarbeiten eines fundierten Überblicks der vielfältigen Bewegtbildphänomene im World Wide
Web, der oben skizzierten Debatten zum Web-TV und der Publikationen, die sich, wenn auch nur am
Rande, mit Videos im Web beschäftigen, ermöglicht, folgende Erkenntnis leitende Thesen zu formulieren:
1. Durch das produktions- und rezeptionsseitige Zusammendenken von audiovisuellen Strategien des traditionellen Fernsehens und Nutzungsqualitäten des World Wide Webs entsteht
eine eigene Ästhetik des Web-TV.
2. Web-TV tritt in Konkurrenz zum traditionellen Fernsehen, da es fernsehartig ist und dennoch
eine andere Ästhetik, als das traditionelle Fernsehen aufweist.
3. Web-TV erlöst das traditionelle Fernsehen von Aufgaben, die es nur unzureichend erfüllen
kann, und birgt die Chance, dass sich das traditionelle Fernsehen auf seine ästhetischen
Stärken besinnt.
4. Web-TV besitzt das Potenzial, eine neue Fernsehform oder eine neue Entwicklungsstufe
des traditionellen Fernsehens zu sein und unsere Vorstellung vom Dispositiv Fernsehen zu
verändern.
Diese vier Thesen bringen die wesentlichen Annahmen über das Web-TV in einen Zusammenhang
und bilden die Leitlinie der vorliegenden Arbeit. In der vorliegenden Arbeit ist nicht von Belang, wie der
Begriff Web-TV im Alltag gebraucht wird und inwiefern die diversen, bisher kursierenden Web-TVBegriffe vereinbar sind. Dieses Prinzip heuristischer Armut führt mich zur eigentlichen zielführenden
Ausgangsfrage: Wodurch zeichnet sich das Web-TV ästhetisch aus, wenn sich sowohl das traditionel14
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le Fernsehen als auch das World Wide Web im Gegenstand niederschlagen? Ziel ist es, hermeneutisch zu einem kohärenten Gegenstand Web-TV zu gelangen und diesen in ein Verhältnis mit dem uns
bekannten traditionellen Fernsehen zu setzen. Darüber hinaus gibt die Arbeit einen Überblick über die
verschiedenen Konzepte von Bewegtbildern im Web seit den Anfängen im Jahr 1993 und über die der
Web-TV-Sendungen zwischen 2005 und 2010.
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2 „How will we know ,television’ when we see it?“ –
Kriterien zur Bestimmung von Fernsehartigkeit im
World Wide Web
Bestimmte Web-Videos stufen wir als fernsehähnlich ein. Ein Hinweis dafür sind Neologismen wie
Web-TV, Internet-Fernsehen und Online-TV. Für Bewegtbilder im Web haben sich gerade nicht Begriffe wie Web-Audiovision, Web-Kino oder Web-Film herausgebildet. Doch aufgrund welcher Merkmale
stufen wir welche Bewegtbilder als fernsehähnlich ein? Oder anders gefragt: „How will we know
,television’ when we see it?“. Diese für die vorliegende Arbeit zentrale Frage stammt aus einem Aufsatz von Katz (2004: 32), in dem er Wettbewerbs- und Produktionsstrukturen im Internet-Fernsehen
thematisiert. Anstatt die Frage allerdings zu beantworten und Fernsehartigkeit von Bewegtbildern im
Internet herauszuarbeiten, begnügt sich Katz mit der Feststellung „this chapter concentrates on services that are much like what is seen on television today“ (ebd.) und reiht stichpunktartig Merkmale des
traditionellen Fernsehens aneinander: asymmetrischer Programmfluss, Informationen fließen von der
Senderin zur Empfängerschaft, Professionalität der Fernsehmacherinnen, relativ großes Publikum und
ein Programm, das aus Einheiten von 15 Minuten bis zu mehreren Stunden besteht. Zwar grenzt er
das traditionelle Fernsehen gegen unterschiedliche Bewegtbildbereiche wie Video-on-Demand, OnlineSpiele oder Video-Telefonie ab, doch ohne die ästhetische Qualität fernsehartiger Artefakte zu erfassen. Die Frage nach dem Erkennen von Fernsehinhalten jenseits des traditionellen Fernsehens ist
also nach wie vor virulent und umso nachdrücklicher zu stellen, je weiter Konvergenz und Vielfalt von
Bewegtbildern und -medien voranschreiten.
Anzeichen für die Konvergenz von Bewegtbildmedien sind neue Nutzungsgewohnheiten: Das Notebook wird an das Fernsehgerät angeschlossen, der Fernsehapparat von einem Media-Center ergänzt,
IPTV über den Rechner oder das Fernsehprogramm als Livestream im Web geschaut. Das Zusammenwachsen der Empfangsgeräte ist offensichtlich. Schon heute haben neue Fernsehgeräte einen
Rechner implementiert, der – wenn auch noch mit Einschränkungen – das Surfen im World Wide Web
neben dem Fernsehen ermöglicht; momentan unter dem Stichwort „Hybrid-TV“ oder auch „HbbTV“
diskutiert. Das Voranschreiten der Konvergenz scheint allerdings gelegentlich zu dem Trugschluss zu
führen, dass Unterscheidungen zwischen den Tätigkeiten Fernsehen, Computerspielen, Filme anschauen, Videos gucken und im Web surfen hinfällig wären und alles im Begriff Multimedia zusammenfließe (vgl. Loes 2001: 86). Um sich aber über kulturelle und alltägliche Praxen präzise verständigen sowie die verschiedenen medialen Prozesse in ihrer Tragweite begreifen zu können, ist es notwendig zwischen Medieninhalten zu differenzieren, gerade wenn der Zugang über ein einziges Endgerät erfolgt und damit ein trügerischer Eindruck von Einheitlichkeit entsteht. Sich mit einem verallgemeinernden Begriff für alle Bewegtbildmedien und -inhalte zufriedenzugeben – denkbar wären Audiovi14

sion , Filmisches, Bewegtbild –, würde bedeuten, die qualitativen Unterschiede kultureller Praxen zu
negieren und der aktuellen Unkenntnis über die sich ausweitende Fernsehlandschaft weiter Vorschub
zu leisten.
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Die Audiovision als übergeordnete Einheit von Film und Fernsehen wurde bereits 1989 von Siegfried Zielinski
angedacht, vgl. Zielinski, Siegfried (1989): Audiovisionen: Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte: Kino und Fernsehen als Zwischensprache in der Geschichte. Reinbek b. Hamburg [Rowohlt] oder in:
Hickethier, Knut (Hrsg.) (1992): Fernsehen. Wahrnehmungswelt, Programminstitution und Marktkonkurrenz.
Frankfurt a. M. [Lang], S. 367.
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Zunächst ist grundsätzlich zwischen zwei Arten von Internet-Fernsehen zu unterscheiden: Web-TV
und IPTV. Beide nutzen die technische Infrastruktur des Internets für die Übertragung von Bewegtbildern und werden in der öffentlichen Diskussion in die Nähe des Fernsehens gerückt. Einigkeit über die
Bestimmung von IPTV und Web-TV herrscht noch nicht, aber es setzt sich immer mehr eine formale
Unterscheidung durch: Beim Web-TV werden Bewegtbildinhalte frei zugänglich im World Wide Web
bereitgestellt. Die Unserin gelangt mittels Browser auf Websites, wo die Inhalte in Videoplayern angezeigt werden. Das IPTV hingegen, das seit 2006 angeboten wird, ist, wie das traditionelle Fernsehen,
auf den Empfang am Fernsehgerät ausgelegt. Voraussetzung ist neben einem breitbandigen Internetzugang von nicht weniger als 16 Mbit/s ein Receiver, auch bekannt als Decoder oder Settopbox, der
die digitalen Daten für die Ausgabe am Fernsehgerät entschlüsselt. Anders als die meisten Bewegtbildangebote im Web müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer das IPTV-Angebot kostenpflichtig
bei Telekommunikationsanbietern, wie TELEKOM oder ALICE, abonnieren. Im Unterschied zum traditionellen Fernsehen ermöglicht IPTV durch den Rückkanal über das Internet Zusatzfunktionen wie Pausieren, Abstimmen (bspw. in einer Quizshow) oder Video-on-Demand (gezieltes Auswählen und Anfordern von Inhalten, ähnlich wie in einer Videothek). Seine Inhalte jedoch entsprechen denen des
herkömmlichen Fernsehens einschließlich Pay-TV-Angeboten wie SKY (bis Juli 2009 als PREMIERE
bekannt). IPTV ist also ein lineares, kostenpflichtiges traditionelles Fernsehprogramm von professionellen Fernsehproduzentinnen mit rudimentären Zusatzfunktionen und damit eine technische, aber
bisher keine inhaltlich-ästhetische Weiterentwicklung des traditionellen Fernsehens. Der Zugang zu
den Produktionsmitteln ist beim IPTV weiterhin einer ausgebildeten, kleinen Elite vorbehalten, die den
gleichen rechtlichen und institutionellen Zwängen unterliegt wie beim traditionellen Fernsehen und
spielt für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit keine Rolle.
Diese erste Differenzierung trennt Inhalte, die im Web zu sehen sind, von denen, die kostenpflichtig
über eine verschlüsselte Internetverbindung übertragen werden. In einem zweiten Schritt sind Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Web-Videos zu treffen. Hierfür ist die Bestimmung des
Fernsehens entscheidend, denn die Ausweitung des altbekannten, komplexen Dispositivs Fernsehen
auf das World Wide Web verlangt nach der Klärung der Eigenschaften und Funktionen des traditionellen Fernsehens. Sind diese Eigenschaften bekannt, ist es möglich, ein Web-Video als Fernsehen zu
erkennen und es gegebenenfalls dem Web-TV zuzuordnen. Doch erst wenn ein fernsehartiges WebVideo die wesentlichen Funktionen des traditionellen Fernsehens erfüllt und gleichermaßen Neues und
Besseres bereithält, birgt es Konkurrenzpotenzial gegenüber dem traditionellen Fernsehen und ist als
neue kulturelle Praxis relevant. Für die vorliegende Arbeit wird Katz’ Frage in diesem Sinne erweitert:
Welche Bewegtbilder im World Wide Web nehmen wir aufgrund welcher Kriterien als Fernsehen wahr
und welchen von ihnen liegt ein ästhetischer Mehrwert zugrunde, der sie zur Konkurrenz für das traditionelle Fernsehen und damit zum Web-TV macht?
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2.1 Mediale Struktur
Mit „traditionellem Fernsehen“ sind je nach Perspektive vier unterschiedliche Phänomene gemeint:
Fernsehen als Institution, Fernsehen als Freizeitbeschäftigung, Fernsehen als Gesamtprogramm von
Sendungen (vgl. Kübler 1979: 85) und Fernsehen als technisches Übermittlungsverfahren. Diese vier
Bedeutungen implizieren Eigenschaften, die mit dem Dispositiv Fernsehen unweigerlich verwoben
sind: linearer Programmfluss, Massenkommunikation, Gemeinschaftserlebnis, Zeitgebundenheit, körperliche Untätigkeit der Rezipientin, Anordnung der Inhalte nach Tageszeiten und ein fehlender medienimmanenter Rückkanal. Gemeinsam bilden diese Merkmale das heraus, was wir unter traditionellem Fernsehen verstehen. Jedoch ist nicht jedes Merkmal gleichermaßen bedeutend für die Verfasstheit des Fernsehens. Im Folgenden werden die Merkmale herausgearbeitet, die ästhetisch relevant
sind und sich eignen, Fernsehartigkeit im World Wide Web festzustellen.

2.1.1 Programmfluss versus Hypertext
Das Gesamtprogramm des traditionellen Fernsehens entsteht, indem verschiedene Sendeanstalten
auf unterschiedlichen, technisch voneinander getrennten Kanälen zeitgleich ein eigenes Programm
anbieten. Die Zuschauerin hat die Möglichkeit, zwischen den zeitlich parallel gesendeten Einzelprogrammen der verschiedenen Sender zu wählen, die ihrerseits wiederum aus zahlreichen Einzelinhalten
bestehen. So wird das Publikum sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag vom Fernsehen mit
Audiovisuellem versorgt; egal zu welcher Tageszeit es seinen Fernsehapparat einschaltet, es hat Zugriff auf Bewegtbilder, die ohne Unterbrechung gesendet werden und so den von Williams herausgearbeiteten Programmfluss erzeugen (1974: 36 ff.). Die zeitliche Abfolge ist dabei festgelegt. Will die
Zuschauerin einen Inhalt nicht verpassen, muss sie sich also nach dem fixen Ausstrahlungszeitpunkt
des spezifischen Inhalts richten. Diese Vergänglichkeit des fließenden Programms macht das traditionelle Fernsehen zu einem flüchtigen Medium. Ein Speichern von Inhalten, wie beispielsweise in einem
Archiv, ist technisch nicht möglich. Zwar steht der Privatnutzerin seit den 1970er Jahren der Videorekorder zur Verfügung, doch blieb dessen Nutzung als Abspielgerät für Fernsehinhalte nur eine Randerscheinung: „Mit dem Besitz einer Aufzeichnungsmaschine erkaufte sich der Fernsehzuschauer offenbar weniger die Freiheit, zeitlich über das Programm zu verfügen, sondern vor allem die Freiheit,
diese Möglichkeit ungenutzt verstreichen zu lassen.“ (Wick 2007: 188). Heute ist der Videorekorder in
die Bedeutungslosigkeit abgedriftet, spätetens seit ab Anfang der 2000er Jahre in den Mediatheken
der traditionellen Fernsehanstalten (s. Kapitel 3.1.4) die meisten TV-Sendungen im World Wide Web
für einige Zeit zugänglich gemacht werden.
Die spezifischen Einzelinhalte im Fernsehprogramm werden als Sendungen bezeichnet. Sendung
meint einen „inhaltlich zusammenhängende[n], geschlossene[n], zeitlich begrenzte[n] Teil eines Rundfunkprogramms“ (Rundfunkstaatsvertrag (RStV) 2009: 6), der von anderen unabhängig existiert. Um
die Rezipientin trotz dieser eigenständigen Einzelstücke am Ab- oder Umschalten nach einer Sendung
zu hindern, werden die Übergänge zwischen den Sendungen sanft und fließend gestaltet. Dem „Idealbild des schleichenden Übergangs“ (Hickethier 1994b: 208) wird sich mit dem Ineinandergreifen von
Sendungen und Elementen wie Trailern, Teasern und Ankündigungen genähert. Dieser Programmzusammenhang beeinflusst den Eindruck, den die Zuschauerin von einer Sendung gewinnt: „Das Programm als Struktur ist [..] wie das Passepartout für das Bild innerhalb des Bilderrahmens: Es gibt vor,
18
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was wie zu sehen ist.“ (Hickethier/Schneider 1992: 25). Das Publikum nimmt also eine Sendung eingebettet zwischen andere Sendungen und eingeschobene Werbeblöcke wahr. Daneben geben auch
die Sendeanstalten mit ihren Verpackungselementen und ihrem Image, wie beispielsweise die Kultur
bei ARTE oder die Nachrichten bei N-TV, einen spezifischen Kontext für die einzelne Sendung vor. Ist
das Profil eines Senders ausgeprägt, greift dieser Mechanismus umso mehr. Beispielsweise sieht die
Rezipientin eine Sendung auf ARTE anders als auf RTL 2, da sie durch ihre Erfahrungen mit den Angeboten eines Senders spezifische Erwartungen an dessen Programm heranträgt und versucht die einzelnen Sendungen damit in Einklang zu bringen. Dieser Eindruck ist zwar nur latent, doch spätestens
wenn die Platzierung einer Sendung ungewöhnlich ist, treten Irritationen auf, wie ein kurzes Gedankenexperiment zeigt: Die Zuschauerin wäre verunsichert, wenn sie die Reality-Sendung BIG BROTHER
auf ARTE sehen würde. Diese Irritation ließe sich jedoch durch eine kommentierte Fassung oder ein
anschließendes Expertengespräch auflösen. Unabhängig vom jeweiligen Profil eines Senders ist das
Ziel der homogenen Image- und Programmgestaltung eine attraktive Gesamtdramaturgie, die „Möglichkeiten der Abwechslung und Polyphonie bietet, [..] aber auch Strategien der Rahmung und Verknüpfung [erfordert]. Dabei werden diverse Verhältnisse zwischen den Programmelementen wichtig,
etwa zwischen deren Inhalt, Form, Dauer sowie [..] deren dominanten Emotionsstrukturen.“ (Eder
2005: 373). Improvisiert, experimentiert oder auf einen künstlerischen Programmhöhepunkt hingearbeitet wird kaum, da dies für die Rezipientinnen zu Überraschungen oder unerwarteten Programmzusammenstellungen führt und damit zum Abschalten animieren könnte (vgl. auch Hickethier 1994b:
194).
Durch diese charakteristischen Verfahren wird die Zuschauerin möglichst lange im Programm gehalten. „Die Anordnung der einzelnen Programmelemente folgt typischen Strategien: der tageszeitlichen
Fixierung und periodischen Wiederholung (Stripping); der zeitlichen Bündelung ähnlicher Sendungen
(Blockbildung) sowie der Aufwertung weniger attraktiver Sendungen durch Kombination mit attraktiven
Angeboten (Hammocking, Sandwiching).“ (Eder 2005: 380; Herv. i. O.). Eine erkennbare Standardisierung der alltäglichen Abläufe, wie wochentags gleichförmige Zeitleisten, begünstigt den niedrigschwelligen Zugang zu dem Programm. Eine bestimmte Sendung steht häufig für eine bestimmte Tageszeit
und so lässt sich der Alltag darauf abstimmen. „Zum verlässlichen Begleiter im Alltag ist das Leitmedium Fernsehen geworden. Aufgrund seiner permanenten Verfügbarkeit und seiner allgegenwärtigen
Präsenz ist es durch den ständigen Fluss der Programme eng mit dem Alltag verwoben.“ (Mikos 2008:
37). Der Programmfluss nähert sich den Alltagsstrukturen an und macht das Fernsehen zu einer zeitlichen Orientierungshilfe für die Rezipientin (vgl. Hasebrink 2005: 389). „Programmzeit ist potenziell
gleich Lebenszeit“ (Fischer 2005: 104) und der nie endende Strom an Bewegtbildern versucht, es der
Zuschauerin so leicht wie möglich zu machen, sich anzukoppeln.

Push-Medium versus Pull-Medium
Ohne die Debatte um den Begriff „Medium“ unnötig zu vertiefen, wird in der vorliegenden Arbeit davon
ausgegangen, dass das World Wide Web ein Medium ist. Es stellt insofern einen Sonderfall dar, als
dass seine Beziehung zu den herkömmlichen Massenmedien eine andere ist als die Beziehung, die
diese untereinander eingehen. Grund hierfür ist, dass das Web ein Hypermedium ist (vgl. Eibl 2003:
270). Ein Hypermedium vereint die Möglichkeiten der anderen Massenmedien und dient ihnen zugleich
als weiterer Distributionskanal und neuer Produktionsraum: Hier wird Zeitung gelesen, Radio gehört
19

2 „How will we know ,television' when we see it?" – Kriterien zur Bestimmung von Fernsehartigkeit

oder ferngesehen. Doch nicht nur Massenkommunikation, sondern auch Individualkommunikation,
also der Austausch zwischen einzelnen, bestimmten Personen, ist im Web möglich. Diese Multifunktionalität des Webs (vgl. Scherer/Schlütz 2004: 8) führt zu den anhaltenden Diskussionen um seinen
Medienstatus; die Inhalte sind so vielfältig und divergent, dass es keine kennzeichnende Angebotstypik, kein kennzeichnendes Repertoire an Darstellungsformen und keine kennzeichnende kulturelle
Praxis entwickelt hat. Dennoch besitzt es Eigenheiten, die es ermöglichen, Artefakte ästhetisch als
mehr oder weniger web-adäquat wahrzunehmen. In den einzelnen Bereichen des World Wide Webs,
die sich nach Massen- und Individualkommunikation oder zumindest nach den medialen Grundmodi
Schrift, Bild, Text und Bewegtbild einteilen lassen, gibt es neue, web-eigene mediale Phänomene wie
(Video-)Blogs, Social Communitys, Net-Art, Netz-Literatur oder eben Web-TV.
Das World Wide Web unterscheidet sich damit in Angebotsform und Nutzungsweise wesentlich von
dem Programmmedium Fernsehen. Die Inhalte im Web werden nicht innerhalb eines zeitlich linearen
Programmflusses, sondern auf Websites räumlich angeordnet. Eine „Website“ besteht aus mindestens einer grafisch gestalteten, begrenzten Fläche, die mittels einer eigenständigen Adresse, genannt
URL (Uniform Resource Locator), ansteuerbar ist. Websites sind die sichtbare Trägerschicht des
World Wide Webs, über die die Inhalte transportiert werden. Doch die Website an sich ist in ihrer
Struktur und Gestaltung stark divergent und eignet sich nicht als Ordnungsschema wie das Einzelprogramm im traditionellen Fernsehen. Eine Website rahmt zwar ihren Inhalt, dieser Rahmen erscheint
jedoch in seiner Struktur im Gegensatz zu den Einzelprogrammen stark wandelbar und gibt dem Inhalt
keine spezifische mediale Form vor. Sie kann jeden erdenklichen digitalisierten Inhalt in jeder erdenklichen digitalen Form beinhalten. Eine Website kann aus einer einzigen Webpage, also einer Einzelseite
bestehen, oder aus so vielen Webpages, dass ihre Inhalte nahezu unüberschaubar werden und ihre
Grenzen verschwimmen (vgl. Venus 2002: 76), wie beispielsweise bei den verschiedenen Websites
von GOOGLE wie YOUTUBE, MAPS oder GMAIL. Auf einer Website wird den Inhalten keine Standardisierung oder inhaltliche wie formale Angleichung an andere Inhalte nahegelegt. Dem Besucher einer
Website werden meist weder Rezeptionsabfolgen noch Wertigkeiten der Inhalte nahegelegt und so
hängt der Rezeptionsablauf von der jeweiligen Nutzerin ab. Diese spezielle Struktur des Webs erfasst
der Begriff Hypertext: „Im Hypertext […] gibt es keine von vornherein festgelegte Reihenfolge. Die Leserin wählt die Verknüpfungen zu einem Abschnitt, der ihr als relevant erscheint und der ihr nicht vom
Autor vorbestimmt wird.“ (Eibl 2003: 270). Die individuell gestaltete Rezeption erschwert jedoch auch
den Zugang zu Inhalten. Im Web muss sich die Unserin bewusst für eine Website entscheiden, sie
gezielt anfordern und aus einer ungewissen Anzahl von Webpages, Links sowie medial unterschiedlich
beschaffenen Artefakten, die auf jeder Website anders angeordnet sind, auswählen. Ganz anders als
beim Fernsehen „erfährt [man] eine Website nicht durch einen singulären, eindrucksvollen Rezeptionsakt, sondern durch wiederholte Besuche.“ (ebd. 77). Statt innerhalb eines linearen, flüchtigen, also
15

andauernd vergehenden Angebots stellt das Web Inhalte dauerhaft , räumlich nebeneinander und
eingebettet in unzählige Websites zur Verfügung. Das World Wide Web strukturiert seine Inhalte nicht
zeitlich, sondern topografisch. Zwar lässt sich auf einer Website ebenfalls ein Programmfluss erzeugen, doch konstitutiv für die mediale Verfasstheit des World Wide Webs ist es gerade, dass ein sol15

Die Dauer richtet sich zunächst nach dem Willen der Produzentin, sie kann als einzige die Inhalte unter der
bekannten URL löschen, allerdings ohne endgültige Kontrolle, denn Web-Archive wie http://archive.org speichern die meisten Websites zu verschiedenen Zeitpunkten über Jahre hinweg. Hier können nach Eingabe der
ehemaligen URL die gespeicherten Versionen der Website auch nach deren Löschung eingesehen werden.
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cher Fluss nicht mehr die zwingende Form für Bewegtbilder ist. Die grundlegende Nutzungsweise des
Webs ist seine Zeitsouveränität und damit die Unabhängigkeit von vorgegebenen Rezeptionsabfolgen.
Die fehlende zeitliche Ordnung der Inhalte wird durch ein räumliches Nebeneinander ersetzt: „Die Parallelität der additiven Struktur des Gesamtprogramms und der einzelnen Sendeformen ist hier [im
Web; Anm. d. Verf.] Grundlage einer veränderten Mediennutzung. Das Prinzip der thematischen Rasterung von medialen Angeboten setzt sich hier nicht nur auf der Programm-, sondern auch auf der
Sendungsebene fort.“ (Bleicher 2001: 359). Es stehen nicht nur verschiedene Websites, sondern auch
die Inhalte auf den Websites nebeneinander. Die Struktur des Archivs ersetzt die des linearen Programmflusses.
Der strukturelle Unterschied von Web und traditionellem Fernsehen lässt sich anhand des Modells der
Push- und Pull-Medien präzisieren. Bei einem Push-Medium wie dem traditionellen Fernsehen werden
permanent Angebote angeliefert, die allein von der Senderin gesteuert werden und sich zeitlich nicht
an der Nachfrage der Empfängerinnen orientiert. Die Zuschauerin wird mit nur einer einzigen obligatorischen Entscheidung konfrontiert: der Auswahl des Kanals. Die Inhalte werden zur Rezipientin gebracht, sie werden gepusht, ein immer gleicher Knopfdruck genügt, um mit Inhalten dauerhaft versorgt
zu sein. Bei einem Pull-Medium wie dem World Wide Web stehen hingegen die Inhalte der Rezipientin
dauerhaft und zeitunabhängig zur Verfügung. Ein einfaches Einschalten des Endgeräts wie beim traditionellen Fernsehen genügt nicht, um mit Inhalten versorgt zu werden. Für die Rezeption eines spezifischen Inhalts muss die Nutzerin die Adresse kennen oder zumindest Suchkriterien bestimmen, die sie
mit einem gewissen Zeitaufwand zum Angebot führen. Die Rezipientin wird zum Inhalt gezogen, gepullt, sie muss sich zum Inhalt begeben. Das Vorgehen der Nutzerin, um Inhalte zu erschließen, ist im
Pull-Medium ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Rezeption. Spezialwissen, wie hilfreiche
Websites und die Handhabung von Navigationshilfen, sind bedeutsamer als beim traditionellen Fernsehen. Dafür hat sie die Freiheit, nach Belieben Inhalte zu kombinieren, zu wiederholen, ihre Rezeption zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Je nach Nutzungsgewohnheit folgt
sie spontan Verlinkungen und lässt sich treiben, schaut regelmäßig auf einer Website nach neuen
Informationen, bekommt E-Mails zur Erinnerung oder abonniert Websites. Dieser grundlegenden Logik
des World Wide Webs folgend stellen sich alle Nutzerinnen und Nutzer im Web frei von inhaltlichen
und zeitlichen Vorgaben sein gewünschtes „Programm“ zusammen, individuell angepasst an ihren
Tagesrhythmus.
Das Web unterscheidet sich also strukturell tief greifend vom traditionellen Fernsehen: Kein Empfangsgerät, kein technisch definierbarer Kanal und keine Programmrahmung machen einen Inhalt im
Web als auf eine spezifische kulturelle Praxis zielend kenntlich. Eine Kategorisierung von Inhalten ist
weder auf der Ebene des Mediums noch auf der Ebene der Website möglich, welche abgesehen von
der Digitalisierung keine spezifische Anpassung von einem Inhalt verlangt, weder eine spezifische
Darstellungsform noch ein bestimmtes Repertoire ist zwingend notwendig (vgl. Scherfer 2008: 20).
Fernsehartigkeit im Web kann also nicht anhand übergeordneter Ordnungsschemata festgestellt werden. Damit bleibt bisher nur eine Gemeinsamkeit von Web-TV und traditionellem Fernsehen festzuhalten, nämlich dass sich beide grundsätzlich aus audiovisuellen Einzelinhalten zusammensetzen. Diese
Erkenntnis erscheint banal, führt aber zu einer Grundannahme, die die Erforschung des Web-TV
maßgeblich bestimmt: Was Fernsehartigkeit im Web ausmacht, ist ausschließlich anhand der audiovisuellen Einzelinhalte, also der Artefakte und ihrer Ästhetik zu bestimmen, weder anhand der Infrastruk21
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tur Internet oder der Internetanwendung World Wide Web noch anhand der vagen Eigenschaften der
Websites.

2.1.2 Serialität als Strukturprinzip
Aus dem endlosen, in sich zeitgebundenen Programm des traditionellen Fernsehens resultiert eine
spezifische, wesentliche Rezeptionssituation: „Millionen von Menschen versammeln sich zur gleichen
Zeit vor dem Fernsehgerät und konstituieren so die ‚Fernsehgemeinde’.“ (Mikos 2008: 37). Auch wenn
die Rezipientin physisch vereinzelt vor dem Fernsehgerät sitzt und nicht in direkten Austausch mit
anderen tritt, ist die Tätigkeit Fernsehen mit dem Gefühl verbunden, im Moment der Ausstrahlung Teil
dieser Fernsehgemeinde zu sein und Anschluss an die Gesellschaft zu haben. „Die modernen technischen Kommunikationsmedien machen es möglich, dass sich Menschen in räumlich und sozial getrennten Situationen gleichwohl in einer geteilten Situation befinden. Sie befinden sich an verschiedenen Orten in einer gemeinsamen Zeit.“ (Keppler 2006b: 35; Herv. i. O.). Das Wissen der Gesellschaftsmitglieder um diese gemeinsam verbrachte Zeit evoziert ein Gemeinschaftsgefühl. Auch die
voranschreitende Ausweitung der Fernsehsender seit 1984, im Zuge der Digitalisierung ab 1996, führt
nicht zu einer entsprechend weit gestreuten Rezeption. Die „intersubjektive Aktualität“ (Keppler 2006b:
35) und das damit verbundene Gemeinschaftsgefühl sind unabhängig von der Anzahl der Kanäle.
Denn tatsächlich begnügen sich die Rezipientinnen mit einer überschaubaren Zahl von Anbietern. Bei
16

einer Gesamtmenge von 365 Privatsendern und 12 öffentlich-rechtlichen Sendern

(ALM 2008: 54)

empfangen die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger durchschnittlich 73 Programme (vgl. Zubayr/Gerhard 2010: 106), wobei sie sich auf etwa zehn Sender konzentrieren: Den mit Abstand höchsten Markanteil erzielen DAS ERSTE (12,7 Prozent), ZDF (12,5 Prozent), RTL (12,5 Prozent) und SAT.1
(10,4 Prozent), der Marktanteil von ProSieben, RTL 2, VOX, kabel eins und Super RTL bewegt sich
17

jeweils nur zwischen 6,6 und 2,5 Prozent (ebd. 109). „ARD, ZDF, RTL und SAT.1 teilen das Publikum
weitgehend unter sich auf. Oder anders herum ausgedrückt: Mit einem Angebot von nur vier Kanälen
finden die meisten Zuschauer, was sie suchen“ (Wick 2007: 189). Das Publikum schafft sich also
selbst durch eine gewohnheitsmäßige Konzentration auf wenige Sender Überschaubarkeit im Gesamtprogramm des Fernsehens.
Im Web gibt es keine solche Vorherrschaft von Bewegtbildanbietern und keine derartig Zeitgebundenheit. Trotzdem ist ein Gemeinschaftsgefühl vergleichbar mit dem des traditionellen Fernsehens möglich, wie im Folgenden zu zeigen sein wird. Im traditionellen Fernsehen ergeben sich durch den festen
zeitlichen Ablauf von Sendungen bereits auf der Ebene des Programms Orientierungsmöglichkeiten
für die Rezipientinnen. Das Angebot ist durch Genres, Zeitleisten, Programmplätze, gestaltete Übergänge und Präsentationsformen oder bekannte Darstellerensembles und Präsentatorinnen und Präsentatoren (vgl. Hickethier 1991: 12) strukturiert. Diese wiederkehrenden, für die Rezipientin erkennbaren Ordnungsprinzipien lassen sich als Seriell-Sein des Programms beschreiben. Grund für diese
Form der Serialität ist die Notwendigkeit eines tagtäglich durchgängigen Angebots, das abwechslungsreich ist und trotzdem die konstant bleibenden Publikumserwartungen verlässlich erfüllt (vgl. ebd.). Die
Serialität im traditionellen Fernsehen prägt aber nicht nur das Programm, sondern auch die Artefakte.
16
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Das Erste, ZDF, KI.KA, Arte, 3sat und die regionalen Sender NDR, WDR, MDR, BR, SWR, HR und RBB.
Die Dritten Programme in Deutschland (NDR, WDR, MDR, BR, SWR, RBB, HR) liegen zusammen bei 13,5
Prozent (vgl. ebd. 110). Einbezogen wurden Zuschauer_innen ab 3 Jahren
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Von der Serialität des Programms ist der „Übergang zur Serienproduktion [..] zwar nicht zwangsläufig,
aber naheliegend. […] Das Strukturprinzip des Programms wird damit zum Strukturprinzip der Produkte.“ (Hickethier 1991: 12). Tatsächlich ist die serielle Erscheinungsform kennzeichnend für den Großteil der Fernsehsendungen. Die dokumentarischen wie fiktionalen Fernsehserien sind im Gesamtprogramm des traditionellen Fernsehens die verlässlichsten und vertrautesten Orientierungspunkte und
lassen sich von einmaligen, in einer in sich abgeschlossenen Einheit präsentierten Einzelinhalten wie
Kinofilmen, Fernsehspielen, Dokumentarfilmen oder einmaligen Shows abgrenzen. Einzelsendungen
können zwar Höhepunkte darstellen, doch sind es die Serien, vor dessen Hintergrund die Höhepunkte
überhaupt erst als solche wahrgenommen werden können. Im traditionellen Fernsehen ist „[d]er ästhetische Eigensinn [..] gegenüber dem Programmcharakter in die Defensive geraten“ (Hickethier 1994:
211). Die Serien prägen grundlegend das traditionelle Fernsehen.
Eine Fernsehserie zeichnet sich dadurch aus, dass sie regelmäßig über einen gewissen Zeitraum hinweg in mehreren einzelnen, formal und inhaltlich sich stark ähnelnden Abschnitten ausgestrahlt wird
(vgl. Hickethier 2003: 397). Die Zugehörigkeit der einzelnen Episoden, Abschnitte oder Folgen zu einer
Serie ist von der Zuschauerin anhand ihrer formalen und inhaltlichen Ähnlichkeiten zu erkennen, kurz
ihrer Formatierung. Formatierung meint die spezifische thematische und formale Ausgestaltung, die
durch redaktionelle Entscheidungen und Bearbeitungen für eine Sendung festgelegt und in allen Episoden beibehalten wird. Serien „operieren mit einem Kalkül aus Konstanz und Variation. Indem sie
konstante Settings innerhalb bestimmter Grenzen variieren, einzelne Elemente zu Variablen machen
und andere als Momente der Beharrung bewußt konstant halten, umspielen sie den Ort, den die tatsächliche Wiederholung einnehmen würde“. (Winkler 1994: 44). Bei fiktionalen Serien wird die Formatierung durch ein für eine gewisse Zeit konstant bleibendes Ensemble an Schauspielern sowie durch
räumliche und emotionale Erlebniswelten aufgespannt. Bei der dokumentarischen Serie konstituieren
analog dazu Moderatoren oder Moderationsstile, einzelne Rubriken, die Dramaturgie und der übergeordnete Themenbereich die Formatierung. Diese Gestaltungselemente sind die Kennzeichen der spezifischen Formatierung und von Serie zu Serie unterschiedlich differenziert ausgearbeitet. Ihre Anzahl
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und Konstanz bestimmen, wie sehr sich die einzelnen Episoden untereinander ähneln .
Erst wenn auch im Web Inhalte seriell angeboten werden, sind Zusammenhänge erkennbar, die
dauerhaft Erwartungen wecken und die Unserin regelmäßig zu einer Website zurückkehren lassen.
Jede neue Episode erhält ihr Interesse aufrecht. „Die Serie als Ganzes stellt sich den Zuschauern als
ein in sich abgeschlossener Kosmos innerhalb des Fernsehprogramms dar, in den sich die Zuschauer
auf einfache Weise, nämlich durch regelmäßiges Zuschauen, einfinden können und der erst durch ihr
Zuschauen entsteht.“ (Hickethier 1991: 10; Herv. i. O.). Ein solcher Serienkosmos ist durch das SeriellSein des Artefakts auch im Web realisierbar. Tatsächlich ist eine solche Serialität die einzige Chance,
in einem Medium ohne Programmfluss und ohne überschaubare Kanäle Kontinuität zu schaffen. Eine
Serie weckt Erwartungen beim Publikum, die immer wieder zu bedienen sind. „Wer eine Serie über
Wochen verfolgt, erwartet die nächste Folge mit bestimmen Gefühlen (und weiß etwa, welche Gefühle
er zu erwarten hat).“ (Eder 2005: 381). Das serielle Angebot erweckt durch seine Formatierung den
Eindruck von Kontinuität und Kohärenz, bietet Orientierung und verstärkt schließlich über die Herausbildung von Nutzungsgewohnheit die Publikumsbindung. Damit ist das Kriterium Serialität für fernseh18

Auf den Begriff „Format“ wird bewusst verzichtet, da er ökonomisch konnotiert ist (vgl. Hickethier 1999: 204;
Koch-Gombert 2005: 28).
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artige Inhalte im Web wesentlich. Die serielle Verfasstheit steigert außerdem die Chance auf Popularität einer Web-Produktion, denn das kontinuierliche Erscheinen von neuen Episoden gibt der Zuschauerin Zeit, auf das Angebot aufmerksam zu werden. Die Serialität signalisiert ihr ebenfalls Aktualität, indem neue Inhalte nachfolgen und sich ein Angebot somit erkennbar fortsetzt. Der Grad der Aktualität wird durch die jeweils jüngste Folge einer Serie signalisiert. Zwar rezipieren die Userinnen im
Web nur selten exakt zur gleichen Zeit eine Folge, doch entsteht ein Gemeinschaftsgefühl durch die
Gewissheit, dass auch andere in der Zeitspanne bis zur Veröffentlichung der nächsten Folge das Aktuelle bereits rezipiert haben werden.
Auch wenn die Serie keine fernsehgenuine Form ist (vgl. ebd. 1991: 17), erscheint sie uns durch die
alles dominierende doppelte Serialität – auf Ebene des Programms und auf der des Artefakts – vorwiegend als Phänomen des traditionellen Fernsehens. Die Bedeutung der Serie ist für das Fernsehen
weitaus größer als für andere Medien. Hickethier geht so weit, die Fernsehserie als „Erbin der Tradition
des seriellen Erzählens“ (ebd. 28) zu bezeichnen. Im Kino beispielsweise sind Serien weitaus weniger
präsent, was von der „Funktionsverschiebung des Kinos hin zu einem Ereignis- und Erlebniskino“ (ebd.
27) herrührt. Werden Filme heutzutage seriell produziert, sind sie auf eine geringe Anzahl an Episoden
beschränkt und in ihrem dramaturgischen Rhythmus weniger vielfältig, da Kinomehrteiler häufig erst
nach der Produktion eines ersten Films und aufgrund dessen ökonomischen Erfolgs als Serie angelegt
werden. Dieses Vorgehen ist der Dramaturgie der mehrteiligen Filme eingeschrieben, da die dramaturgischen Möglichkeiten beim seriellen Erzählen andere sind als bei einer Einzelsendung, die innerhalb einer geschlossenen Einheit zum Ende kommt (vgl. Hickethier 1991: 13). Das Merkmal Serialität
prägt maßgeblich unsere Wahrnehmung des traditionellen Fernsehens. Die Serialisierung […] zielt
letztlich auf Unendlichkeit ab, auch wenn alle Serien irgendwann einmal beendet werden. Sie setzt auf
das bewußte Vergessen des Anfangs, und ein Ende ist, da nicht von vornherein geplant, auch nicht in
die ästhetische Struktur einbezogen. Damit zerfällt der traditionelle Werkcharakter: Die Serie erscheint
als eigenständiger ,Fluß des Lebens' […].“ (Hickethier 1994: 206). Das Prinzip „Fortsetzung folgt“
durchzieht das traditionelle Fernsehen und kennzeichnet es immer wieder aufs Neue als endlosen
Fluss an Audiovisuellem. Das serielle Erscheinen von Web-Videos ist die einzige Möglichkeit, der Rezipientin Endlosigkeit und Dauerhaftigkeit sowie Aktualität und Verlässlichkeit im Sinne des traditionellen Fernsehens zu signalisieren. „Im Kontinuum seiner Sendungen schafft das Fernsehen ein System
von Bezügen, auf die sich die Gesellschaftsmitglieder in der Kommunikation untereinander beziehen
können.“ (Keppler 2006b: 317). Im World Wide Web wird ein solches Kontinuum durch das SeriellSein der Artefakte hergestellt. So sichert Serialität, als Kriterium für Fernsehartigkeit, im Web gleichermaßen ein fernsehähnliches Erleben der Rezipientin und eine fernsehartige Ästhetik der Artefakte,
wie in Kapitel 3 detailliert aufgezeigt werden wird.
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2.2 Mediale Kommunikation
Das traditionelle Fernsehen lässt sich nicht nur formal-strukturell aufgrund seiner Serialität beschreiben, sondern auch als kommunikativer Prozess. Rezipientin und Produzentin treten dazu nicht in direkten Austausch miteinander, aber durch die Produktion und Rezeption desselben medialen Produkts
schaffen sie einen gemeinsamen Bezugspunkt. Die Fernsehsendung, das Artefakt wird zum Kommunikationsangebot; es ist die „Schaltstelle des kommunikativen Austauschs, der durch das Medium
Fernsehen stattfindet.“ (Keppler 2006b: 46). Diese besondere Art des Austauschs ist, ebenso wie die
Serialität, eine grundlegende Eigenschaft des traditionellen Fernsehens, wie sich im Folgenden zeigen
lässt.

2.2.1 Massenmedialität
Das traditionelle Fernsehen, wie auch der Hörfunk oder die Presse werden aufgrund ihrer spezifischen
kommunikativen Qualität als Massenmedium eingeordnet. Massenmedien realisieren keine Face-toFace-Kommunikation zwischen wenigen Menschen, die die Teilnehmenden zu einer Reaktion zwingt,
sondern eine Ansprache Vieler zur gleichen Zeit, ohne dass die Angesprochenen reagieren müssen,
um die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Diese Art der Kommunikation bestimmt Maletzke bereits
im Jahr 1963 als „Massenkommunikation“:
Unter Massenkommunikation verstehen wir jene Form der Kommunikation,
bei der Aussagen öffentlich (also ohne begrenzte und personell definierte Empfängerschaft)
durch technische Verbreitungsmittel (Medien)
indirekt (also bei räumlicher oder zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz zwischen den Kommunikationspartnern)
und einseitig (also ohne Rollenwechsel zwischen Aussagendem und Aufnehmendem)
an ein disperses Publikum […] vermittelt werden.
(Maletzke 1963: 32; Herv. i. O.).

Diese Definition wurde immer wieder diskutiert und – wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkt19

setzungen und vereinzelten Ergänzungen

– überwiegend bestätigt. Der Zusammenhang zwischen

den von Maletzke ausgemachten Merkmalen eines Massenmediums ist im Falle des Fernsehens enger als die Definition auf den ersten Blick preisgibt. Sie bedingen sich gegenseitig: Die uneingeschränkte Öffentlichkeit des Angebots führt dazu, dass das Publikum dispers ist – das sind die Merkmale, die den Begriff „Masse“ begründen. Mit „öffentlich“ ist dabei nicht zwingend die kostenlose, sondern die potenzielle Zugänglichkeit des Mediums für jedes Gesellschaftsmitglied gemeint. Erst wenn
der Empfang auf eine bestimmte Gruppe beschränkt ist, wie beispielsweise auf die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eines Unternehmens beim Business-TV, handelt es sich nicht mehr um traditionelles
19

Teilweise werden Produktionsbedingungen oder Dauerhaftigkeit ergänzt (vgl. Wolfgang Hoffmann-Riehm
1994; Trappel 2007). Maletzke selbst ergänzt 1998 das Kriterium der Organisation, um zu betonen, dass Massenmedien komplexe Systeme sind, vgl. Maletzke, Gerhard (1998): Kommunikationswissenschaft im Überblick:
Grundlagen, Probleme, Perspektiven. Opladen [Westdt. Verl.]. M. E. lassen sich bereits aus den 1963 entwickelten Kriterien alle weiteren Eigenschaften und Funktionen von Massenmedien ableiten, was eine Ergänzung
unnötig macht.
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Fernsehen. Beim Business-TV richten sich wenige Personen via technischen Kanal an eine kleinere,
eingeschränkte, homogenere und potenziell bekannte Empfängerschaft, aus der alle Gesellschaftsmitglieder außerhalb des Unternehmens ausgeschlossen sind. Ein weiteres Merkmal des Massenmediums Fernsehen ist die Art der technischen Verbreitung: Senderin und Empfängerin sind räumlich
getrennt, was die technische Übermittlung erst notwendig und eine zeitliche Trennung möglich macht.
Die Kommunikation verläuft also indirekt und einseitig. Dass die Rollen von Empfängerin und Senderin
dabei fest verteilt sind, ist rein technisch betrachtet, wie schon Brecht für das Radio feststellte (1967
[1932]), nicht zwingend. Doch erst die Einseitigkeit im Gegensatz zur wechselseitigen, individuellen
Kommunikation führt dazu, dass sich viele Rezipientinnen gemeinsam auf ein Artefakt beziehen können. Hätte jede Rezipientin die Möglichkeit, das Angebot nach ihrem Belieben zu verändern, existierte
kein in sich abgeschlossenes Artefakt mehr, sondern nur viele, vereinzelte Kommunikationsstränge
und Angebotsstadien.
Bei Massenkommunikation richten wenige Senderinnen ihr Angebot an ein potenziell unbegrenzt großes, ihnen unbekanntes Publikum: Im Falle des Fernsehens kommunizieren relativ kleine Redaktionsgruppen der Sendeanstalten potenziell mit der gesamten Gesellschaft. Aufgrund der räumlichen und
meist auch zeitlichen Trennung von Senderinnen und Empfängerinnen sowie ihres mengenmäßigen
Ungleichgewichts ist auch der Begriff „Kommunikation“ in Bezug auf Massenmedien mit Bedacht zu
verwenden. Nach Maletzke ist Kommunikation im Allgemeinen als „Bedeutungsvermittlung zwischen
Lebewesen“ (1963: 18; Herv. i. O.) zu verstehen, doch findet eine Vermittlung von Bedeutung in der
Massenkommunikation nur bedingt statt. „Kommunikation bedeutet eigentlich Austausch. Hier [beim
Fernsehen; Anm. d. Verf.] handelt es sich lediglich um Anlieferung von Informationen.“ (Doelker 1989:
116). Zunächst bleibt es tatsächlich bei der Übermittlung von Inhalten. Die Senderinnen erfahren nicht
20

unmittelbar, ob ihre Aussagen überhaupt empfangen

werden oder was und wie viel von ihrer inten-

dierten Bedeutung verstanden wird. Nur mittelbar spiegeln Debatten in der Presse sowie die Einschaltquoten, die aus sehr kleinen Stichproben gewonnen werden, und Publikumsbefragungen die Meinung
der Rezipientin stark verallgemeinert wider. Die zahlenmäßig weit überlegene Publikum hat seinerseits
wenig „Ahnung, welche anderen Personen und welcher umfangreiche Apparat hinter diesem Sprechenden [Moderator, Sprecher, Showmaster; Anm. d. Verf.] stehen. Über den ganzen Aufwand, die
Bedingungen und Zwänge der Produktion ist relativ wenig bekannt.“ (Doelker 1989: 116), denn das
traditionelle Fernsehen ist „nur denen […] zugänglich, die darin arbeiten, oder jenen, die von Amts oder
Berufs wegen sich mit ihm befassen oder über es verfügen.“ (Kübler 1979: 85). Die Zuschauerin hat
für gewöhnlich keinen Zugang zur Produktion und keinen direkten Einfluss auf die Ausstrahlung von
Inhalten. Die Kenntnis der Produktionsbedingungen ist für eine erfolgreiche Rezeption auch unerheblich, denn nicht die Produzentin als private Person, sondern das audiovisuelle Artefakt, die Sendung an
sich, steht im Zentrum der massenmedialen Fernsehpraxis. „[D]en Kommunikationsangeboten des
Fernsehens im Vergleich mit denen der mündlichen Kommunikation [kommt] insofern eine weit größere Selbstständigkeit zu, als es sich hier um abgeschlossene audiovisuelle Produkte handelt, an deren
Verlauf während der Wahrnehmung am Bildschirm nichts geändert werden kann.“ (Keppler 2006b:
95). Die Rezipientin interpretiert ohne Abgleich mit der Intention der Senderin die Artefakte. „In ihrer

20

Ausdruck findet diese Unberechenbarkeit und Ungewissheit, die aus dem fehlenden Rückkanal des analogen
Fernsehens resultiert, in dem Behelfskonstrukt der Einschaltquote, womit weit weniger als 1 Prozent der deutschen Haushalte in ihren Sehgewohnheiten technisch erfasst und auf die zurzeit gut 39 Mio. Haushalte (vgl.
Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) 2009: 51) hochgerechnet werden.
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spezifischen audiovisuellen Verfassung sind diese Produkte [des Fernsehens; Anm. d. Verf.] Kommunikationsangebote, die einige Wahrnehmungen eher nahe legen als andere, zu einigen Aktivitäten der
Aneignung eher ermutigen als andere, in denen eine Art der Rezeption eher angelehnt ist als eine
andere.“ (Keppler 2006b: 45). So ist beim traditionellen Fernsehen, trotz stark eingeschränkter, nur
impliziter Vermittlung von Inhalten, von Kommunikation zu sprechen, da die Wirkung der Artefakte
nicht gänzlich unberechenbar bleibt und ein mittelbarer Austausch zwischen Senderin und Empfängerschaft in Gang gesetzt wird. Die empfangende Masse hat die Möglichkeit, sich auch untereinander
über die veröffentlichten Artefakte auszutauschen. Dabei sind die Artefakte nach allgemeingültigen,
wenn auch nicht unveränderbaren Regeln ästhetisch erfahrbar und dadurch intersubjektiv vom Publikum interpretierbar. Da Rückfragen und ein Interagieren zwischen Senderinnen und Empfängerinnen
nahezu unmöglich sind, ist die Ästhetik davon geprägt, aufkommende Fragen der Rezipientin bereits
zu beantworten. Dabei vollziehen sich Produktion und Rezeption, wenn nicht in gegenseitiger Kenntnis,
so doch in gegenseitiger latenter Beachtung. Die Produzentin richtet sein Produkt auf die vermeintlichen Interessen der Rezipientin aus und in die Rezeption fließen Annahmen über die Intention der
Produzentin mit ein.
Das traditionelle Fernsehen in der heutigen Form wäre ohne seinen massenkommunikativen Charakter nicht denkbar, gleichfalls ist das Massenkommunikative Voraussetzung für die Relevanz des Fernsehens in unserer Gesellschaft.
Freie Meinungsbildung als Voraussetzung sowohl der Persönlichkeitsentfaltung als auch der
demokratischen Ordnung vollzieht sich in einem Prozeß der Kommunikation, der ohne Medien,
die Informationen und Meinungen verbreiten und selbst Meinungen äußern, nicht aufrechterhalten werden könnte. Unter den Medien kommt dem Rundfunk wegen seiner Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft besondere Bedeutung zu.
(BVerfGE 1994: 90, 60 [87]).

Die Beachtung der Fernsehinhalte in unserer Gesellschaft beruht auf seiner Massenmedialität, also
darauf, dass es öffentlich, einseitig, indirekt ist und sich an ein disperses Publikum richtet. Dementsprechend haben auch Bewegtbilder im World Wide Web das Kriterium des Massenkommunikativen
zu erfüllen, um als fernsehartig wahrgenommen zu werden. Dieses Potenzial zur gesamtgesellschaftlichen Relevanz des traditionellen Fernsehens lässt sich nicht auf das gesamte Web übertragen, weil es
multifunktional und zur Massen- und Individualkommunikation fähig ist. Dem Rollenwechsel zwischen
Empfängerinnen und Senderinnen steht nichts im Weg. Im World Wide Web gibt es keine Gatekeeper, die den Zugang zum Medium kontrollieren. Im traditionellen Fernsehen haben die Sendeanstalten
die Hoheit über die Inhalte, nachdem sie durch die Landesmedienanstalten lizenziert wurden und ihnen
somit der Zugang zu den technischen Übertragungswegen frei steht. Das Web ist hingegen nicht offiziell institutionalisiert. Ohne jegliche offizielle Zulassung besteht die Möglichkeit, dass jede Nutzerin
Angebote sendet, also ihre Inhalte öffentlich verbreitet. Häufig stehen auch Individual- und Massenkommunikation auf einer Website nebeneinander, wobei in der Regel eine Form erkennbar dominiert.
Beispielsweise herrscht in Social Communitys die Individualkommunikation vor, da sich Userinnen
persönlich miteinander austauschen, wohingegen auf Homepages traditioneller Medienvertreter aus
Presse und Rundfunk, wie die AXEL SPRINGER AG, der Verlag HEINZ HEISE oder die ARD, weitestgehend die klassische Massenkommunikation beibehalten wird, wenn die Inhalte von den Redaktionen
ohne Mitwirkung der Nutzerinnen erstellt und verbreitet werden. Inhalte im World Wide Web lassen
sich demnach als eher massenmedial oder eher individualkommunikativ ausgerichtet unterscheiden.
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Web-TV ist also im massenmedialen Bereich des Webs angeordnet. Mit dieser Setzung des Kriteriums Massenmedialität für Fernsehartigkeit wird auch Einseitigkeit von Artefakten eingefordert. Das
bedeutet jedoch nicht, dass jegliche Aktionsmöglichkeit für die Rezipientin ausgeschlossen ist, nur weil
diese Aktionen vielleicht nicht im traditionellen Fernsehen denkbar sind. Kommentarfunktionen als
Reaktion auf Artefakte oder weiterführende Informationen sind auf Websites charakteristische Angebote. Die Aktionsangebote im Web sind im Allgemeinen um ein Vielfaches komfortabler zu nutzen,
schneller zu erreichen, vielfältiger und zahlreicher, wodurch ihre Bedeutung für die Rezipientin höher
ist als im traditionellen Fernsehen. Erst wenn die Aktivität der Rezipientin konstitutiv für ein Artefakt
wird, ihre Rolle also nicht mehr nur auf das Empfangen von Inhalten beschränkt ist, handelt es sich
nicht mehr um Massenkommunikation, die mit einem solchen Artefakt realisiert wird und es beginnt
Interaktion: Die Teilnehmerinnen sind zugleich Senderinnen und Empfängerinnen, was der Einseitigkeit der Massenkommunikation widerspricht und die kommunikative Qualität des Artefakts grundlegend verändert. Die Kommunikationspartnerinnen nehmen sich zur Kenntnis und reagieren aufeinander. Die Inhalte richten sich nicht an ein disperses, sondern an ein distinktes Publikum, das den Inhalt
in seinem Interesse verändert. Damit ist die Kommunikation entweder öffentlich und gesamtgesellschaftlich nicht von Interesse oder erst gar nicht öffentlich verfügbar. Anders als bei fernsehartigen
Bewegtbildern ist ein Bezug auf diese Inhalte im Nachhinein von potenziell allen Gesellschaftsmitglieder nicht mehr möglich. Beispiele hierfür sind Bildtelefonie via IP-Telefonie-Software wie SKYPE oder
Online-Computerspiele, die einen so hohen Grad an Interaktivität bieten, dass sie nur noch für die
Teilnehmenden relevant sind. Trotz ihrer audiovisuellen Erscheinungsform sind solche Bewegtbilder
nicht fernsehartig.

2.2.2 Welthaltigkeit
Doch nicht allein die Massenmedialität führt zu der hohen Relevanz des traditionellen Fernsehens. Sie
ist zwar Voraussetzung für die enorme Beachtung und die wichtigen Funktionen, die dem traditionellen
Fernsehen in unserer Gesellschaft zukommen, bestimmt aber ein Artefakt nur rein formal und technisch. Ein Bewegtbildinhalt erhält seine endgültige Fähigkeit, Meinungsbildung anzustoßen und zu
beeinflussen, erst in Verbindung mit inhaltlichen Eigenschaften. Egal, ob etwas belehrend oder beschreibend dargeboten wird, ob es eher unterhält oder informiert: Das Fernsehen referiert auf unser
soziales Zusammenleben. Es ist eine Chance, gesellschaftliche Prozesse wahrzunehmen und bestenfalls nachzuvollziehen und mit spezifischen Informationen, beispielsweise zum Weltgeschehen oder
21

zur Alltagsbewältigung , versorgt zu werden. Mittels Fernsehen werden Meinungen geäußert, gültige
Normen und Werte verschoben oder unterstützt, relativiert oder kontextualisiert: „[I]n der Präsentation
der medialen Bilder [werden] Sichtweisen, Normen, Werte und Wissen öffentlich vermittelt, wodurch
das Medium Fernsehen einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer gemeinsamen Welt der Zuschauer
leistet.“ (Keppler 2006b: 96). Neben explizit geäußerten Meinungen von Moderatorinnen, Expertinnen
oder fiktionalen Figuren zeigt sich auch eine implizite Haltung, indem ein Inhalt auf eine spezifische
Weise dargestellt wird, durch Kameraführung, Off-Kommentar, Inszenierung von Orten und Personen,
21

Dies gilt, obwohl sich die Vermittlungsschwerpunkte und konkreten Funktionen von Fernsehsendungen unterscheiden und sich über die Jahrzehnte von Bildung und Erziehung zu Entspannung und Unterhaltung verschoben haben. Diese brisante Mischung an vermeintlich widersprüchlichen Funktionen birgt Konfliktpotenzial, da
ganz Unterschiedliches vom Fernsehen gefordert und erwartet wird, und entzweit Rezipientinnen, private und
öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, Medienwissenschaftlerinnen und Politikerinnen.
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Montage oder Videoeffekte, durch Gattungs- und Genre-Konventionen oder den Programmkontext.
Dadurch erkennt die Rezipientin einen bestimmten Gehalt in einer Sendung und geht davon aus, dass
auch die anderen Zuschauerinnen denselben erkennen. Dieses Vermögen eines Bewegtbildes wird in
der vorliegenden Arbeit mit dem Begriff Welthaltigkeit belegt. In der medienwissenschaftlichen Literatur taucht der Begriff Welthaltigkeit nur vereinzelt auf (z. B. Koch 2003: 162 ff.), so dass der Begriff in
dieser Arbeit genauer bestimmt wird: Welthaltigkeit meint das Vermögen eines Bewegtbildes, einen
Gehalt von Welt erkennen zu lassen, der dem Individuum einen inhaltlichen Anschluss an Gesellschaft
ermöglicht. Welthaltigkeit ist nicht jedem erdenklichen Bewegtbildinhalt inhärent, sondern nur solchen,
denen von potenziell allen Rezipientinnen und Rezipienten eine ähnliche inhaltliche Aussage zugewiesen werden kann. Ein Bewegtbild ist nur dann welthaltig, wenn es eine intersubjektive Bedeutungserschließung zulässt.
Das Kriterium Welthaltigkeit lässt sich anschaulich anhand eines Negativbeispiels aus dem traditionellen Fernsehen demonstrieren: anhand einer immer gleichen, halbstündigen, ungeschnittenen Sequenz
umherschwimmender Fische. Über dieses Bewegtbildangebot schreibt Eggo Müller in „Television goes
Reality“ (1995): „Jede Nacht nach Sendeschluss und jeden Tag vor Sendebeginn bringt der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg sein Aquarium auf den Bildschirm.“ (ebd. 85). Bereits die Formulierungen
„nach Sendeschluss“ und „vor Sendebeginn“ signalisieren Zweifel an der Zugehörigkeit des Angebots
zum traditionellen Fernsehen. Müller stuft den Sendebetrieb selbst als beendet ein, sobald das Aquarium zu sehen ist, wie es sonst nur bei einem Testbild der Fall ist. Im Text heißt es weiter: „Dem Zuschauer bleibt – wenn er nicht abschaltet – wohl kaum anderes, als eine durch die mediale Darbietung
leicht verfremdete Welt im Kleinen zu studieren, er wird zum Beobachter und Interpreten von Verhaltensweisen. […] [D]as ORB-AQUARIUM eignet sich offenbar hervorragend als Projektions- und Reflexionsfläche für mediale Spiele und soziale Konflikte, ohne dass das gesendete Material diese Nutzungsformen durch mehr als seine ‚Offenheit’ vorstrukturierte.“ (ebd. 86). Diese pure Offenheit, die
gerade keine Strukturierung oder Kontextualisierung des Inhalts zulässt, macht das Angebot für das
Publikum interessant, da es sich dadurch in jeder Hinsicht von üblichen Fernsehsendungen abhebt. In
der Kuriosität des Angebots, in seinem Experimentcharakter liegt die „Interpretationslust der Rezipienten“ (ebd. 85) begründet. Die Interpretationslust wird nicht durch die Ästhetik des Bewegtbildes evoziert, sondern durch seine ungewöhnliche mediale Platzierung, durch seinen medialen Kontext. Trotz
der derart geweckten Aufmerksamkeit und des massenmedialen Ausstrahlens ist das ORB-Aquarium
nicht zwangsläufig etwas Fernsehartiges. Denn die Offenheit der Fisch-Sequenz verhindert jeden Bezug zu einer gemeinsamen, soziokulturell begriffenen Welt der Rezipientinnen und Rezipienten, wodurch intersubjektive Interpretationen verhindert werden. Dieses Nichterfüllen einer wesentlichen Funktion des Fernsehens wird auch von Hickethier verkannt, wenn er solche nicht-welthaltigen Aufnahmen
zwar als „publizistisch belanglos“ (1999: 212) bezeichnet, jedoch ihre Zunahme im traditionellen Fernsehen in Aussicht stellt (vgl. ebd. 212 f.). Er begründet dies mit einem Trend zur audiovisuellen Langsamkeit: Zurzeit sei die Zuschauerin noch an komprimiertere, schnellere Darstellungen gewöhnt, doch
könne er sich auch auf die Rezeption von langsamen Abläufen einstellen (vgl. ebd. 213). So richtig
diese Feststellung an sich sein mag, so verwechselt er in diesem Fall doch Langsamkeit mit Gehaltlosigkeit. Nicht-welthaltige Aufnahmen, wie die des Aquariums, sind massenhaft ausgestrahlt uninteressant für die Zuschauerin, aber nicht weil sie langsam sind, sondern weil ihnen jeglicher Informationsgehalt abgeht. An Langsamkeit gewöhnt sich das Publikum – das ist richtig –, aber nicht an aussagelose, gesellschaftlich nicht anschlussfähige Abläufe, egal ob langsam oder schnell.
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Stellen wir uns zum besseren Verständnis vor, dass Fernsehprogramm bestünde vollständig aus Fischen oder Kaminfeuern, Straßenbahnfahrten und vielen anderen alltäglichen, minimal gestalteten,
abgefilmten Situationen. Gemeinsame inhaltliche Bezugspunkte der Rezipientinnen oder gar Anreize
für das eigene Handeln in der Welt würden in keiner Weise mehr durch das so gestaltete Fernsehprogramm entstehen und die kennzeichnende Orientierungsleistung für das Individuum in der Gesellschaft würde dem Fernsehen abgehen. Das Beispiel der Geburt des Kinos um die vorletzte Jahrhundertwende veranschaulicht diesen Reflex. So verlor das Publikum, als es sich einmal an die neue filmische Technik gewöhnt hatte, schnell das Interesse an Bewegtbildern wie denen der Lumière-Brüder
„Arbeiter verlassen die Lumière-Werke“ (1895) oder „Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La
Ciotat" (1895), bei denen lediglich das zu sehen ist, was der Titel bereits besagt. Es folgten dramaturgisch gestaltete, inszenierte Filme, die mehr waren als bloß abgefilmte Wirklichkeitsausschnitte. Die
völlige inhaltliche Offenheit eines Artefakts mündete in Selbstbezüglichkeit und verhindert Welthaltigkeit. So irrt Müller auch, wenn er die fiktionale Fernsehserie LINDENSTRAßE mit dem ORB-Aquarium in
ihrer Mediennutzung gleichsetzt (vgl. ebd. 87):
Die Fische im ORB-AQUARIUM unterscheiden sich von den drei Serien bzw. Reihen [LINDENDIE FUSSBROICHS und DAS W AHRE LEBEN; Anm. d. Verf.] zwar deutlich durch die Strukturierungsarbeit, die Stoffe, Konflikte und Dramaturgien dieser sozialen und zugleich medialen
Arrangements leisten, doch kann das ORB-AQUARIUM als ihr gemeinsamer Fluchtpunkt gelten: ein „Fernsehen des Verhaltens“.

STRAßE,

(Müller 1995: 87).

Müller selbst liefert in dem Zitat bereits das Gegenargument zu seiner hier aufgestellten Behauptung:
Gerade die Strukturierungsarbeit im Hinblick auf die Rezipientin fehlt den Aufnahmen der umherschwimmenden Fische. Zwar verhalten sich sowohl die Darsteller der LINDENSTRAßE als auch die Fische im Aquarium, doch werden die Bilder der Fische in keinerlei Kontext gesetzt, vor dessen Hintergrund ihr Verhalten einschätzbar wird. Ein solches Fisch-Fernsehen wäre nicht mehr identisch mit
dem, was wir unter traditionellem Fernsehen verstehen. Fernsehen ist ein Teilhabe- und Orientierungsangebot, ein Informations- oder Beratungsdienst. Diese konstitutiven Funktionen des Fernsehens
sind auch nicht, wie Müller (1995) weiter ausführt, durch das vermehrte Auftauchen von RealitySendungen obsolet. Durch Reality-Sendungen verändert sich nicht die Funktion, sondern lediglich die
Haltung, mit der die Bewegtbilder präsentiert werden. Inhalte werden nicht mehr belehrend oder patriarchalisch-autoritär als Verhaltensvorgaben präsentiert, wie es vor Jahrzehnten im Fernsehen der
Fall war. Eine Veränderung in der Darbietungsweise und Themenwahl ist zu beobachten, was jedoch
in keiner Weise bedeutet, dass nun eine grenzenlose inhaltliche Offenheit möglich wäre.
Die Bedeutung und Auswirkung von Welthaltigkeit bringt Günther Anders in seinem Vorwort zur 5.
Auflage von „Die Antiquiertheit des Menschen“ auf den Punkt, womit er seine frühere pessimistische
Aussagen, wonach das Fernsehen die Menschen passiv mache und von der Wirklichkeit entkoppelte,
korrigiert: „Unterdessen hat es sich nämlich herausgestellt, daß Fernsehbilder doch in gewissen Situationen die Wirklichkeit, deren wir sonst überhaupt nicht teilhaftig würden, ins Haus liefern und uns erschüttern und zu geschichtlich wichtigen Schritten motivieren können. Wahrgenommene Bilder sind
zwar schlechter als wahrgenommene Realität, aber sie sind doch besser als nichts.“ (Anders 1979:
VIII). Zu Anders’ Umdenken führte die Fernsehberichterstattung über den Vietnamkrieg und die darauffolgenden massenhaften Proteste der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner gegen das Vorgehen
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der eigenen Regierung. Auch wenn nur der kleinste Teil der Fernsehinhalte einen solch starken Einfluss auf das Handeln der Zuschauerinnen entwickelt, wie es die Sendungen über den Vietnamkrieg
vermochten, so ist das Potenzial zur Handlungsbeeinflussung jedem fernsehartigen Inhalten eigen.
Das Konzept Welthaltigkeit lässt sich angeregt durch Anders' obige Aussage noch verfeinern und erweitern: Welthaltigkeit meint eine Art Keimzelle, die in einem Bewegtbild enthalten sein und das Handeln der Rezipientin in der Wirklichkeit beeinflussen kann. Erst eine solche Keimzelle macht einen
Inhalt überhaupt streitbar, also widerspruchsfähig. Der Rezipientin ist es dann möglich, anders als bei
den Fischen oder dem Kaminfeuer, eine eigene Haltung zu entwickeln und je nach Stärke des Widerspruchs Handlungen abzuleiten.
Deutlich wird hier auch, dass Fernsehen und alltägliche Lebensweise nicht in eins fallen, sich aber
gegenseitig beeinflussen. Wegen dieses mal mehr, mal weniger starken Einflusses des Fernsehens
auf das soziale Leben wird von Fernsehmacherinnen und Fernsehmachern ein verantwortungsvoller
Umgang mit der Möglichkeit, in einem solch breitenwirksamen Medium öffentlich Aussagen zu treffen,
erwartet und gefordert. „Wir müssen uns auf Informationen und Deutungen in Medien verlassen können. Und unser mediales Auswahlverhalten […] erfolgt vor dem Hintergrund des Wissens um die Gesamtordnung und somit bezogen auf die Bedeutung einzelner Medien und Angebote.“ (Jarren 2007: 26
f.). Aus diesem Grund werden in der Öffentlichkeit die Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen
22

Rundfunks und die moralischen Grenzen des privaten Fernsehens fortwährend diskutiert

und die

Sendeanstalten unter Aufsicht gestellt. Die Rezipientin nimmt ein besonderes Verantwortungsbewusstsein der Redakteurinnen und medienpolitisch regulierten Sendeanstalten an und wertet Aussagen einer Moderatorin oder einer Schauspielerin nicht als ausschließlich private Äußerung ohne gesellschaftliche Relevanz, stattdessen rechnet sie die innere Haltung den im Hintergrund agierenden,
verantwortlichen Sendern und Redaktionen zu. So wird beispielsweise eine öffentliche Gegenreaktion
im Fernsehprogramm erwartet, wenn in einer Sendung nicht korrekt empfundene Äusserungen oder
Tabubrüchen auftauchen. Denn wird eine solche öffentliche Aussage auf Dauer nicht korrigiert, läuft
sie Gefahr, gesellschaftlicher Konsens zu werden. Eine Fernsehsendung ist eben gerade kein vereinzeltes, regelloses Bewegtbild, in dem sich eine private Meinung oder spontane, unbedachte Sichtweisen eines Individuums zeigen, sondern eine gestaltete Äußerung eines öffentlich agierenden Teils der
Gesellschaft, der sich über die Relevanz seines Angebots bewusst ist.

22

Bspw. auf den vom ZDF ausgerichteten Mainzer Tagen der Fernsehkritik, den Medientagen in München, dem
Jahrbuch der Landesmedienzentralen, in der jährlich erscheinenden Publikationsreihe „Jahrbuch Fernsehen“
(Hrsg. Adolf Grimme Institut) oder vereinzelt in den Tages- und Wochenzeitungen.
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2.3 Fazit: die Fernsehkriterien
Die vorangegangene Analyse des traditionellen Fernsehens und der Vergleich zur Medialität des World
Wide Webs haben prägende Merkmale für eine universelle Fernsehartigkeit von Bewegtbildern aufgezeigt. Die historische Entwicklung beider Medien hat dabei keinen Schwerpunkt gebildet, da für die
Fragestellung der Arbeit nicht von Belang ist, wie sich die Massenmedien entwickelt haben, sondern
wie sich ihre aktuelle Verfasstheit, ihre Situation in den Jahren 2005 bis 2010, darstellt. Die konstitutiven Eigenschaften des traditionellen Fernsehens bauen nicht linear-kausal aufeinander auf, sondern
entstehen in einem komplexen Wechselverhältnis von technischen Bedingungen des Mediums, medienpolitischen Vorgaben, dem Selbstverständnis der Produzentinnen und dem Nutzungsverhalten der
Rezipientinnen. Diese Relationen und ihr Wandel lassen sich vollständig erst durch einen dezidiert
historischen Blick erhellen, der allerdings weder die Perspektive dieser Arbeit bestimmt noch für sie
erkenntnisführend wäre. So führt die vorangegangene, rein auf die Aufgabenstellung der Arbeit fokussierte Darstellung des traditionellen Fernsehens in den Jahren 2005 bis 2010 führt gestrafft und präzise zur Beantwortung der Ausgangsfrage: “How will we know ‘television’ when we see it?”. Wir erkennen Fernsehen in allen audiovisuellen Medien, wenn die Eigenschaften Serialität, Massenmedialität
und Welthaltigkeit innerhalb eines Artefakts zusammenkommen.
Die mediale Struktur des traditionellen Fernsehens basiert auf dem Programmfluss. Permanent werden auf mehreren Kanälen gleichzeitig Inhalte zur Verfügung gestellt, die jeweils nur temporär angeschaut werden können. Die Inhalte sind aufgrund der technischen Beschaffenheit des Mediums nicht
speicherbar. Das traditionelle Fernsehen ist damit ein flüchtiges Medium im Unterschied zum World
Wide Web, das seine Inhalte dauerhaft und räumlich-grafisch nebeneinander auf unzähligen Websites
bereitstellt. Die in sich höchst divergenten Websites taugen jedoch nicht als Ordnungsschema analog
zum Einzelprogramm im traditionellen Fernsehen, da sie weder nach ihrer formalen, hypertextuellen
Struktur noch nach ihren Inhalten kategorisierbar sind. Während die Zuschauerin in den verschiedenen Fernsehprogrammen jeweils eine ähnliche inhaltliche Orientierung und zeitliche Strukturierung
vorfindet, sind die Websites völlig uneinheitlich gestaltet. Es stehen digitale Inhalte in jeder erdenklichen Form bereit, die sich die Rezipientin selbstständig heraussuchen muss. Im Web und im traditionellen Fernsehen ist keine gemeinsame übergeordnete Struktur auszumachen, in der die Einzelinhalte
eingebettet sind. Die Bestimmung der Fernsehartigkeit ist demnach nur anhand der Eigenschaften des
Artefakts und über Genre-Vergleiche, als kleinster gemeinsamer Nenner der beiden Medien, vorzunehmen, wenn man der medialen Verfassung des Fernsehens und der des Webs Rechnung tragen
will und nicht dem World Wide Web die mediale Struktur des Fernsehens, den Programmfluss, oktroyieren möchte.
Im Pull-Medium World Wide Web sind die Rezeptionsabfolge der Inhalte, der Zeitpunkt und die Verweildauer allein der Unserin überlassen. Im traditionellen Fernsehen ist zumindest der zeitliche Nutzungsablauf anhand des linearen Programms festgelegt, zwar kann er via Aufnahmemöglichkeiten
umgangen, aber eben auch angenommen werden. Zusätzlich werden Orientierung, Verlässlichkeit und
Kontinuität durch die wiederkehrenden Strukturen gewährleistet, die sich als Serialität des Programms
beschreiben lassen. Aber auch auf Ebene des Artefakts sorgt eine Form der Serialität für Verbindlichkeit. Dieses Seriell-Sein des Artefakts ist erkennbar an den Charakteristika seiner formalen Präsenta32
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tion, an der Formatierung: Die einzelnen Teilstücke einer Serie, die Episoden zeichnen sich durch gestalterische Gemeinsamkeiten aus und lassen sich so einer bestimmten Sendung zuordnen. SeriellSein und Formatierung bedingen sich gegenseitig: Das eine wird erst durch das andere ästhetisch
erfahrbar. Erst durch die Formatierung wird das Seriell-Sein einer Sendung erkennbar; diese Serialität
ist aber gleichfalls die Voraussetzung für das Entstehen der sendungseigenen Formatierung ist. Serialität kompensiert die fehlende übergeordnete Rahmung eines Programms und das fernsehartige
Gemeinschaftsgefühl unter den Zuschauenden. Das zeitgleiche Rezipieren im traditionellen Fernsehen
weicht hier zwar – je nach Publikationsrhythmus der Web-Sendung – einer zeitlich weiter gefassten
gemeinsamen Rezeption, dennoch erfährt sich die Zuschauerin als einer Gemeinschaft zugehörig. Er
kehrt regelmäßig zur Sendungswebsite zurück, wo ihm neue Folgen der Serie Aktualität signalisieren,
und verschiedene Aktionsmöglichkeiten, wie die Kommentarfunktion, lassen ihn erkennen, dass Andere die Angebote bereits genutzt haben; die Gemeinschaft hinterlässt Spuren. Serialität stellt also Kontinuität, Gemeinschaft und Kohärenz für die Zuschauerin her, sie kann seine Erwartungen an den wiederkehrend neuen Inhalten ausrichten. Im Web ist diese Verlässlichkeit umso entscheidender, da das
Angebot unüberschaubar ist und serielle Inhalte einen dauerhaften Anlaufpunkt darstellen.
Die für das Web kennzeichnenden erhöhten Aktionsmöglichkeiten der Rezeption bringen neue Nutzungsqualitäten gegenüber dem traditionellen Fernsehen mit sich, so die These. Die Rezipientin reagiert ohne Medienbruch, mit höherer Geschwindigkeit, häufiger und intensiver als beim traditionellen
Fernsehen auf Angebote eines Senders, ohne dass es sich bereits um Individualkommunikation handelt. Wenn ein solches Reagieren konstitutiv für die Existenz eines Bewegtbildes ist, also die Grenze
zur Interaktion überschritten wird, ist das Bewegtbild nicht mehr als massenmedial und folglich nicht
mehr als fernsehartig zu betrachten. Denn eine bestimmte kommunikative Qualität ist für die Verfassung des Fernsehens wesentlich: die Massenkommunikation. Traditionelles Fernsehen lässt sich als
uneingeschränkt öffentliche, an ein disperses Publikum gerichtete und einseitige Kommunikation begreifen. Anders als bei der direkten, individuellen Kommunikation stehen im Medium Fernsehen wenigen Senderinnen viele, ihnen unbekannte Empfängerinnen und Empfänger gegenüber, die keinen
unmittelbaren Einfluss auf das Gesendete haben. Ein Rollenwechsel zwischen Senderinnen und Empfängerschaft ist nicht möglich. Im Zentrum der Massenkommunikation steht das Kommunikationsmittel, das Artefakt, das in sich abgeschlossen unveränderbar der Öffentlichkeit dargeboten wird. Damit
ist es als ein gemeinsamer, fester Bezugspunkt der Gesellschaftsmitglieder prädestiniert. Massenmedialität ist eine Voraussetzung für die weite gesellschaftliche Beachtung des traditionellen Fernsehens.
Bei der massenmedialen Verbreitung muss die Ästhetik des Artefakts das leisten, was in der individuellen Kommunikation der direkte Kontakt ermöglicht. Das Artefakt ersetzt diesen Kontakt, indem an
ihm Intentionen der Senderin und ihrer Annahmen über die Rezipientin sichtbar werden. Die Rezipientin ihrerseits trägt Erwartungen und Annahmen über die Senderin in Form von Interpretationen an das
Artefakt heran.
Die kommunikative Qualität des traditionellen Fernsehens ist gleichfalls durch die Eigenschaften der
der Welthaltigkeit gekennzeichnet. Welthaltigkeit meint, dass ein Artefakt thematische Kontexte
schafft, auf die sich die Gesellschaftsmitglieder beziehen können. Welthaltige Artefakte vermitteln
Bilder von der Welt, die von den Rezipientinnen intersubjektiv interpretierbar sind. Die Welthaltigkeit
eines Bewegtbildes lässt sich daran erkennen, dass es eine Art Keimzelle enthält, die zum Handeln in
der Welt anregt, und dass das Artefakt dem Publikum als gesamtgesellschaftlicher Bezugspunkt er33
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scheint. Im traditionellen Fernsehen wird die Glaubwürdigkeit der Sendungen von medienpolitischen
Regulierungen untermauert, die die Fernsehmacherinnen zum verantwortungsbewussten Umgang mit
einem solch breitenwirksamen und damit meinungsrelevanten Medium anhalten. Das Kriterium Welthaltigkeit wird von Bewegtbildern erfüllt, wenn sie das Erschließen einer intersubjektive Bedeutung
ermöglichen. Mit der Welthaltigkeit sind die Voraussetzungen für die zentrale Stellung des traditionellen Fernsehens in unserer Gesellschaft erfüllt: Fernsehen gewährt Orientierung und führt zum Anschluss des Individuums an gesellschaftliche Prozesse, es übernimmt eine Vermittlungsfunktion in
unserer Gesellschaft.
Die drei Merkmale Massenmedialität, Serialität und Welthaltigkeit sind die konstitutiven Kriterien für
eine universelle Fernsehartigkeit von Bewegtbildern, auch außerhalb des traditionellen Fernsehens.
Erfüllt ein Video im Web eines dieser Kriterien nicht, lässt es sich nicht mehr als fernsehartig einstufen.
Doch die Fernsehkriterien allein genügen noch nicht, um ein Video als Web-TV zu bestimmen. Die drei
Kriterien dienen zunächst nur dazu, sämtliche fernsehartige Bewegtbilder im Web herausfiltern, wozu
auch importierte traditionelle Fernsehsendungen zählen. Von Web-TV ist hingegen erst zu sprechen,
wenn ein fernsehartiges Bewegtbild auch einen ästhetischen Mehrwert und damit einen konstitutiven
Unterschied gegenüber Importen aus dem traditionellen Fernsehen aufweist. Im nächsten Kapitel wird
entlang verschiedener Videoarten, die seit 1993 im Web zu beobachten sind, herausgearbeitet, inwiefern sich Web-Videos, fernsehartige Web-Videos, Web-TV und Importe aus dem traditionellen Fernsehen ästhetisch unterscheiden.
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Audiovisuelle Gattungen im World Wide Web
Videos sind im World Wide Web massenhaft zu finden, allein auf der Videoplattform YouTube werden
20 Milliarden Bewegtbilder zur Verfügung gestellt (vgl. Junee 2009: Youtube-global.blogspot.com).
Dementsprechend vielfältig sind auch die Formen und Inhalte von Web-Videos, die in Publizistik und
Wissenschaft mit dem Begriff Web-TV in Verbindung gebracht werden: Heimvideos und Veranstaltungsmitschnitte von privaten Userinnen, Videotagebücher, die von unbekannten oder auch prominenten Menschen geführt werden, private wie professionelle Kurzfilme, Spielfilme, Dokumentationen und
Animationsfilme, Sendungen aus dem traditionellen Fernsehen, live sowie zeitversetzt, Lehrvideos und
nonfiktionale sowie fiktionale Videos, die regelmäßig für das Web produziert werden. In diesem Kapitel
geht es nicht darum, eine Geschichte der Web-Videos in all ihren Verästelungen nachzuzeichnen,
sondern die Web-Video-Gattungen, die während der letzten 15 Jahre entstandenen sind, und ihre
ästhetischen Unterschiede herauszuarbeiten. Die verschiedenen Videogattungen werden auf ihre
Fernsehartigkeit und ihren Mehrwert gegenüber dem traditionellen Fernsehen hin befragt. Sobald sich
sowohl Fernsehartigkeit zugleich aber auch ein ästhetischer Mehrwert oder Andersartigkeit feststellen
lassen, handelt es sich um Web-TV, wie im Einzelnen zu zeigen sein wird. Dabei wird vor allem auf die
Videoproduktionen eingegangen, die in der Literatur, in der Presse und auf Fachtagungen vermehrt
Beachtung finden und somit eine gewisse Bekanntheit erlangt haben.

23

Pollack 2008: Comscore.com.
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3.1 Typologie der Web-Videos
Die Entwicklung der Bewegtbilder im Web lässt sich historisch grob in drei Phasen einteilen. Die ersten
Bewegtbild-Experimente starten vielversprechend im Jahr 1993 und enden 2000 mit ernüchterndend
Ergebnis. Erst in der Übergangsphase von 2000 bis 2005 bringen neue technische Möglichkeiten auch
inhaltlich-ästhetische Entwicklungen mit sich bis dann von 2005 bis 2010, in der dritten Phase, die
Web-Videoproduktion offentsichtlich an Vielfalt und Quantität zulegt und seine erste bemerkenswerte
Hochphase erlebt.
In der ersten Phase von 1993 bis 2000 werden vor allem Fotoreihen, die aus sich aktualisierenden
Webcam-Bildern bestehen, von Web-Userinnen ins Netz gestellt. Bald folgen professionelle, fiktionale
Produktionen von Medienunternehmen, die ebenfalls aus Standbildern bestehen. Die technische Infrastruktur ist in dieser Phase noch nicht ausgelegt auf eine störungsfreie und massenhafte Nutzung von
Bewegtbildern. Die Quasi-Bewegtbilder und auch die ersten Videos haben aufgrund der noch nicht
ausgereiften Komprimierungsmöglichkeiten eine schlechte Bildqualität und nur wenige Haushalte mit
leistungsstarker Hardware besitzen einen Zugang zu einer breitbandigen Internetverbindung, die die
hohen Datenmengen von Bewegtbildern auch konstant übermittelt. Hinzu kommt, dass die Endverbraucherin für die Internetnutzung nach Zeiteinheiten bezahlen muss, was bei den langsamen Übertragungsraten umso teurer ist. Erst ab 1998 setzen sich langsam Flatrate-Angebote durch, die in
Deutschland im Zuge der von der TELEKOM angebotenen Breitbandverbindungen zunächst in Ballungsräumen eingeführt werden. Auch das Hochladen eigener Videos ist in den 1990er Jahren nicht kostenlos, da Webspace gemietet werden muss und noch keine Videoplattformen existieren.
„Nach mehrjährigen Diskussionen und Erprobungen kann in Deutschland Anfang 2000 in Bezug auf
Breitband-Internetzugang [..] von einer Stunde Null gesprochen werden, da die Markteinführungsphasen erst jetzt anlaufen.“ (Zimmer 2000: 113). Demnach ist die zweite Phase von 2000 bis spätestens
2005 eine Übergangsphase. Die Produktion von Bewegtbildern im Web geht weiterhin nur schleppend
vorangeht, denn nach dem jähen Ende der New-Economy-Euphorie und nach den Insolvenzen der
ersten sogenannten Web-TV-Sender ist die Stimmung ist gedrückt. „[D]ie noch relativ geringen Bandbreiten, die hohen Kosten für Anbieter und die niedrigen Abrufzahlen reizen nach dem ersten Desaster
im Internet nicht zu neuem Engagement. (…) Eigentlich ist es ganz einfach: Internet ist bestenfalls das
schlechtere Fernsehen.“ (Utner 2001: 130 f.). Auch der Breitbandausbau, als Voraussetzung für
schnellere Internetübertragungsraten und flüssige Bilder, geht nur zögerlich voran. Erst nach und nach
wächst dank des sogenannten T-DSL der TELEKOM die Verfügbarkeit der Breitbandanschlüsse in
Deutschland (vgl. Zimmer 2000: 114) und die Kosten für Internetzugänge sinken. Nun bekommt erstmals eine nennenswerte Anzahl von privaten Haushalten Zugang zu höheren Übertragungsraten. Im
Jahr 2003 sind es zwar nur 9,3 Prozent, aber bereits 2005 surfen 23,3 Prozent der deutschen Haushalte breitbandig im Netz (OECD 2008: OECD.org). Für die Nutzerinnen und Produzentinnen von Online-Videos bedeuten Breitbandanschlüsse, zu dieser Zeit mindestens 384 kbit/s (BMWi 2009: 7), eine
bessere Bildqualität und kürzere Wartezeiten beim Laden der Videos. Diese technischen Fortschritte
sind Voraussetzung für eine vermehrte Produktion und Nutzung von Videoinhalten im World Wide
Web. Nach und nach werden traditionelle Fernsehanstalten auf das Web aufmerksam, es etablieren
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sich originäre Web-Videogattungen wie der Videoblog und erste semi-professionelle Web-Redaktionen
werden gegründet.
Im Laufe des Jahres 2004 wird die Technik für qualitativ höherwertige Bewegtbildinhalte so weit entwickelt und bis 2005 auch verfügbar, dass Videos im Web die Masse der Web-Userinnen und -Userin
erreichen. Hocheffiziente Videocodecs, hohe Übertragungsraten bis zu 100 Mbit/s sowie eine hohe
24

Breitbanddurchdringung

und günstige Online-Tarife führen bis zum Jahr 2010 zum massenhaften

Rezipieren von Web-Videos. Die Bildqualität im Web kann es mit der PAL-Qualität des traditionellen
Fernsehens aufnehmen und am Ende des Jahrzehnts werden Videos bereits in High Quality gestre25
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amt. Bis 2010 steigt die Zahl der deutschen Bundesbürger_innen , die online

sind, von knapp

58 Prozent, also etwa 37,5 Millionen (vgl. Eimeren/Frees 2008a: 331) nochmals auf etwa 69 Prozent,
d. h. auf etwa 49 Millionen (ebd. 2010: 335). In der ARD-ZDF-Onlinestudie heißt es, dass ab etwa
2005 25 Prozent der Onliner_innen gelegentlich Videos im Web abrufen, wobei es 2010 bereits
27

65 Prozent sind (ebd. 339 ff.). Das sind 45 Millionen Menschen in Deutschland , die Interesse an Bewegtbildern im Netz zeigen. Wie immer man die Aussagekraft solcher Zahlen im Detail bewerten will,
unverkennbar ist die klare Tendenz zur massenhaften Online-Video-Nutzung.
In dieser Zeit entstehen auch erste langlebige Videoproduktionen, die ein größeres Stammpublikum
erreichen. Pionier ist die US-amerikanische Sendung ROCKETBOOM, eine mehrminütige komödiantische Nachrichtensendung, die Ende 2004 online geht und weltweit große Bekanntheit erlangt. Fast
zeitgleich startet die Videoplattform YOUTUBE, die Videonutzung im Web populär macht. YOUTUBE wird
zur zentralen Such- und Distributionsmaschine für Userinnen und zum Marketinginstrument für große
Konzerne und semi-professionelle Videoproduzentinnen. Nun stehen nicht nur Milliarden von Videos
zur freien Verfügung, auch die Userinnen haben das erste Mal größeren Anteil an deren Produktion.
Bei den Videoplattformen wird die Nutzerin als Senderin explizit mitgedacht, indem ihr ermöglich wird,
selbst Videos hochzuladen, zu bewerten, zu verschlagworten und zu kommentieren. Austausch und
Vernetzung unter den Nutzerinnen sind wesentlich und die inhaltliche Organisation wird nicht vom Betreibenden, sondern von den Userinnen übernommen. Die Plattformbetreiberinnen stellen die Infrastruktur bereit und sind verpflichtet bei rechtlichen Verstößen einzugreifen, darüber hinaus nehmen sie
kaum Einfluss auf konkrete Inhalte. Um YOUTUBE herum entwickelt sich eine riesige Community und
die Plattform wird zur zentralen Anlaufstelle im audiovisuellen Web. In Deutschland folgen kurz die
darauf Videoplattformen MYVIDEO, CLIPFISH und SEVENLOAD. YOUTUBEs Erfolg ist jedoch auch hierzulande ungebrochen und unvergleichbar. Er basiert auf der konsequenten Fokussierung der Community
und auf der technischen Applikation, die der Userinschaft ermöglicht, jedes Video der Plattform mit
Leichtigkeit in andere Websites einzubetten, wobei stets zu erkennen ist, dass es sich um ein Video
der Plattform YOUTUBE handelt. Obwohl aber dank der Plattformen alle Userinnen die Chance hat, mit
einfachen Mitteln und geringem finanziellen Aufwand eigene Bewegtbilder zu veröffentlichen, kommt
es nicht zum massenhaften Produzieren. Nur 6,4 Prozent der deutschen Web-Userin_innen ab 14
24

Im Jahr 2009 spricht man ab einer Übertragungsrate von 1 Mbit/s von einer breitbandigen Internetverbindung
(BMWi 2009: 7).
25
Gemeint sind alle Bundesbürger ab 14 Jahren. Erst ab dem Jahr 2010 beziehen sich die Zahlen auf die gesamte deutschsprachige Bevölkerung, wodurch sich im Vergleich zu 2009 die Grundgesamtheit, von der als
Bevölkerung in der Statistik ausgegangen wird, um 5,74 Mio. auf 70,57 Mio. Menschen erhöht (vgl. Einmeren /
Frees 2010: 334).
26
Gemeint ist nicht nur die Web-Nutzung, sondern die Nutzung der Infrastruktur Internet inklusive E-Mail.
27
Ebd.
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Jahren stellen Videoinhalte auf Videoportalen ein (vgl. Busemann/Gscheidle 2010: 363), zwei Jahre
zuvor waren es nur 3,0 Prozent (vgl. Fisch/Gscheidle 2008: 361). Auch im Web dominiert also das
Rezipieren von Bewegtbildinhalten. Noch deutlicher wird die Vorherrschaft des Rezipierens bei dem
Modell des Videoportals, das sich von dem der Videoplattform unterscheidet. Auf Videoportalen können die Userinnen nur in Ausnahmefällen Videos uploaden und haben auch keine Mitsprache bei
Auswahl, Strukturierung und inhaltlicher Verknüpfung der Inhalte. Das kollaborative Moment der Plattform fehlt dem Portal, hier bleibt das klassische Sender-Empfängerschafts-Modell erhalten.

3.1.1 Webcam-Aufnahmen
Seit den 1990er Jahren sind zahlreiche Webcam-Aufnahmen im Web zu finden. Webcams sind äußerst einfach zu handhabende, kleine Kameras, die bereits zu dieser Zeit eine annehmbare Bildqualität trotz ihrer geringen Datenrate liefern. Sie besitzen keinen internen Speicher, sondern sind darauf
ausgelegt, ihre Aufnahmen direkt an ein externes Gerät wie den Computer auszugeben. Mittels Internetverbindung können die Kamerabilder live auf einer Website angezeigt werden. Bis zur Jahrtausendwende sind allerdings nur selten flüssige Videobilder zu sehen, da die schmalbandigen Internetverbindungen nur eine geringe Datenmenge übermitteln können. Es sind lediglich sich aktualisierende
Einzelbilder auf den Websites zu sehen.
Das Webcam-Bild ist eigentlich ein zeitlich begrenztes Bild, es wird in regelmäßigen Abständen
von einem neuen ersetzt. Sogenannte Live-Kameras entpuppen sich mithin als Aneinanderreihung von Einzelbildern, die mit unterschiedlichen Rhythmen vom Auto-Refresh aktualisiert werden – upload alle 3, 10 oder 30 Sekunden bis zu 60 Minuten. […] Webcams erzeugen eine Illusion von zeitlicher Bewegung und bildlicher Veränderung.
(Regener 2001: 11 f.; Herv. i. O.)

Obwohl das anfangs stumme Webcam-Bild nur ein paar Mal pro Minute oder auf Anfrage aktualisiert
wird, wird die Aufnahmen durch die sukzessive bildliche Veränderung nicht als Fotografien wahrgenommen, sondern als serielle, zusammengehörige Bildstrecke ähnlich eines Bewegtbildes. Heutzutage liefern Webcams meist eine gute Bildqualität, ein flüssiges Bewegtbild und eine Tonebene.
Die höchstwahrscheinlich erste videoähnliche Aufnahme, mittels Webcam, im World Wide Web
stammt aus dem Jahr 1993 und zeigt die sogenannte Trojan-Room-Coffeemachine. Die Kaffeemaschine steht im Arp Building des New Museums Areal der Universität Cambridge vor dem „Trojan
Room“, daher ihr Name. In einem kleinen Frame (Abb. 1) ist zu sehen, wie sich nach und nach eine
handelsübliche Kaffeekanne mit Kaffee füllt. Das Bild wird von einer Webcam erzeugt und in SchwarzWeiß, ohne Ton live übertragen. Dank der Aufnahmen erspart sich eine kleine Wissenschaftsgruppe
des Computer Science Departments die unnötige Lauferei zu einer leeren Kaffeekanne: An der Bildreihe im Web ist für alle der Kaffeestand abzulesen, ohne dass sich vom Arbeitsplatz fortbewegt werden müsste (vgl. Mertens 2006: 23 ff.). Diese erste Live-Bildfolge ist auch die Erste, der eine für die
Anfangszeit des Webs ungewöhnlich hohe Popularität zukommt: 2,4 Millionen Menschen besuchen die
Website ab 1993 bis zu ihrer Abschaltung im Jahr 2001 (vgl. Wired 2001: wired.com) und besonders
interessierte Userinnen „pilgern“ sogar nach Cambridge, um die berühmte Kaffeemaschine in der
Wirklichkeit zu sehen (vgl. Mertens 2006: 24).
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Diese skurrile Episode begründet den Anfang der Web-Videos und
zeigt, welche neuen Funktionen, im Unterschied zu denen des traditionellen Fernsehens, Bewegtbilder im Web erfüllen können. Das
Kaffee-Video dient dem Informieren von einer kleinen Empfängerschaft: Es hat für niemanden außerhalb der geschlossenen Gruppe
Relevanz. Nur die Personen vor Ort können aus den Bildern Informationen und weitere Handlungsschritte ableiten, zum Beispiel sich eine
Tasse Kaffee einzuschenken. Für die Öffentlichkeit wird der gezeigte
Wirklichkeitsausschnitt hingegen nicht aufbereitet. In der Gestaltung
der Aufnahmen ist keinerlei Haltung der Senderin ablesbar, da sie auf
dem minimalsten Niveau, dem einmaligen Aufstellen der Kamera, Abb. 1: Coffee Pott (Mai 1995);

http://de.wikipedia.org/w/index.php?

gehalten wird, weder gibt es einen Produktionsteam noch eine Post- title=Datei:Trojan_Room_coffee_
produktion. So ist es einem dispersen Publikum nicht möglich, einen pot_xcoffee.png&filetimestamp=200
61027024653, Screenshot am

intersubjektiven, bedeutungsvollen Bezug zur Welt herzustellen. Die 16.09.2009.
Bilder der Kaffeemaschine stehen nur für sich selbst und weisen nicht

über sich hinaus. Sie bieten keinen Anreiz für weiterführende Interpretationen. Damit sind diese Aufnahmen ebenso wenig welthaltig wie die des ORB-Aquariums (vgl. Kapitel 2.2.2). Sie werden auch
nicht seriell in mehreren, inhaltlich zusammenhängen Einzelvideos, sondern als ein sehr lange andauerndes Live-Ereignis dargeboten, bei dem eine Kaffeemaschine immer wieder von Neuem Kaffee aufbrüht. Als Zeitvorgabe gibt es lediglich den Startpunkt, der zuvor nicht bekannt gegeben wurde, und
einen Endpunkt, der für Außenstehende und vermutlich auch für die Senderin nicht absehbar ist. Als
einzige Gemeinsamkeit zum traditionellen Fernsehen ist die Einseitigkeit der Kommunikation gegeben,
die auf dem Zweck des Videos beruht: Es ist auf eine geschlossene, private Rezeptionsgruppe ausgerichtet. Die Senderin intendiert nur sich selbst als Empfängerschaft. Andere Rezipientinnen werden bei
der Produktion nicht mitgedacht. Die Merkmale Massenmedialität, Serialität und Welthaltigkeit gehen
den Trojan-Room-Coffeemachine-Aufnahmen ab, was auf die Nicht-Fernsehartigkeit der Bilder verweist. Doch ebenso wenig lassen sie sich auf die neuen Funktionen des World Wide Webs ein. Zunächst werden sie live und permanent gesendet, was eine zeitsouveräne Nutzung verhindert. So würde das Anschauen vergangener Aufnahmen zu einer anderen Zeit bedeuten, dass die Zuschauerinnen
währenddessen die aktuellsten Aufnahmen bereits wieder verpassen würde. Auch Aktionsmöglichkeiten für ein disperses Publikum werden nicht angeboten, eben weil das Video ausschließlich privaten
Zwecken dient. Die Öffentlichkeit ist lediglich ein nicht störender Nebeneffekt für die Produzentinnen.
Ende der 1990er Jahre sind auf schätzungsweise 2.500 Websites Bilder von Webcams zu sehen,
wovon allerdings kommerzielle Pornoinhalte die Mehrzahl bilden (vgl. Neumann-Braun 2000: 2). Ansonsten sind sogenannte Outdoor-Cams üblich, die auf Dächern installiert werden und der Wetterbeobachtung, der öffentlichen Sicherheit oder der Ausspähung von Menschen dienen. Zu sehen sind
auch Aufnahmen von öffentlich zugänglichen Orten; von der afrikanischen Steppe über den Eiffelturm
bis hin zur Kleinstadt-Fußgängerzone ist noch heute alles zu finden. Wie bei den Aufnahmen der Kaffeemaschine und den Fischen schaut die Rezipientin hier in die Ferne wie mit einem Fernglas, ohne
aufbereitete Informationen vermittelt zu bekommen, die die Aufnahmen welthaltig machen würden. Die
Bilder der Outdoor-Cams sind Bilder des öffentlichen Raums und dienen zur Wetterauskunft oder helfen, sich einen ersten visuellen Eindruck eines Reiseziels zu machen. Die Webcam-Bilder sind weder
fernseh- noch webartig. Sie stellen weder eine Konkurrenz zum traditionellen Fernsehen dar noch
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nutzen sie die spezifischen Möglichkeiten des World Wide Webs. Hier wird lediglich eine vorhandene
technische Infrastruktur, das World Wide Web, der Einfachheit halber zu Distributionszwecken verwendet. Das Spezielle an der Coffeemachine-Aufnahme ist, dass sie schon zu dieser frühen Zeit des
Webs einen Hype unter den noch wenigen Web-Userinnen auslöst, der sich gerade aus dieser Exklusivität auch erklärt: Wer die Coffeemachine selbst live im Web gesehen hatte, konnte sich zum Pinonier-Kreis einer neuen Medienpraxis zählen. Mit der alltäglich werdenden Nutzung des Webs wurde ein
Blick auf die Coffeemachine zusehends uninteressant und hatte nur noch historisch Gewicht. Sie ist
dennoch die erste Vertreterin eines Phänomens, das erst seit einigen Jahren für Videos im World
Wide Web bedeutend geworden ist: die Viralität.

Exkurs: Virale Videos
Ein virales Video zeichnet sich dadurch aus, dass es im World Wide Web zu immenser Popularität
gelangt ist. Darin ist es Gerüchten, die durch Mundpropaganda verbreitet werden, ähnlich. Ausgelöst
wird das Viral-Werden durch weitergeleitete Links zum Video in E-Mails und auf Websites. Geschwindigkeit, die Zahl der informierten Menschen und auch die geografische Ausweitung nehmen durch die
Vernetzung über das Internet enorme Ausmaße an. Der Link zu einem Video wird via E-Mail, auf
Websites und Social Communitys wie zum Beispiel FACEBOOK verbreitet, das Video wird heruntergeladen und auf anderen Homepages wieder hochgeladen. Letztendlich durchzieht es scheinbar selbstständig wie ein Virus das gesamte Web. Dieser Effekt wird durch Blogs bestärkt, die über das Video
berichten und dorthin verlinken, das Video taucht auf den verschiedenen Videoplattformen auf, Videoantworten und Kommentare werden gepostet und der Hype schwappt häufig auch zu den herkömmlichen Massenmedien über.

Abb. 2: Virales Video „Kleiner Hai“ (15.01.2007); www.youtube.com/watch?v=olhczmTbB4I, Screenshots am
20.03.2011.

In extremsten Fall von Web-Viralität wird das Video so auch über das WWW hinaus bekannt und die
jeweilige Video-Macherin tritt in Fernsehsendungen auf. Ein Beispiel hierfür ist die junge Frau Alemuel,
die in ihrem über 10,5 Millionen Mal aufgerufenen Video „Kleiner Hai“

28

(Abb. 2) ein einfaches Kinder-

29

singspiel vorführt (10.670.036 Aufrufe bei YOUTUBE, 07.01.2010 ). In dem bildqualitativ schlechten
Video sitzt die junge Frau in einem Sessel in einer Zimmerecke. Der Text sowie die Melodie sind simpel: „Baby-Hai / dim dim, d-dim d-dim / Baby-Hai / dim dim, d-dim d-dim / Kleiner-Hai / dim dim, d-dim
d-dim / […] Weißer Hai / […] Mädchen schwimmt / dim dim, d-dim d-dim […] (lauter Schrei) Hai frisst /
n-yam n-yam, n-yam-yam n-yam-yam / […] Böser Hai / dim dim, d-dim d-dim […].“. Stimme und Ges28
29

Abrufbar unter www.youtube.com/watch?v=olhczmTbB4I, verifiziert am 20.03.2011.
14 Monate später, am 20.03.2011, sind es bereits 15.027.338 Mio. Aufrufe.
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ten werden im Verlauf immer energischer, lauter und schneller, wobei die zusammenklappenden Hände und Arme, je nach Größe des Hais, dessen Maul symbolisieren. Der Videoclip „Kleiner Hai“ zeigt,
wie unkontrollierbar Artefakte für die Macherinnen sind, wenn sie einmal ins Web gestellt wurden. In
diesem Fall bescherte ein sehr einfaches, humorvolles Video der Macherin einen finanziellen Gewinn
und eine, wenn auch kurze Popularität. Der Song wird zum Sommerhit 2008 ausgerufen und die Popularität des Ohrwurms bringt ihr schließlich einen Plattenvertrag bei EMI ein.
Frühe Beispiele sind auch eine für das Jahr 1996 überraschend hochwertige 3-D-Animation mit dem
Titel „Dancing Baby“ oder das Musikvideo „Tunak Tunak Tun“ von 1998, in dem der Inder und PopSänger Daler Mehndi indische Musik mit einer einfachen, einprägsamen Tanzabfolge humorvoll überspitzt. Ein Bewegtbild kann gattungsunabhängig im Web zum viralen Video werden. Letztendlich
30

kommt es auf seine Skurrilität und Anschlussfähigkeit an. Groebel

begründet das Phänomen des

viralen Videos wie folgt: „Entscheidend sind drei Faktoren: das richtige Timing, die Lust der Menschen
an einem Gemeinschaftserleben sowie die Begeisterung der Meinungsführer einer Gruppe.“ (Göbel
2008: Zeit online). Oft sind virale Videos nur ein paar Minuten lang, besonders humorvoll, teilweise
auch ergreifend und treffen den Zeitgeist, beispielsweise durch ein aktuelles, viel diskutiertes Thema.
Dabei ist unerheblich, ob sie professionell oder amateurhaft produziert werden. Wichtiger ist, dass sie
beispielsweise einen einfachen Gedanken oder auch Techniken eindringlich und überzeugend visualisieren oder zur Nachahmung anregen, wie „Kleiner Hai“.

Abb. 3: Virales Video „Noah takes a photo of himself every day for 6 years.“ (27.08.2006);
http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo, Screenshot am 07.01.2010.

So gelingt es dem Fotograf Noah Kalina mit seinem Zeitraffer-Video “Noah takes a photo of himself
every day for 6 years.” von 2006 (Abb. 3) eindringlich, das Altern des Menschen in seiner Universalität
darzustellen. Er montiert Fotos, die er sechs Jahre lang jeden Tag in gleicher Haltung von sich gemacht hatte, zu einem melancholischen Klavierstück namens „Everyday“

31

hintereinander (15.118.753

Mio. Aufrufe bei YOUTUBE, 30.04.2010). Auf den Mainzer Tagen der Medienkritik im Jahr 2007 heißt es
dazu:
[U]nd das muss man halt wirklich mal sechs Jahre durchhalten: jeden Tag ein Foto. Es ist natürlich gleichzeitig erschütternd zu sehen, wie so ein Mensch altert, und rührt einen auf ganz
merkwürdige Art und Weise an, aber es ist irgendwie mit dieser Musik eben nicht einfach nur
Trash, sondern schon etwas sehr gut Überlegtes, was Richtung Konzept-Kunst geht.
(Friebe 2007: 219).

Virale Videos müssen demnach nicht immer einfach umsetzbar sein oder lustig wie „Kleiner Hai“ oder
„Tunak Tunak“. Auch dem viralen Video „Where the Hell WAS Matt?“ (Abb. 4) kann durchaus eine

30

Direktor des Deutschen Digital Instituts in Berlin und Co-Autor des Buches „Internet Television“ (Noam et al.
2004),
31
Abrufbar unter www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo, verifiziert am 07.01.2010.
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gesellschaftsrelevante Botschaft unterstellt werden: Ein junger Mann tanzt in 20 verschiedenen Ländern weltweit immer auf eine ähnliche Weise, häufig vor Sehenswürdigkeiten und manchmal unter
scheinbar spontaner Beteiligung der Menschen vor Ort (2.290.746 Aufrufe bei YOUTUBE,
32

17.05.2010) . Interpretationen wie Völkerverständigung und die Menschheit als Familie sind denkbar.
Der Tänzer zeigt, wie er geografische Distanzen überwindet, sich dabei treu bleibt und auf Gemeinsamkeiten der Menschen trifft: Lust am Tanzen, Lebensfreude und Gemeinschaft.

Abb. 4: Virales Video "Where the Hell WAS Matt?" (20.06.2008); www.youtube.com/watch?v=7WmMcqp670s&NR,
Screenshots am 17.05.2010.

Das Tanzen funktioniert auch in dem Video „The Evolution of Dance“

33

aus dem Jahr 2009 mit 134

Mio. Aufrufen allein bei YOUTUBE (134.074.693 Mio. Aufrufe bei YOUTUBE, 06.01.2010). Ein Mann führt
32 Tanzstile aus 50 Jahren Musikgeschichte in nur sechs Minuten vor. Dass dieser Mann ein Komiker
namens Judson Laipply ist, der den Tanz-Mix in seiner Bühnenshow aufführt, ist für die Viralität des
Videos unerheblich. Es zählt allein die ernorme sportliche Leistung des Akteurs. Jedes virale Video
funktioniert aus sich selbst heraus und spricht für sich. Hintergrundinformationen können die Viralität
verstärken, aber sind zunächst für das Interesse vieler Rezipientinnen nicht notwendig. Ein weiteres
Beispiel neben „Kleiner Hai“ aus Deutschland ist das zweiminütige Animationsvideo „Du bist Terrorist“
(1.284.764

Aufrufe

bei

YouTube

am

17.05.2010,

www.youtube.com/watch?v=SGD

2q2vewzQ), indem auf satirisch-ironische Weise auf das Risiko einer fortschreitenden Überwachung
des Volks durch den Staat im Rahmen der Terrorbekämpfung hingewiesen wird. Im Jahr 2009 gewinnt
es den VIRAL VIDEO AWARD (www.viralvideoaward.com), der 2009 ins Leben gerufen wird als Reaktion
auf die steigende Flut von vereinzelten, meist Nutzergenerierten Videos, die im Web kursieren, wobei
besonderer Wert auf „eine werbliche, ideelle, politische oder originelle Botschaft“ (interfilm Berlin 2010:
ViralVideoAward.com) gelegt wird.
Eine Botschaft, die sich viral verbreitet, ist wie geschaffen für den Kommerz und damit für die Werbeindustrie. Das World Wide Web ist ein perfekter Nährboden für die Verbreitung von Botschaften, was
nicht gleichfalls bedeutet, dass es einfach oder günstig ist, ein solches Lauffeuer zu entfachen. Der
französischen Mineralwasser-Marke EVIAN ist es im Jahr 2009 dennoch gelungen, eine Reihe von
Videos im Web, aber auch im traditionellen Fernsehen so zu platzieren, dass sie sich viral weiter verbreiteten. In verschiedenen Clips sind Sport treibende Babys zu sehen, die mittels professioneller,
aufwendiger CGI-Technik (Computer-generated Image) animiert sind. Allein auf YOUTUBE wurden die
Videos 25 Millionen Mal aufgerufen, wobei sie zusätzlich auf zahlreichen weiteren Videoplattformen
und privaten Websites zu finden sind und von FACEBOOK-Profilen einzelner Babys flankiert werden
(Patalong 2009: Spiegel.de). Doch „[n]ur was wirklich als außergewöhnlich gut, als überzeugend
32

Ein Folgevideo „Where the Hell is Matt? (2008) vom selber Macherin hat bereits 35.559.363 Aufrufe generiert;
http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY, verifiziert am 21.03.2011.
33
Abrufbar unter www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg, verifiziert am 06.01.2010.
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schräg und abstrus oder am besten als all das auf einmal wahrgenommen wird, hat eine Chance, eine
virale Karriere zu machen.“ (ebd.). Technischer Aufwand, die „perfekt gecastet[e] Niedlichkeit“(ebd.)
der Babys und ihre Skurrilität der Baby-Videos sind gute Ausgangsbedingungen, doch eine Garantie
für Viralität gibt es nicht. Anderenfalls würde der Großteil der viralen Video von Werbefirmen und nicht,
wie üblich, von der Userinschaft selbst produziert werden.

3.1.2 Private-Cams
Ein Sonderfall der Webcam-Aufnahmen sind die Private-Cams, auch Home-Cams oder DomesticCams genannt, da hier nicht Livebilder von öffentlichen Orten, wie bei den Outdoor-Cams, zu sehen
sind, sondern Aufnahmen aus privaten, ansonsten nicht zugänglichen Räumen. Die Betreibenden der
Private-Cams übertragen meist permanent Bilder ihres Alltags ins Netz, gefilmt von einer oder mehreren Webcams. Die Rezipientinnen blicken auf starre Ausschnitte einzelner Zimmerbereiche und beobachtet die Webcam-Userinnen, wie sie am Computer sitzen, fernsehen, kochen, schlafen oder putzen.
Die Bildausschnitte, die in den kleinen Frames zu sehen sind, ähneln sich häufig von Website zu
Website, wodurch sich stereotype Muster von Webcam-Einstellungen herausgebildet haben (s. Abb. 5,
Abb. 6).

Abb. 5: Private-Cam: "Tilo's Funpage" am 13.08.2001, (Regener
2001: 17).

Abb. 6: Private-Cam: JenniCam.org (09.06.1999);
http://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Ringley,
verifiziert am 16.03.2011.

Pionier der Private-Cams ist die US-Amerikanerin Jennifer Ringley (Abb. 6, Abb. 7), die Livebilder aus
ihrer Wohnung auf der Website JenniCam.org fast acht Jahre lang, von April 1996 bis Ende 2003,
online stellt (vgl. Lüke 2004: Telepolis.de). Anfangs erzeugt eine einzige Webcam Schwarz-WeißBilder von Ringley, ihrem Studentenzimmer und ihren Gästen. Später in einer größeren Wohnung sind
es bereits vier Webcams, die farbige Bilder ins Web übertragen (vgl. Abb. 7). Solche WebcamAufnahmen erscheinen vor allem in den Anfangsjahren des Webs attraktiv, als die Möglichkeit der
Liveaufnahme noch neu ist und so Besucherinnen auf die privaten Websites gelockt werden. Da zum
weitaus größeren Teil jedoch ausschließlich Banalitäten gezeigt werden, kann kaum davon ausgegangen werden, dass bei den Cam-Betreiberinnen im Vordergrund steht, die Besucherzahlen zu steigern.
Denn es wäre ein Leichtes, mit Spektakulärem, das selten öffentlich gezeigt wird, wie Drogen
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Abb. 7: Private-Cam: JenniCam.org (18.03.1999);
http://www.weblo.com/celebrity/available/asset_image/524029/9706108/Jennifer_Ringley, verifiziert am 16.03.2011.

exzessen, Selbstverletzungen oder Sex die Zugriffszahlen der Website zu steigern. Die Gründe für das
Betreiben einer Private-Cam, also dafür, dass Menschen freiwillig ein visuelles Eindringen in ihre Privatsphäre zulassen, müssen demnach vielfältiger sein. Den Personen vor der Webcam lässt sich
durchaus ein gewisses Maß an medialem Exhibitionismus bescheinigen (vgl. Funk u. a. 2003: Webcam-Projekt.de, S. 2): Das potenzielle Gesehenwerden, die Spannung, dass Fremde zuschauen, sind
Reize dieser Selbstveröffentlichung. Der Akteur vor der Webcam verschafft sich so ein Gefühl des
Zuspruchs oder stellt sich gar die Bewunderung der Zuschauerin vor. Einen weiteren, weniger narzisstischen Grund für die Veröffentlichung des Privaten mittels Webcam stellt Reinegger fest:
Das Setting, das die private Webcam kreiert, befreit, zumindest imaginär und für den Moment,
von der unglaublichen Anstrengung der Selbstüberwachung und ermöglicht vorübergehend den
regressiven Genuß eines tröstlichen, behüteten Zustands, in dem andere noch über uns wachten, uns niemals allein, niemals ohne Aufsicht ließen. Jennifer antwortet auf die FAQ "Why did
you start JenniCam?" wie folgt: "It was intended to be a fun way my mom or friends could keep
tabs on me." Die Webcam als Licht in der Steckdose, als visuelles Babyphon, als beruhigendes
Zeichen eines guten, virtuell anwesenden Außen.
(Reinegger 2001: NachDemFilm.de).

Reinegger führt dazu weiter aus, dass dieses Gefühl des Behütet-Seins nur funktioniert, solange ein
anonymes Publikum zuschaut, solange die Zuschauerinnen also keinen direkten Kontakt mit der produzierenden haben. Dass tatsächlich nur selten Interesse am gegenseitigen Austausch besteht, lässt
sich daran festmachen, dass Chat- oder E-Mail-Angebote selten angeboten und falls doch, dann von
den Zuschauerinnen kaum genutzt werden (vgl. Neumann-Braun 2000: 3).
Solange diese Öffentlichkeit so undefinierbar bleibt, ist sie bestens geeignet für das Phantasma
des wohlwollend blickenden Außen. Wenn der einzelne Zuschauer 'sichtbar' wird, der einzelne
User sich über chats oder mails bemerkbar macht, dann also, wenn eine Beziehung entsteht,
gerät das Konstrukt ins Wanken. Plötzlich weiß ich um den konkreten, realen Anderen, der mir
zusieht, der seine eigenen Wünsche im Setting unterbringt. Wird nicht erst jetzt, da ich weiß,
wer mich anschaut, die Grenze überschritten, wird nicht erst jetzt das Private wirklich privat?
(Reinegger 2001: NachDemFilm.de).

Konkretisiert sich die Beziehung zwischen Zuschauerin und Angeschauter durch persönliche Kommunikation, entsteht eine Nähe, welche die Unbefangenheit der Person vor der Webcam zunichtemacht.
Dann nimmt sie sich selbst als Darstellerin wahr. Sie ahnt nicht mehr nur, dass es Zuschauerinnen
gibt, sondern weiß um sie und ihre konkrete Persönlichkeit. Dieses Wissen lässt das Webcam44
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Angebot zu einer theatralen Situation werden: Rezipientin und Akteurin sind sich des anderen bewusst
und halten ihre implizite Verabredung ein. Die Akteurin spielt ihre Rolle, die das Publikum von ihr erwartet und live begutachtet. Auch die Imagination des Behütetseins löst sich auf: Konkretisierte Erwartungs- und Anspruchshaltung beider Seiten überlagern die Unverbindlichkeit des zuvor anonymen und
einseitigen Sendens. Der Reiz des Fremden läuft nun Gefahr, durch das theatral Aufgeladene der
Beziehung in Aufdringlichkeit, Peinlichkeit oder Desinteresse umzuschlagen. Nur wenn Zuschauerin
und Private-Cam-Betreiberin nicht um ihre tatsächliche, konkrete Koexistenz wissen, kann das Web
als ein Raum zum nahezu konsequenzlosen Probehandeln und Beobachten dienen.

Das wahre Leben
Die Banalität des Gezeigten veranlasst gerade zu der Frage nach der Motivation für das Zuschauen.
Tatsächlich liegt der Reiz der Private-Cams eben genau in dieser völligen Banalität der Aufnahmen
begründet.
Das "wirkliche Leben" wird einerseits radikal subjektiv empfunden, bringt aber andererseits das
Allgemeinste auf den Begriff. Das subjektiv Sensationellste ist demnach immer gleichzeitig das
Banalste, einfach weil es jeder kennt. Dieser Banalität versichert sich der Zuschauer gerne; die
Angeschaute empfindet sich gerne als Teil von ihr, um sicher zu gehen (denn ganz sicher ist
man sich nie), daß das eigene Empfinden kein Einsames, Pathologisches ist.
(Reinegger 2001: NachDemFilm.de).

Das Abgleichen des eigenen mit dem präsentierten Alltag sowie die Bestätigung und Selbstvergewisserung, die daraus gewonnen wird, sind grundlegende Rezeptionsmotivationen. Die Private-CamAufnahme mit ihrer minimalistischen Gestaltung und ihrem Authentizitätsversprechen bedient dieses
Absicherungsbedürfnis auf einfache Weise. Überwiegend unspektakuläres Verhalten und fast immer
Alltägliches wird ohne viel Aufhebens präsentiert. Die formale wie inhaltliche Einfachheit beglaubigt
das Gezeigte einmal mehr und lädt die Rezipientin mit dem Versprechen ein „Nichts ist inszeniert! Das
wahre Leben!“. „Über das Webcam-Bild wird ein Gefühl von zeitlicher Nähe hergestellt, selbst wenn
man beim Einschalten nicht weiß, wann das Webcambild entstand und ob man sich auf Zeitangaben
verlassen kann.“ (Regener 2001: 12; Herv. i. O.). Die Zuschauerin hegt aufgrund dieser zeitlichen Nähe zu dem Geschehen vor der Kamera eine latente Hoffnung auf spektakuläre Live-Ereignisse. In all
ihrer Konsequenz und Grausamkeit wird diese Hoffnung erfüllt, als sich im Jahr 2007 ein 42-jähriger
Brite vor laufender Webcam erhängt. 100 Menschen sehen dabei live im Web zu (vgl. Gannes 2008:
Newteevee.com; Ungoed-Thomas 2007: Times online). Ende 2008 begeht der 19-jährige USAmerikaner Abraham Biggs ebenfalls Selbstmord, was er auf der Live-Videoplattform JUSTIN.TV zeigt
(vgl. Wahba 2009: 10–18). Im traditionellen Fernsehen sind solche schockierenden Geschehnisse in
all ihrem Radikalismus kaum denkbar oder gelten als Verstoß gegen die Gesetze der Medienmacherin. Zwar ist das Live-Senden dem Fernsehen im Unterschied zum Film immanent, doch minimieren die rechtliche Rahmung und die Produktionsbedingungen ein Ausufern in solch individuelle,
bewusst ausgeführte Extremhandlungen. Bereits für weitaus weniger schockierende Situationen vor
der Kamera gilt, was Näser über Videos von Jugendlichen schreibt, die nachts auf Schnellzüge springen, sogenannte „Trainsurfer“: „Ohne warnende zumindest aber kontextualisierende Kommentare
seitens der normierenden und ordnenden Instanz wären Ausstrahlung und damit auch Rezeption eines
solchen Kommunikats im Fernsehen kaum denkbar.“ (Näser 2008: Uni-frankfurt.de/Kapitel 4). In der
Geschichte der Massenmedien entstehen moralische Grenzsituationen, wie beim Geiseldrama von
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Gladbeck im Jahr 1988, nur in Ausnahmefällen. Ohne redaktionelle Vorplanung wurde hier spontane
eine Direktsendung improvisiert, die insofern ausuferte, als dass die Journalistinnen die hochgefährlichen Geiselnehmer wie Stars interviewen, ihnen eine Plattform gaben, sogar im Fluchtauto mitfuhren,
letztendlich die Polizeiarbeit behinderten und die Geiseln instrumentalisierten. In Gladbeck haben
Journalistinnen und Journalisten moralische Grenzen übertreten, indem sie nicht mehr das Gemeinwohl, sondern ihren eigenen Erfolg und das Spektakuläre der Ereignisse im Blick hatten. Gladbeck ist
eine extreme Ausnahmesituation im traditionellen Fernsehen, bei der Presse, Medien und Polizeiapparat gleichzeitig versagt haben, und vor dessen Hintergrund deutlich wird, dass im traditionellen Fernsehen normalerweise eine Orientierungsleistung erbracht und Verantwortung übernommen wird. Bei
Online-Videos sind solche erschreckende Extremsituationen hingegen mit ihrem voyeuristischen Radikalismus allein schon aufgrund der potenziell uneingeschränkten Produktionsoffenheit des Webs immer möglich. Ohne institutionelle Verankerung und Kontrolle der Produzentinnen im Web sind die Produktionsbedingungen für Zuschauerin derart intransparent, dass originären Web-Videos stets ein Moment der Unberechenbarkeit anhaftet. Private-Cams führen vor, wie sich der Produktionsraum World
Wide Web von dem des traditionellen Fernsehens unterscheidet: Die Produktionsbedingungen sind
vielfältig und für die Rezipientin unberechenbar. Eine institutionelle Sicherheit gibt es nicht. Damit laufen die Medienkompetenz und das Fernsehwissen der FernsehZuschauerinnen immer wieder ins Leere. Diese Unberechenbarkeit ist in allen Web-Videos latent enthalten, selbst dann, wenn die Macherinnen Verlässlichkeit signalisieren durch beispielsweise ein festes Ensemble, verlässliche Publikationsrhythmen oder wiederkehrende Themen.

Private-Cams versus Realitätsfernsehen
Die Private-Cams ähneln trotz ihrer Unberechenbarkeit dem traditionelle Fernsehen, indem sie an
Reality-Sendungen erinnern. Beide zeigen tatsächlich existierende Menschen im Alltag und geben
durch ihre Gestaltung eine Art Authentizitätsversprechen. Doch eine Parallele lässt sich nur oberflächlich ziehen, wie ein Vergleich mit BIG BROTHER zeigt. BIG BROTHER bezieht seinen Reiz nicht aus dem
Zeigen von alltäglichen Verrichtungen, sondern gerade aus der unnatürlichen Isolierung von Menschen, die nach bestimmten Vorgaben in einer ihnen fremden Umgebung mit fremden Menschen zu
leben haben. Das Aufmerksamkeitserregende ist gerade das Experimentelle, die nicht-alltäglichen
Herausforderungen für vermeintlich alltägliche Menschen. „Diese [nicht-alltäglichen Herausforderungen; Anmerk. d. Verf.] stellen sich in Form der zwischenmenschlichen Konfrontationen im Haus oder
der laufenden Auseinandersetzung der Kandidatinnen mit neuartigen Situationen dar (z. B. werden
34

Prominente

als Gäste in das Haus eingeladen oder Kreativ- und Sportaufgaben gestellt).“ (Trepte

u. a. 2000: 551). Die Teilnehmenden von BIG BROTHER sind Teilnehmende eines Spiels, keine Menschen in ihrem privaten Lebensumfeld. Im Unterschied zu den BIG-BROTHER-Teilnehmerinnen bestimmen die Private-Cam-Akteurinnen selbst die Grenze des Eindringens in ihre Privatsphäre; die
Kamera wird von ihnen positioniert und nach ihrem Wunsch ein- oder ausgeschaltet. „Die Betreiber der
privaten Webcams verfügen über eine Macht des Zeigens: So wie Jenni haben viele WebcamBetreiber nicht das Gefühl ihre Privatsphäre aufzugeben, da sie selbst entscheiden können, was der
User wann sehen kann, aber auch was nicht öffentlich sichtbar werden soll.“ (Funk u. a. 2003: Webcam-Projekt.de, S. 11). Zwar sind auch die Agierenden bei BIG BROTHER freiwillig vor der Kamera, aber
34

Im Jahr 2000 bspw. Verona Pooth (Staffel 1) oder Guido Westerwelle (Staffel 2).
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direkten Einfluss auf das gesendete Material haben sie nicht. Die „zwischenmenschliche Beziehungen
[avanciert] zum Lebensmittelpunkt, wodurch der Redaktion eine Fülle an Bildmaterial zur Verfügung
steht, das die typischen Soapthemen beinhaltet. Das Material wird schließlich auf eine Weise dramaturgisch aufbereitet, die sich an die Machart von Serien anlehnt.“ (Trepte u. a. 2000: 550). Die einzelnen Episoden sind formatiert und bieten einen 45-minütiger Zusammenschnitt, der dem Fernsehpublikum angeordnete Highlights eines vollständig gefilmten Tages möglichst spannungsgeladen aufbereitet und wie in einer Soap auf die Fortsetzung hin organisiert wird. Auch die Akteure selbst bemühen
sich um die von ihnen antizipierten Publikumswünsche und erbringen eine Darbietungsleistung, damit
sie möglichst lange an der Sendung teilhaben und den Gewinn einstreichen können. Dadurch ist die
Reality-TV-Sendung ein interpretierbares Artefakt. Die Haltung der Macherinnen zeigt sich in der Gestaltung, die weit mehr ist als nur die Positionierung der Kamera. Die Private-Cams erfüllen hingen
eine soziale und keine fernsehartige Funktion für Zuschauerinnen und Betreibende. Im Zentrum steht
ein nahezu konsequenzloses Sich-Zeigen der Produzentin und ein in die Ferne-Sehen der Rezipientin.
Auch hier, wie schon bei den Webcams, bekommt die Rezipierende ähnlich wie durch ein Fernglas
einen Einblick, ohne dass ihr ein bestimmter Weltbezug nahe gelegt wird. Dabei dient nicht ein Artefakt
als Kommunikationsmittel, an dem sich Intention und Interpretation überschneiden, vielmehr bleibt es
bei dem oberflächlichen Zeigen von Lebenswelten, ohne dass Kommunikation, weder Massen- noch
Individualkommunikation, zustande käme.
Private-Cam-Aufnahmen erfüllen folglich nicht die Funktion des audiovisuellen Erzählens oder der
Informationsvermittlung wie im traditionellen Fernsehen. Die Private-Cam-Aufnahmen erfahren, abgesehen von der Positionierung der Webcam, keine redaktionelle Gestaltung. Anders als bei BIG BROTHER

wird sich nicht um Aufmerksamkeit bemüht oder einer vermeintlichen Langenweile durch künstli-

che Rahmenbedingungen und durch Auslassungen entgegengesteuert. Die soziale Nutzbarmachung
und Aneignung des virtuellen Raums steht im Zentrum und nicht die ästhetische Kommunikation. Dabei sind die Aufnahmen der Private-Cams ebenso wenig wie die der Trojan-Room-Coffeemachine
seriell im Sinne einzelner in sich geschlossener, zeitlich begrenzter und dramaturgisch strukturierter
Episoden, sondern zeigen ein andauerndes Geschehen. Daran ändert auch das zeitweise OfflineSchalten mancher Webcams nichts, das lediglich einem Pausieren und nicht einer Strukturierung oder
Dramatisierung gleichkommt. Sie implizieren keine bestimmte Meinung über die Person vor der Kamera und forcieren auch nicht die gesellschaftliche Teilhabe. Sie weisen nicht über sich hinaus und erheben keinen Anspruch auf Welthaltigkeit. Zwar trifft auf sie zu, was auch auf gegenständliche Fotografien zutrifft: „Sie sind Wirklichkeitsabbilder, in denen wir unsere Erfahrungen, unsere Vorstellungen und
Entwürfe von Welt verdinglicht und als objektives Bild der Welt gespiegelt wiederfinden.“ (Wortmann
2009: 129). Doch bietet uns ein solches Abbilden der Wirklichkeit in erster Linie eine Spiegelung dessen, was wir bereits über die Welt denken oder was wir von ihr eh schon immer wissen, und nicht eine
Haltung gegenüber der Welt, der wir auch widersprechen. Private- und Outdoor-Cam-Aufnahmen
ebenso wie die Bilder der Kaffeemaschine zählen nicht zum Web-TV.
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3.1.3 Videoblogs
Ab dem Jahr 2000 tauchen vermehrt Videos im Web auf, die auf den ersten Blick an die Gattung Private-Cam erinnern, in denen aber das Auditive im Zentrum steht: Monologisch wendet sich eine Person mit einem persönlichen Anliegen an ein Publikum. Die Videos werden allerdings nicht live gezeigt.
Es geht nicht mehr um die Gleichzeitigkeit des Sendens, sondern um eine inhaltlich-geistige Nähe: Die
Sprecherin blickt direkt in die Kamera, schafft also durch die visuelle Gestaltung eine Ansprachensituation, und erzählt mal mehr, mal weniger intim über sich, ihre Gedanken und ihr Leben. Für diese Videos hat sich der Begriff Videoblog etabliert, kurz auch Vlog oder Vog. Die Bezeichnung lehnt sich an
das Wort „Weblog“ an, das eine Kombination aus „Logbuch“ und „World Wide Web“ ist. Gemeint sind
regelmäßige, öffentlich zugängliche Texteinträge auf einer privaten Website, die aus einer betont subjektiven Perspektive geschrieben werden. Neben dem schriftlichen Weblog, kurz

Abb. 8: Adam Kontras, “Entry #19 – Man, my life
takes historic turns…” (16.02.2000); http://www.
YouTube.com/watch?v=tNaGdJlYOHY&feature
=related, Screenshot am 25.11.2009.

Abb. 9: Adam Kontras, „Entry #1046 - The Sun TV Moment” (28.05.2010); http://www.4tvs.com/Journey/
2010/entries/J1046-052810.html, Screenshot am
27.02.2011.

Blog, entwickeln sich im Zuge der fortschreitenden technischen Möglichkeiten des Internets und der
Videokameras der Videoblog, bei dem Texteinträge anfangs nur vereinzelt und dann immer mehr mit
Videos angereichert werden. Über den ersten Videoblog herrscht selbst unter den Videobloggerinnen
kein Einverständnis. Mehrheitlich wird der US-Amerikaner Adam Kontras, Jahrgang 1975 (Abb. 8, Abb.
9), mit seinem Videoblog THE JOURNEY als Pionier angesehen. Er berichtet seit Januar 2000 auf
seiner Website www.4tvs.com von dem Versuch, im Showbusiness Fuß zu fassen, wofür er von Ohio
nach Los Angeles reist. Auch wenn THE JOURNEY nicht der erste Videoblog sein sollte, so ist er doch
der langlebigste: Seit einem Jahrzehnt ergänzt Kontras regelmäßig, meist monatlich mehrere Videos
(1007 Videoeinträge am 31.01.2010). In den Videos lernt die Zuschauerin Kontras’ Wahrnehmung,
seinen Alltag und seine Pläne kennen. Über die Video hinaus ist auf der Website in schriftlicher Form
noch mehr über Kontras’ Lebensweg zu erfahren, über seine Gefühle, Gedanken und Ansichten. THE
JOURNEY erscheint wie ein Tagebuch, das Kontras öffentlich preisgibt, wie in einem Logbuch. Er stellt
die Bedeutung, die sein Videoblog für ihn hat, sein ganz persönliches Anliegen und seine Motivation
deutlich heraus: „I always jump at every opportunity big or small because it's always another video.
Another video that is the backbone of my life.“ (Kontras 10.03.2010: 4tvs.com). THE JOURNEY ist keine
bezahlte Auftragsarbeit, sondern ein Weg für Kontras, sich seiner selbst zu vergewissern, seiner Reise
ins Showbusiness trotz Misserfolge einen Sinn zu geben und seine Erinnerungen zu sammeln und zu
bewahren.
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Ein Videoblog lässt sich als eine serielle Videoproduktion beschreiben, deren Episoden auf einer bestimmten Homepage erscheinen. Das Kriterium der Serialität ist für das Tagebuch und so auch für den
Videoblog konstitutiv, da ein einzelner persönlicher Eintrag, schriftlich oder audiovisuell, erst gar nicht
als Begleiten einer Person erkannt wird, denn Begleiten meint an sich immer einen zeitlichen Prozess.
Die Selbstreflexivität der Vloggerin schürt die Erwartung des Publikums, dass weitere neue Videos
folgen werden (vgl. auch Näser 2008: Uni-frankfurt.de/Kapitel 5; Wolf 2002: 6). Die Vloggerin verabschiedet sich, indem sie auf den nächsten Videoeintrag verweist, sie entschuldigt sich für längere Pausen oder bedankt sich für das Zuschauen. Wie beim literarischen Genre Tagebuch üblich variiert der
Publikationsrhythmus stark von Videoblog zu Videoblog. Manche Vloggerinnen veröffentlichen täglich
ein neues Video, andere nur alle paar Monate. Die Aktualität der Einträge wird meist durch eine
Datum- und Uhrzeitangabe signalisiert. Neben THE JOURNEY sind in den ersten Jahren vor allem kurzlebige Videoblogs auf privaten Websites zu finden. Bis zum Jahr 2005 existieren noch keine Videoplattformen, so ist das Veröffentlichen an eine eigene Website und ein gewisses technisches Knowhow gebunden, was die Anzahl der Videobloggerinnen gering hält. Populäre und langlebige Vlogs entstehen wieder ab dem Jahr 2004. Beispielsweise experimentiert der US-Amerikaner Steve Garfield
(Abb. 10) mit verschiedenen Videoformen (www.stevegarfield.blogs.com), so ist von 2005 bis 2011
seine THE CAROL AND STEVE SHOW

35

zu sehen, in der sich Garfield mit seiner Frau am Küchentisch

über diverse Themen unterhält.

Abb. 10: Steve Garfield (25.06.2004);
http://stevegarfield.blogs.com/videoblog/2004/06/
index.html, Screenshot am 25.11.2009.

Abb. 11: Ryanne Hodson (15.12.2004); http://ryanedit.
blogspot.com/search?updated-min=2004-01-01T00
Prozent3A00Prozent3A00-05Prozent3A00&updatedmax=2005-01-01T00Prozent3A00Prozent3A0005Prozent3A00&max-results=28, Screenshot am
25.11.2009.

Seit ebenfalls 2004 ist die 25-jährige US-Amerikanerin Ryanne Hodson (Abb. 11) mit ihrem Videoblog
online (www.ryanedit.blogspot.com), den sie nur unregelmäßig aktualisiert. Sie zeigt ihr neues Haus
oder die Kühe ihrer Großmutter, filmt sich beim Haare schneiden oder in ihrem Garten. Der Ton ist
manchmal durch den Wind verrauscht und die Aufnahmen sind wackelig, wenn sie sich zum Beispiel
mit nur einer Hand während des Zähneputzens filmt. Das Interesse am Videoblog erreicht 2006 seinen

35

Abrufbar unter http://www.youtube.com/Userin/carolandsteveshow, verifiziert am 25.02.2011.
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36

bisherigen Höhepunkt: Etliche Artikel zum Thema werden veröffentlicht , Konferenzen wie die VLOGGERCON

in New York City und weitere kleinere Events in verschiedenen westlichen Ländern finden

statt. Mitte 2004 gründen die Videoblogger Peter van Dijck und Jay Dedman die YAHOO37

VIDEOBLOGGING-GROUP , auch Garfield und Hodson sind unter den knapp 3.000 Mitgliedern zu finden
(Stand: 25.03.2010). Hier wird schriftlich über Nutzergenerierte Videos, Praxistipps, neue Trends und
Ideen diskutiert. Bis heute ist ein Archiv von über 77.000 Einträgen (Stand: 22.03.2010) zum Thema
Web-Video entstanden. Die Gruppe ist ein wichtiger Pfeiler der Web-Video-Community, da sie den
weltweiten Austausch von Videobloggerinnen und interessierten Zuschauerinnen ermöglicht.

Das vogma manifesto
Um eine Aussage über die Web-TV-Zugehörigkeit der Gattung Videoblog zu treffen, erweist sich eine
Analyse anhand des sogenannten VOGMA MANIFESTOs als hilfreich. Das Manifest wird von dem australischen Medienwissenschaftlers Adrian Miles, ebenfalls Mitglied der Videoblogging-Group, im Dezember 2000 online veröffentlicht.
vogma manifesto
1. a vog respects bandwidth
2. a vog is not streaming video (this is not the reinvention of television)
3. a vog uses performative video and/or audio
4. a vog is personal
5. a vog uses available technology
6. a vog experiments with writerly video and audio
7. a vog lies between writing and the televisual
8. a vog explores the proximate distance of words and moving media
9. a vog is dziga vertov with a mac and a modem
(Miles 2000: Vogmae.net.au).

10. a vog is a video blog where video in a blog must be more than video in a blog
(Miles 2002: Vogmae.net.au).

36

vgl. Green, Heather (29.12.2004): Online Video: The Sequel. Auf: Businessweek.com,
http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/dec2004/nf20041229_6207_db016.htm; Dean, Katie
(13.07.2005): Blogging + Video = Vlogging. Auf: Wired.com, http://www.wired.com/entertainment/
music/news/2005/07/68171; Miliard, Mike (16.12.2005): I like to watch Video blogging is ready for its close-up.
Auf: The Boston Phoenix online, http://bostonphoenix.com/boston/news_features/top/features/
documents/05145823.asp; Searcey, Dionne (16.12.2005): Vlogger (noun): Blogger With Video Camera. Auf:
The Wall Street Journal, http://online.wsj.com/public/article/SB113469882648624197-VF2eyB2YTnz
K32REQZCR6DzAma0_20061215.html?mod=tff_main_tff_top; Kushner, David (27.04.2006): Video blogs,
ready for prime time. Auf: CNNMoney.com, http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_
archive/2006/05/01/8375939; Holahan, Catherine (30.06.2006): Don't I Know You from the Internet? Auf: Businessweek online, http://www.businessweek.com/technology/content/oct2006/tc20061029_067558.htm; alle Artikel verifiziert am 25.02.2011.
37
Abrufbar unter http://tech.groups.yahoo.com/group/videoblogging, verifiziert am 25.02.2011.
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Der Titel des Manifests ist offenkundig an das dänische DOGMA-95-Manifest angelehnt. Doch im
Unterschied zu den vier Regisseuren, die sich mit ihren zehn Dogma-Regeln gegen das MainstreamKino, seine Wirklichkeitsentfremdung, seine dramaturgische Durchschaubarkeit und Standardisierung
richten, zeichnet Miles die Stärken einer neuen Videogattung gegenüber bisherigen Videos im Web
nach. Es gibt keine Verbote wie im DOGMA-95-Manifest, mit dem vor allem gegen eine mächtige Filmindustrie aufbegehrt wird, deren Vorgaben und Produktionsweisen sich über die Jahrzehnte zu einem
vermeintlich unumstößlichen Standard entwickelt haben. Im VOGMA MANIFESTO wird vielmehr um eine
neue, kaum bekannte und nicht-kommerzielle audiovisuelle Erscheinungsform gerungen, die bis dato
nirgends beschrieben und noch im Entstehen begriffen ist. Das Manifest deutet das ästhetische
Potenzial und die Funktion einer Web-Video-Gattung an. Es als endgültige Vorschrift für Vloggende zu
38

deuten – wie es bisweilen geschieht – bedeutet aber, es misszuverstehen . Tatsächlich gleicht das
VOGMA MANIFESTO

eher einer Sammlung von Beobachtungen in Thesenform und weniger einem star-

ren Korsett von Vorschriften.
Es werden nur wenige explizite inhaltliche Beobachtungen formuliert, jedoch stellt das Manifest das
erste Mal gestalterische, technische, formale und inhaltliche Eigenschaften des Videoblogs zusam39

men. Gemeinsam mit den zuvor markierten Videoblog-Eigenschaften zeigen einige Thesen

auf, wel-

che Merkmale als konstitutiv für die Gattung gelten können. Die grundlegendsten Eigenschaften kommen in zwei These vor. Zum Einen in (2) " a vog is not streaming video (this is not the reinvention of
television)" und zum Anderen in (9) "a vog is dziga vertov with a mac and a modem". Mit "streaming
video" ist hier ein linearer Programmfluss im Sinne des traditionellen Fernsehens gemeint, wie er beim
Live-Streaming von Fernsehprogrammen im Web generiert wird. Der Videoblog hingegen beruht auf
zeitsouveränen, einzelnen Einträgen. Es geht offensichtlich nicht darum, ein Fernsehprogramm im
klassischen Sinne anzubieten. These (9) drückt recht lapidar formuliert aus, dass der Videoblog dokumentarisch ist, indem sich explizit auf den berühmten russischen Dokumentarfilmer Dziga Vertov
aus den 1930er Jahren bezogen wird. Vertov bekennt sich in seinen Arbeiten zu Wahrhaftigkeit und
Unverstelltheit des Gefilmten, woran sich auch der Videoblog orientiert.
Die Thesen (1) „respect bandwidth“ und (5) „use available technology“ machen deutlich, dass die
Vloggende eine Amateurin oder in der Terminologie des World Wide Webs eine Prosumerin ist. „Amateurin“ meint die private, leidenschaftliche, nicht gewinnorientierte Beschäftigung mit etwas, wohingegen „Prosumerin“ (eine Kombination aus "Producer" und "Consumer") zwar auch das selbstständige,
private Produzieren meint, aber gleichfalls mit der Betonung, dass dieses Produzieren einhergeht mit
dem Konsumieren von Artefakten aus demselben Bereich. Die Vloggerin produziert nicht in einem
professionell Umfeld und ist in der Regel nicht im Videobereich ausgebildet. Nicht Monetäres oder
40

Popularität

stehen im Vordergrund, sondern das Mitteilen von eigenen Gedanken, weswegen eine

möglichst einfache audiovisuelle Umsetzung nicht nur akzeptiert, sondern auch von der Zuschauerin
erwartet wird. Kommt es zu Abweichungen, werden Zweifel an der Echtheit laut, wie bei der fiktionalen

38
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Vor allem der Vlogger Michael Verdi wehrt sich in seinem Video „Vlog Anarchy“ gegen die Festlegung und
Definition des Videoblogs, um in der Praxis die größtmögliche Offenheit für Experimente nicht zu gefährden.
39
Die Thesen (3), (6), (7) und (8) beruhen auf ausführlicheren wissenschaftlichen Studien von Miles und werden
in der vorliegenden Arbeit nicht weiter diskutiert.
40
Vereinzelt werden selbstverständlich Vorwürfe von Vloggern gegenüber anderen Vloggern laut, die an deren
ehernen Zielen zweifeln. So wird Kontras vorgeworfen, dass er nur auf Popularität aus sei (s. dazu die englische Diskussionseite zum Aritkel Videoblog http://wearcam.org/shootingback.html, verifiziert am 23.02.2011).

51

3 „Online is the New Primetime?” – Audiovisuelle Gattungen im World Wide Web

Serie LONELYGIRL15, bei dem die professionell wirkende Postproduktion die Community skeptisch werden ließ (vgl. Kapitel 3.1.6). Ein Vlog ist glaubhaft, weil die Umsetzung einfach ist und die Aufnahmen
kaum bearbeitet oder strukturiert sind. Bemüht sich eine Vloggerin um eine zu individuelle, besondere
Ausgestaltung ihres Videos, stellt sie die eigentliche Funktion eines Videoblogs – Authentizität, Glaubhaftigkeit, Intimität und Privatheit darzustellen – infrage, indem sie den Fokus von der Person auf die
Gemachtheit der Videos und somit auf das audiovisuelle Artefakt als Ganzes lenkt. Genau in der
kennzeichnenden Konzentration auf die Privatheit der Einzelperson unterscheidet sich der Videoblog
grundlegend von den althergebrachten Massenmedien.
[Die] alltagsnahe, kaum ausgeprägte Narrativität, die oft dem Turnus ihres Erscheinens geschuldete technische Unzulänglichkeit [..] und die scheinbare Nutzbarmachung für Jedermann:
Diese Charakteristika verknüpfen das Format eng mit dem Aufführungsort eines Social Network
Portals und machen es gleichzeitig unbrauchbar für herkömmliche Aufführungsorte audiovisueller Medien wie Kino oder Fernsehen.
(Näser 2008: Uni-frankfurt.de/Kapitel 4).

Ein Videoblog ist seiner medialen Umgebung nach ein kommunikativer Impuls. Im offenen Netzwerk
World Wide Web bietet er nicht nur die Chance zur Rezeption, sondern auch zur öffentlichen Rückmeldung an die Produzentinnen. Der Videoblog ist eine Medienpraxis, die nicht auf ein in sich geschlossenes Artefakt abzielt, sondern einen Austausch zwischen Rezipientin und Produzentin mittels
serieller Videos anstößt. Anders als die Private-Cam-Betreibende, die ausschließlich die Oberfläche
eines starren, immer gleichen Bildausschnitts anbietet, ist die Vloggerin sehr wohl an Kommunikation
interessiert, indem sie mittels Ansprachen, Fragen und Reaktionszuschreibungen ihres Gegenübers
Kommunikation initiiert. Diese steht der Individualkommunikation gelegentlich näher als der Massenkommunikation. „Was hier geschrieben wird, muss von niemandem autorisiert werden. Das Medium
ist nicht kontrollierbar, unabhängig, unzensiert, schnell und direkt. Die Einträge werden von den Lesern
und Leserinnen kommentiert und gegenseitig verlinkt.“ (Tobler 2006: 675). Was Tobler für den Weblog
formuliert, gilt analog auch für die audiovisuelle Form. Die Zuschauerin wird, anders als in herkömmlichen Massenmedien, mit Kommentaren, Videoantworten, E-Mails oder Chat-Angeboten anderer Rezipierender konfrontiert. Auch wenn eine Rückmeldung nicht zwingend erfolgen muss, ist das Massenmediale des Videoblogs damit fragil. „Anders als im [..] Kino und TV […] treffen bei YouTube weniger
anonyme Vertragspartner aufeinander. Die Verbindung zwischen Bereitsteller und Rezipient ist hier in
ein stärker sozialisiertes Gefüge eingebunden, das einer face to face-Kommunikation graduell näher
kommt.“ (Näser 2008: Uni-frankfurt.de). Anders als das Zitat vermuten lässt, wird Anonymität auf Produktions- wie Rezeptionsseite nicht durch die Tatsache vermindert, dass ein Video auf einer Videoplattform steht, sondern dadurch, dass die Produzentin der Rezipientin durch die Darstellungsform des
Videoblogs Nähe signalisiert, die durch die Gestaltung der Website potenziert werden kann. So legt
YOUTUBE mit Bewertungsbuttons, der Kommentarfunktion und den Profilseiten der Produzentinnen
einen Austausch nahe. Der Grad des Massenmedialen für die Rezipientin eines Videoblogs hängt,
anders als beim traditionellen Fernsehen, von ihr selbst ab: Sie kann aus der Masse des dispersen
Publikums hinaustreten, um sich der Vloggerin und den anderen Rezipierenden zu erkennen zu geben, oder aber in der Anonymität verharren.
Wichtig ist nicht die Hochglanzoptik wie im traditionellen Fernsehen, sondern die Aufwandsminimierung bei der Produktion. Für das Erlangen der Authentizitätswirkung und damit der Glaubhaftigkeit hat
sich eine nahezu stereotypische Formatierung des Videoblogs durchgesetzt (vgl. Abb. 8, Abb. 10, Abb.
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11): Die Kamera wird entweder starr an einem Punkt fixiert oder in der Hand getragen, das Bild ist
mäßig ausgeleuchtet und die Vloggende ist in einer Wohnung, meist in einer halbnahen Einstellung an
einem Tisch zu sehen und spricht direkt in die Kamera. Man sieht zwar Kontras auch Gitarre spielen
und singen, zu Off-Text und Musik in seiner Küche umherlaufen oder mit seiner Freundin Silvester
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feiern , doch diese Ausnahmen innerhalb eines Vlogs bestätigen lediglich die ansonsten stereotype
Formatierung, die den meisten Vlog-Einträgen zugrunde liegt. Das Fokussieren der Vloggerinnen führt
zu einer einheitlichen Formatierung aller Vlogs. Sie sind stets ähnlich minimalistisch gestaltet und
unterscheiden sich untereinander nur aufgrund der jeweiligen Person von der Kamera. Die Formatierung eines einzelnen Videoblogs fällt also nahezu mit der Formatierung der audiovisuellen Gattung
Videoblog in eins: Tendenziell sind alle Videoblogs ähnlich formatiert.
Die Gattung Videoblog zählt zur Medienamateurpraxis und diese „ist Resonanz, nicht originalgenialischer Impuls, deshalb ist sie auf ebensolche Resonanz angewiesen, um sich als legitim zu erleben.“
(Mertens 2009: 145). Resonanz meint, dass die Medienamateurin nicht aus sich selbst heraus etwas
erschafft, sondern auf medial Vorhandenes reagiert. So handelt es sich auch beim Videoblog nicht um
eine bloße Kopie der professionellen Medienpraxis, sondern um eine Nachahmung der bereits vorhandenen, die sich währenddessen jedoch wandelt. Die Vloggende wiederum erfährt Bestätigung
durch Rückmeldungen. Bereits die Existenz anderer Videoblogs wird für das eigene Tun als bestätigend empfunden (vgl. Mertens 2009: 145): Denn wenn so viele Personen demselben Hobby frönen,
hat das Individuum den Eindruck, richtig zu liegen.
Erst mit stark sinkenden Preisen für das technische Equipment und die Veröffentlichung können Artefakten von Amateuren für die Masse zugänglich gemacht werden, womit eine Unterscheidung zwischen amateurhafter und professioneller Produktion aus wissenschaftlich Perspektive dringlich wird.
Für die professionelle Fernsehproduktion stellen die technischen, finanziellen, inhaltlichen und handwerklichen Einschränkungen bei der Videoblogproduktionen einen Mangel dar. Doch gerade diese
Einschränkungen evozieren erst die spezifische Ästhetik des Videoblogs und signalisieren der Zuschauerin, dass die Vloggende eine Prosumerin ist. Nicht durch Expertenwissen oder handwerkliche
Professionalität wird das Publikum von der Glaubhaftigkeit des Inhalts überzeugt, sondern durch Einfachheit und radikale Subjektivität. Die Vloggende ist keine Journalistin, die Rechercheergebnisse
vermittelt, sondern eine Privatperson, die ihre Meinung äußert und sich als Individuum mit einem persönlichen Anliegen zu erkennen gibt. Die Forderung zur Authentizität und zur Darstellung des Privaten
spiegelt sich ebenfalls in These (4) wider: „a vog is personal“. Hier schließt sich der Kreis zu dem zuvor
herausgearbeiteten Merkmal des Tagebuchartigen, das Persönlichen eines Vlogs. Die Vloggerin strukturiert keine Sachverhalte vor, bettet ihre Erfahrungen nicht konsequent in gesellschaftliche Kontexte
ein und reduziert für ein Massenpublikum auch nicht die Komplexität. Stattdessen werden die selbst
gewählten Themen individualisiert, privatisiert und subjektiviert und folgen keinem öffentlichen Agenda-Setting. Damit wird der Blick freigegeben auf die persönliche, ungefilterte Wahrnehmung. Im Unterschied dazu bedeutet eine „Sendung im Fernsehen [..] nicht einfach das, was die Produzenten ,damit
gemeint’ haben – einmal ganz abgesehen davon, dass es sich bei den ,Machern’ um ein Kollektivsubjekt handelt, dessen vielfach interferierende Intentionen gar nicht auf eine identifizierbare individuelle
Absicht zurückgerechnet werden können.“ (Keppler 2006b: 94). Im traditionellen Fernsehen geht es
41

Vgl. Videoeinträge vom Januar 2011 auf Adam Kontras’ Website, www.4tvs.com/Journey/2011/entries/J1111010111.html, verifiziert am 26.02.2011.
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gerade nicht um den Rückschluss auf eine individuelle Meinung, sondern um intersubjektiv interpretierbare Bezüge zu der Welt, die dem Publikum Orientierung in der Gesellschaft geben. Das Persönliche, das Subjektive im Videoblog minimiert also Welthaltigkeit. Treffend bringt das Godard auf den
Punkt: „But people make film in the Internet to show that they exist, not in order to look at things.“ (Godard, zit. n. Lovink 2008: 9). Nicht Wissen über die Welt wird vermittelt, sondern Ansichten einer einzelnen realen Person, die sich auf diese Weise sich selbst vergewissert. Tatsächlich muss die Vloggerin sogar mit dem Kriterium der Welthaltigkeit brechen, da sie sonst kaum als authentische Privatperson angesehen wird, sondern als Filmemacherin, Journalistin oder Redakteurin. Auch die Massenmedialität wird nicht durchgängig erfüllt, darin liegt auch der Reiz des Videoblogs gegenüber bisherigen,
fernsehartigen Artefakten begründet. Neben Möglichkeiten des zeitsouveränen Gebrauchs gibt es
Austauschmöglichkeiten bis hin zum Bruch mit der Massenmedialität, was Produzentinnen und Rezipierende ein vom Fernsehen unterscheidbares Medienhandeln bietet und ihn als nicht-fernsehartig,
aber umso mehr als webartig markiert.

3.1.4 Traditionelle Fernsehsender im World Wide Web
Die ARD ist der erste traditionelle Fernsehsender, der im Web ein eigenes Online-Angebot präsentiert:
Bereits Anfang der 1990er Jahre, kurz nach der öffentlichen Freigabe des WWW, startet die WDRHomepage (vgl. ALM 1998: 369 f.). Weitere traditionelle Fernsehanstalten folgen ab 1996 mit Auftritten
im Web, die allerdings selten mehr sind als elektronische Visitenkarten oder eine Art Impressum (ebd.:
363), ab 1999 sind alle traditionellen Sender „[m]it Programm begleitenden und -ergänzenden Informationen, Kontaktmöglichkeiten via Chats und E-Mail sowie vielfach mit der Abrufmöglichkeit von noch
ruckeligen Videosequenzen in einem kleinen Monitorausschnitt“ (Zimmer 2000: 110) vertreten. Diese
ersten Programm begleitenden Angebote sind noch mager, da selbst naheliegende Informationen wie
Sendetermine, Wiederholungen oder Sendungsinhalte gar nicht oder erst nach längerer Suche auf der
Website ausfindig gemacht werden können (vgl. Niggemeier 2001: 92). Fernsehsendungen werden
nur sporadisch online zur Verfügung gestellt, da oft Lizenzen fehlen, um fremd produzierte Sendungen
oder Sportveranstaltungen auf einem anderen als dem traditionellen Distributionsweg anzubieten,
außerdem bestehen Bedenken, dass Sendungen im Web kopiert und illegal weiterverbreitet werden.
Neben den lizenzrechtlichen Problemen kämpfen die Sendeanstalten auch mit den bescheidenen
technischen Möglichkeiten:
Die Online-Übertragung von Bewegtbildern oder Audioprogrammen über das Internet befriedigt
heute [1998; Anm. d. Verf.] allerdings noch längst nicht diejenigen Qualitätsansprüche, welche
an den Radio- oder Fernsehempfang gestellt werden. Die Videosequenzen werden in kleinen
Fenstern abgespielt, die Bilder sind unscharf und die Bewegungen erfolgen mehr oder weniger
ruckartig. Ursache dafür sind die grossen Datenmengen […] sowie die ungenügend breiten
Übertragungskanäle […].
(Dumermuth 1998: 16).

Nicht nur die unausgereifte Technik erschwert ein ambitioniertes Angebot im Web, auch die fehlenden
Refinanzierungsmöglichkeiten. Das Web wird bis Anfang der Nullerjahre komplementär genutzt: „80
Prozent der Onlineangebote dienen nach einer Berliner Studie der Programmergänzung.“ (Neuberger
2000: 22), während man Sendungen zum nachträglichen oder zeitgleichen Rezipieren oft vergebens
sucht. Zu finden sind vor allem Standbilder, weiterführende Texte oder Transkriptionen traditioneller
Inhalte. So stellt zum Beispiel die ARD zwischen 1996 und 1999 die Beiträge der Tagesschau als Text
online (vgl. Hahn 2008: 36). Die Webpräsenz der Sender ist vorwiegend zur Stärkung der Publikums54
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bindung gedacht. „Die Fernsehleute wollen sie [die Computernetze; Anm. d. Verf.] nutzen, um mit Zusatzangeboten die Zuschauer enger um sich zu scharen: Communities of Interest sollen entstehen
[…].“ (Middelhoff zit. n. Borchers 1996: Zeit online). Inhaltliche Ergänzungen und das schlichte Präsentsein sollen vor allem jüngere Zuschauerinnen auf die Websites und dann aber zurück zum traditionellen Fernsehprogramm locken. Zu diesem Zweck heben die Sendeanstalten spezielle Themenbereiche und Sendungen gemäß ihres Programmimages hervor. SAT.1 beispielsweise startet mit Angeboten zu DIE HARALD SCHMIDT SHOW und bietet ein umfassendes Sportangebot, PROSIEBEN zeigt 1997
und 1998 das Open-Air-Festival „Rock am Ring“ als Liveübertragung und MTV bietet Diskussionsforen
in verschiedenen Sprachen an (ALM 1998: 364 f.).
Ab der Jahrtausendwende dominieren bei den meisten Privatsendern Online-Spiele, angelehnt an die
sendereigenen traditionellen Quiz-Shows (vgl. Niggemeier 2001: 91). So besteht parallel zur Ausstrahlung von „Wer wird Millionär?“ (RTL) die Möglichkeit des Live-Mitratens, was zigtausende Zuschauerinnen in Anspruch nehmen (ebd.). Auch die öffentlich-rechtlichen Sender warten mit Spielen auf: das
ZDF mit ETAPPENFINDER zur „Tour de France“ und die ARD mit dem TAGESSCHAU-QUIZ (Hahn 2008:
38 ff.). Ein vollständiges, lineares Programm, das zeitgleich zur Fernsehausstrahlung im Web zu sehen ist, wird hingegen nur von Nachrichtensendern wie BLOOMBERG TV, N24 und N-TV angeboten.
Ansonsten werden Videoinhalte vor allem in den Genres Comedy und Nachrichten angeboten, beispielsweise stehen Ausschnitte aus den traditionellen Fernsehsendungen BULLYPARADE (PROSIEBEN),
DIE HARALD SCHMIDT SHOW (SAT.1), TV TOTAL (PROSIEBEN) und TAGESSCHAU (ARD) als Video-onDemand bereit (vgl. Niggemeier 2001: 93 ff.). Der US-amerikanische Sender MSNBC, eine Kooperation zwischen der Software-Firma MICROSOFT und dem traditionellen Fernsehsender NBC
(www.msnbc.com), stellt unter dem Titel „From the Streets“ unkommentiertes Rohmaterial von Drehs
online (vgl. Utner 2001: 137). Der Zuschauerin wird so eine neue Perspektive auf die ausgestalteten
Sendungen im regulären Fernsehprogramm ermöglicht, indem ihr der Vergleich zwischen unbearbeitetem und auf übliche Weise gestaltetem Material aus dem traditionellen Fernsehen gestattet wird. Solche Videoreihen funktionieren wie Outtakes, in denen man unverwendetes Filmmaterial zu sehen bekommt. Bei beiden wird dem Publikum ein seltener Einblick in die Medienproduktion gewährt. Die
MSNBC-Videoreihen „From the Streets“ ist also eine Zusatzinformation in audiovisueller Form, die
nicht eigenständig funktionieren, sondern nur im Abgleich mit den jeweils originalen Fernsehsendungen.
Trotz der vereinzelt bemerkenswerten Angebote werden Chancen vertan, Zuschauerinnen via Website
an einzelne Sendungen zu binden, wenn meist nur ein „paar Hinweise auf den Sendetermin und aktuelle Themen, ein paar Fotos und biografische Daten zu den Mitwirkenden, vielleicht noch ein Gästebuch und eine E-Mail-Verbindung zur Redaktion“(Niggemeier 2001: 92) bereitstehen. Nach dem Anmelden auf den Sender-Websites wird die Unserin entweder mit Werbung überhäuft oder von unpassenden Angeboten abgelenkt, die nichts mehr mit der gewünschten Sendung zu tun haben (vgl. ebd.:
96). Die Sender profilieren sich selten als Anlaufstelle für interessierte Zuschauerinnen, obwohl sie mit
ihrem unvergleichbaren Insiderwissen prädestiniert dafür sind. Auf privaten Websites wird der Fan
meist besser, schneller und umfassender informiert (vgl. ebd.: 93). „Warum eine Sendung einen Online-Auftritt braucht […] und was man damit machen soll, ist für viele Redaktionen eine durchaus offene
Frage. Entsprechend lustlos werden die Seiten gepflegt“. (ebd.: 96). SAT.1 beispielsweise konzentriert
sich auf einen eigenen kostenpflichtigen Live-Sexshop (vgl. ebd.: 90 f.) und gliedert das beliebte RAN55
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ONLINE-Angebot

auf www.sport1.de aus, was auf der SAT.1-Website zur Verwirrung und zum Verlust

an Besucherinnen führt. Erst im Jahr 2001 gelingt dem ZDF mit seiner neu aufgebauten ZDFMEDIATHEK

ein nachhaltiger Erfolg. Nach der Ausstrahlung im regulären Fernsehprogramm werden der Zu-

schauerin die ZDF-Sendungen in einem eigens dafür erstellten und gut strukturierten Videoportal
dauerhaft zugänglich gemacht. Erst jetzt sind Sendungen in großer Zahl und gut strukturiert in einem
Nutzungsfreundlichen Archiv angelegt; gelegentlich sind Sendungen auch bereits vor ihrer regulären
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Ausstrahlung im Web zu sehen. Für die Zuschauerin entsteht ein Mehrwert durch die zeitsouveräne

und räumlich flexiblere Rezeptionsmöglichkeit. Die Sendungen selbst werden allerdings nicht verändern, sie bleiben von der Distribution übers Web ästhetisch unberührt. Die ZDFMEDIATHEK findet bis
heute großen Anklang und weist mit 15 Millionen Videoabrufen im Monat (vgl. Adobe 2009: Adobe.de)
hohe Zugriffszahlen auf. Als im Jahr 2006 weitere Online-Archive anderer Sendeanstalten folgen, setzt
sich der Begriff „Mediathek“ als Bezeichnung für Videoportale von traditionellen Fernsehsendern
durch. Unzweifelhaft sind fast alle zweitverwerteten traditionellen Fernsehinhalte im Web als fernsehartig einzuordnen, egal ob sie als Livestream von N-TV oder Video-on-Demand in einer Mediathek angeboten werden. Jedoch birgt ihre Rezeption im World Wide Web keinen kommunikativen und ästhetischen Mehrwert gegenüber ihrer Rezeption im traditionellen Fernsehprogramm, da lediglich der Distributionskanal gewechselt wird, ohne die spezifische Medienumgebung des Webs einzubeziehen. Die
traditionellen Sendungen werden ihrer Ausstrahlungsumgebung nach zwar zu Videos im Web, sind
aber als Importe aus dem traditionellen Fernsehen und nicht als Web-TV zu beurteilen. Importe sind
ihrem Wesen nach nicht webartig und auch keine Konkurrenz für das traditionelle Fernsehprogramm,
dem sie selbst entstammen.
Ein Ansatz, wie traditionelle Fernsehsender über eine Zweitverwertung hinaus das World Wide Web
nutzen, ist der „Cyporter“ des ZDF. Cyporter ist eine Wortschöpfung aus „Cyberspace“ und „Reporter“
und wird vom ZDF-Redaktionsleiter Utner wie folgt erklärt:
Dieser Reporter, ausgerüstet mit einer Tastatur am Unterarm, einer Webcam und einem Mikrofon auf dem Kopf, ging unter anderem durch den Mainzer Karneval oder die Expo […]. […] Unabhängig von dramaturgischen Bedürfnissen des Fernsehens wird ein ungefilterter VideoStream des Ereignisses möglich. Umgekehrt haben die Internet-Anwender auch die Möglichkeit,
mit dem Cyporter zu kommunizieren. […] [S]o hat man den Schritt geschafft, durch StreamingMedia quasi virtuell an anderen Orten dabei sein zu können. Der Teilnehmer der Expo könnte
so zum Beispiel über den Cyporter mit einem Internet-Nutzer direkt sprechen.
(Utner 2001: 134 f.).

Der Zuschauerin der Live-Videos im Web werden Mitmachmöglichkeiten geboten, die im traditionellen
Fernsehen nicht möglich sind. Doch auch wenn der ZDF-Cyporter weder im Web zweitverwertet wird
noch grundsätzlich von der traditionellen Fernsehausstrahlung abhängig ist, so ist er dennoch nicht
fernsehartig, was schlicht daran liegt, dass der Cyporter, der vom ZDF als eine Art Korrespondent
genutzt wird und in keine eigenständige, serielle Sendung eingebettet wird. Zwar werden wiederkehrend Videos, in denen der Cyporter vorkommt, gezeigt, doch stets im Rahmen eines Events (beispielsweise zum Tag des Internets, kurz „iDay“, des ZDF 2000 und 2001) oder einer anderen traditio42

Aus rechtlichen Gründen darf das ZDF, wie alle öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, seine Sendungen mit
Inkraft treten des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags ab Juni 2009 nur noch bis zu sieben Tage nach der
Ausstrahlung im Fernsehprogramm auf der Website zur Verfügung stellen (7-Tage-Frist) (vgl. RStV 2009: 13).
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nellen Sendung wie des ZDF-MORGENMAGAZINs (vgl. ebd. 134). Die einzelnen Videoclips haben lediglich das Element der mit Webcam und Mikrofon ausgestatteten Reporterin gemein. Der Cyporter, der
live vor Ort unterwegs ist, ist auf das traditionelle Fernsehprogramm ausgerichtet. Eine Eigenständigkeit im Rahmen einer Sendung, die dann durchaus Potenzial zum Web-TV hätte, wird ihm vom ZDF
nicht ermöglicht.

Crossmediale Fernsehsendungen
Der Cyporter deutet bereits an, dass die traditionellen Fernsehsender das Web nicht ausschließlich für
importierte Inhalte nutzen, sondern auch audiovisuelle Konzepte erarbeiten, die das Web miteinbeziehen. Im Rahmen von sogenannten crossmedialen Fernsehsendungen wird das World Wide Web konsequenter als beim Cyporter mit dem traditionellen Fernsehprogramm verwoben. Mit seiner Realityshow BIG BROTHER führt RTL 2 vor, wie man die Möglichkeiten des Webs von Anfang an miteinbezieht. Auf der BIG BROTHER-Website stehen Aufnahmen von 24 Live-Webcams bereit, die der Zuschauerin rund um die Uhr ohne Unterbrechung in das BIG BROTHER-Haus blicken lassen (vgl. ALM
2000: 307 ff.). Während der ersten von bisher zehn Staffeln ist die zugehörige Website die „erfolgreichste Internet-Seite zu einer TV-Sendung in Europa“ (ebd.: 309). Der Besucherin der Website werden neben Hintergrundinformationen über die Bewohnerinnen des Containers, Spielen und VotingMöglichkeiten auch ein Online-Shop, in dem Kleidung und Möbel aus dem Container erhältlich sind,
sowie Chatmöglichkeiten mit bereits ausgestiegenen Teilnehmenden angeboten (vgl. Trepte at al.
2000: 551 ff.; vgl. Koch-Gombert 2005: 344 f.). Im traditionellen Fernsehprogramm wird täglich ein 45minütiger Zusammenschnitt der Geschehnisse im Haus gezeigt, in dem die ereignisreichsten Momente und Höhepunkte zusammengefasst werden, flankiert durch Sondersendungen zur Nominierung
oder zum Auszug einzelner Teilnehmerinnen. Mit dem Fernsehangebot wird das Geschehen im Container kontextualisiert und verlässlich einer breiten Masse zugänglich gemacht, während der Fan im
Web stets live auf dem Laufenden bleibt und sich seinem Insidertum widmen, aber auch seinem Voyeurismus frönen kann. Gegenüber der Nutzung des BIG BROTHER-Angebots in nur einem Medium
bietet die komplementäre Nutzung von Website und Fernsehsendungen einen Mehrwert.
„Big Brother“ ist […] das erste Showformat eines deutschen TV-Senders, dessen Konzept
neben der Ausstrahlung im Fernsehen auf einer fast gleichberechtigten Einbindung des Internetauftritts basiert. Dieser geht deutlich über die Reproduktion der Fernsehinhalte hinaus und
stellt nicht nur ein Archiv dar, wie dies bei den Internetangeboten anderer Fernsehformate häufig
der Fall ist.
(Trepte u. a. 2000: 551).

Die Live-Videos von BIG BROTHER, die nur im Web gezeigt werden, ergänzen das Fernsehangebot,
während die Kontextualisierung erst im traditionellen Fernsehen stattfindet. So ist der Aussage von
Koch-Gombert zu BIG BROTHER, „dass der Wegfall eines Mediums mit einem Schaden für das andere
Medium verbunden gewesen wäre“ (ebd. 2005: 344), maximal aus ökonomischer Perspektive zuzustimmen und ästhetisch zu widersprechen. Der Wegfall des Web-Angebots hätte keine Auswirkungen
auf die Fernsehsendung, wohingegen dem Web-Angebot erst durch die Existenz der Fernsehsedung
Bedeutung zugewiesen werden kann. Dass die Zuschauerin im Nachhinein mit den ausgeschiedenen
Teilnehmern Kontakt aufnehmen kann, ist entgegen Koch-Gombert gerade kein interaktiver Eingriff in
die Fernsehsendung selbst (vgl. ebd.), sondern eine Interaktion, die vollständig von der Sendung entkoppelt ist und nur vor dem Hintergrund des Fantums Bedeutung hat. Ohne die Nutzung des Webs
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wäre eine Abnahme der Reichweite und damit der monetären Einnahmen anzunehmen, aber keine
veränderte Ästhetik der ursprünglichen Fernsehsendung BIG BROTHER. Es handelt sich bei den WebLivebildern lediglich um technisch bessere Private-Cam-Aufnahmen, deren Kontextualisierung vollständig von der traditionellen Fernsehsendung abhängt. Sie zeigen ein ununterbrochenes, damit nicht
seriell gegliedertes und auch nicht redaktionell gerahmtes Geschehen und sind ohne Kenntnis der
Fernsehsendung nicht einzuordnen: Statt der Fische im Aquarium schaut die Zuschauerin nun Menschen in einem Container zu. Die Gespräche und das Verhalten der Bewohnerinnen bieten zwar
gegenüber umherschwimmenden Fischen durchaus ein minimales Potenzial an Welthaltigkeit, jedoch
nur, da die Identifikation mit Menschen leichter fällt als die mit Fischen. Die Welthaltigkeit wird aber
auch hier niemals manifest und gleicht der nicht-fernsehartigen Welthaltigkeit von privaten Gesprächen, denen man im Alltag, in einem Café oder im Zug lauscht. Die Web-Livebilder von BIG BROTHER
gehören damit nicht dem Web-TV an.
Eine andere Art von Crossmedialität liegt der deutschen Produktion GIGA des US-amerikanischen
Fernsehsenders NBC zugrunde. GIGA, auch GIGA-TV genannt, zielt mit überwiegend Technik- und
Computerthemen bewusst auf junge, web-affine Zuschauerinnen. Ab 1998 ist GIGA fünf Stunden täglich live im Web und parallel auf NBC EUROPE zu sehen, ab 2005 auf dem eigenen, namensgleichen
Sender GIGA. Im Jahr 2000 kommt dann noch die zweistündige Sendung GIGA GAMES hinzu (von 22
Uhr bis Mitternacht), die sich ausschließlich mit Video- und Computerspielen beschäftigt. GIGA verbindet Fernsehen und World Wide Web derart, dass eine möglichst hohe Interaktivität gewährleistet ist.
Und auch nur vor diesem Hintergrund ist das tägliche enorme Pensum von insgesamt sieben Stunden
Sendezeit zu leisten.
Kernstück der angebotenen redaktionellen Themen ist die Möglichkeit der Interaktion für den
Zuseher. Beinahe jede Sequenz der Netzreporter oder eines Moderationsblocks, die jeweils ungefähr 4-5 Minuten dauern, offeriert die Möglichkeit, in die Sendung einzugreifen. Auf fast jeden
Beitrag […] kann der Zuschauer reagieren und sich einschalten; […] es können Fragen, Meinungen und Anregungen abgegeben werden.
(Döbler/Stark 2001: 6).

Damit kann die Web-Zuschauerin die Gestaltung der Sendung beeinflussen und wird zum entscheidenden Faktor für die Ästhetik. Dies bedeutet nicht, dass die Sendung nicht im traditionellen Fernsehen rezipiert werden kann, sondern dass ohne das Web-Angebot mit seiner Interaktivität die Sendung
anders funktionieren und ablaufen würde. Die Userinnen haben die Möglichkeit, sich in der Community
auszutauschen, an Gewinnspielen teilzunehmen, die zum Beispiel regelmäßig Zuschauerinnen eine
Führung durch das GIGA-Studio ermöglichen, mit Gästen und mit Netzreporterinnen zu chatten, Fragen ins Studio zu stellen und Musikwünsche abzugeben (Reihenfolge nach Beliebtheit, vgl. ebd.: 10),
worauf die Moderatorinnen direkt in der Sendung reagieren.
[Die Zuschauerin] kann 14 verschiedene Live-Cams im Netz anklicken und dabei aktuelle Bilder
aus dem New Media Studio abrufen. Mit der unterhaltsamen Interaktion verknüpft GIGA aber
auch das Fernziel, möglichst viele Userin in die GIGA-Community einzugliedern, so dass eine
virtuelle Gemeinschaft entsteht und die Userin zu GIGA-Friends werden, sich per E-mail [sic] an
die Sendung wenden und sich in Chats, Diskussionsforen und schwarzen Brettern austauschen.
(Döbler/Stark 2001: 6).

Das Web-Publikum wird mit seinen Wünschen ernst genommen. Das Community-Building, welches
die deutschen traditionellen Fernsehsender auf ihren Websites vernachlässigen, dient GIGA als
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Schlüssel zur Publikumsbindung und bemerkenswerterweise unmittelbar zur Gestaltung der Sendung.
Live und unzensiert werden Vorschläge, Fragen, Kritik und Anregungen in der Sendung präsentiert
und umgesetzt (vgl. Adolf-Grimme-Institut 2001: Grimme-Institut.de). Damit unterscheidet sich GIGA
ästhetisch von herkömmlichen Fernsehsendungen und audiovisuellen Web-Angeboten dieser Zeit.
Kein Giga-Macher erwartet, dass die Kids Punkt 15 Uhr den Fernseher einschalten und bis 20
Uhr dabei bleiben. Die Verbindung von Fernsehen und Internet bringt ein Medium hervor, das
frappierend dem heutigen Radio ähnelt: ein steter Programmfluss, in den man jederzeit einsteigen kann. Sogar das stündlich sich wiederholende Häppchen-Sendeschema, die hot clock, ist
dem Radio entlehnt.
(Drösser 2000: Zeit online).

Trotz immer wieder aufkeimender Kritik an den jungen, unerfahrenen Moderatorinnen, der BRAVO- und
VIVA-Themen (vgl. Drösser 2000: Zeit online) und der vermeintlich handwerklichen wie journalistischen
Unprofessionalität bescheinigt das gut zehnjährige Bestehen der Sendung durchaus Erfolg. Sie wird
trotz steigender Reichweiten (vgl. Borg 2009: Giga.de) von dem neuen Eigentümer SKY (bis Juni 2009:
PREMIERE) Anfang 2009 eingestellt. SKY übernahm GIGA ein Jahr zuvor und begründet das jähe Ende
von GIGA mit der zukünftigen Konzentration auf das Abonnementfernsehen und dem Einbrechen des
Werbemarktes (vgl. ebd.). Die Website und damit die Strukturen für die Community sind auf
www.giga.de bis heute existent und unregelmäßig, etwa ein Mal die Woche, wird eine einfach gestaltete, moderierte Sendung namens DAILY G
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zum Thema Computerspiele online gestellt. Ohne Interak-

tivität und Liveness knüpft sie ästhetisch jedoch nicht an die ehemalige Muttersendung an.
Die Fernsehartigkeit von GIGA ist offensichtlich: Der regelmäßige Publikationsrhythmus, das kontinuierliche Moderationsensemble und die wiederkehrenden Sendungsabläufe begründen die Serialität, die
klar serviceorientierte Wissensaufbereitung und redaktionelle Gestaltung zeugen von Welthaltigkeit
und Massenmedialität. Anders als bei BIG BROTHER, bei der die Fernsehausstrahlung das zentrale
mediale Artefakt ist, ist GIGA auf die Ausstrahlung in beiden Medien, World Wide Web und traditionelles TV, ausgerichtet. Im Vergleich zu BIG BROTHER wird die umgekehrte Dominanz der Mediennutzung
wird bei GIGA deutlicher: Bei BIG BROTHER tauscht sich das Publikum vorwiegend über die redaktionell
gestaltete 45-minütige Fernsehsendung und weniger über die lediglich ergänzenden Aufnahmen auf
der Website aus. GIGAs Ästhetik und damit das Wesen der Sendung sind hingegen ohne das WebAngebot gar nicht denkbar. Nur die Rezeption im Web bietet Einflussmöglichkeiten für die Zuschauerin, die bei der Gestaltung bereits mitgedacht werden. Denkt man GIGA ohne seine parallele Fernsehausstrahlung, wäre die Sendung in ihrer Ästhetik nicht berührt; ohne die Web-Ausstrahlung müsste
das Konzept jedoch in jedem Fall verändert werden. Ohne Verluste gegenüber der Rezeption im traditionellen Fernsehen ist GIGA ausschließlich im Web rezipierbar, was umgekehrt nicht für das traditionelle Fernsehen gilt, denn im Web entsteht durch die Aktionsmöglichkeiten für die Zuschauende ein
ästhetischer Mehrwert. Durch das Medienumfeld des World Wide Webs entsteht ein Mehrwert der
Sendung, was zeigt, dass GIGA auch webartig ist. In Kombination mit seiner Fernsehartigkeit zählt das
crossmediale GIGA also zum Web-TV. Vor diesem Hintergrund wird auch die Entscheidung von SKY,
GIGA abzusetzen, plausibel, denn GIGA ist, trotz Zweitverwertung im Fernsehprogramm, ein potenzieller Konkurrenten für Sendungen im traditionellen Fernsehen. Denn einerseits verringert die zeitaufwendige Sendung die Aufmerksamkeit der Rezipientinnen und Produzentinnen für andere Sendungen
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Eine Übersicht der bisherigen Folgen ist unter www.giga.de/tag/dailyg zu finden, verifiziert am 22.02.2011.
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im traditionellen Fernsehen, die die Haupteinnahmequelle von Sky sind. Andererseits ist die Übernahme ins SKY-Kerngeschäft, ins Pay-TV, wenig erfolgsversprechend: Die Mehrheit der GIGA-Community,
die über zehn Jahre kostenlos Zugang zu den Sendungen hatte, würde sich wohl kaum zu einem SKYAbo entschließen, sondern einen plötzlichen Verlust des freien Zugangs als Vertrauensbruch, als Verrat am Grundgedanken des „freien“ World Wide Webs und als Kommerzialisierung anprangern.

3.1.5 Web-TV-Sender
Ende der 1990er Jahre spielt die Streaming-Media-Technik eine wesentliche Rolle für neue audiovisuelle Formen im Web. Streaming Media meint, dass
Video- und Tonsignale, die selbst zeitlich definiert sind, so schnell über Datennetze zu senden,
daß sie in Echtzeit gehört und gesehen werden können. […] Sobald das Senden einer Datei weniger Zeit beansprucht, als es dauert, sie zu sehen oder zu hören, können akustische und optische Signale „gestreamt“ werden. Zur Überwindung dieser Schwelle tragen sowohl schnelle
Übertragungsraten als auch bessere Verfahren der Datenkomprimierung bei.
(Heidenreich 2004: 29).

Dank Streaming Media entfällt das zeitaufwendige Herunterladen der Videos auf die Computerfestplatte zum Anschauen, da nun die Möglichkeit besteht, bewegte Bilder direkt in einem Videoplayer im
Webbrowser abzuspielen. Streamen ist auch schon vor 1998 technisch möglich, beginnt aber erst um
die Jahrtausendwende für die Masse relevant zu werden, da erst jetzt die Verfügbarkeit von Breitband44

internetverbindungen

langsam steigt und leistungsstärkere Rechner erschwinglich werden. Strea-

ming-Media verhilft den Online-Videos durch den Komfort zu mehr Akzeptanz bei den Userinnen, und
auch das Live-Streamen, das Ausstrahlen von flüssigen Live-Bewegtbildern, ist nun einfacher möglich.
Der Begriff Web-TV für Bewegtbilder im World Wide Web wird von kommerziellen, USamerikanischen Start-up-Unternehmen geprägt, die sich selbst als Web-TV-Sender bezeichnen und
sich die Streaming-Media-Technik zunutze machen. Sie sind die Ersten im Web, die im großen Maßstab auf bewegte Bilder setzen. Als Erster gründet der US-Amerikaner Josh Harris einen Web-TVSender, indem er seinen drei Jahre alten Web-Radiosender PSEUDO (www.pseudo.com) im Jahr 1998
um Bewegtbilder erweitert. PSEUDO zeigt einstündige Livesendungen für junge Leute, die allesamt im
Studio produziert werden. Liveness und Interaktivität spielen eine wichtige Rolle: Die Userinnen können bei der Nonsense-Quizsendung „Thunk“ mitmachen, Selbstdarstellungsvideos einreichen (vgl.
Schön: ORF.at) und sich in Chatrooms austauschen. Es werden Themen gewählt, die bei den großen
traditionellen Sendeanstalten zu kurz kommen und sich vom Mainstream abheben, wie beispielsweise
südostasiatische Untergrundmusik in der Sendung „DesiVive“, HipHop-Kultur in „88HipHop“, weibliche
Sexualität in „Cherrybomb“ oder „all games network“ über Computerspiele. Die kalifornische Firma
DIGITAL ENTERTAINMENT NETWORK, kurz DEN (www.den.net), beginnt noch im Jahr 1998 PSEUDO Konkurrenz zu machen. Inhaltlich startet DEN mit einem umfassenden Angebot von 30 selbst entwickelten
Webisode-Pilotfolgen (laut Parks 2004: 148). Der Begriff „Webisode“ setzt sich aus „World Wide Web“
und „Episode“ zusammen und meint eine fiktionale Serie, die für das Web konzipiert ist. Synonym
werden vor allem in den Anfangsjahren die Bezeichnungen Web-Soap, eSoap, Web-Serie und Cybersoap verwendet. Von den 30 Pilotfolgen übernimmt DEN die dreizehn beliebtesten ins Programm (vgl.
44

Mit Breitband sind zu dieser Zeit ca. 300 bis 400 kbit/s gemeint (vgl. Hansen 2003: 128; BMWi 2009: 7).
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Schön: ORF.at) und ist damit der erste professionelle Anbieter für Webisodes. Die Grundidee der
DEN-Webisodes beruht nicht auf inhaltlichen Mitgestaltungsmöglichkeiten der Rezipientinnen, sondern
auf der Kombination von zielgruppenspezifischen Inhalten und E-Commerce. Mit einem Klick sollen die
Jugendlichen Kleidung, Accessoires oder CDs kaufen (ebd.). DEN zielt auf Menschen um die 20 Jahre, die aus US-amerikanischen Subkulturen am Rande der Gesellschaft stammen und deren Life- und
Modestyles in den Serien eingebunden werden. Die Webisode „Chad’s World“ zeigt beispielsweise die
Lebenswelt eines schwulen Teenagers, in „Chang Gang“ geht es um asiatische Jugendliche in Manhattan, „Redemption High“ beschäftigt sich mit Spirituellem und Übersinnlichem und „FratzRatz“ thematisiert humorvoll das Leben von Schülerinnen und Schülern an einem College. Die wenigen nonfiktionalen Sendungen befassen sich, jeweils gemäß einer bestimmten Zielgruppe, weitestgehend mit
verschiedenen Musikrichtungen.
Bald darauf starten auch in Deutschland erste Web-TV-Sender wie INTERNET-TV, TV1, INTERNETFERNSEHEN

und CYBERRADIO TV (vgl. Goldhammer/Zerdick 1999: 16). Der bekannteste ist CYBERRADIO TV,

der wie PSEUDO erst als Web-Radio Ende 1998 online geht und im darauffolgenden Frühjahr seine
Produktion auf Bewegtbild umstellt. Auch CYBERRADIO TV bleibt der Struktur eines traditionellen Fernsehsenders in Organisation und Programmform treu. Morgens um acht Uhr wird mit einem LiveProgramm im Studio begonnen. Zuerst werden Kinotipps und Börsennachrichten gesendet, danach
folgen Magazine wie „Economy“, „Bits & Beats“, „P@p@r@zi“ und „Niteflight“ bis in den späten Abend
hinein. Die Zielgruppe sind auch hier Jugendliche und ebenso Börsianerinnen, die zwischendurch auf
der Arbeit schnell mit den wichtigsten Börsen-News versorgt sein wollen. Aktionsmöglichkeiten für das
Publikum werden in Form von Chat- und E-Mail-Kontakten zu den Moderatorinnen realisiert (vgl.
Lessmöllmann 2000: Zeit online). Das Produktionsteam von CYBERRADIO TV setzt sich zahlreiche
Ziele: Es will aktuelle Berichterstattung und Interaktivität bieten, globaler, lebendiger und schneller als
das traditionelle Fernsehen sein, an die Börse gehen und ein Vollprogramm liefern (vgl. ebd.). Dabei
haben weder CYBERRADIO TV noch einer der anderen rein privatwirtschaftlichen Web-TV-Sender
künstlerische Ambitionen. Sie legen ihren Fokus auf konsumfreudige jugendliche Zielgruppen und
deren spezielle Lebenswirklichkeiten. Slogans wie „TV you won’t see on TV“ von PSEUDO (vgl. Stroud
1999: Wired.com) und die Kampfansage von CYBERRADIO TV “als 'erster Nahsender der Welt' die Zeit
des Fernsehens zu beenden“ (Heise.de 2000) signalisieren eine optimistische Einschätzung der Gesamtsituation auf Produktionsseite. Die Wahl der forschen Slogans, die übermäßig positive Darstellung und die Ausrichtung auf Jugendliche erscheinen nachvollziehbar, wenn man die wenigen Einnahmequellen wie E-Commerce, Product Placement und Werbebanner bedenkt.
Doch nach nur kurzer Zeit scheitern alle Web-TV-Sender: an zu hohen Ansprüchen, der noch nicht
flächendeckenden Verbreitung von Internetzugängen und gleichzeitigem Mangel an Breitbandanschlüssen sowie fehlenden Flatrate-Modellen. Die Userinnen zahlen für das Surfen noch im Minutentakt und können sich trotz hoher Kosten nie sicher sein, dass die gestreamten Bewegtbilder in den
kleinen Frames flüssig zu sehen sind. Der dauerhaft hohe Datenstrom ist häufig trotz Breitband nicht
stabil, auch da die Streaming-Media-Technik die Hardware-Ausstattung der meisten Userin überfordert, was das potenzielle Publikum nochmals verkleinert. Für PSEUDO ist die Rede von durchschnittlich
gerade mal 400.000 Zuschauer_innen weltweit pro Monat (vgl. Schön 2000: ORF.at). Doch selbst die
Angaben der Publikumszahlen sind unsicher, da zu dieser Zeit die technische Ermittlung ungenau ist,
was für Verwertungsrechte und deren Folgekosten einen Vorteil, für Werbezwecke und -einnahmen
aber ein Hindernis darstellt (vgl. Bahrmann 2000: Heise.de). In den Jahren 2000 und 2001 stellen
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PSEUDO und DEN ihren Betrieb ein, kurz darauf folgen CYBERRADIO TV und die anderen deutschen
Web-TV-Sender. Als letzter Sender geht Anfang 2001 TV1 nach nur einem Jahr Sendezeit wieder offline. TV1 macht sich zuerst mit der Live-Web-Übertragung von Presskonferenzen und BIG BROTHER
einen Namen (vgl. ALM 2000: 307), kann aber sein Ziel, auf Dauer der deutsche Internet-TV-Sender
schlechthin zu sein (vgl. Frühbrodt 2001: Welt online), nicht erreichen. Grund für das schnelle Scheitern dieser Sender ist nicht ihre Ästhetik, die sich an der Medienumgebung des Webs orientiert, sondern ihre hohen strukturellen und organisatorischen Ansprüchen. Sie übersteigen die technischen
Möglichkeiten des damaligen Internets. Der Anspruch, das traditionelle Fernsehen mit einem ebenbürtigen Vollprogramm im Web zu ersetzen, führt zur finanziellen Überforderung der Start-ups, da nur ein
Bruchteil der Bevölkerung über einen breitbandigen Internetanschluss verfügt und Refinanzierungsmodelle fehlen. Statt ein von den Programmzwängen befreites Web-TV im Kleinen zu versuchen, erscheinen sie teilweise trotz Aktionsmöglichkeiten für Rezipientinnen wie Ableger des traditionellen
Fernsehens über einen neuen Distributionskanal. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende verschwindet diese Form des Web-TV nach nur drei Jahren nahezu vollständig aus
dem World Wide Web.
Strukturell und organisatorisch ähneln diese Web-TV-Sender traditionellen Fernsehsendern, indem sie
ihre Sendungen ebenfalls zeitlich fixiert innerhalb eines linearen Programmschemas anordnen. Diese
Kopie der medialen Struktur des Fernsehens erscheint zunächst wie eine Missachtung neuer Möglichkeiten des Webs statt wie ein kreativer Umgang mit Fernsehen im Netz. Betrachtet man jedoch die
einzelnen Sendungen, sind das web-adäquate Einbeziehen des Publikums und damit ein Mehrwert
durch die Ausstrahlung im Web erkennbar. Die Web-TV-Sender sind die ersten Produzentinnen von
seriellen Videoinhalten fürs Web wie Webisodes, interaktiven Magazinen und Liveshows. Die einzelnen Sendungen gehören traditionellen Fernsehgenres an, darunter Magazine, Nachrichten, Gameshows, Musiksendungen, die gerade in ihrer Fernsehgenrehaftigkeit den prägenden Eigenschaften
des traditionellen Fernsehens entsprechen, also seriell, welthaltig und massenmedial sind. Das Serielle und die zielgruppengerechte Formatierung spielen für die Sender eine große Rolle, auch da sich ihr
Image erst noch entwickeln muss und die Gefahr, im noch nicht massenhaft genutzten Web erst gar
nicht wahrgenommen zu werden, hoch ist. Mit Sendungen als dauerhaftem Aushängeschild lässt sich
ein spezifisches Image des Senders leichter in den Köpfen der Zuschauerinnen verankern. Mittels
seriell angebotener und klar formatierter Inhalte gelingt es am ehesten, die Publikumsbindung zu stärken: Serielle Sendungen erlangen einfacher Bekanntheit als einzelne, in sich abgeschlossene Videos,
die schnell an Aktualität verlieren, und sie motivieren die Zuschauerin dazu, regelmäßig die Website zu
besuchen. Die Artefakte sind demnach fernsehartig und webartig, wenn man die Aktionsmöglichkeiten
rund um die einzelnen Sendungen mitdenkt, die selbstverständlich wieder in Einzelfall zu überprüfen
sind. Damit sind Web-TV-Sender die ersten wirklichen Web-TV-Angebote überhaupt. Deren Programme sind im Rückblick nur mehr ansatzweise vollständig zu rekonstruieren.

3.1.6 Webisodes
Ab Mitte der 1990er Jahre werden fiktionale Serien für das Web produziert, die zunächst nur aus
Standbildern mit Sprech blasen bestehen (Abb. 12) und bereits Web-Serien oder Webisodes, aus
„World Wide Web“ und „Episode“, genannt werden. Die Serien-Macherinnen , anfangs häufig dem
Prosumtum verpflichtet, experimentieren mit Video- und Audiodateien, doch auch hier setzen die noch
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langsamen Internetverbindungen schnell Grenzen, selbst die reinen Fotostrecken benötigen längere
Ladezeiten. Die erste professionelle und erfolgreiche Fotoroman-Serie ist THE SPOT des jungen Fil45

memachers Scott Zakarin . Zwischen 1995 und 1997 werden regelmäßig neue Episoden produziert.
THE SPOT ist eine „Fortsetzungsgeschichte mit gestellten Fotos und drehbuchartigen Texten“ (Krempl
1997: Telepolis.de), die von einer Clique von gut aussehenden 20- bis 30-Jährigen in einem kalifornischen Strandhaus handelt. „Überwiegend junge ‚Leser’ verfolgen die täglich wechselnden Stories bis
hinein in die Tagebücher der Protagonisten“. (ebd.). Die Serie ähnelt inhaltlich und in ihren Settings der
traditionellen, US-amerikanischen Fernsehserie MELROSE PLACE (ab dem Jahr 1993 auf RTL), im
Unterschied dazu stehen dem Publikum aber zusätzlich web-adäquate Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung.
The characters, called Spotmates, would keep near-daily online diaries (similar to what later
came to be called blogs), respond to emails, and post images of their current activities. In addition the site boasted short videos, as well as photos relating to the diary entries. The fanbase on
the site, which called themselves 'Spotfans', interacted on a daily basis with the Spotmates and
each other, discussing the newsworthy events. […] Viewers were encouraged to post on the
message boards (the 'Spotboard'), send e-mail to the various characters offering them insight,
advice and even arguments to their posted life dilemmas and dramas based on loosely orchestrated story arcs and different character viewpoints of the same storyline. The audience opinion
was used by the writers to affect storyline directions, allowing the writing staff a maneuverability
not possible in traditional media outlets.
(Wikipedia 18.02.2011: The Spot).

Gezielt und vielfältig werden die neuen Kontaktmöglichkeiten zwischen Zuschauerinnen und Produktionsteam genutzt, um eine Community aufzubauen und die Publikumsbindung zu verstärken. THE
SPOT, finanziert durch Product Placement und Werbebanner, ist erfolgreich, bis zu dem Moment, in
dem der Web-Serien-Boom in den USA einsetzt. „Im Verein mit unzähligen Klein- und Kleinstunternehmungen bevölkerten die Neugründungen zwischen Ende 1995 und Ende 1996 den amerikanischen
Teil des Cyberspace mit einer dreistelligen Zahl von Cybersoaps der unterschiedlichsten Genres und
technischen Entwicklungsformen.“ (Feyermuth 1997: 9). Die meisten Fotoromanserien richten sich,
wie schon die erwähnten Web-TV-Sender, an Jugendliche und finanzieren sich durch mal mehr, mal
weniger penetrante Schleichwerbung und gezieltes Product Placement. In dem euphorischen Wettstreit wird allerdings übersehen, dass nur verhältnismäßig wenig US-Amerikanerinnen mit der Technik
für große Bilddateien aus dem Web ausgestattet sind; die Rede ist von nur 500.000 potenziellen Userin_innen (vgl. Ziegler 1997: Zeit online; Feyermuth 1997: 14). Die Angebote kannibalisieren sich
gegenseitig durch das Angebot an immer mehr neuen Serien, deren jeweilige Nutzungszahlen rapide
sinken.
Im deutschsprachigen Raum tauchen ab 1996 private und professionelle Foto-Webisodes auf; wenn
auch nur vereinzelt und weniger aufwendig produziert als ihre US-amerikanischen Pendants. Pionierin
ist die lindenstraßenähnliche HELDENFUSSALLEE im Oktober 1996 von der Internet Service GmbH ECCE TERRAM. HELDENFUSSALLEE erzählt von der Protagonistin Debbie, die einem mysteriösen Fall auf
der Spur ist und ihn versucht zu lösen, auch mithilfe der Userinnen. Ein Jahr später bei der RuhrpottWebisode KABULSKE in Comic-Form von der Zeitungsgruppe WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) wird bereits mit einfachen Flashanimationen und Sprechblasen gearbeitet. Nicht professionell,
45

Später entwickelt sich um die Serie herum die Firma American Cybercast Network (vgl. Chwastiak 1998: sideroad.com).
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sondern von Userinnen produziert wird in Deutschland beispielsweise die Serie VIER WOHNEN HIER, die
im Januar 2000 online geht (Abb. 12). Nahezu alle frühen Webisodes setzen auf Aktionsmöglichkeiten
für die Rezipientinnen. Auf der Website wird die Besucherin aufgefordert, Ideen und Kritik via E-Mail
oder Chat mitzuteilen, die Serien weiterzudenken oder in Chatrooms mit dem Produktionsteam zu
sprechen. Inhaltlich geht allerdings kaum eine Webisode, weder US-amerikanisch noch deutsch, über
die Themen der Daily Soaps im traditionellen Fernsehen hinaus. Es überwiegen Alltagsprobleme von
jungen Leuten, die gewohnt konventionell behandelt werden.

Abb. 12: VIER WOHNEN HIER (22.08.2001);
http://replay.waybackmachine.org/20020604101858/http://www.esoap.de/html/Frameset.html, Screenshot am 15.05.2010.

Gegen Ende des Jahres 2000 starten ZDF und RTL kurz nacheinander erste Webisodes mit Bewegtbildern. Die RTL-Serie ZWISCHEN DEN STUNDEN wird direkt für das Netz konzipiert und von Grundy/UFA
produziert, die auch für die erste deutsche Daily Soap GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN im traditionellen
Fernsehen verantwortlich ist. Es geht um Konflikte an einer Berliner Gymnasium. Drei Mal die Woche
wird eine etwa dreiminütige Episode auf die RTL-Website gestellt, die Situationen aus den Unterrichtspausen zeigt. Im Unterschied zum traditionellen Fernsehen gibt es Zusatzangebote auf der Website,
die das Erzählte inhaltlich ergänzen: Den Zuschauerinnen steht ein fiktionaler Newsletter der Schule
zur Verfügung und die Möglichkeit, den Figuren E-Mails zu schreiben oder sich im Forum und via Chat
mit anderen auszutauschen. Die nachfolgenden Episoden bleiben davon jedoch, anders als bei THE
SPOT, unberührt. Die ästhetische und formale Nähe zu traditionellen Fernsehserien ist unübersehbar,
doch RTL äußert sich zum Start der Webisode in Pressemitteilungen euphorisch:
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Wir präsentieren hier eine völlig neue Erzählweise, die das Erfolgsrezept der TV-Soaps mit den
Nutzungsgewohnheiten des Internets verbindet. Bislang wurden in erster Linie erfolgreiche TVFormate ins Internet übertragen. Jetzt machen wir im Web den ersten Schritt, und es ist durchaus denkbar, dass in Zukunft erfolgreiche Ideen aus dem Internet wiederum den Weg auf den
TV-Bildschirm finden.
(RTL WORLD 2000: Presseportal.de).

Die „völlig neue Erzählweise“ ist jedoch nicht auszumachen und auch die Zusatzinformationen sind für
das Verstehen der Serie unerheblich. Sie ergänzen die Rezeption so, wie es das Bonusmaterial auf
einer DVD oder eine Fanzeitschrift zu leisten vermag. Auch das ZDF verspricht für seine Webisode
ETAGE ZWO

mehr als es hält: „Mit der ersten Websoap, die das ZDF als innovative Programmleistung

[…] entwickelte, sollen die erzählerischen Möglichkeiten des neuen Mediums voll ausgeschöpft werden.“ (Leimgruber 2000: Pressetext.com). Stattdessen setzt ETAGE ZWO, noch deutlicher als ZWISCHEN
DEN

STUNDEN, auf die Zweitverwertung im traditionellen Fernsehen. Parallel zu den wöchentlich zwei

etwa zweiminütigen Folgen im Web ist die Serie unter dem Titel ETAGE ZWO – VERNETZTE WELT als
Zusammenfassung auch im ZDF zu sehen, was als Medienkonvergenz und komplementäre Nutzung
von TV und Web angepriesen wird (vgl. ebd.; Stein 2000: Welt online). Tatsächlich findet eine reine
Zweitverwertung der Web-Videos statt. Im Fernsehen sind die Episoden Werbung für die Website und
im Web dient ETAGE ZWO vor allem als Vehikel, um das jüngere Publikum wieder für das ZWEITE
DEUTSCHE FERNSEHEN zu gewinnen (vgl. Leimgruber 2000: Pressetext.com). Es geht um fünf junge
Unternehmer_innen, die sich ein Großraumbüro teilen und mit Ehrgeiz an ihren Start-up-Ideen arbeiten. Die wesentliche Handlung lässt sich aus den Videos erschließen, zusätzlich darf die Zuschauerin
im Leben der Start-up-WG stöbern, indem sie E-Mails und Tagebüchern der Figuren liest, die Räumlichkeiten virtuell begeht und eigene Start-up-Ideen einreicht, die jedoch keinen Eingang in das Seriengeschehen finden. Außerdem ist den Serien anhand ihrer Bildgestaltung immer noch stark anzusehen,
dass die technischen Bedingungen des Internets bescheidenen sind.
Wer keinen schnellen Internet-Zugang hat […] sieht meist winzige, ruckelnde Filmchen. Manche
sind so unscharf, als würde man durch eine Milchglasscheibe schauen. Der Ton erinnert teilweise an alte Mittelwellenradios. Dieses Manko versuchen die Filmemacher durch eine plakative
Erzählweise auszugleichen. Fast wie im Kintopp der zwanziger Jahre agieren die Darsteller
übertrieben deutlich. Dazu sprechen sie betont langsam, damit beim Zuschauer auch alles ankommt. Kleidung und Stimme der Charaktere müssen sich klar unterscheiden, weil die Gesichter oft nicht erkennbar sind. […] Weil es den Web-Filmen an Beweglichkeit mangelt, verzichten
die Produzenten auf Schwenks und Zooms. Dramatik schaffen sie durch ungewöhnliche Perspektiven […].
(Fleschner/Holthoff-Stenger 2000: Focus online).

Offensichtliche Notlösungen, wie eine überdeutlich erkennbare Mise-en-Scène oder die ungewohnten
Perspektiven, lassen die Webisodes weniger attraktiv erscheinen als ähnliche Angebote im traditionellen Fernsehen oder die digitalen Fotoromane dieser Zeit.
Beiden Serien fehlen Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Zuschauerin, wie sie zuvor beispielsweise bei
der Fotoroman-Webisode THE SPOT angeboten wurden. Hier führen Diskussionen der Userinschaft
immer mal wieder über Nacht zu Plot-Änderungen (vgl. Chwastiak 1998: sideroad.com), wohingegen
die Webisodes der beiden traditionellen, deutschen Fernsehsender konventionell erscheinen. Die Zusatzfunktionen werden der Unserin zwar als Interaktivität verkauft, sind letztlich aber nicht mehr als
Informations- und Anschauungsmaterial, dessen Nutzung ohne jeglichen Einfluss auf das Artefakt
bleibt. Die Aussage „Alle Möglichkeiten des Internets werden genutzt.“ (RTL WORLD 2000: Pressepor65
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tal.de) ist ein leeres Versprechen und dient lediglich PR-Zwecken. Ein Hindernis für die Entwicklung
innovativer und erfolgreicher Webisodes von RTL und ZDF scheint ihr Schielen auf eine Weiterverwertung im traditionellen Fernsehen und das Festhalten an gewohnten Produktionsabläufen zu sein. So
werden die Serien, wie im traditionellen Fernsehen üblich, vorproduziert, was einen Einfluss der Zuschauerin unmöglich macht (laut Wirth 2000: JavaJim.de). Dramaturgie und Formatierung werden
dem klassischen Seriengenre Daily Soap angepasst und weder andere Themensetzungen noch Erzählweisen werden ausprobiert. Während ZWISCHEN DEN STUNDEN und ETAGE ZWO nach nur einigen
Wochen wieder eingestellt werden, sind kleinere Produktionen zwischen zwei und sechs Jahre im Web
zu sehen wie beispielsweise die Comic-Webisode KABULSKE (1997–1999, WAZ), die Websiode
90SECHZIG90 (2000–2002, T-ONLINE), in der es um eine Modellagentur geht, oder die Kriminalwebisode BORSCHT.TV (2001–2007). Diese unabhängig von Fernsehanstalten produzierten Webisodes weisen einen größeren gestalterischen Einfallsreichtum auf. Sie reihen sich nicht nur ein
in die lange Liste der bereits existierenden Soap-Typen Radio-Soap und TV-Soap ein, indem sie
als Distributionsweg das neue Medium Internet nutzen. […] Aber auch neue Aspekte spielen bei
der Konzeption von eSoaps eine entscheidende Rolle: Es fallen deutliche Unterschiede im Format auf (Text, Zeichnungen, Fotos, Filme). (Zukünftige) Handlungen der Akteure können oftmals von den Rezipienten beeinflusst werden. Die Rezeption ist orts- und zeitunabhängig. Ein
Springen zwischen Handlungssträngen ist möglich. Hintergrundinformationen werden im direkten Umfeld der Soap gegeben [...].
(Haas 2003: 56).

Diese Produktionen, die nicht auf eine Zweitverwertung im traditionellen Fernsehen angelegt sind,
richten den Fokus, wie schon die Fotoroman-Webisodes, auf das Einbeziehen der Rezipientin und
erhöhen dadurch die Userinbindung. Für ihren Erfolg sind die Mitgestaltungsmöglichkeiten verantwortlich, indem sie einen Mehrwert gegenüber Sendungen des traditionellen Fernsehens generieren. So
kann die Rezipientin bei der satirischen Detektiv-Webisode BORSCHT.TV zum Beisspiel über den Verlauf des Drehbuchs mitbestimmen und eigene Videos hochladen.

Webisodes als Web-TV
Wie bei den schon erwähnten Web-TV-Sendern sind die meisten Webisodes fernseh- und gleichzeitig
webartig und zählen damit zum Web-TV. Jedoch gehen die Mitgestaltungsmöglichkeiten des Publikums bei einigen Webisodes so weit, dass zu überprüfen ist, ob diese Webisodes noch das Kriterium
der Massenmedialität erfüllen. Wird die Rezipientin explizit zum Mitgestalten und Weiterdenken der
Narration aufgefordert, bleibt die Ästhetik des Artefakts nicht mehr unberührt. Doch solange die Zuschauerin Impulse für die Narration gibt, sein Einfluss auf das Artefakt also nur mittelbar ist und nur in
dem Rahmen möglich, wie er von der jeweiligen Produzentin gesteckt ist, obliegt nach wie vor der
Produktionsseite die redaktionelle Autorität. Ein Rollenwechsel von Senderin und Empfängerin findet
zu keiner Zeit statt und damit zeichnen sich die Webisodes durch Massenmedialität aus. Das letzte zu
erfüllende Kriterium, die Welthaltigkeit, wird bei fiktionalen Sendungen nicht explizit durch genannte
Informationen, Meinungen und Weltanschauungen sichtbar, sondern implizit anhand der Narration und
Darstellung. „Normen und Werte werden im fiktionalen Freiraum der Serie thematisiert, ebenso wie
Lösungsmöglichkeiten für Konflikte und Probleme durchgespielt werden. […] Sie können für die Zuschauer zur Bewältigung des Alltags beitragen, indem sie psychisch stabilisieren und Lebenshilfe geben.“ (Mikos 1992: 53). Was Mikos auf Familienserien bezieht, lässt sich auf alle narrativen SerienGenres beziehen, denn es geht „darum, in der Form einer fiktionalen Überhöhung und Verdichtung zu
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einer sinnhaften und sinnstiftenden Erklärung und Veranschaulichung von Welterfahrung und Welterleben zu kommen.“ (Hickethier 2003: 402). Die Fiktion hat ohne direkte Ansprache und Absichtserklärungen auszukommen, wenn sie die Zuschauende nicht aus dem Erzählfluss herausreißen will. Im
Vordergrund steht die Geschichte, innerhalb derer ein Figurenensemble Konflikte bewältigt, die jedoch
auf die Welt der Zuschauerin übertragbar sind und somit von Welthaltigkeit zeugen.
Webisodes sind somit fernsehartig und zählen dann zum Web-TV, wenn sie auch webartig sind, indem
sie zumindest rudimentäre Aktionsmöglichkeiten anbietet. Nur wenn Aktionen von Rezeptionsseite
öffentlich möglich sind, kann ein Dialog zwischen Rezipientinnen und Produktionsteam sowie unter
den Rezipientinnen stattfinden. Dieser Austausch beeinflusst die Ästhetik des Artefakts, indem die
Rezipientinnen ihre Kommentare gegenseitig wahrnehmen und diese Wahrnehmung die des Artefakts
modifiziert. Solange kein ästhetischer Mehrwert gegenüber der Rezeption im traditionellen Fernsehen
entsteht, handelt es sich bei einer Webisode nicht um Web-TV. Dies gilt für web-genuin produzierte
Webisodes, aber auch für importierte Fernsehserien ohne jegliche Aktionsmöglichkeit. Die Importe
zeichnen sich dadurch aus, dass sie für das traditionelle Fernsehen produziert werden, den Fokus
nicht auf einen Austausch mit der Zuschauerin legen und keine Einflussmöglichkeiten für Web-Userin
anbieten. Bei Importen geht es um eine nachträgliche oder nochmalige Rezeption eines traditionellen
Serieninhalts über einen anderen Distributionskanal.

Fiktionale Web-Serien ab 2005
Entscheidend, um die Ästhetik des Web-TV zu ergründen, sind die Aktionsmöglichkeiten, die sich
während der dritten, der letzten hier betrachteten Phase von 2005 bis 2010, nach den digitalen Fotoromanen und den ersten Bewegtbild-Webisodes auf vereinzelten Websites, etablieren. Die Produzentinnen beginnen mit den Webisodes und deren Einbettung im Web zu experimentieren, wobei einzelne
Beispiele im Folgenden Aufschluss darüber geben, wann und wie eine Webisode als Web-TV funktioniert. Die Rahmenbedingungen sind ab dem Jahr 2005 mit dem Aufkommen von Videoplattformen und
Social Communitys, die das Veröffentlichen von Videos im Web einfacher machen als je zuvor, sowie
dem Rückgang technische Probleme ausgesprochen gut. Die technischen Einschränkungen von früher spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Bildqualität im Web ist mit der PAL-Qualität des
traditionellen Fernsehens vergleichbar. Die Videocodecs werden immer effizienter, die Übertragungsraten steigen bis auf 100 Mbit/s und Breitbandanschlüsse in Privathaushalten nehmen deutlich zu.
Über die Plattformen wird das Auffinden der Web-Serien erleichtert und sie werden einem breiteren
Publikum zugänglich, da nun zentrale Anlaufstellen für Videos existieren und die Serien meist an mehreren Orten im Netz zu finden sind. Die Zahl kommerziell wie privat produzierter Webisodes beginnt zu
steigen.
Die Webisode SEX AND ZAZIKI (www.sexandzaziki.de) wird privat von Studierenden der Düsseldorfer
Universität zwischen 2007 und 2009 produziert. Die Serie mit dem Untertitel „Das Schlüsselloch zur
Männerwelt“ lehnt sich offensichtlich an die US-amerikanischen Fernsehserie SEX AND THE CITY an und
thematisiert demnach Beziehungsprobleme junger Männer. Zur etwa gleichen Zeit wird von dem professionellen Regisseur Daniel Regenberg die Webisode TORSTRAßE INTIM (www.torstrasse-intim.de)
mit dem Untertitel „Sitcom 2.0: Spätfolgen des 2. Weltkriegs“ online gestellt, zwischen September
2008 und März 2009 sind es zehn Folgen mit der für Webisodes ungewöhnlich langen Dauer von
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meist 30 Minuten. Im Unterschied zu den anderen Webisodes zeichnet sich TORSTRAßE INTIM dadurch
aus, dass ständig Gender-Konventionen gebrochen werden und Sex das Hauptthema ist. Vier Halbgeschwister, zwischen 18 und 30 Jahren, wohnen in einer Wohngemeinschaft in Berlin Mitte, in der titelgebenden Torstraße, und verzweifeln an den Herausforderungen der Gesellschaft. Die vier Charaktere
werden überzeichnet dargestellt und führen diverse, nahezu neurotisch anmutende Handlungen vor.
"Die schamlose Sexualisierung geht zwar manchmal an die Schmerzgrenze, ist aber doch von einer
ganz anderen Art als die anbiedernde Nabel- und Nippelschau im kommerziellen Fernsehen." (Daub
2008: taz.de). Die Sexualisierung beruht nicht auf dem Zeigen von nackter Haut, sondern auf dem
intellektuellen Thematisieren und Reflektieren gesellschaftlicher Normen. Dabei werden in den Dialogen weder Schamgrenzen noch konventionelle Geschlechterrollen eingehalten. Dies geschieht mit
einer Konsequenz, die im traditionellen Fernsehen kaum, schon gar nicht in Sitcoms, zu finden ist. SEX
AND

ZAZIKI und TORSTRAßE INTIM werden vor allem aus der Hand gefilmt, arbeiten zum Teil mit Laien-

schauspieler_innen, arbeiten ohne nennenswertes Budget und improvisiert gelegentlich. In beiden
Serien wird im Unterschied zu traditionellen fiktionalen Serien auf gute Ausleuchtung und differenzierte
szenische Auflösung nicht immer Wert gelegt. Allerdings sind beide Webisodes, auch wenn sie neue
oder variierte Themenaspekte in den Vordergrund stellen, nicht webartig, da sie der Zuschauerin keine
Aktionsmöglichkeiten bieten: Die Homepage von TORSTRAßE INTIM beherbergt nur ein allgemeines
Gästebuch und auf der Seite von SEX AND ZAZIKI sind lediglich Hintergrundinformationen und das Episodenarchiv zu finden. Weder wird das Publikum aufgefordert Anregungen mitzuteilen noch zum Diskutieren ermuntert. Zwar sind die Episoden beider Serien auch auf der Videoplattform YOUTUBE zu
finden; die dort vereinzelt und, wie bei YOUTUBE üblich, kurzen Kommentare münden jedoch nicht in
Diskussionen und auch Reaktionen der Produktionsteams bleibtengänzlich aus. Das World Wide Web
wird lediglich als Distributionskanal genutzt. Somit hat die Webumgebung keinen ästhetischen Einfluss
auf die Artefakte und keinen Mehrwert gegenüber traditionellen Fernsehsendungen. Beide Serien sind
zwar Webisodes, gehören jedoch nicht zum Web-TV.
Die Produktionsfirma ME, MYSELF & EYE ENTERTAINMENT (MME) startet im Januar 2009 die Webisode
DEER LUCY (http://bild.deerlucy.de/home) auf der Website BILD.DE und kooperiert dafür mit dem Versandhaus OTTO und der Plattenfirma W ARNER MUSIC.

Abb. 13: Deer Lucy, Episode 14; http://derstandard.at/1234509509945/Web-TV-Serien-boomen-Candy-Girls-Deer-Lucyoder-Groesser-als-Gott, Screenshot am 08.07.2011.
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In den fünfminütigen Folgen, die montags und donnerstags online gestellt werden, geht es um eine
schüchterne 20-jährige Frau namens Lucy, die im Musikgeschäft Karriere machen will. Die Zuschauerin begleitet die Protagonistin, gespielt von der Sängerin Graziella Schazad, auf ihrem Karriereweg.
Von Anfang an sind 20 Folgen festgelegt, was einen Einfluss der Zuschauerin auf den Fortgang der
Geschichte von vorneherein begrenzt. Hier wird vor allem mit Product Placement gearbeitet und auf
die Finanzierung durch E-Commerce gesetzt: OTTO sponsert die Videoproduktion und im Gegenzug
trägt die Protagonistin Kleidung des Versandhauses, die die Zuschauerin direkt auf der Website bestellen kann. Eine im Vergleich zum traditionellen Fernsehen unterschiedliche Erzählweise oder webartige Einflussmöglichkeiten der Zuschauerin sind aber auch hier nicht festzustellen, wonach DEER
LUCY nicht zum Web-TV zählt.
Die US-amerikanische Webisode PROM QUEEN (www.promqueen.tv) aus dem Jahr 2007 wird professionell in den Studios des ehemaligen Leiters der W ALT DISNEY COMPANY, Michael Eisner, produziert
und auf der Videoplattform MYSPACE veröffentlicht. Im Zentrum der Story stehen der anstehende Abschlussball an einer Highschool und der Protagonist Ben, dem in einer SMS mitgeteilt wird, dass er die
„Prom Queen“ töten wird. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich die Beziehungen und Konflikte zwischen den College-Freund_innen. Um die Reichweite zu steigern, werden die rund 80 Episoden auch
auf YOUTUBE und auf einer eigens für die Webisode kreierten Homepage hochgeladen. Trotz des Einbezugs der Social Communitys weckt PROM QUEEN vor allem mit einer Episoden übergreifenden Story
das Interesse der Zuschauerin, weniger mit den gering gehaltenen Einflussmöglichkeiten. PROM
QUEEN arbeitet mit Profilseiten der Charaktere, auf denen sich die Figuren gegenseitig Kommentare
hinterlassen, selbst Videoblog-Einträge posten und auf denen sich die Zuschauerinnen über die Serie
und mit den Charakteren austauschen. Hier wird das Medienumfeld des Webs einbezogen, wenn auch
nur rudimentär und simpel, und der Zuschauerin ein indirekter Einfluss auf das Artefakte ermöglicht,
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was die Webisode zum Web-TV macht. Ebenfalls von professionellen Filmemachern

in den USA

produziert wird QUARTERLIFE (www.quarterlife.com; 2007/2008), eine der wenigen Webisodes, in der
nicht Jugendlichen um die 18 Jahre im Zentrum stehen, sondern sieben 20- bis 30-jährige. Die Charaktere suchen nach ihrem Platz im Leben, beruflich wie privat. Die Story entwickelt sich entlang der
Protagonistin Dylan, die ihre Geheimnisse und Gedanken über Freund_innen in ihrem frisch gestarteten Videoblog verarbeitet. Die achtminütigen Episoden zeigen mal Erlebnisse ihrer Freund_innen, mal
Dylan gemeinsam mit ihnen und immer wieder die Protagonistin beim Erstellen ihres Videoblogs. Die
36 Hauptepisoden werden von kurzen zusätzlichen Videoblog-Einträgen verschiedener Charaktere
ergänzt. Die Bildebene zeichnet sich durch eine etwas unruhige Kameraführung und videoblogartige
Webcam-Sequenzen aus. Auf der serieneigenen Homepage können Userinnen eigene Profile mit
Fotos, Videos und Texten anlegen und in Foren sowie auf der Videoplattform MYSPACE, wo die Serie
ebenfalls zu sehen ist, über den Fortgang der Geschichte diskutieren. Laut Ankündigung der Produzentinnen hat die Userschaft mit ihren Diskussionen Einfluss auf die Episode (vgl. Parker 2007: Dailybruin.com), inwieweit jedoch tatsächlich eine Wechselwirkung stattfindet, ist unklar, da die Episoden
vorproduziert sind. Mit den rudimentären Aktionsmöglichkeiten, den Profilseiten und der Nutzung zusätzlicher Videoblogeinträge lassen sich beide Webisodes dem Web-TV zurechnen, da diese drei
Elemente im traditionellen Fernsehen nicht denkbar sind und da die Möglichkeit der Einflussnahme
immer mitschwingt.
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Marshall Herskovitz und Edward Zwick, die auch “Blood Diamond”, “The Last Samurai”, „My so-called Life“ und
die Fernsehserie “Thirtysomething” produziert beziehungsweise entworfen haben.
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In der US-amerikanischen Webisode DORM LIFE (www.dorm-life.com; 2008/2009) wird humorvoll in
kurzen fünf- bis zehnminütigen Episoden aus dem Leben von zehn Erstsemestern erzählt. Studierende
der University of California Los Angeles (UCLA) produzieren in Zusammenarbeit mit einem kleinen
Medienunternehmen 46 Episoden über das Zusammenleben in einem Studentenwohnheim (McReynolds 2008: Dailybruin.com). Das Nutzbarmachen von offensichtlich pseudo-dokumentarischen Strategien wie unruhiger Kamera, Interviewsequenzen sowie fiktionalen Videoblogs ist auffällig. DORM LIFE
lässt sich dem audiovisuellen Genre Mockumentary – zusammengesetzt aus Englisch „mock“ wie
verspotten und „documentary“ – zuordnen. Eine Mockumentary ist eine fiktionale Bewegtbildform, die
immer wieder dokumentarisch wirkt und damit mal mehr, mal weniger humorvoll das Dokumentarische
parodiert. Weniger geläufig ist der Begriff „Faktion“, aus Fiktion und Fakten, der nicht das Humorvolle
betont, sondern dass es sich um eine „Hybridisierung von Faktischem und Fiktivem beziehungsweise
von fiktionalen und dokumentarischen Erzählweisen“ (Freyermuth 2009: 124) handelt. Prominente
Beispiele aus dem traditionellen Fernsehen sind die Fernsehsendung DAS MILLIONENSPIEL (1970,
WDR, Tom Toelle / Wolfgang Menge), F FOR FAKE (1973, Orson Welles) oder die Serie STROMBERG
(2004–2009, PROSIEBEN, Ralf Husmann). Die Aktionsmöglichkeiten für die Userschaft sind im Rahmen
von DORM LIFE ebenfalls bescheiden: Auf der Homepage der Serie und auf den Facebook-Profilseiten
der Charaktere können die Zuschauerinnen lediglich Kommentare hinterlassen.
Von der Social Community STUDIVZ wird 2008 die Webisode PIETSHOW (www.3min.de/Video/
Serien/Pietshow) in Auftrag gegeben, deren etwa vierminütige Episoden von der Produktionsfirma
GRUNDY UFA, die auch für die RTL-Webisode ZWISCHEN DEN STUNDEN zuständig war, produziert werden. Nach einer erfolgreichen ersten Staffel wird ein Jahr später eine zweite Staffel auf STUDIVZ und
auf dem Videoportal der Telekom 3MIN online gestellt. Protagonist ist der Filmstudent Piet, der mit
seinem besten Freund Nick nach Berlin Kreuzberg zieht und eine Internet-Dokumentation über sein
Leben drehen will, doch schon bald zu vermuten beginnt, dass sein Leben ein Fake ist.

Abb. 14: THEY CALL US CANDY GIRLS,
Episode 2 “Hinter verschlossenen
Türen”; http://creative.myspacecdn.
com/de/candygirls/candygirls_profil/
candygirls_archiv_staffel1_01.
html, Screenshot am 08.07.2011.

Abb. 15: QUARTERLIFE, Episode1;
http://www.youtube.com/watch?v=lSe
azwhILo4, Screenshot am
01.03.2011.

Abb. 16: DORM LIFE, Episode 101;
http://www.youtube.com/watch?v=JY
wtIn427uc, Screenshot am
01.30.2011.

Er glaubt, wie die Hauptfigur in dem Film DIE TRUMAN SHOW in einer künstlichen Welt gefangen zu
sein, und meint, dass seine Freund_innen und Familie nur vorgegebene Rollen wie in einer Fernsehsendung spielen. Die einzelnen Charaktere haben eigene Profile bei STUDIVZ und bauen damit auf der
bereits bekannten, sozialen Struktur der Plattformen auf. Zwar werden bei der PIETSHOW die Nutzerinnen in erster Linie als Zuschauende angesprochen, doch ein direkter Austausch kann stattfinden, was
diese Webisode als Web-TV kennzeichnet. In der ersten deutschen kommerziellen Webisode THEY
CALL US

CANDY GIRLS (http://www.myspace.de/candygirls) geht es um eine Vierergruppe von jungen

Frauen, die gemeinsam einen Nachtclub in Berlin betreiben. Passend zum Setting des Nachtclubs
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zeichnet sich die Umsetzung der Serie durch schnell aufeinanderfolgende Schnitte, viel Musik im On
wie im Off, zahlreiche Nahaufnahmen und kräftige Farben aus. Die häufigsten Themen sind, ähnlich
dem Genre Daily Soap im traditionellen Fernsehen, Liebe, Sex und Partys. Nach dem Erfolg der ersten
Staffel von THEY CALL US CANDY GIRLS werden knapp ein Jahr später zehn neue Folgen produziert.
Unter der Regie von Miriam Dehne und in Kooperation mit MYSPACE sowie der Produktionsfirma MME
(die auch DEER LUCY produziert) wird ab Mitte 2008 zwei Mal die Woche eine fünfminütige Folge auf
MYSPACE veröffentlicht. Auf MYSPACE kann die Zuschauerin Kommentare zu einzelnen Folgen abgeben, was vor allem in Lob und Kritik mündet, sich auf den Profilseiten mit den Darstellern anfreunden
und sie öffentlich anschreiben, worauf diese jedoch selten reagieren. Seltener werden Vorschläge von
Zuschauerinnen in die Erzählstränge eingebaut, denn, nach Aussage der Regisseurin Dehne auf den
Münchener Medientagen 2008 im Panel „Webisodes und Videoblogs - Die Bedeutung von Streaming
Media“, sind die meisten Ideen von derr Userschaft „zu schwach oder voll abgedreht“, um übernommen zu werden. Die Einbettung ins Web ist bei dieser Webisode jedoch intensiver als bei den zuvor
besprochenen. CANDY GIRLS zählt zum Web-TV, da einzelne Ideen des Publikums in die Narration
aufgenommen werden, sich kurze Diskussionen zu den einzelnen Folgen in den Kommentaren entfalten und Profilseiten interaktive Anlaufstellen für die Userinnen bieten.
Eine viel beachtete US-amerikanische Webisode ist LONELYGIRL15 (www.youtube.com/Userin/
lonelygirl15), die Mitte 2006 als gefakter Videoblog auf YOUTUBE startet. Die 16-jährige Bree erzählt
von ihrem Alltag, der sie langweilt, von ihrem besten Freund, der ihr mit der Videotechnik hilft, und bald
schon von dubiosen okkulten Sitzungen, die ihre Eltern abhalten. Die Story kreist um ein Geheimnis,
dass Brees Eltern umgibt und dass sie selbst zu ergründen versucht. Nur langsam erfährt die Zuschauerin, dass ein gefährlicher Geheimbund Mädchen wie Bree verfolgt und tötet, da sie ein sehr
seltenes Enzym in ihrem Blut haben, das ewige Jugend verspricht. Drei Monate lang geht der Großteil
der Zuschauerinnen davon aus, dass Bree, die nahezu täglich kurze Videoeinträge hochlädt, eine reale
Person ist. Erst aufgrund der zunehmenden technischen Versiertheit der Videos und kleinerer Unstimmigkeiten in der Story kommen Zweifel an der Echtheit ihrer Person auf. Diskussionen um die
Fiktionalität der Serie entbrennen, die Fans sammeln gemeinsam Indizien, stellen detaillierte, nahezu
kriminalistische Nachforschungen an (vgl. Hoffman/Rushfield 2006: Los Angeles Times online) und
entlarven den Videoblog schließlich als Fake. LONELYGIRL15 wird zwar als Webisode, die einen Videoblog nur imitiert, produziert, doch auf Rezeptionsseite wird sie entweder als Videoblog oder als Webisode wahrgenommen, je nach Einschätzung und Wissensstand der Zuschauerinnen. Die Authentizitätswirkung, die die Fiktion als Realität erscheinen lässt, resultiert aus der konsequent und sorgfältig
ausgearbeiteten Figur Bree und dem Einbezug der Videoplattform YOUTUBE (vgl. Näser 2008: unifrankfurt.de/Kapitel 4). Schon bevor das erste Video auf YouTube zu sehen ist, wird die Figur Bree in
der Community etabliert. Bree eröffnet einen eigenen Kanal und sammelt „Freunde“, sie zeigt Interesse am gegenseitigen Austausch und verhält sich community-konform wie eine reale Videobloggerin,
indem sie andere Vlogs kommentiert und auf Kommentare sowie E-Mails zu ihrem Vlog reagiert. Nach
der Entlarvung der 16-jährigen Bree als 19-jährige Schauspielschulabsolventin Jessica Rose werden
Vorwürfe aus der Community laut. Doch der gelungene Fake fasziniert so sehr, dass die Popularität
47

der Videoserie weiter steigt. Schließlich entsteht ein regelrechter Kult
47

um die Webisode. Nach der

Eindrucksvoll zeigt das LONELYGIRL15-Forum mit seinen tausenden von Einträgen, wie viele Fans sich aktiv mit
der Serie beschäftigten und welche Themen vorherrschten, abrufbar unter
http://old.lg15.com/lonelygirl15/forum, verifiziert am 01.03.2011.
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Enthüllung werden bis zum Ende der Serie, Ende 2008, neue Charaktere neben Bree eingeführt und
auch die Fans beginnen, Charaktere in eigenen fiktionalen Videoblogs zu kreieren und auf dem YOUTUBE-Channel von LONELYGIRL15 hochzuladen. Vereinzelt werden solche Charaktere von dem Produktionsteam in die Serie eingebunden. Bei KATEMODERN, dem erstes von vier Spin-offs, werden die Aktionsmöglichkeiten noch weiter ausgebaut. Hier geht es um die fiktive Vloggerin Kate, die ebenfalls das
Jugend-Enzym besitzt. Die Userinnen können auch hier mit den Charakteren und Produktionsteam
Kontakt aufnehmen, Ideen für die Storyline einreichen (vgl. Davis 2006: Wired.com) und den Figuren
durch Tipps weiterhelfen. Beispielsweise halten die Episoden Rätsel für die Zuschauerinnen bereit.
Lösen sie die Aufgaben, erhalten sie Hinweise, mit denen sie den Figuren in der Serie weiterhelfen
können. Beide Webisodes lassen sich dem Genre des Mystery-Thrillers zuordnen, zu dem auch die
Fernsehsendung AKTE X zählt. Für das Enträtseln, den Austausch und eigene Profile der Userinnen
wird nach und nach die Website www.lg15.com aufgebaut, wo die Community explizit aufgefordert
wird, den Kampf gegen den Geheimbund „The Order“ aufzunehmen (vgl. LG15.com 2010). Hier im
sogenannten LG UNIVERSE (LG = Lonelygirl) sind alle fünf Webisodes und deren Social-MediaAngebote zu finden. Die bisher letzten Episoden, im Rahmen der sechsten Webisode OUTBREAK, werden in einem großen Finale mit zwölf Videos in zwölf Stunden am 24. März 2010 online gestellt. Die
Serien des LG UNIVERSE sind eindeutig dem Web-TV zuzurechnen und nutzen von den bisher diskutierten Webisodes die Webumgebung am intensivsten.
Nur wenige Monate nach LONELYGIRL15 werden etwa ein Jahr lang Episoden von vier USamerikanischen Serien online gestellt, die ebenfalls audiovisuelle Strategien des Videoblogs nutzen.
Gemeinsam werden die vier Webisodes als HOSHOWS bezeichnet (vgl. Kleinhans 2008: eJumpcut.org)
und von Scott Zakarin, der bereits die Fotoroman-Webisode THE SPOT verantwortete, produziert. Die
Story der vier Serien W EHOGIRLS, NOHOGIRLS, W OHOGRILS und VANNUYSGUYS wurzelt in dem Konflikt zweier Freundinnen: Daniella betrügt ihre beste Freundin Leah mit deren Freund Eddie, woraufhin
beide Mädchen eigene Videoblogs starten, W EHOGIRLS (West Hollywood Girl) und NOHOGIRLS (North
Hollywood Girls), in denen sie von ihren Problemen erzählen und sich auch direkt an die jeweils andere Freundin wenden. In den Episoden, die zwar immer wieder auf den Grundkonflikt Bezug nehmen,
geht es in erster Linie um humorvoll erzählte Alltagserlebnisse der Jugendlichen, weniger um eine
große Episoden übergreifende Erzählung wie bei LONELYGRIL15.
48

For example, on A WeHo Mother’s Day [ ] two of the WeHo Girls phone home. The two different calls are cross cut with a hand-held camera recording the daughter’s end of the conversation. It is mildly amusing, because of parallel statements (“Hi, Mom, Happy Mother’s Day….Did
you get the flowers I sent?”) that underline the social conventionality of the event, and the virtually obligatory responses to parental worries at the other end of the call […]. Completed, the episode comically documents a social convention and obligation through contrast, slightly advances
character development […].
(Kleinhans 2008: eJumpcut.org).

Kurze und einfache, amüsante Szenen werden technisch unaufwendig, an einem Ort und oft improvisiert umgesetzt, dabei fasern manche Erzählstränge soweit aus, dass einzelne Handlungen unlogisch
erscheinen (vgl. Kleinhans 2008: eJumpcut.org). Auch hier wird die Zuschauerin anfangs im Unklaren
gelassen, ob es sich um ein fiktionales Produkt oder einen echten Videoblog handelt. Die Darstel48

Diese und andere Episoden der W EHOGIRLS sind abrufbar unter http://www.youtube.com/Userin/WeHoGirls,
verifiziert am 21.06.2011.
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ler_innen filmen sich selbst oder gegenseitig, und Credits sowie Firmenhinweise fehlen. Doch schnell
stellt sich heraus, auch aufgrund der Skepsis der Zuschauerinnen durch die erst kurz zurückliegende
Enthüllung von LONELYGIRL15, dass die Videoblogs fiktiv sind. Die Videos werden auf den Videoplattformen LIVEVIDEO.COM und YOUTUBE eingestellt, auf denen die einzelnen Protagonist_innen auch Profilseiten besitzen. Auf Homepages wird vollständig verzichtet, stattdessen sind die Videoplattformen
mit ihren Communitys für die HOSHOWS die wesentlichen inhaltlichen und formalen Bezugspunkte. Die
Darsteller_innen posten Videoblog-Einträge außer der Reihe, besuchen gegenseitig ihre Profile und
bitten die Userinnen um Tipps für alltäglichen Probleme. Die Userinnen haben Einfluss auf die Sendung, was daran erkennbar ist, dass ihre Posts in den etwa zweiminütigen Episoden erwähnt oder
sogar in die Story eingearbeitet werden, womit auch die HOSHOWS zum Web-TV zählen.
Die deutsche Webisode ZEIT DER ENTSCHEIDUNG (www.zeit-der-entscheidung.de) wird als interaktive
Wahl-Soap und Jung-Wählerkampagne angekündigt und zeigt eine weitere Aktionsmöglichkeit auf.
Am Ende der vier etwa viertelstündigen Videos, in denen es um die Bekanntschaften und Freundschaften in einer Kneipe geht, wird die Zuschauerin aufgefordert, sich für eine der zu dieser Zeit im
Deutschen Bundestag vertretenen Parteien (Grüne, Union, SPD, Linke, FDP) zu entscheiden und damit den Fortgang der Handlung zu beeinflussen. Entsprechend der gewählten Partei folgt jeweils ein
dreiminütiges Fortsetzungsvideo, das aufzeigt, wie dieser fiktive Wahlausgang das Leben der Protagonist_innen beeinflusst. Thematisiert werden beispielsweise Legalisierung von Cannabis, Kommunalwahlrecht für Migrantinnen und Migraten, gleichgeschlechtliche Ehe oder Arbeitslosigkeit. Die Zuschauerin bekommt also mögliche Auswirkungen seiner Entscheidung vorgeführt, wodurch ihm einzelne Aspekte der Wahlprogramme nähergebracht werden. Die Darsteller_innen, bekannt aus traditionellen Daily Soaps und von VIVA, und das Setting der Kneipe dienen als Brücke zu einem jungen Publikum. In der Presse werden die Aktionsmöglichkeit für die Zuschauerin und das Gesamtkonzept häufig
gelobt. Einige Zuschauerinnen bemängeln hingegen fehlende Objektivität und beanstanden, dass kleinere und neuere Parteien fehlen. Die Webisode wird von der Hamburger Kreativagentur INTERPOL und
der UFA mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung produziert und ist während der
letzten vier Wochen vor der Bundestagswahl 2009 wöchentlich auf STUDIVZ, BILD.DE, VIVA.TV und
SPIEGEL ONLINE zu sehen. Mit der Auswahlmöglichkeit des Episodenfortgangs hat die Zuschauerin
zwar keinen Einfluss auf die Ästhetik des Artefakts, denn die vorgegebenen Videos sind nicht mehr
veränderbar, lediglich ihre Reihenfolge kann die Zuschauerin bestimmen. Doch da die Auswahl nicht
wie in einem Archiv, frei von dem vorangegangenem Inhalt, also beliebig, sondern ausschließlich über
die Wahl einer Partei erfolgt, wird nicht nur ein zeitlicher, formaler Zusammenhang geschaffen, sondern auch ein inhaltlicher. Der Mehrwert besteht darin, dass das Bewusstsein für gesellschaftspolitische Wechselverhältnisse nicht mehr nur über die Story geschaffen wird, was häufig entweder mit
plumpen Dialogen der Figuren einhergeht oder mit einem unauffälligen Einbinden in die Handlung,
wodurch die konkrete Wechselbeziehung leicht übersehen wird, sondern über die aktive Entscheidung
der Zuschauerin für eine Partei, außerhalb der Diegese in der Webisode. Allerdings ist eine einfache
Weiterführung von Geschichten nach Wahl der Zuschauerin auch im traditionellen Fernsehen möglich,
durch Anrufe oder Abstimmungen in einem Studio. Ein direkter Einfluss auf die Artefakte ist dies nicht,
da lediglich die Reihenfolge bereits in sich abgeschlossener Artefakte beeinflusst wird. Deren Ästhetik
wird also nicht davon berührt.
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Umfassend und kontinuierlich wird das Publikum bei der deutschen Webisode BLASCHKE.TV vom ZDF
einbezogen. Bereits vor dem Beginn der Produktion, Anfang 2008, werden die Zuschauerinnen aufgefordert Fotos, Videos oder Drehbücher für die Webisode einzureichen. Vorgegeben ist lediglich der
Protagonist Hubertus Blaschke, der als Chauffeure eines Nobelhotels in Berlin in jeder Episode eine
prominente Persönlichkeit durch Berlin fährt, zum Beispiel Karoline Herfurth oder Jenny ElversElbertzhagen. Jede Userin hat die Möglichkeit auf der ZDF-Website unter dem Stichwort „eScript“
etwas beizutragen, woraus schließlich sechs 30-minütige Episoden entstehen. „Zwei Redakteure […]
[g]emeinsam mit mitmachlustigen Usern entwickeln [..] in dem zugehörigen Blog einzelne Szenen und
einmal pro Woche diskutieren sie im ‚Redaktions-Chat’ die Ideen und Vorschläge. Sie sollen Struktur
in die Sache bringen, moderieren, lenken und die Spreu vom Weizen trennen.“ (epd medien 2008:
epd.de). BLASCHKE.TV basiert damit auf dem Engagement der Zuschauerin und nutzt die Möglichkeit
des Webs, den direkten, Austausch zwischen Produzentin und Rezipientin, zu fördern. Bei beiden
eScript-Projekten wird die Rezipientin zwar zur Co-Produzentin, doch stets nur in dem Rahmen, den
der professionelle Produzentin der Redaktion absteckt, wodurch die Massenmedialität stets gewahrt
bleibt. Die Idee des „eScripts“ ist für das ZDF nicht neu, bereits im Jahr 2000 wird ein ähnliches Projekt
zur traditionellen Fernseh-Krimireihe W ILSBERG angeboten. Die weitaus größere Resonanz dieses
ersten Projekts im Vergleich zu BLASCHKE.TV fußt auf dem gezielten Aufbau einer sogenannten „Campus-Community“ (Neumann 2001: 139): Auf der Website werden die Userinnen im Drehbuch schreiben geschult, diskutieren mit den Redakteurinnen der Sendung einzelne Sequenzen, lernen den Produktionsablauf kennen und die Fleißigsten unter ihnen werden schließlich zum Praktikum bei den
Dreharbeiten eingeladen. Auch wird der Userin nicht eine vollständige Neuentwicklung eines Serienkonzepts wie bei BLASCHKE.TV zugemutet, sondern die Mitarbeit an einem bereits erfolgreich entwickelten und klar formatierten ZDF-Krimis. Obwohl die gemeinsame Entwicklung der W ILSBERGEpisode im Web erfolgt, beschränkt sich die abschließende Ausstrahlung auf das traditionelle Fernsehprogramm. Im Unterschied zu dem ausschließlich im Web angesiedelten BLASCHKE.TV ist das
W ILSBERG-eScript demnach kein Web-TV, stellt aber eine Erfolg versprechende crossmediale Strategie für traditionellen Fernsehsender dar, bei der die Website als medienpädagogische Plattform und
Instrument zur Publikumsbindung dient. Dem „Wilsberg-eScript“ wird im Jahr 2001 der Grimme Online
Award „Medienkompetenz“ verliehen und es entstehen Folgeprojekte (vgl. Lehmkuhl 2003: Focus.de).
Die Produktion BLASCHKE.TV läuft hingegen aus und selbst der anfangs geplante Langfilm wird nicht
mehr realisiert.
Thematisch nähern sich die Webisodes von den Fotoromanen bis zu den Social-Community-Serien
immer mehr den Daily Soaps und Telenovelas des traditionellen Fernsehens an. In der formalen Umsetzung lassen sich jedoch Unterschiede zu diesen Fernsehserien-Genres erkennen:
In ihrer verwackelten Machart sind Webisodes Ausdruck einer Generation, die nicht allein mit
Fernsehen und Internet groß geworden ist, sondern ebenso mit Handy-, Foto- und Videokameras. Vor einem Objektiv in permanenter medialer Selbstdarstellungsbereitschaft zu posieren,
gehört zu ihrem Alltag – die Webisodes bilden ihn ab.
(Merschmann 2008: 26).

In QUARTERLIFE bloggt die Protagonistin über ihre Freund_innen, in der PIETSHOW filmt Piet sein Umfeld und stellt seine Videos ins Web, DORM LIFE ist als pseudo-dokumentarische Fiktion angelegt, wie
die Serie STROMBERG und ihr britisches Vorbild THE OFFICE, und die Handlungsräume in LONELYGIRL15
und KATEMODERN sind gleich gänzlich im Web angesiedelt. Die Selbstreflexivität auf den eigenen Pro74
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duktionsraum ist ein weitverbreitetes, fast selbstverständliches Merkmal von Webisodes. Die LONELYGIRL15-Produktionen

nutzen am intensivsten das Web. Statt Videoblogs in den Plot einzubinden, wer-

den die Webisode gleich direkt in der Form des Videoblogs umgesetzt. Die Webisodes sprechen die
Zuschauerin als Userin einer Videoplattform an und beziehen deren Videos und Kommentare mit ein.
Nachdem der Fake des Videoblogs LONELYGIRL15 enthüllt ist und der Erfolg der Serie nicht abreißt,
wird offensichtlich, dass nicht nur eine perfekt gefakte web-adäquate Authentizitätsstrategie, sondern
eine stringente Story und ein interessanter Plot ebenso wichtig sind. Bei allen Ähnlichkeiten der Webisodes untereinander zählt nicht jede dieser Sendungen zum Web-TV, sondern – wie gezeigt – nur
solche, die Aktionsmöglichkeiten anbieten und die Zuschauerin so miteinbeziehen, dass ein Mehrwert
gegenüber dem traditionellen Fernsehen entsteht. Die Intensität ist dabei von Webisode zu Webisode
unterschiedlich. Vom schlichten Social-Community-Profil der Charaktere über die öffentlichen Diskussionen einer Episode bis hin zum gestalterischen Einfluss reichen die Austauschangebote in den besprochenen Web-TV-Webisodes.

3.1.7 Videosendungen
In der dritten Phase der Webvideos, ab dem Jahr 2005, werden ebenfalls serielle, nonfiktionale Video49

produktionen populär, die anfangs noch dem Videoblog zugerechnet

werden. Bei näherer Betrach-

tung wird das aber weder ihnen noch den Videoblogs gerecht. Die Vermischung hat ihre Wurzeln in
der Art und Weise, wie sich beide Videogattungen gemeinsam von traditionellen Fernsehsendungen
und anderen Web-Videos unterscheiden: Beide werden ausschließlich im Web veröffentlicht, sind
meist nur wenige Minuten lang, eine Person spricht in die Kamera und häufig werden die Videos von
Amateurinnen produziert. Über diese Gemeinsamkeiten zum traditionellen Fernsehen hinaus ähneln
sie sich auch in ihrer Serialität und der Präsentation realer, nicht-fiktiver Inhalte. Die Fernsehartigkeit
der Videosendungen ist im Unterschied zu den Videoblogs offensichtlich: Die in sich abgeschlossenen
Artefakte werden seriell angeboten und stehen für ein disperses Publikum bereit und sind spezifisch
formatiert, so dass sie sich bekannten Fernsehgenres zuordnen lassen. Eine ausgearbeitete drama50

turgische Struktur und die filmische

Gestaltung der Themen zeugen von Welthaltigkeit. Die Webar-

tigkeit, die für eine Web-TV-Zugehörigkeit notwendig ist, ist allerdings sehr viel schwieriger festzustellen, wie sich zeigen wird. Neben Eigenschaften und Genres der einzelnen Sendungen und der Bezeichnung "Videosendung" wird im Folgenden zunächst verglichen, welche Möglichkeiten des Webs
einbezogen werden.
Ab Oktober 2004 produziert ein US-amerikanisches Team täglich etwa dreiminütige Comedy-Videos
unter dem Namen ROCKETBOOM, die auf der Website www.rocketboom.com zu sehen sind. Eine Moderatorin (Abb. 17, Abb. 18) präsentiert und kommentiert schnell hintereinander kurze Meldungen zu
verschiedenen Themen aus der Web- und Populärkultur. Bereits im ersten Produktionsjahr entwickelt
sich ROCKETBOOM weltweit zur erfolgreichsten und bekanntesten nonfiktionalen Videoproduktion im
Web. Nach Angaben des Produktionsteams haben die einzelnen Episoden durchschnittlich 200.000
49

Zum Beispiel in Artikeln auf Businessweek.com „Let a Million Videos Bloom Online (Green 2004) oder „Video
blogging is ready for its close-up“ auf BostonPhoenix.com (Miliards 2005).
50
Das Wort „filmisch“ wird im Sinne von Keppler verwendet: „Als filmisch wird hier eine Form der bildlichen Darbietung bezeichnet, die so unterschiedliche Medien wie das Kino und das Fernsehen teilen. […] Das Fernsehen […] ist nach diesem Verständnis als ein filmisches Medium zu verstehen, das sich allerdings von dem
Charakter der in ihm unter anderem ausgestrahlten Filme gravierend unterscheidet.“ (Keppler 2006: 308).
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Zuschauerinnen (vgl. Rocketboom 2008: Rocketboom.com). Das Außergewöhnliche der Reichweite
wird deutlich, wenn man bedenkt, dass viele Websites von Videoplattformen oder -portalen weniger
Zuschauerin am Tag verzeichnen (vgl. Kors 2010: 60), obwohl sie täglich statt eines einzigen Clips
hunderte bis tausende neue Videos anbieten. Mit ROCKETBOOM bekommt zum ersten Mal eine serielle

Abb. 17: ROCKETBOOM mit Amanda Congdon, (21.02.2005); www.rocketboom.com/rb_05_feb_21, Screenshot am
29.04.2010.

Abb. 18: ROCKETBOOM mit Molly Windman, „Disastrous Beauty“ (26.04.2010); www.rocketboom.com/disastrous-beauty,
Screenshot am 29.04.2010.
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Videoproduktion öffentliche Aufmerksamkeit, die nicht das Private einzelner Personen ins Zentrum
stellt wie der Videoblog oder Fiktives zum Inhalt hat wie eine Webisode. ROCKETBOOM informiert die
Zuschauerin über mehrere nonfiktionale Themen. Meldung für Meldung wird mit Wort- und Bildwitz
kombiniert und lässt sich dem Genre der Kurznachrichten zuordnen. ROCKETBOOM bekommt überdurchschnittlich viel Feedback: 100 bis 500 Kommentare sind zu jedem Videoeintrag zu finden. Jedoch
entscheidet nicht die Anzahl der Kommentare über die Zugehörigkeit zum Web-TV: ROCKETBOOM bietet seine Videos auch bei YOUTUBE an, betreibt einen TWITTER- und FACEBOOK-Account, fordert die
Userin auf unter "Suggest a story!" eigene Themen einzureichen und stellte weiterführende Links zu
jedem präsentierten Thema zur Verfügung. Das Mitmach-Signal, das ROCKETBOOM damit an die Zuschauerinnen gibt, ist eindeutig. Zwar ist diese Strategie das Minimum für einen Einbezug der Webumgebung, denn das schlichte Auffordern führt nicht in jedem Fall zu einer Veränderung des Artefakts
durch Publikumsideen. Doch die vielen Reaktionen der Zuschauerinnen weisen daraufhin, dass ROCKETBOOK

vor allem aufgrund dieses Community-Buildings eine derart langlebige und hohe Popularität

unter den Web-Videos zukommt. Rocketboom lässt sich demnach als Web-TV bewerten, auch wenn
die Webartigkeit steigerbar ist.
Die vermutlich zweite US-amerikanische nonfiktionale Videoproduktion nach ROCKETBOOM heißt ASK A
NINJA (www.askaninja.com; s. Abb. 19) und trägt den Untertitel „You got question. Ninja got answer.“.
51

Sie geht Ende 2005 online und existiert ebenfalls noch heute mit Erfolg . In einer vierminütigen Folge
beantwortet ein als Ninja verkleideter Mann humoristisch jeweils eine Frage oder erklärt ein Thema.
Die Fragen werden von den Zuschauerinnen vorgeschlagen und beziehen sich häufig auf die Figur
des Ninjas oder auf den Bereich Medien, vor allem auf das World Wide Web,

Abb. 19: Homepage von ASK A NINJA; www.askaninja.com, Screenshot vom 06.05.2010.

51

Bisher wurden einige DVDs mit den Episoden veröffentlicht und die Hauptfigur trat in verschiedenen USamerikanischen Fernsehsendungen auf, auch Firmenwerbung geht den Videos häufig voran.
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wie „How to private share on YouTube?“

52

(Abb. 19), „If you had to make a movie, what would it be?”

53

54

oder “Can a Ninja see his own reflection in a mirror?” . Bei den Antworten werden eine Reihe von
Merkmalen übertrieben deutlich bedient, die in der westlichen Kultur einem Ninjakämpfer zugeschrieben werden, wie dunkle Stimme, typische Handbewegungen, schwarze Kleidung, bis auf die Augen
verhülltes Gesicht oder schnelle zackige Bewegungen. Mit polternder Stimme beantwortet die Figur
Fragen, während sie in einer halbnahen Einstellungen aus schnell wechselnden Perspektiven zu sehen ist. Auf den Pages der einzelnen Videos werden eher selten Kommentare gepostet, stattdessen
findet ein reger Austausch der Userschaft im Unterbereich der Homepage statt, auf der„Fan Site“ mit
über 14.000 Mitgliedern (Stand: 07.03.2011), die wie eine Social Community aufgebaut ist. Kommentare, Videos, Kurznachrichten und Fotos werden von den Fans hinterlassen, Profile gepflegt und Diskussionen geführt. Auch auf YOUTUBE sind tausende von Kommentaren zu den Videos zu finden, beispielsweise gibt es zu der Folge „What is a Podcasting?“

55

(24.02.2006, 4,84 Mio. Aufrufe) knapp

5.500 Kommentare, in denen viel Lob zu finden ist, aber auch nachträgliche Korrekturen zu den Erklärungen in den Videos. In Kontakt mit dem Publikum tritt die Redaktion allerdings nur über den Homepage-Unterpunkt „Ask!“, der das Twitterprofil von „@RealASkANinja“ öffnet. Hier finden sich weniger
Diskussionen, sondern in erster Linie Hinweise zu neuen Videos. ASK A NINJA setzt noch gezielter auf
den Einbezug der Userschaft durch konkrete Fragen, die offensichtlich wiedererkennbar sind, für die
die sie eingereicht haben, und auf das Community-Building wie ROCKETBOOM und ist damit dem WebTV zuzurechnen.

Service
Auf Service ausgerichtet sind gleich mehrere Sendungen zum Thema digitale Technik, wobei die weitaus populärste unter ihnen von Ende 2005 bis Mitte 2010 produziert wird. Die US-amerikanische Sendung GEEKBRIEF.TV (www.geekbrief.tv) mit dem Untertitel „Shiny. Happy Tech News“ berichtet vier
Mal die Woche über aktuelle technische Entwicklungen im Bereich Unterhaltungselektronik und World
Wide Web. Die Moderatorin Cali Lewis, mit richtigem Namen Luria Petrucci, präsentiert in etwa vierminütigen Folgen technische Neuheiten, die überwiegend mit Computern und dem Web zu tun haben.
Sie ist durchgängig in unterschiedlich großen Einstellungen zu sehen, während im Hintergrund auf
einem Bluescreen illustrierende Standbilder eingeblendet werden (Abb. 20). Nach eigenen Angaben
hat GEEKBRIEF.TV nach bereits drei Wochen 3.000 Zuschauer_innen pro Folge und später ist von
„millions of downloads a month“ (GeekBrief.TV 2010: Geekbrief.tv) die Rede.

52

Abrufbar unter http://www.youtube.com/watch?v=TL-S5C5U-XA, verifiziert am 20.07.2011.
Von Bradly, Frage 47, abrufbar unter
http://vodpod.com/search/browse?orig_q=ask+a+ninja&page=12&q=ask+a+ninja&sort=date, verifiziert am
20.07.2011.
54
Von Joel, Frage 39, abrufbar unter http://www.youtube.com/Userin/digitalfilmmaker#p/u/66/3L6dxoRHJoE,
verifiziert am 20.07.2011.
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Abrufbar unter http://www.youtube.com/watch?v=OEmss2lg-ug, verifiziert am 07.03.2011.
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Abb. 20: GEEKBRIEF.TV, Folge 745 (22.04.2010), http://www.geekbrief.tv/brief-745-temple-bags-panasonic-3d-salessteampunk-goggles-pioneer-blu-ray-players-biotech-sensor-wristband, verifiziert am 08.03.2011.

Wie auch bei ROCKETBOOK werden Links zu den Themen angeboten und in der Sendung ermuntert
Lewis die Zuschauerinnen, Meinungen und Erfahrungen zu neuen technischen Applikationen mitzuteilen, was in den etwa 100 bis 900 Kommentaren pro Ausgabe auch angenommen wird. Ausführlicher,
jedoch weniger kurzweilig, werden technische Neuheiten auch in der deutschen Videoproduktion DIGITAL

UPGRADE (www.digitalupgrade.de), die ab Frühjahr 2006 im Web zu sehen ist, vorgestellt, erklärt

und getestet. Eine Folge dauert zwischen zehn und rund fünfzig Minuten und geht teilweise so ins Detail, dass die Sendung einem Tutorium oder Workshop gleicht. Die zwei studentischen Moderatoren,
Tino und Basti, stehen in der Regel gemeinsam an einem Tisch, während im Hintergrund auf einem
Bluescreen Einblendungen von Softwareoberflächen zu sehen sind. Die Kommentarfunktion auf der
Homepage wird im Unterschied zu GEEKBRIEF.TV nur von wenigen Userinnen genutzt, obwohl die
Moderatoren jedes Mal darauf reagieren. Hier verläuft eine Grenze zwischen Web-TV und Nicht-WebTV: Wo GEEKBRIEF.TV Userinnen in der Sendung auffordert, mitzumachen, und damit die Webumgebung auf das Video wirken lässt, beschränkt sich DIGITAL UPGRADE fast immer darauf, ausschließlich
in den Kommentaren, also außerhalb der Sendung den Userinnen Aktionsmöglichkeiten zu signalisieren.

Stand-up-Comedy
Die vermutlich erste Videosendung überhaupt ist THE NETSHOW WITH LARß RISKE (www.thenetshow.org) und stammt aus Deutschland. Sie startet bereits im März 2003. Wegen der noch geringen Akzeptanz von Web-Videos bei den Userinnen zu dieser Zeit, der unregelmäßig, etwa wöchentlichen Veröffentlichung neuer Videos und der deutlichen Anlehnung an die HARALD SCHMIDT SHOW hat
die Sendung nur wenig Publikum, bis im Oktober 2006 Harald Schmidt in seiner Late-Night-Show
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einen Ausschnitt von THE NETSHOW zeigt

(vgl. The Netshow 2010: the-netshow.org). Trotzdem bleibt

THE NETSHOW bis heute hinter der Bekanntheit anderer deutschsprachiger Produktionen mit höherem
und vor allem regelmäßigerem Publikationsrhythmus zurück. In der ebenfalls deutschen Videosendung
MINDTIME SHOW (www.sevenload.com/sendungen/Mindtime-Show) imitiert der Moderator Robert Michel alias Rob Vegas (Abb. 21) ebenfalls die Haltung Harald Schmidts aus dem Stand-up-Teil der HARALD

SCHMIDT SHOW . Michel wie Riske sind dem Vorbild Harald Schmidt entsprechend stets mit Anzug

und Hemd gekleidet. Die Anlehnung an das gemeinsame Vorbild wird explizit gemacht und nicht vertuscht. Im Unterschied zu THE NETSHOW weicht die MINDTIME SHOW jedoch mit gelegentlich wechselnden Rollen wie beispielsweise die der Figur Jack Sparrow aus der Filmreihe „Fluch der Karibik“

57

im-

mer wieder davon ab. Michel steht vor einem Bluescreen mit wechselnden, den Text illustrierenden
Standbildern und kommentiert in der Haltung eines Stand-up-Comedians ein aktuelles Thema oder
Meldungen aus Politik und Gesellschaft. Nach drei Jahren, Mitte 2009, erfährt die Sendung einen Relaunch als THE ROB VEGAS SHOW (www.robvegas.de). Die Länge der MINDTIME SHOW schwankt zwischen etwa fünf und 15 Minuten, THE ROB VEGAS SHOW geht hingegen selten über zehn Minuten hinaus. Häufig werden Grafikeinblendungen wie Bauchbinden, kommentierende Schriftzüge und Vorschaubilder eingearbeitet, dazu rahmt ein Trailer die einzelnen Episoden. Diese deutliche Strukturierung und das einheitliche On-Air-Design, ausgerichtet an dem Leitthema Las Vegas, ähnelt offensichtlich der Gestaltung von traditionellen Fernsehsendungen. Auch wenn beide Videosendungen anders
aufgebaut sind als die HARALD SCHMIDT SHOW und im Laufe der Zeit Eigenheiten entwickeln, wirken sie
mit einfach strukturierten Witzen, wenig souveräner Selbstgefälligkeit und konstruierten Überleitungen
wie nicht-professionelle Imitationen der HARALD SCHMIDT SHOW .

Abb. 21: MINDTIME SHOW Folge 78 „Weihnachtsspecial“, (22.12.2007); www.sevenload.com/sendungen/
Mindtime-Show/folgen/O7NIPES-Folge-78-Weihnachtsspecial, Screenshot am 23.04.2010.

An Aktionsmöglichkeiten bieten THE NETSHOW und beide Shows von Rob Vegas Kommentarfunktionen an, die bei Letzteren vor allem auf YOUTUBE (www.youtube.com/Userin/RobVegasShow) genutzt
werden. Während die Funktion bei THE NETSHOW nur selten von Zuschauerinnen und Produzent genutzt wird, sind bei Vegas zwischen 20 und 100 Kommentare pro Folge mit Lob und Kritik zu finden,
56
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Abrufbar unter http://www.youtube.com/watch?v=iZpO5GzIvn8, verifiziert am 29.04.2010.
Folge 48, abrufbar unter http://de.sevenload.com/sendungen/Mindtime-Show/folgen/0SSyexO-MINDTIMESHOW-Folge-48-Dopingbeichte, verifiziert am 26.07.2011.
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auf die Vegas selbst antwortet. Bei beiden Sendungen gibt es darüber hinaus gibt keine regelmäßigen
Angebote für die Zuschauerin und lassen sich mit dieser nur geringen Webartigkeit nicht mehr zum
Web-TV zählen.

Wissens- und Kulturmagazine
Zahlreiche Videosendungen sind mit verschiedenen Themenblöcken, einer unverkennbaren Protagonist_in und festen Rubriken aufgebaut, wie es für die Darstellungsform des Magazins üblich ist. In den
traditionellen Rundfunkmedien meint Magazin „die Verknüpfung unterschiedlichster Themen und medialer Präsentationsformen innerhalb einer einzigen Ausgabe“ (Rosenstein/Kreutz 1995: 15). In der
Sendung ALEXTV – DAS MAGAZIN (www.sevenload.com/sendungen/AlexTV-Magazin) mit dem Untertitel
„dein infotainment. dein leben.“ geht es ein Mal die Woche um ganz verschiedene Themen wie Halloween, Mücken oder populäre Irrtümer. Die Inhalte werden von dem festen Moderator Alexander Böhm
in Rubriken präsentiert. In den Nachrichten „Flash Back“ berichtet Böhm von kuriosen Meldungen aus
aller Welt und in jeder Sendung beantwortet er mehrere Fragen aus dem Alltag. ALEXTV kommt inhaltlich den traditionellen Wissensmagazinen GALILEO und W ELT DER W UNDER am nächsten. Das On-AirDesign mit Trailer, Trennern, Themenüberblick ist wiedererkennbar und es wird mit Off-Stimme, Bluescreen und zahlreichen grafischen Einblendungen gearbeitet. Die Natürlichkeit des Moderators Böhm
und seine markante tiefe Sprecherstimme wirken professionell. Doch Dramaturgie, inhaltliche Qualität,
technische Umsetzung und Settings erscheinen noch verbesserungswürdig: Das Bild ist leicht unscharf, Videos sind im falschen Seitenverhältnis hochgeladen (s. Abb. 22), auch leichtes Rauschen im
Ton oder Störgeräusche bei Außenaufnahmen sind keine Seltenheit und vereinzelt kommt es zu inhaltlichen Fehlern. Die Formatierung wird nicht konsequent beibehalten.

Abb. 22: ALEXTV Folge 54 „Einfach blaumachen!“ (12.01.2008); www.sevenload.com/sendungen/AlexTVMagazin/folgen/KVrKXNz-alexTV-Das-Magazin-54-Einfach-blaumachen, Screenshot am 03.05.2010.

Formal und inhaltlich ist die Sendung zwar vielfältig, doch nur phasenweise differenziert ausgearbeitet.
Es werden verschiedene Trailer, Rubrikenabfolgen, thematische Ausrichtungen oder Settings ausprobiert, so dass ALEXTV mehr als die bisher besprochenen Videosendungen zu einer fragilen Formatierung mit meist hohem Aufwand tendiert. Über die Sendejahre hinweg ist die Videosendung in erster
Linie durch den Moderator und das Ziel der Wissensvermittlung wiedererkennbar. Inhaltlich ist ALEXTV
stets welthaltig und richtet sich in der Themenwahl, die den Moderator privat nicht betrifft, an ein disperses Publikum. Vermehrt gibt es szenische, rein fiktionale Beiträge, Spezialausgaben oder monothematische Sendungen ohne Rubriken, die teilweise an Tutorien erinnern, bis schließlich der Fokus
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der Sendung von der Magazinstruktur vollständig auf das Lösen einer Alltagsfrage verschoben wird.
Die Kommentarfunktion wird auch hier, mit durchschnittlich zehn Einträgen, vorwiegend genutzt, um
Lob zu äußern. Zu einzelnen Themen folgen allerdings auch Ergänzungen, Nachfragen oder Korrekturen, auf die der Moderator mit eigenen Kommentaren, jedoch nicht innerhalb der Sendung, antwortet.
AlexTV erscheint eher wie ein Übungslabor für das Produzieren von traditionellen Fernsehsendungen,
denn weder wird die Webumgebung mitgedacht noch eine präzise Formatierung unter Einbezug der
Rezipientinnen beibehalten, wodruch die Videosendung nicht zum Web-TV gehört.
EINFALLSREICH.TV

(www.einfalssreich.tv) startet im Juni 2006 und lässt sich dem Genre Kulturmagazin

zuordnen. Inhaltlicher Kern der Beiträge sind Fragen nach der Verfasstheit, Leistung und Grenze von
Kunst sowie nach Qualitätskriterien für Kunstwerke. Dafür interviewt der Journalist Burkhard Rosskothen Künstler vorwiegend aus dem Bereich der bildenden Kunst, seltener referiert er über jeweils einen
Themenaspekt. Den Themen wird sich meist philosophierend genähert, wobei ein Interview auch mal
zur Diskussion werden kann. Wie im traditionellen Fernsehen arbeitet die Sendung mit Bauchbinden
(grafisch-schriftlichen Einblendungen für Zusatzinformationen, üblich sind Name und Funktion des
jeweiligen Sprechers), Sendungssignet sowie einem kurzen Vorspann mit Titel, Musik oder Logo. Die
Interviews werden häufig vor Ort geführt, sind unterschiedlich lang und ihr formaler Ablauf variiert stärker als im traditionellen Fernsehen üblich, auffällig ist dabei die Langsamkeit des Gesprächs. Die etwa
drei- bis fünfzehnminütigen Episoden werden durchschnittlich ein Mal im Monat veröffentlicht, jedoch
unregelmäßig. EINFALLSREICH.TV nutzt Web-Möglichkeiten wie Kommentieren, Platzieren einzelner
Episoden auf verschiedenen Websites (YOUTUBE) und Aktualisierungsbenachrichtigung (RSS-Feed).
Die Kommentarfunktion wird vom Publikum jedoch kaum angenommen, weder bei den vereinzelten
Folgen auf YOUTUBE noch auf der eigenen Homepage. Im Rahmen von EINFALLSREICH.TV wird das
Web nur insofern genutzt, als dass die Episoden zeitsouverän und in der Länge flexibel sind, ansonsten ist das Einbinden in die Medienumgebung des Webs marginal. Der Zuschauerin wird nicht wie zum
Beispiel bei ROCKETBOOM signalisiert, dass ihre Meinung gefragt ist, weder antwortet die Redaktion auf
Kommentare noch werden Sendungsinhalte zum Weitersurfen aufbereitet oder Zuschauerinnen zum
Einsenden eines Themas aufgefordert. EINFALLSREICH.TV nutzt das Potenzial des Webs in so geringem
Maße, dass hier nicht mehr von Web-TV die Rede sein kann. Hier wird das traditionelle Fernsehen
imitiert und das Web lediglich als Distributionskanal verwendet.
Eine weitere Videosendung in Magazinform, die sich mit kulturellen Themen befasst, ist ELEKTRISCHER
REPORTER (www.elektrischer-reporter.de), die von dem Journalisten Mario Sixtus (Blinkenlichten Produktionen GmbH & Co. KG) gemeinsam mit dem Handelsblatt produziert wird. Neues aus der digitalen
Welt wird seit der ersten Folge im September 2006 thematisiert. Monothematisch werden digitale Phänomene, Techniken oder Trends erklärt und diskutiert, wobei die Grundhaltung gegenüber dem Web
trotz kritischer Statements positiv ist. Die Sendung besteht aus den Moderationen von Sixtus als elektrischer Reporter und anfangs zwei Einspielern. Sixtus moderiert sachlich, geradezu trocken, spricht
abgehackt, formuliert aber seine Sätze mit viel Wortwitz.
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Abb. 23: ELEKTRISCHER REPORTER Folge 27 „Mercedes Bunz über das Internet als Waldspaziergang“ (23.04.2007; vor
der ZDF-Kooperation); www.elektrischer-reporter.de/index.php/site/film/39, Screenshot am 06.05.2010.

Den zeitlich größten Teil der Sendung nimmt ein Interview ein, das konventionell, teilweise langatmig
ist und bei dem der Moderator nicht zu sehen ist, stattdessen wird der Interviewte von grafisch gestalteten Tafeln, auf denen die eingeblendeten Fragen zu lesen sind, unterbrochen. Trotzdem sind gerade
die Moderationen ein markantes Markenzeichen: sowohl Sixtus’ Moderationsstil als auch die Gestaltung in Schwarz-Weiß, die schnellen Schnitte und die vielen Perspektivwechsel. Bemerkenswert sind
die zahlreichen, wechselnden Fernseharchivaufnahmen „urherberrechtsfreier, alter, meistens amerikanischer Science-Fiction-Serien“ (Endert 2007: 95) aus den 50er und 60er Jahren, die im Hintergrund
eingeblendet werden. Sie dienen als humorvolle Illustration des Gesagten und stehen in ihrer Anschaulichkeit im Kontrast zur gespielt steifen, biederen Ansprache von Sixtus. Im zweiten Sendejahr
bekommt ELEKTRISCHER REPORTER den Grimme Online Award für Wissen und Bildung verliehen mit
der Begründung, dass selbst die komplizierteste Technik einfach erklärt wird und der Stil der Sendung
unverkennbar ist.
Sixtus’ geschliffene und kenntnisreiche Moderation borgt sich ihre Chuzpe bei zeitgenössischen
TV-Vorbildern, das Pathos bei den Nachrichtensprechern der 70er, die künstliche Dramatik bei
den Schwarz-Weiß-Filmen der 50er. Was im klassischen Fernsehen nicht funktioniert, schafft
im Netz Unverwechselbares.
(Adolf-Grimme-Institut 2007: Grimme-Institut.de).

Dass die Sendung im traditionellen Fernsehen nicht funktioniert würde, wird jedoch schon bald widerlegt. ELEKTRISCHER REPORTER wird als bisher einzige deutsche Videosendung auch von einem traditionellen Fernsehanbieter ausgestrahlt: Ab Ende 2008 ist die Sendung parallel auf dem ZDF INFOKANAL
zu sehen und erscheint nicht mehr unregelmäßig zwei bis vier Mal im Monat, sondern 14-täglich. Mit
der Übernahme ins traditionelle Fernsehprogramm wird die Sendung formal überarbeitet. Eine straffere Informationsvermittlung und durchgestaltetere Ästhetik, die den Videos einen professionelleren
Look verleihen, aber auch den leicht amateurhaften Charme nehmen, sind die Folge. In einer Episode
werden nun Interviews mit verschiedenen Personen geführt, es werden kürzere Ausschnitte gezeigt
und die verschiedenen Interviews werden ineinander verschachtelt. Auch die Moderationspassagen
sind zahlreicher, wodurch das Markenzeichen der Sendung gestärkt wird. Die Geschwindigkeit des
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gesamten Magazins erhöht sich, Einspieler mit Off-Texten wie im traditionellen Fernsehen werden
Usus und Splitscreens werden häufiger verwendet, was in den kleineren Webplayern teilweise überladen wirkt. In den Kommentaren auf der Homepage der Sendung werden die Inhalte diskutiert und oftmals werden Linktipps zum Thema ergänzt. Anfangs, vor der ZDF-Kooperation, werden durchschnittlich um die zehn Kommentare gepostet, später, ab Ende 2008, sind es meist zwischen 20 und 30. Der
Moderator selbst bezieht zu einzelnen Kommentaren der Userinnen schriftlich Stellung oder hakt
nochmals genauer nach. Von Web-TV kann nach dieser Erstanalyse aber auch hier nicht die Reden
sein, denn die Webumgebung wird innerhalb der Videos außen vorgelassen, stattdessen nähern sich
die Videos über die Zeit immer mehr der klassischen, modernen Fernsehgestaltung an.
Auch FERNSEHKRITIK-TV (www.fernsehkritik.tv) mit dem Untertitel „Das satirisch-kritische TV-Magazin“
orientiert sich an der Magazinform. Seit April 2007 ist alle zwei bis drei Wochen eine neue Folge des
Magazins zu sehen, die zwischen etwa 25 und 70 Minuten lang ist und in der Holger Kreymeier (s.
Abb. 24) das traditionelle Fernsehprogramm explizit und ausführlich kritisiert. Es werden die dubiosen
Machenschaften von Call-in-Sendungen angeprangert oder das offensichtlich zur Belustigung gedachte Vorführen von Menschen, wie vor allem in Castingshows üblich, kritisiert. Kreymeier steht vor einem
Bluescreen mit thematisch oder allgemein zum Thema Fernsehen passenden Einblendungen und
moderiert nacheinander die zu kritisierenden Sendungen an, meist endet er mit den Worten „Schauen
Sie selbst!“. Die Formatierung der Sendung erscheint schematisch. Alle Sendeelemente wie Themenüberblick, die Rubrik „Top Ten Ranking“ und gelegentlich die Rubrik „Postecke“, die Verabschiedung
vor dem letzen Clip mit „Schalten Sie mal wieder ab!“ und die Bündelung von ähnlichen Sendungen
sind geprägt von dem Moderator im Wechsel mit Einspielern. Es werden zahlreiche Ausschnitte aus
vermeintlich schlechten traditionellen Fernsehsendungen präsentiert, häufig aus Reality-Soaps, Castingshows, Call-in-Sendungen, aber auch aus unkritischen und einseitigen Dokumentationen oder
Reportagen, die der Moderator Kreymeier aus dem Off kommentiert. Die Langatmigkeit durch die
58

Wechsel wird gemildert, wenn Studiogäste

oder spezifische Requisiten über die Sendung verteilt

einbezogen werden. Die Orientierung an einer traditionellen Fernsehästhetik erscheint hier besonders
problematisch: lange Dauer, Einteilung in Rubriken, Moderator vor Bluescreen, Off-Text und stets ähnliche Anmoderationen. Da FERNSEHKRITIK.TV traditionelle Fernsehsendungen kritisiert, würde sich
gerade hier eine Formatierung anbieten, die etwas dagegensetzt.
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Beispielsweise in der Folge 45, 20.04.2010, http://fernsehkritik.tv/folge-45, verifiziert am 06.03.2011.

84

3 „Online is the New Primetime?” – Audiovisuelle Gattungen im World Wide Web

Abb. 24: FERNSEHKRITIK-TV Folge 43 (19.03.2010); http://fernsehkritik.tv/folge-43/Start, verifiziert am 10.05.2010.

Dank der Webumgebung hat die Rezipientin die Möglichkeit direkt zu einem der drei bis fünf vorgegebenen Themenblöcke zu springen, die unter dem Videoplayer aufgelistet sind. Der Zugang zur Kommentarfunktion für einzelne Episoden ist hingegen nur über den Unterpunkt „Forum“ der Homepage
möglich, wodurch augenblickliches Kommentieren verhindert wird. Im Forum werden anhand einzelner
Folgen die Aufgabe und der Anspruch des traditionellen Fernsehens diskutiert, auch der Moderator
selbst schaltet sich ein. Vor allem in den Diskussionen wird deutlich, dass sich, wie Bleicher für FERNSEHKRITIK-TV

feststellt, die Videosendung tatsächlich als „ein[..] Resonanzraum für etablierte Medien-

angebote“ verstehen lässt (2009a: 529). Zwar sind auch hier die Aktionsmöglichkeiten auf der Website
nur bescheiden, doch kommt mit der Kritik am traditionellen Fernsehen ein ganz anderer Aspekt in den
Blick: die Kontrollfunktion. Durch die mediale Distanz von Web und Fernsehen sind web-originäre Videoproduktionen prädestiniert, die herkömmlichen Massenmedien zu beobachten und zu kritisieren.
Diese spezielle Funktion, die erst durch die Webumgebung ermöglicht wird, ist als webartig zu beschreiben und kennzeichnet eine Videosendung wie FERNSEHKRITIK-TV als Web-TV.

Reality-Soaps
Dem Genre Reality ist die Videosendung MOBELITHE (www.mobelithe-wg.de) zuzuordnen, die ein
Jahr lang, ab Mitte 2006, produziert wird. Etwa drei bis sechs neue Videos werden im Monat produziert
und in unregelmäßigen Abständen auf die Website gestellt. Es geht um einen Schauspieler und drei
Schauspielerinnen – die Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen ergeben zusammengenommen den
Titel der Sendung –, die in den Videos ihr gemeinsames WG-Leben in Berlin und ihre Jobsuche im
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Filmbusiness dokumentieren. Die vier jungen, arbeitslosen Bewohner_innen beobachten sich mit der
Kamera gegenseitig oder sprechen allein für sich in die Kamera und offenbaren ihre Gedanken wie in
einem Videoblog. Diese tagebuchartigen Sequenzen sind eingebettet in den Rahmen der Sendung, die
sich mit Schrifteinblendungen, einem Trailer und einer ausdifferenzierten Montage und Dramaturgie
deutlich vom Videoblog abhebt. Allerdings gibt es wie beim Vlog auch bei MOBELITHE keine Instanz,
die vorschreibt, wann gefilmt wird, so dass die Akteur_innen sich bewusst entscheiden, sich im Unterschied zu BIG BROTHER genau im jeweiligen Moment vor der Kamera zu zeigen. Die Bewohner_innen
müssen sich nicht mit vorgegebenen neuen Umständen, Mitbewohner_innen, mit denen sie aus freien
Stücken nie zusammenziehen würden, oder einem Kamerateam auseinandersetzen. Mit dem Wegfall
der BIG-BROTHER-haften Laborsituation geht ein Verlust an Spannung für die Zuschauerin einher, allerdings ist die Glaubhaftigkeit von MOBELITHE, die Realität abzubilden, höher. Die vier Schauspieler_innen verfolgen mit der Sendung ein spezifisches, persönliches Ziel, das sie nicht geheim halten:
Sie wollen durch die Videosendung bekannt werden und Produzentinnen auf sich aufmerksam machen. Dass Privatpersonen nicht die Zielgruppe sind, merkt man auch daran, dass die Akteure auf
Kommentare nicht reagieren. Trotzdem äußern Zuschauerinnen gelegentlich auf der Videoplattform
SEVENLOAD Lob und Anregungen.
GIRLS BREAKFAST (www.sevenload.com/sendungen/Girls-Breakfast) aus demselben Genre wird von
Mitte 2007 bis Mitte 2008 etwa zwei Mal im Monat auch auf der Videoplattform SEVENLOAD online gestellt. Im Unterschied zu MOBELITHE liegt der Fokus nicht darauf, ein bestimmtes Lebensziel zu begleiten. Stattdessen sitzen drei junge Studentinnen beim Sonntagsfrühstück gestylt auf dem Sofa und
unterhalten sich über Alltägliches. Mehrere Kameras, ein gut ausgeleuchteter Raum, eine gute Kadrierung, der Trailer mit Logo sowie die Trenner lassen die Umsetzung durchdacht und technisch professioneller als bei MOBELITHE erscheinen.

Abb. 25: GIRLS BREAKFAST, „Sex mit dem Ex“ (25.12.2007); www.sevenload.com/sendungen/GirlsBreakfast/folgen/7AMYxj0-Girls-Breakfast-Sex-mit-dem-Ex, Screenshot am 06.05.2010.

Im Setting, in der Kleidung und im Trailer dominieren grelle Farben, vor allem Grün und Rosa, sowie
ein Blumenmotiv, weshalb die Aufnahmen meist grell-bunt und gleichfalls bewusst gestaltet wirken
(Abb. 25). Der Reiz der Sendung liegt in der Authentizitätswirkung, die durch die intimen Themen, das
natürliche Verhalten, die Lockerheit und die glaubhaften, humorvollen Aussagen der drei Frauen zustande kommt. Ihr Aussehen, gemäß des konventionellen gesellschaftlichen Schönheitsideals, und der
Eindruck, tatsächlich in persönliche und vertrauliche Frauengespräche, in denen stets das andere
biologisch gesehen männliche Geschlecht thematisiert wird und gängige Klischees über Liebe und
Beziehung, Mode, Heirat oder Partnerschaft bedient werden, Einblick zu bekommen, mag ein Grund
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für die Rezeption sein wie die überwiegend von Männern stammenden Kommentare zur Sendung
59

glauben machen: „Benny2005“ (28. Mai 2007) zur Folge „Lana ist verliebt“ : „Ist das wirklich so, wenn
sich Frauen verlieben?“. An der relativ hohen Anzahl der Kommentare, ca. 20 pro Folge, und ihrer
Ausführlichkeit, die über das übliche kurze Lob hinausgehen, wird deutlich, dass die Sendung mit ihren
intimen Details, Albernheiten, konventionellen Auslegungen von Geschlechterrollen, aber auch mit
dem natürlichem Verhalten zur Stellungnahme reizt: „Media Superman“ zur selben Folge (25. Mai
2007, 12:41): „hi mädels! macht wie immer spass - freue mich auf die nächste sendung! :) lana, geh
mit mr. canada in die ferien! :) ist zwar ein risiko, aber intensiv allemal - das kribbeln verstärkt sich und
du findest schnell raus, wie das mit euch wirklich ist... :) grüsse p.s.: lili, ich finde deine hüften spitze,
so wie sie sind... ;)“. Die Studentinnen selbst reagieren auf die Kommentare und bedanken sich meist
für Komplimente. GIRLS BREAKFAST steht offensichtlich dem Videoblog nahe, doch durch den intensiven Austausch des Dreiergespanns, die Unterhaltungen über Prominente und die Themenblöcke, die
mittels grafischen Einblendungen voneinander getrennt werden, wird die Grenze des Tagebuchartigen
offensichtlich überschritten und die Sendung ähnelt eher einer strukturierten Talksendung. Hinzukommt, dass gelegentlich Gäste, meist andere Videoproduzent_innen der Videoplattform SEVENLOAD,
zum Frühstück eingeladen werden. Wo die Macher_innen von MOBELITHE weder die Kommentare
beachten noch sich mit anderen Web-VideoProduzentinnen austauschen, gehen die Macherinnen von
GIRLS BREAKFAST direkt darauf ein. Das Community-Building funktioniert und wird mit Kommentaren
von Produktionsseite gefördert, so dass ein Interesse am Produktionsraum World Wide Web und somit eine Web-TV-Zugehörigkeit bei GIRLS BREAKFAST erkennbar ist.

Musik
Zur Sparte Musiksendung gehören die zwei Videosendungen BALCONYTV (www.balconytv.de) und
UNDERTUBE (www.undertube.de). Beide zeichnen sich durch die Wahl ihres Settings und ein festes
Moderationsteam aus. Die etwa zehnminütigen Episoden der deutschen Sendung UNTERTUBE werden
passend zum Namen in der U-Bahn gedreht, überwiegend in Berlin oder Köln. Mindestens einmal monatlich seit Anfang 2007 wird ein neues Video online gestellt, in dem ein Team aus zwei Moderator_innen während der U-Bahn-Fahrt über aktuelle Trends in der Musikszene spricht und eine Musikerin oder eine Band interviewt. Direkt in der U-Bahn wird ebenfalls eine Kostprobe der künstlerischen
Arbeit präsentiert. Bei der internationalen Videosendung BALCONYTV ist das Setting ein jeweils etwa
5 m² großer Balkon in verschiedenen Städten weltweit. Die Sendung startet in Dublin Mitte 2006 und
wird in den folgenden zwei Jahren um jeweils ein Produktionsteam in Hamburg und London ergänzt.

59

Abrufbar unter http://de.sevenload.com/sendungen/Girls-Breakfast/folgen/STAS2io-Girls-Breakfast-Lana-istverliebt, verifiziert 27.07.2011.
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Abb. 26: BALCONYTV in Dublin (04.07.2008), Band: Isabel at Sunset; http://www.balconytv.com/
locations/dublin?page=251, Screenshot (Minute: 01:43) am 22.07.2011.

Aktuell (Stand: Juni 2010) werden in sieben Städten Videos für BALCONYTV gedreht und nahezu täglich neue Videos hochgeladen. Die Moderator_innen kündigen die verschiedenen Balkon-Acts an und
der Hauptteil der Sendung wird von den Bands bestritten, die einen ihrer Songs vorspielen und vorher
oder danach kurz interviewt werden. Der Reiz beider Sendungen liegt in der Unbekanntheit der Musikerinnen und an einem ungewöhnlichen Ort begründet, wo unplugged ein Song vorgespielt wird. Der
Bezug zur Stadt ist mindestens durch das Setting und oftmals auch durch aus der Region stammende
Künstlerinnen hergestellt. Auf der BALCONYTV-Homepage wird eine (kaum genutzte) Kommentarfunktion angeboten, die von den Betreiberinnen der Website in keiner Weise in den Vordergrund gerückt
wird. So wird im Archiv zu den Vorschaubildern der Videos zwar angezeigt, wie oft ein Video aufgerufen wurde, aber nicht die Anzahl der Kommentare. Auch auf der Videoplattform MYSPACE wird die
Kommentarfunktion kaum genutzt. Bei UNDERTUBE besteht ebenfalls die Möglichkeit direkt auf der
Homepage zu kommentieren, doch findet man auch hier nur vereinzelt Einträge zu den Folgen. Bei
diesen beiden Musiksendungen wird nicht einmal die Möglichkeit des World Wide Webs genutzt, sich
mit der Zuschauerin via Kommentarfunktion auszutauschen. Die Webumgebung spielt demnach keine
Rolle und somit sind beide Sendungen nicht als Web-TV einzustufen.

Zum Begriff Videosendung
Der Begriff Videoblog wird bis heute auf sehr Verschiedenartiges angewendet. Auch einige Produzentinnen, so auch bei ROCKETBOOM, betiteln ihre Sendungen als Videoblog. Begriffliche Differenzierung
ist jedoch dringlich, da die neuen nonfiktionalen Produktionen in sich bereits sehr vielfältig sind und
sich formal mit Magazinstruktur oder komödiantischer Ausrichtung immer stärker vom Videoblog abheben: „Rocketboom unterscheidet sich deutlich von der Mehrzahl der Vlogs, die oft wenig mehr sind
als ins Netz gestellte Homevideos.“ (Hoff 2005: Zeit online).
Es gibt [..] eine Reihe professionell betriebener Videoblogs, die es mit einem klaren Format und
entsprechendem Showcharakter geschafft haben sich eine veritable Fangemeinde aufzubauen.
Das schöne an diesen Shows ist, dass sie alleine aus sich heraus funktionieren und profitabel
arbeiten. Diese Shows bedienen ein Feld das zwischen den unzähligen Amateurinhalten und
den hochwertigen Fernseh- und Mainstreaminhalten liegt.
(Gugel/Müller 2007: 19 f.).
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Auch die Bezeichnung „Videoshow“ statt Videoblog, wie sie im Zitat impliziert wird, ist nicht frei von
irreführenden Konnotationen. Jeder Sendung wird ein Showcharakter unterstellt, der aber vage bleibt
und eigentlich von keiner dieser Sendungen erfüllt wird. Das traditionelle Fernsehgenre Show wird
anhand verschiedener Subgenres wie Talk-, Game- und Beziehungsshow bestimmt, die sich durch die
Darbietung einer im weiteren Sinne Spielsituation von Kandidatinnen auszeichnen und von einer Moderatorin und einem anwesenden Publikum unterstützt und geprägt wird (vgl. Hügel 1993b: 36 ff.).
Auch wenn Gugel und Müller mit ihrer gewählten Bezeichnung nicht die Merkmale des Genres Show
für die neuen Produktionen im Web implizieren, sondern den bereits aus dem traditionellen Fernsehen
bekannten Begriff „Show“ entlehnen, um einen deutlichen Unterschied zur Web-Gattung Videoblog
herzustellen, ist „Videoshow“ kaum eine plausible Bezeichnung. Denkt man die neuen nonfiktionalen
Produktionen als eigenständiges Genre des Webs, die sich von der der Webisode und des Videoblogs
unterscheiden, gleichfalls aber für vielfältige Subgenres offen sind, sind die Konnotationen des Begriffs
Show hinderlich. Genres wie Reality-Soap, Servicereihe oder Kulturmagazin ließen sich nicht nachvollziehbar darunter subsumieren.
Sucht man nach einem plausibleren Begriff, bietet sich zunächst, wie bei allen in sich abgeschlossenen Inhalten des traditionellen Fernsehens, das Wort „Sendung“ an. Nach der Definition im Rundfunkstaatsvertrag ist eine „Sendung ein inhaltlich zusammenhängender, geschlossener, zeitlich begrenzter
Teil eines Rundfunkprogramms.“ (RStV 2009: 6). Rechtlich betrachtet sind hiermit ebenfalls einzelne
Filme gemeint, umgangssprachlich wird mit „Sendung“ jedoch in erster Linie auf mehrteilige und regelmäßig wiederkehrende, also serielle audiovisuelle Produktionen referiert. Das Wort Sendung betont
die Nähe zum traditionellen Fernsehen, ohne sich wie der Begriff „Videoshow“ auf ein Genre festzulegen, und ist in der Terminologie des World Wide Webs bisher nicht belegt. Der Begriff für eine neue
Form audiovisueller Angebote im Web sollte einen Bezug zum World Wide Web herstellen, das spätestens seit dem Aufkommen der Videoplattformen mit dem Begriff „Video“ verknüpft ist. Die Ausweitung und neuerliche Popularität, die die Bezeichnung „Video“ in den letzten Jahren erfahren hat, obwohl man ihn in den 1990er Jahren mit der DVD schon fast abgeschrieben hatte, ist an den vielfältigen
Begriffszusammenstellungen zu erkennen, wie „Videoblog“, „Videoclip“, „Video-on-Demand“, „Videoplattform“ oder „Online-Video“. Die Verbreitung des Wortes Video in Zeiten des World Wide Webs ist
nachvollziehbar, da der Begriff Video (lat.: ich sehe) terminologisch diffus ist (vgl. Bergermann 2003:
472). Anfangs bezeichnet Video vor allem ein Speichermedium für audiovisuelle Inhalte und bezieht
sich ebenso auf die zugehörige Aufzeichnung mittels Videokamera und Wiedergabe mittels Videorekorder. Ursprünglich wurden audiovisuelle Inhalte auf Magnetband, in Privathaushalten auf einer Videokassette aufgezeichnet. Damit ermöglicht die Videonutzung der Zuschauerin Zeitsouveränität
gegenüber dem Fernsehprogramm:
Der Videonutzer ist nicht mehr an das einheitliche Programmangebot des Fernsehens und auch
des Kinos gebunden, er gestaltet vielmehr sein eigenes Heimvideo-Programm. Der damit einhergehende „Verlust des integrativen Charakters des Fernsehens“ führt zum Entstehen von
Teilöffentlichkeiten […].
(Bergermann 2003: 473).

Es hat sich gezeigt, dass Videorekorder in den deutschen Haushalten zahlreich angeschafft und viele
Sendungen aufgenommen wurden, aber nicht annähernd eine massenhaft selbstständige Zusammenstellung des Programms erfolgte, da die meisten Sendungen einfach ungesehen auf den Kassetten
verblieben (vgl. oben S. 22, Wick 2007: 188). Trotzdem ist die Idee der Freiheit und Loslösung von den
89

3 „Online is the New Primetime?” – Audiovisuelle Gattungen im World Wide Web

zeitlichen Programmvorgaben des traditionellen Fernsehens seitdem virulent. Die oben besprochenen
Web-Videos in ihrer zeitsouveränen Verfügbarkeit forcieren das Loslösen vom Programm. Generell ist
das Merkmal Zeitsouveränität seit der Entstehung des Videos im Jahr 1956 (ebd.) mit dem Begriff
verwoben. Ab den 1980er Jahren nutzen Amateurfilmerinnen vermehrt Videokameras und heutzutage
sind die immer günstiger werdenden digitalen Handycams einer der ausschlaggebenden Faktoren für
die massenhafte Videoproduktion, die im Web sichtbar wird. Das Wort „Video“ bezieht sich also, anders als „Fernsehen“, gleichermaßen auf professionelle Produktion und Amateurproduktionen. Mit dem
Aufkommen der Videotechnik wurden Hoffnungen formuliert, die ähnlich zu denen der Web-Euphorie
sind:
Video wurde zum Hoffnungsträger einer Utopie der Demokratisierung von Information, der aktiven kommunikativen Nutzung des Mediums und der Entwicklung dezentralisierter, selbstproduzierter Fernsehprogramme als Alternative zum technischen und ideologischen Monopol des
Fernsehens.
(Bergermann 2003: 476).

Die Videoplattformen im Web erscheinen geradezu als der fehlende Baustein zur Erfüllung dieser
Hoffnung. Das Video scheint erst mit dem World Wide Web seinen adäquaten Produktions- und
Kommunikationsraum gefunden zu haben. Für die redaktionell gestalteten, nonfiktionalen Videoproduktionen wird in dieser Arbeit daher der Begriff „Videosendung“ vorgeschlagen. Bedenkt man, dass
der Begriff Video auch eine Kunstform bezeichnet, ruft die Verbindung von „Video“ und dem fernsehnahen Begriff „Sendung“ eine gewisse Spannung hervor. „Video als ein weiteres Instrumentarium zur
Formulierung künstlerischer Anliegen“ (Bergermann 2003: 475) geht oftmals mit einer Kritik an der
Informations- und Unterhaltungsfunktion des Fernsehens einher (vgl. ebd.). Der Begriff „Videosendung“ vereint also durchaus diverse Aspekte des neuen Gegenstandes und ist damit zukunftsoffen.

Fazit
Die Videosendungen sind in sich vielfältig. Sie unterscheiden sich offensichtlicher und deutlicher voneinander als das unter den Videoblogs der Fall ist, in der Kontinuität des Erscheinens der Akteurinnen,
in ihrer Haltung, im formalen und inhaltlichen Genre, im On-Air-Design, in der Dramaturgie und der
Thematik. Wie bei traditionellen Fernsehsendungen hält sich die Moderatorin mit Äußerungen über ihr
Leben und mit ihrer privaten Meinung zurück und weckt stattdessen für die recherchierten Inhalte Interesse und zeigt Themenkontexte auf (vgl. Wachtel 2009: 81 f.). Riske von THE NETSHOW und die Moderatorinnen von ROCKETBOOM sind prinzipiell austauschbar, ohne dass dadurch die Wiedererkennung
der Sendung hinfällig wäre. Die Person vor der Kamera ist Vermittler zwischen Themen und Publikum.
Sie gibt Orientierung, indem sie die Relevanz der Inhalte für die Zuschauerin begründet und Hintergründe nachvollziehbar erklärt. Beim Videoblog ist das Auswechseln des Vloggers undenkbar, da damit nicht nur ein formales, sondern auch ein inhaltliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen
Vlogs verloren ginge. Wo im Videoblog Alltägliches erzählt wird und sich die Vloggerin an eine kleine
Fangemeinde richtet, die an seinem Leben Anteil nimmt, geht es in den neuen Produktionen um Themen außerhalb des Lebensumfeldes der Person, die die Inhalte präsentiert. Anders als beim Videoblog lässt die Ästhetik der Videosendungen die präsentierten Informationen stets als zuverlässig und
nicht als private Meinung erscheinen. Dafür sprechen die relevanten Themen, die Studiogäste, die
Rubriken, das On-Air-Design, eine meist zuverlässige Sendedauer, bestimmte Publikationsrhythmen
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und die Ansprache der Zuschauerinnen als disperses Publikum. Die serviceorientierte Wissensaufbereitung signalisiert die Welthaltigkeit und Massenmedialität der Videosendungen.
Jede besprochene Sendung lässt sich grob einem aus dem traditionellen Fernsehen bekannten Genre
zuordnen. ROCKETBOOM entspricht Kurznachrichten, GEEKBRIEFTV einer Servicesendung, FERNSEHKRITIK-TV

einem Kulturmagazin und GIRLS BREAKFAST sowie MOBELITHE zählen zum Realitätsfern-

sehen. Bereits diese Feststellung verweist auf die Fernsehartigkeit der Videosendung und tatsächlich
sind Serialität und deutliche Formatierung, Welthaltigkeit sowie Massenmedialität stets offensichtlich.
Unter den besprochenen Sendungen lassen sich weitere Gemeinsamkeiten ausmachen, die die Gattung Videosendung konstituieren: Neben die kennzeichnende Nonfiktionalität tritt die moderative Präsentation der Inhalte, auch wenn Kontinuität des Auftauchens und die Aufgaben der Moderatorin, Reporterin oder Interviewerin von Sendung zu Sendung unterschiedlich gewichtet sind. Technik wird erklärt, Websites werden vorstellen und gesellschaftliche Themen kommentieren. Alle Videosendungen
liegt eine Philosophie, ein redaktioneller Gedanke zugrunde, der differenzierter ist als das Konzept
eines Tagebucheintrags und auch die Professionalität ist in der Regel höher als bei den Videoblogs. In
den Worten des VOGMA MANIFESTOs gesprochen (Kapitel 3.1.3) wird stets mehr als nur die einfache,
verfügbare Technik eingebracht.
Videosendungen sind originäre Web-Inhalte, das heißt, sie werden für das Rezipieren im Web produziert, und dennoch ist ihre audiovisuelle Ausstrahlung im traditionellen Fernsehen möglich und machbar. Per se sagen also weder ihre Web-Originärität noch die Denkbarkeit ihrer Ausstrahlung im traditionellen Fernsehen etwas über ihre Web-TV-Zugehörigkeit aus. Wie für alle Web-Video-Genres so gilt
also auch für die Videosendung, dass nicht jede Produktion zum Web-TV zählt. Gehen mit dem Import
in das traditionelle Fernsehen keine Eigenheiten einer Videosendung verloren, handelt es sich offensichtlich nicht um Web-TV. Denn wenn die Ästhetik von dem Ausstrahlungsmedium völlig unberührt
ist, kann es im Umkehrschluss auch keinen Mehrwert in einem der Ausstrahlungsmedien geben. Anders gesagt: Erlangt ein Video einen ästhetischen Mehrwert dadurch, dass es im World Wide Web
rezipiert wird, verliert es diesen auf jeden Fall bei der Rezeption im traditionellen Fernsehen und verändert sich damit in seiner Ästhetik. Dann zählt eine Videoproduktion des Genres Videosendung zum
Web-TV.
Bisher wurden die Aktionsmöglichkeiten für die Rezipientin untersucht mit dem Ergebnis, dass der
Einfluss des Rezipientinnen auf die vorproduzierten Sendungen weniger bedeutsam und manifest ist
als zum Beispiel bei der crossmedialen Live-Fernsehsendung GIGA oder auch bei manchen Webisodes. Auf den Websites der Videosendungen ist lediglich eine Kommentarfunktion integriert, mittels
derer sich die Rezipientinnen untereinander und die Produzentinnen mit dem Publikum öffentlich austauschen können, was aber nicht immer ausgiebig genutzt wird. Nur wenige Aktionsangebote gehen
darüber hinaus und beziehen Fragen, Meinungen und Selbstproduziertes der Zuschauerin mit ein. So
fällt das Ergebnis für die Web-TV-Zugehörigkeit von Videosendungen ernüchternd aus: Konzentriert
man sich nur auf die Aktionsmöglichkeiten rund um die Sendung, ist die Mehrzahl der Sendungen kein
Web-TV. Einen ersten Hinweis für webartige Merkmale über die Aktionsmöglichkeiten hinaus gibt aber
das Magazin FERNSEHKRITIK-TV mit seiner Kontrollfunktion gegenüber dem traditionellen Fernsehen.
In Kapitel 4 wird nun detaillierter anhand von drei Einzelsendungen analysiert, ob und welche weiteren
Eigenheiten von Videosendungen einen Mehrwert im Web generieren. Gesucht wird nach weiteren
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web-eigenen Einflussfaktoren, die sich in der Ästhetik der Videosendungen niederschlagen. Denn die
Vermutung liegt nahe, dass sich spezifischen Produktionsverfahren des Webs in die Artefakte einschreiben und dass Videosendungen aufgrund ihrer Web-Originärität weitere spezifische ästhetische
Qualitäten gegenüber traditionellen Fernsehsendungen aufweisen.
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3.2 Bestimmung des Web-TV
Neue Bewegtbildformen und ihre Inhalte werden automatisch von den Zuschauerinnen mit den Traditionen des audiovisuellen Erzählens abgeglichen. Die Zuschauerin ordnet, je nach vorhandenem Wissen, Neues in bereits vorhandene Gattungen und Genres aller Bewegtbildmedien ein. „The genre, that
is to say, usurps the function of an interpretive community by providing a context for interpreting the
films and by naming a specific set of intertexts according to which a new film must be read.” (Feuer
1987: 118). Genrekontexte helfen die Bedeutung eines filmischen Textes zu generieren, indem bekannte Zusammenhänge und Anspielungen verstanden und Variationen als solche erkannt und Wert
geschätzt werden, was gerade bei neuen Medien von großem Vorteil ist. Die durch Fernsehsendungen
und Filme erworbene Gattungs- und Genreerfahrung trägt die Zuschauerin an jedes neue audiovisuelle Artefakt im Web heran und setzt es zu Gesehenem in Beziehung.
Neue Medien wie das Internet sorgen (..) für intermediale Konfusion, indem sie einerseits auf
eingeführte Angebotsformen rekurrieren, andererseits aber neuartige Kommunikationsangebote
bieten. Dennoch läßt sich beobachten, daß "Genres" für Autoren, Produzenten, Anbieter und
Zuschauer nicht nur trotz, sondern geradezu wegen dieser Veränderungen eine zentrale Referenz bleiben, erfüllen sie doch wichtige Orientierungsfunktionen, indem sie eine Zuordnung von
Variationen, Ausdifferenzierungen und Innovationen ermöglichen.
(Hallenberger 1997: 119).

Ein neues Medium wie das World Wide Web bildet zwar eigene Gattungen und Genres in seinen verschiedenen Teilbereichen Bild, Schrift und Ton aus, übernimmt und mischt aber auch schon bestehende. Letztendlich wird die Verständigung über Neues im Web durch diese Abgrenzung und Zuordnung erleichtert, weswegen sich bei der folgenden Typologie möglichst dicht an den bestehenden
Fernsehkategorien orientiert wird.

3.2.1 Übersicht der Web-Video-Gattungen
Die erste videoartigen Aufnahme im Web, die Trojan-Room-Coffeemachine, als schwarz-weißes, sich
regelmäßig erneuerndes Standbild zeigt statt serieller, also in Einzelstücke aufgeteilter Videos, die
Ähnlichkeiten miteinander haben und gleich formatiert sind, ein lange andauerndes Live-Ereignis (vgl.
Mertens 2006: 23 ff.). Das Video ist nur für eine geschlossene Empfängerschaft relevant und hebt sich
von der Funktion traditioneller Fernsehsendungen deutlich ab, die stets auf ein Publikum außerhalb
des Produktionsteams ausgerichtet sind. Die Coffeemachine jedoch ist für Zuschauerinnen außerhalb
der sehr kleinen Wissenschaftsgemeinschaft ohne Mitteilungswert, ohne Informationsgehalt für das
Alltagshandeln. Somit ist dieses erste Quasi-Bewegtbild nicht welthaltig und demnach auch nicht fernsehartig. Doch ebenso wenig ist das Video webartig, denn die Möglichkeiten des World Wide Webs
wie Austausch mit dem Publikum oder Beeinflussung der Ästhetik des Videos spielen keine Rolle, das
Web dient lediglich als Distributionskanal. Das erste Quasi-Video im Web ist demnach noch kein WebTV.
Ähnlich wie bei der Kaffeemaschine zeigen auch die Private-Cams ab Mitte der 1990er Jahre sukzessiv Live-Standbilder ohne Ton. Die Aufnahmen, die auf privaten Websites zu finden sind, geben Einblick in private Wohnräume fremder Menschen. Doch auch hier sind keine einzelnen in sich geschlossenen, zeitlich begrenzten und dramaturgisch strukturierten Episoden zu sehen, wie es bei einer seriel93
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len Produktion der Fall wäre. Auch Informieren und Kontextualisieren wie bei welthaltigen Bewegtbildern ist nicht Ziel der Private-Cam-Aufnahmen. Stattdessen geht es um die soziale Nutzbarmachung
und Aneignung des virtuellen Raums. Die Betreibende kultiviert ihren Exhibitionismus und gewinnt
gleichzeitig ein latentes Gefühl des Behütet-Seins. Die Zuschauerin ihrerseits vergewissert sich des
eigenen Alltags, indem sie ihren mit dem gezeigten fremden abgleicht, und genießt das Authentizitätsversprechen, das die vermeintlich uninszenierten Livebildern signalisieren. Auch wenn die PrivateCam-Aufnahmen nicht zum Web-TV zählen, sind sie insofern webartiger als die Trojan-RoomCoffeemachine, indem sie ihren Reiz aus einer spezifischen Kommunikationssituation des World Wide
Webs ziehen: Potenziell können alle Userinnen ihre audiovisuellen Produktionen der Öffentlichkeit
darbieten, da es keine institutionellen Zugangsbeschränkungen gibt wie beim traditionellen Fernsehen.
Mit den Private-Cams wird das erste Mal offensichtlich, dass Vorstellungen über die Produktionsbedingungen von traditionellen Fernsehsendungen nicht eins zu eins auf Web-Videos anwendbar sind.
Die Rezipientin kann sich nie sicher sein, welche Bedingungen für welches Artefakt vorherrschen und
welche Intentionen die Macherinnen verfolgen. Was die Private-Cams an Unberechenbarkeit vorführen, ist jedem Web-Video immanent und drängt die Macherin in den diversen Gattungen umso mehr
zu präzisen audiovisuellen Strategien und Konventionen, die der Rezipientin deutlich machen, welche
Funktion ihr Video erfüllt. Diese Offenheit des Webs sorgt jedoch dafür, dass die Konventionen stets
fragiler und wechselhafter sind als die in den althergebrachten Massenmedien.
Noch webartiger ist die Gattung des Videoblogs, bei der eine reale Person Tagebucheinträge in Form
eines Videos im World Wide Web regelmäßig veröffentlicht. Anfangs sind die nutzergenerierten Vlogs
auf privaten Websites und ab 2005 vor allem auf Videoplattformen zu finden. Ein Blog wird aus dem
persönlichen Bedürfnis seiner Macherin heraus betrieben, die ihre individuellen Alltagserfahrungen
nicht in einen gesellschaftlichen Kontext einordnet, sondern primär den Blick auf die subjektive Wahrnehmung freigibt. Diese Individualisierung unterwandert die Welthaltigkeit des Videoblogs. Nicht das
Vorstrukturieren und Filtern von Informationen für eine unbekannte Zuschauerin steht im Zentrum,
nicht das in sich abgeschlossene Artefakt, sondern der soziale Austausch. Die Videobloggerin gibt im
Unterschied zur Moderatorin oder Reporterin in Fernsehsendungen als auch im Unterschied zu den
Privat-Cam-Betreibenden gezielt Privates von sich preis, um einen persönlichen Austausch mit der
Zuschauerin in Gang zu setzen. Das Massenmediale kann, sobald von der Rezipientin gewünscht,
durch Kontaktaufnahme unterlaufen werden. Eine Ausstrahlung im Fernsehen würde die Offenheit und
das rezeptionsseitige Reagieren unmöglich machen. Der einzelne Vlog ist aufgrund seiner Tagebuchform zwar zwingend seriell, jedoch hat er keine markante Formatierung. Die Formatierung des einzelnen Videoblogs fällt nahezu in eins mit den Gestaltungsmerkmalen des Genres Videoblog, so dass
sich Videoblogs untereinander stark ähneln. Bemühungen darüber hinaus würde das Ziel des Vlogs,
Privatheit durch Authentizitätswirkung herzustellen, und seine Glaubhaftigkeit infrage stellen. Zwar ist
der Videoblog webartig, indem er den Aktionsspielraum des Webs nutzt, jedoch nicht fernsehartig und
auch nicht konkurrenzfähig gegenüber dem traditionellen Fernsehen: Folglich zählt auch der Vlog nicht
zum Web-TV.
Fernsehartig, aber wiederum nicht webartig sind Live-Streams, einzelne originäre Fernsehsendungen
und die Mediatheken der traditionellen Fernsehsender, da das Web lediglich als zusätzlichen Distributionskanal genutzt wird. Dieser Import von bereits Bekanntem, ob im Archiv oder als Stream, hat keinen ästhetischen Mehrwert gegenüber der Ausstrahlung im traditionellen Fernsehen und ist demnach
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ebenfalls nicht zum Web-TV zu rechnen. Eine andere Strategie verfolgen crossmediale Fernsehsendungen, die gleichermaßen für das traditionelle Fernsehen und das Web konzipiert werden. Für die
erfolgreiche Reality-TV-Produktion BIG BROTHER (RTL) werden 24 Stunden am Tag Private-CamAufnahmen aus dem Container auf der Sendungswebsite bereitgestellt, die im Fernsehen nicht denkbar sind. Jedoch bleibt die Fernsehsendung BIG BROTHER von diesem Web-Angebot ästhetisch unberührt und die Rezeption des Web-Angebots ersetzt nicht die Rezeption der dramaturgisch strukturierten, pointiert geschnittenen 45-Minuten-Sendung im traditionellen Fernsehen. Die Rezeption der fünfstündigen Sendung GIGA (NBC) im Web hingegen bietet direkte inhaltliche Einflussmöglichkeiten für
die Zuschauerin. GIGAs Ästhetik ist ohne das Web-Angebot undenkbar, während der Wegfall der parallelen Fernsehausstrahlung die Ästhetik der Sendung nicht verändern würde. Zwei Kriterien in Kombination machen GIGA zum Web-TV. GIGA ist ohne Verluste gegenüber der Rezeption im traditionellen Fernsehen im Web rezipierbar und zusätzlich entsteht für die Zuschauerin im Web durch die Einflussmöglichkeiten auf die Sendung ein ästhetischer Mehrwert. Die Fernsehausstrahlung wird zur
Zweitverwertung und die Sendung im Web zur potenziellen Konkurrentin für traditionelle Fernsehensendungen. Am Beispiel der beiden crossmedialen Fernsehsendungen BIG BROTHER und GIGA ist zu
sehen, dass Video-Angebote von Fernsehsendern im Web nicht per se fernseh- und webartig sind, so
dass nur durch eine ästhetische Analyse Klarheit über eine Web-TV-Zugehörigkeit gemacht werden
kann. Je nach Ausgestaltung einer Sendung im Web und im traditionellen Fernsehprogramm ist die
Nutzung jeweils eines Mediums dominanter. Dominiert die Web-Nutzung, insofern dass die Rezeption
im World Wide Web einen ästhetischen Einfluss auf das Artefakt hat, ist von einer Konkurrenz für das
traditionelle Fernsehen und vom Web-TV auszugehen.
Web-TV-Sender, die ein lineares Programm aus einer Hand anbieten, tauchen nur in den Jahren 1998
bis 2001 auf. Ihre kurze Existenz ist dem linearen Vollprogramm zu schulden, das einen hohen finanziellen und auch redaktionellen Aufwand voraussetzt, der sich nicht auszahlt: Das Vollprogramm generiert keinen bemerkenswerten Unterschied gegenüber dem traditionellen Fernsehen. Im Gegenteil,
trotz andersartiger Inhalte innerhalb des Programms wirken die Web-TV-Sender wie eine Kopie des
traditionellen Fernsehens und sind damit eine nicht web-adäquate Umsetzung von Web-TV. Auch
wenn sie zu ihrer relativ frühen Entstehungszeit noch Exklusivität aufgrund ihrer Seltenheit versprechen, scheitern sie dennoch, da sie weder auf den technischen Stand des Internets noch auf die geringe Anzahl potenzieller Zuschauerinnen eingehen. Die US-amerikanischen wie deutschen Sender
orientieren sich formal mit fixen Sendeplänen an traditionellen Fernsehsendern und stellen im Voraus
produzierte fiktionale Serien sowie Livesendungen zu einem Quasi-Vollprogramm zusammen. Diese
Sender sind die ersten Produzentinnen von originären, seriellen Videoformen für das Web. Das Serielle und die zielgruppengerechte Formatierung stärken die Publikumsbindung, indem die Zuschauerinnen motiviert werden, regelmäßig zur Website zurückzukehren. Ihre Webisodes und Live-WebSendungen sind die ersten Web-Video-Genres, die sich dem Web-TV zurechnen lassen, denn die
Sender beziehen das Web mit ein. Die Userschaft können bei Quizsendung mitmachen, Selbstdarstellungsvideos einreichen oder sich im Chatroom austauschen. Inhaltlich wird auf Themen Wert gelegt,
die bei den großen traditionellen Sendeanstalten zu kurz kommen. In den Programmen der Web-TVSender wurzelt die Gattung Webisode. Der Sender DEN setzt primär auf diese fiktionale Gattung und
produziert für eine junge Zielgruppe über zehn Webisodes parallel. Zur gleichen Zeit, Ende der 1990er
Jahre, sind die ersten, oftmals privaten Webisodes zu finden, die jedoch mit Standbildern und Sprechblasen eher Fotoromanen als Fernsehserien gleichen. Auch wenn die Produzentinnen den Zuschau95
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enden Möglichkeiten bieten, Einfluss auf die Story zu nehmen, und damit einen ästhetischen Unterschied zum traditionellen Fernsehen schaffen, scheitern die Serien an der geringen technischen
Reichweite. Erst ab 2000 werden wieder vermehrt Webisodes, jetzt mit Bewegtbild, produziert. RTL
und ZDF bieten eigene Webisodes an, die aber schon nach einigen Wochen aufgrund geringer Zugriffszahlen eingestellt werden. Fehlende Mitgestaltungsmöglichkeiten und das Schielen auf TVNormen sind der entscheidende Unterschied zu den erfolgreicheren, senderunabhängigen Webisodes
dieser Zeit, die der Zuschauerin Aktionsmöglichkeiten wie Abstimmen, Chatten und das Beeinflussen
der weiteren Handlung anbieten. Mit ihren Aktionsmöglichkeiten für die Rezipientin auf der einen und
ihrer Fernsehartigkeit auf der anderen Seite zählen viele Produktionen des Genres Webisode zum
Web-TV. Im Unterschied zu fiktionalen traditionellen Fernsehserien findet im Rahmen von Web-TVWebisodes eine öffentlich einsehbare Auseinandersetzung der Rezipientinnen mit dem Artefakt statt,
was zu einem potenziellen Einfluss auf den Fortgang der Serie führt. Ab 2005 starten in den USA und
in Deutschland viele kommerziell ausgerichtete Webisodes. Formal werden häufig bewusst semiprofessionelle Aufnahmen eingesetzt und Gestaltungsmittel des Gattung Videoblog oder der Mockumentary genutzt. Ein Meilenstein ist die als Videoblog getarnte Webisode LONELYGIRL15, die durch
eine perfekte web-adäquate Authentizitätsstrategie in Kombination mit einer spannenden Geschichte
und schließlich durch ihre Enttarnung über das Web hinaus bekannt wird. Für den gelungenen Fake ist
das Rezeptionsumfeld des World Wide Webs konstitutiv, nur hier kann die Protagonistin die Zuschauerin als Userin einer Videoplattform ansprechen. Hier erfährt sich die Zuschauerin als gleichberechtigt gegenüber der Protagonistin bis zu dem Moment, in dem der vermeintliche Vlog als Webisode
enttarnt wird. LONELYGIRL15 zeigt Spielräume für Webisodes auf, die fiktionalen Serien im traditionellen
Fernsehen verschlossen bleiben.
Ebenso fernseh- und webartig wie der Großteil der Webisodes sind die ab dem Jahr 2004 vermehrt
auftauchenden seriellen Videoproduktionen, die originär fürs Web konzipiert sind und ihre Inhalte nonfiktional verhandeln. In dieser Arbeit wird dafür der Begriff Videosendung vorgeschlagen. Für „Sendung“ sprechen die Nähe zum traditionellen Fernsehen und Unverbrauchtheit im Zusammenhang mit
dem World Wide Web, für „Video“ die Tatsache, dass die Bezeichnung spätestens seit dem Auftauchen der Videoplattformen überwiegend mit Online-Bewegtbildern in Verbindung gebracht wird.
Außerdem betont Video das Speichern von Bewegtbildern im Gegensatz zum Live-Senden und zur
künstlerischen Praxis wie auch zur kulturellen Amateurpraxis. Doch keine private Diaristin, die wie im
Vlog über sich spricht, sondern eine Moderatorin oder Reporterin vermittelt öffentliche Inhalte und führt
durch eine stark formatierte Sendung. Die Person vor der Kamera der Videosendungen hält sich mit
Äußerungen über ihr Privatleben zurück, stattdessen vermittelt sie der Zuschauerin Inhalte, die nach
gesellschaftlichem Orientierungsvermögen und Relevanz ausgewählt werden. Diese Verschiebung
gegenüber dem Blog zeigt sich auch darin, dass die Akteurin einer Videosendung austauschbar ist,
ohne dass dadurch die Wiedererkennung der Sendung bedroht wäre. Beim Videoblog ist das Auswechseln der Vloggenden undenkbar, da damit jedes Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen
Vlogs verloren ginge. Anders als beim Videoblog signalisiert die Ästhetik der Videosendungen Zuverlässigkeit: Themenauswahl, Studiogäste, Rubriken, On-Air-Design, zuverlässige Sendedauer oder
bestimmte Publikationsrhythmen und die Ansprache der Zuschauerinnen als disperses Publikum. Obwohl die Videosendung das jüngste und bisher letzte Web-Video-Genre darstellt, finden sich unter
ihnen die langlebigsten Produktionen. Tatsächlich existieren fast alle US-amerikanischen und deutschen Videosendungen, die bis Frühjahr 2006 gegründet werden, noch heute im Jahr 2010. Vor allem
96

3 „Online is the New Primetime?” – Audiovisuelle Gattungen im World Wide Web

die Subgenres Kulturmagazin und Kurznachrichten werden aufgegriffen, wobei die Haltung vorwiegend
humoristisch, gelegentlich aber auch philosophisch geprägt ist. Ein übergeordnetes Sendungsimage
wird, wie bei traditionellen Fernsehsendungen, durch ein spezifisches Corporate Design, das im Trailer
und der Studiogestaltung zu erkennen ist, geschaffen.

3.2.2 Der Web-TV-Wert
Die hier im dritten Kapitel besprochenen Web-Video-Genres lassen sich in die drei Bereiche Nutzergenerierte Videos, Web-TV und Import einteilen, die sich in ihrem Webbezug und ihrer Funktion unterscheiden lassen. Funktion meint den Verwendungszweck, der durch die Gestaltung des Bewegtbildes
nahegelegt wird und somit maßgeblich seine Ästhetik prägt. Der Webbezug gibt an, inwiefern das
World Wide Web als Produktionsraum genutzt wird. Hier reicht die Skala vom Web als Distributionskanal, was bedeutet das ein solches Video über alle Bewegtbildmedien ausstrahlbar ist, da es sich gar
nicht an den neuen Möglichkeiten des Webs orientiert, bis hin zum anderen Extrem: dem vollständigen
Verwobensein mit der Umgebung des Webs.

Abb. 27: Typologie der Web-Videos; eigene Darstellung.

Alle Videos in den Gattungen Web-Sendung und Nutzergenerierte Videos werden originär für die Umgebung des World Wide Webs produziert. Unter den Nutzergenerierten Videos sind Videos zu finden,
die im privaten Umfeld entstehen. Diese Home-Videoclips entstehen häufig ohne den Hintergedanken
des öffentlichen Gebrauchs und werden nachträglich ins Web gestellt. Web-Cam-Aufnahmen und
Videoblogs werden zwar gezielt ins Web gestellt, doch ohne die Fernsehkriterien zu erfüllen: Die unter
Nutzergenerierte Videos versammelten Videos werden in der Regel nicht redaktionell gestaltet, sind
nicht auf ein disperses Publikum hin organisiert und strukturieren auch nicht Weltwissen für die Zuschauerin. Sie sind für einen privaten Austausch zwischen einer überschaubaren Anzahl von Sende97
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rinnen und von Empfängerinnen gedacht und faszinieren im öffentlichen Raum des World Wide Webs
mit ihrem durch und durch privaten Charakter. Im Unterschied dazu haben die Videos der Gattung
Web-Sendung und Import einen Eigenwert auch als massenmediales Artefakt, unabhängig von den
transportierten Informationen. Massenmedialität lässt sich daran erkennen, dass das Artefakt im Zentrum der Kommunikation steht. Es ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern immer auch Selbstzweck.
Nicht die direkte und rein faktische Informationsvermittlung ist Ziel, sondern es gilt suggestiv und ansprechend mit Bildern und Ton ein Artefakt zu schaffen, also etwas Für-sich-Stehendes, Abgeschlossenes mit ästhetischem Eigenwert. Dafür werden filmische Gestaltungsmittel und dramaturgische Strategien angewendet, auch um etwas In-sich-Verständliches zu schaffen. Während in der Kategorie
Web-Sendung auf die medialen Eigenheiten des World Wide Webs eingegangen wird, dient das
World Wide Web der Gattung Importe als bloßer, zusätzlicher Distributionskanal. Hier werden die Artefakte im institutionellen Rahmen der herkömmlichen Massenmedien produziert, wobei die crossmedialen Fernsehsendungen gezielt sowohl für das Web als auch für das traditionelle Fernsehen produziert
werden.
Die Web-TV-Sender der Jahre 1998 bis 2001, die die Programmstrukturen des traditionellen Fernsehens ins Web übertragen, zählen zwar auch zum Web-TV, werden aber nicht abgebildet, da sie nach
schon drei Jahren nicht mehr im Web anzutreffen sind und aus den bereits im Schaubild dargestellten
nonfiktionalen Live-Web-Sendungen und Webisodes bestehen. Im Schaubild ist hingegen das seltene
Genre der Live-Web-Sendung aufgeführt, die nicht unter dem Subgenre der ebenfalls nonfiktionalen
Videosendung subsumiert wird. Der Live-Faktor verändert die Ästhetik: Interaktionsmöglichkeiten werden eröffnet und Gestaltungsmöglichkeiten der Postproduktion ausgeschlossen. Die Seltenheit der
Live-Web-Sendungen lässt sich mit den etablierten Nutzungsgewohnheiten der Web-Userinnen erklären. Das World Wide Web zeichnet sich gegenüber dem traditionellen Fernsehen dadurch aus, dass
Inhalte zeitsouverän genutzt werden. Zu einer bestimmten Uhrzeit ins Web zu gehen, scheint der Userin, der um die Dauerhaftigkeit des Webs weiß, fernzuliegen. So ist die auf ein bis zwei Stunden minutiös durchgeplante, temporäre Ausstrahlung einer Sendung, wie im traditionellen Fernsehen üblich,
weniger an dem Rezeptionsraum Web orientiert als beispielsweise die crossmediale Fernsehsendung
GIGA mit fünfstündigen, rudimentär geplanten und auf Publikumsreaktionen aufbauenden täglichen
Folgen. GIGA wird erst gar nicht auf eine durchgängige Rezeption ausgelegt, sondern darauf, dass die
Zuschauerin während der fünf Stunden immer wieder zur Sendung zurückkehrt und den Moderationsteams für den Ablauf der Sendung Impulse gibt. Es ist nicht notwendig, eine Folge vollständig und
aufwendig durchzuplanen, da der Ablauf teilweise dem Zufall überlassen wird. Hier werden fernsehartige und webartige Eigenschaften auf vielen Ebenen verbunden: Das Ungeplante und das Dauerhafte
erinnern an die Private-Cams, die Magazinstruktur mit Moderatorinnen an traditionelle Fernsehsendungen.
Der schraffierte Bereich im Schaubild markiert den Bereich, in dem Videos zu finden sind, die man
dem Web-TV zurechnen kann. Die Zugehörigkeit eines Web-Videos zum Web-TV speist sich aus
seinem Potenzial, mit traditionellen Fernsehsendungen zu konkurrieren. Um in Konkurrenz zu treten,
sind Gemeinsamkeiten notwendig, die ein Web-Video mit traditionellen Fernsehsendungen vergleichbar und dazu alternativ nutzbar machen. Gemeinsamkeit zwischen Web-Videos und traditionellem
Fernsehen sind erkennbar an den Eigenschaften Serialität, Welthaltigkeit und Massenmedialität. Zu
einem ästhetischen Mehrwert des Web-Videos gegenüber einer traditionellen Fernsehsendungen füh98
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ren jedoch erst zusätzliche Differenzen in der Ästhetik. Erst wenn ein fernsehartiges Web-Video die
Medienumgebung des World Wide Webs tatsächlich einbindet, wird es webartig und zählt zum WebTV. Einbinden meint, dass die Möglichkeiten des Webs genutzt werden, indem beispielsweise audiovisuell oder schriftlich kommentiert werden kann, Links bereitstehen, ein Archiv vorhanden ist, nach
Wunsch das Video gestoppt und fortgesetzt werden kann oder bei Live-Videos ein Chat möglich ist.
Die Aktionsmöglichkeiten für die Rezipientinnen sind im Rahmen einer Sendung unterschiedlich vielfältig, werden unterschiedlich kombiniert und unterschiedlich intensiv von Zuschauerinnen und Produzentinnen genutzt. Nicht allein die schlichte Existenz der Aktionsmöglichkeiten führt zu einem entscheidenden ästhetischen Mehrwert, sondern erst die tatsächliche Nutzung auf Produktions- wie Rezeptionsseite, die zu einem Austausch und schließlich zu einer eigenen Community führt.
Das nachfolgende Schaubild dient der Verständigung über Web-TV-Artigkeit. Es zeigt die potenzielle
Web-TV-Zugehörigkeit der einzelnen Web-Video-Genres, wie sie in dieser Arbeit vorgeschlagen wird.
Die Zugehörigkeit zum Web-TV der einzelnen Genres begründet sich aus ihrer Fernseh- und Webartigkeit, welche im Schaubild in ein Verhältnis gesetzt werden. Die Intensität der Webartigkeit von WebTV-Sendungen ist dabei nur so weit steigerbar, wie die Fernsehartigkeit gewährleistet bleibt. Vereinzelte Home-Videoclips besitzen den geringsten Web-TV-Wert, da sie nicht seriell angeboten werden und
sich ohne übergeordneten Bezugsrahmen oder dramaturgische Linie für das Publikum am stärksten
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Abb. 28: Web-TV-Artigkeit von Bewegtbildern im World Wide Web; eigene Darstellung
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Videosendungen und Webisodes stehen am anderen Ende der Skala. Sie haben den höchsten WebTV-Wert, da sie gleichermaßen Eigenschaften des traditionellen Fernsehens und der Web-Videos
nutzen. Im Rahmen dieser beiden Genres wird bestenfalls auf den Rezipientinnen mittels Kommentaraustausch bis hin zum Community-Building reagiert, seine Anregungen werden innerhalb der nachfolgenden Episoden eingebunden oder es wird ein gemeinsamer externer Blick auf das traditionelle
Fernsehen eingenommen.
Dass der hier gemachte Definitionsversuch nicht zu definitiven Unterscheidungen führt, ist keine
Schwäche, sondern eine Stärke dieses Vorschlags. Überschneidungsfreie Definitionen sind bei
Genres nicht möglich, da sie sich an gewachsenen Produktionszusammenhängen, Verwendungsbereichen und öffentlichen Diskussionen orientieren (vgl. Hickethier 2001: 190). Hybride entstehen
zwangsläufig auch innerhalb jeder ästhetischen Praxis, da die Einteilungen auf kulturellen Konventionen beruhen und sich Genres wie Gattungen während ihres Gebrauchs und während der Weiterentwicklung der Gegenstände, die sie beschreiben, verändern. Sie bilden Grenzbereiche aus, innerhalb
derer Artefakte je nach Perspektive der Betrachterin einem anderen Bereich angehören. Nur die umfassende Analyse des tatsächlichen Angebots und der Vergleich mit anderen Web-TV-Sendungen
geben Aufschluss darüber, inwieweit das Artefakt zum Web-TV zählt und wie webartig es ist, also wie
hoch sein Web-TV-Wert anzusetzen ist. Die hier vorgenommene Einteilung in gegeneinander abgrenzbare Gattungen ist, wie auch jede andere, schematisch ist und reduziert die ästhetische Vielfalt,
trotzdem hat sie heuristischen Wert: Sie deutet Hybridformen (gestrichelte Bereiche) an und zeigt auf,
dass einige Artefakte trotz ihrer prinzipiellen Zugehörigkeit zu den Web-TV-affinen Gattung, (im roten
Bereich) Webisodes, Videosendungen, Live-Web-Sendungen und crossmedialen Fernsehsendungen,
nicht als Web-TV anzusprechen sind (durch Überlappung mit den weißen Bereichen).
So überschneiden sich sowohl Live-Web-Sendungen und crossmediale Fernsehsendungen, wie bei
der Produktion GIGA, und ebenso gibt es videoblogartige Videosendungen wie GIRLS BREAKFAST (s. S.
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99 f.) und videosendungsartige Videoblogs, zum Beispiel die Web-Sendungen von Steve Garfield .
Auch wenn sich das Genre Videoblog über die Jahre ausdifferenziert hat und abseits von expliziten
Gefühls- und Meinungsäußerungen Aktuelles aus Politik und Gesellschaft kommentiert, bleiben für
seine Bestimmung stets die Vloggende, die sich privat gibt, und Themen, die offensichtlich einen Bezug zur Privatperson haben, konstitutiv. Videoblogs untereinander lassen sich anhand des Charakters
und der Präsenz der jeweiligen Vloggerin unterscheiden, erst an zweiter Stelle ist gegebenenfalls eine
über die Vloggerin hinausweisende, in den einzelnen Folgen wiederkehrende Thematik kennzeichnend. Wenn im Unterschied zu Kontras’ Videoblog wiederkehrende Themen im Mittelpunkt stehen,
egal ob politisch motiviert oder serviceorientiert, und das Erleben sowie der Alltag der Akteurin nebensächlich sind oder die Formatierung eine redaktionelle Bearbeitung vermuten lässt, wie bei GIRLS
BREAKFAST, gehört die Videoproduktion nicht mehr zum Genre Videoblog, sondern zu dem der Videosendung und damit potenziell zum Web-TV.
Der markierte Web-TV-Wert ermöglicht ein Erfassen der Web-TV-Artigkeit, ohne in einen starren Dualismus, ein Entweder-oder, zu verfallen. Das bedeutet nicht, dass eine klare Aussage über die WebTV-Zugehörigkeit eines Artefakts unmöglich ist, sondern meint lediglich, dass der Grenzverlauf des
60

Abrufbar unter www.stevegarfield.blogs.com, verifiziert am 12.03.2011.
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Web-TV dynamisch und potenziell mit jedem neuen Einzelfall zu klären und nicht durch die Gattungsund Genrezugehörigkeit allein gegeben ist. Es gilt zu beachten: Ein vollkommenes Einlassen auf das
Web führt, wie beim Videoblog, zum Verlust der Welthaltigkeit und der Massenmedialität. Eine reine
Orientierung am Fernsehen, wie bei den Importen, lässt das neue Medienumfeld des Webs außen vor
und degradiert es zu einem reinen Distributionskanal ohne ästhetische Auswirkungen auf das Artefakt.
Die Inhalte des Web-TV können entweder mehr am Medium Web-Video oder mehr am Medium traditionelles Fernsehen orientiert sein, doch sobald gegen eines der drei Fernsehkriterien verstoßen wird
oder aber sie erfüllt werden, ohne dass das Artefakt einen ästhetischen Mehrwert gegenüber dem
traditionellen Fernsehen erkennen lässt, gehört das Artefakt nicht zum Web-TV. Dass vereinzelt WebTV-Sendungen auch im traditionellen Fernsehen gezeigt werden, tut ihrer Web-TV-Artigkeit keinen
Abbruch. Sie verlieren ihre originäre Medienzugehörigkeit ebenso wenig wie Kinofilme, die im regulären Fernsehprogramm zu sehen sind. Wesentlich ist nicht, dass eine Web-TV-Sendung nicht im traditionellen Fernsehen gezeigt werden kann, sondern dass sie im Medienumfeld des traditionellen Fernsehens ästhetisch verkürzt erscheint, nämlich ihrer webartigen Aktionsmöglichkeiten beraubt. Das
„Intermedium“ Web-TV lässt sich bisher als eine Form von Fernsehen definieren, die mittels der Internetanwendung World Wide Web im Browser allen frei zugänglich ist und Sendungen bietet, die Ähnlichkeit zum traditionellen Fernsehen haben, indem sie seriell, formatiert, welthaltig und massenmedial
sind, sich jedoch gleichzeitig davon unterscheiden, indem sie Möglichkeiten des Webs mit Mehrwert
für die Rezeption einbinden.
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4 „TV you won't see on TV."61 – Ästhetik der Videosendung
Um Potenzial und Funktionsweise des Web-TV fundierter einzuschätzen, reicht die vorangegangene
kurze Beschreibung verschiedener Gattungen, Genres und ihrer Sendungen nicht aus. Inwiefern sich
ästhetische Strategien, ungeachtet der Aktionsmöglichkeiten, von denen traditioneller Fernsehsendungen abheben und inwiefern das Web-TV tatsächlich eine Konkurrenz für das traditionelle Fernsehen
ist, vermag nur die detaillierte Analyse einzelner Produktionen aufzuzeigen. Denn der Rezeptionsprozess ist, wie eingangs erläutert, im Wesentlichen ästhetisch bestimmt, was nicht nur meint, dass ein
Artefakt sinnlich wahrgenommen wird, sondern auch kognitiv und emotional verarbeitet und interpretiert. In dieser Arbeit geht es nicht um Medienwirkungsforschung oder empirische Rezeption, sondern
um eine Lektüre, die es erlaubt, die Artefakte umfassend in ihrer Funktionsweise und ihrem kulturellen
Handlungspotenzial zu erforschen.
Am besten etabliert und differenziert entwickelt haben sich bisher zwei Genres: die fiktionale Webisode
und die nonfiktionale Videosendung. Ihre unterschiedliche Funktionsweise und Ästhetik liegt im Unterschied zwischen Fiktion und Dokumentation begründet. Bei Fiktionalem ist mehr Konzentration auf die
Form notwendig als bei Nonfiktionalem, da der Wert einer Fiktion mehr in seiner Form begründet liegt
als dies bei Nonfiktionalem der Fall ist. Nonfiktionales erzählt unmittelbar von Welt und hier verzeiht
man technische Mängel eher als bei der Fiktion, wo die Darstellung an sich primär etwas über das
Dargestellte aussagen soll. In der fiktionalen Serie wird eine erdachte Geschichte entwickelt, die fesseln soll, aber gleichfalls den Anspruch hat, über die Welt und über Handlungsoptionen etwas auszusagen. Stellt Fiktion offensichtlich diesen Anspruch heraus, gilt sie als plump, ungelenk und dilettantisch. Bei nonfiktionalen Videosendungen scheint die Gewöhnung an Videoblogs und andere HomeVideos die Akzeptanz von formal weniger professionellen Sendungen zu steigern. Ein gewisser Grad
an (vermeintlichem) Prosumertum von nonfiktionalen Sendungen vermag der Community vielleicht
sogar glaubhafter erscheinen als der Hochglanz eines professionell-kommerziellen Produkts im Web,
da die Macherinnen der Perspektive der Userschaft näher kommen und sich von traditionellen Inhalten
entfernen. Die Videosendungen bergen gegenüber fiktionalen Sendungen das Potenzial, die Zuschauerinnen direkter anzusprechen und sie damit leichter einbeziehen zu können. Ihre Inhalte sind
zwar geplant und formatiert, aber thematisch offener, da keine in sich stimmige Diegese geschaffen
werden muss, um als plausibel und gelungen zu gelten. Auch fällt der Einstieg den Rezipientinnen in
eine Videosendung leichter, da keine narrativen Plotpoints nachträglich nachzuvollziehen sind. Die
nachfolgende Fokussierung auf die Gattung Videosendung geschieht auch aufgrund der langen Laufzeit und der direkten Ansprachenmöglichkeit der Rezipientinnen sowie der bisherigen wissenschaftlichen Missachtung dieser Form. Zu untersuchen ist auch die These, ob das Nichtfiktionale die Bekanntheit und den Erfolg einer Web-TV-Sendung aus den genannten Gründen steigert.
Die originär fürs Web produzierten Videosendungen setzen stärker als andere Web-Video-Genres auf
Eigenheiten beider Medien. Sie orientieren sich deutlich an verschiedenen Fernsehgenres, weisen
einen differenzierten Umgang mit filmischen Gestaltungsmitteln auf und nutzen zeitliche sowie strukturelle Möglichkeiten des Webs. Die Genres Videosendung und Webisode scheinen in ihrer Vielfalt und
61

Slogan des Web-TV-Senders PSEUDO (s. Kapitel 3.1.5; vgl. auch Stroud 1999: Wired.com).
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weiten Verbreitung als Alternative und Konkurrenz zu traditionellen Fernsehsendungen prädestiniert zu
sein. In Kapitel 3 hat sich gezeigt, dass viele Videosendungen auf den ersten Blick nicht dem Web-TV
zuzurechnen sind. Jedoch lässt der Zusammenhang von Kritik am traditionellen Massenmedium, die
nicht zuletzt bei FERNSEHKRITIK-TV hervortritt, und Nähe zu webartigen Angeboten vermuten, dass bei
genauerer Betrachtung von Videosendungen, besonders wenn ihr fernsehkritischer Gestuts wahrgenommen wird, zugleich ihr Charakter als Web-TV zum Vorschein kommt. So werden stellvertretend für
das gesamte Web-TV nachfolgend drei deutschsprachige Videosendungen analysiert, dabei wird ihre
Ästhetik im Hinblick auf ihre Verfasstheit als Web-TV untersucht und interpretiert.
Die Videosendungen Ehrensenf, rebell.tv und Buschka entdeckt Deutschland wurden aufgrund ihrer
relativ langen Laufzeit und Bekanntheit ausgewählt. Die formale und inhaltliche Verschiedenheit der
ausgewählten Sendungen zeigt die Breite von dem, was unter Web-TV verstanden werden kann. Ehrensenf ist eine komödiantische Nachrichtensendung über Interessantes und Skurriles aus dem World
Wide Web und die bekannteste Videosendung in Deutschland. Sie orientiert sich an der Machart der
weltweit erfolgreichsten Videosendung Rocketboom aus den USA. Die vermutlich zweitälteste Videosendung weltweit, rebell.tv, erinnert an Kunst- und Kultursendung, die stets mit Interviews arbeiten.
Formal ähnelt rebell.tv dem Videoblog, ohne aber ins Private abzudriften. Buschka entdeckt Deutschland ist die jüngste der untersuchten Videosendungen und kommt dem Genre der Reportage nahe,
ohne wie eine bloße Kopie traditioneller Fernsehsendungen zu erscheinen. In allen drei Sendungen
zeichnet sich ein Trend ab: Die Vermittlung der Inhalte ist personengebunden, die jeweilige Moderationsfigur ist wesentliches Wiedererkennungsmerkmal der einzelnen Sendungen, und die Inhalte werden dominant sprachlich vermittelt. Die audiovisuellen Strategien, die konstituierend und spezifisch für
die Sendungen sind, werden herausgearbeitet und mit Fernsehsendungen des traditionellen Fernsehens verglichen. Ehrensenf wird wegen seiner Zugehörigkeit zum sprecherorientierten Nachrichtengenre mit dem Prototyp Tagesschau (ARD) und wegen der Verwandtschaft zu komödiantischen, moderativ bestimmten Shows mit der Harald Schmidt Show (SAT.1) verglichen. rebell.tv weist Ähnlichkeiten zu der experimentellen Kultursendung 10 vor 11 (RTL/SAT.1/VOX) von Alexander Kluge auf und
Buschka entdeckt Deutschland wird den Reisereportagen Matusseks Reisen (3sat) und Gernstl unterwegs (BR) gegenübergestellt.
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4.1 Ehrensenf
Die in Deutschland mit Abstand bekannteste und nach THE NETSHOW zweitälteste deutsche Videosendung ist EHRENSENF. Der Name ist ein Anagramm des Wortes „Fernsehen“. Die Sendung wird seit
62

Ende 2005 vom Kölner Medienunternehmen RAVENROCKER produziert , hinter dem Carola Sayer und
Rainer Bender stehen, die beide bereits für das Privatfernsehen produziert haben. Die Videosendung
EHRENSENF ist auf www.ehrensenf.de (Abb. 29) abrufbar und gewinnt spätestens durch die Verleihung
des Grimme Online Award 2006 sowie durch das Einbinden auf der Website von SPIEGEL ONLINE zwischen Mai 2006 und Oktober 2008 an Bekanntheit. Für öffentliche Aufmerksamkeit sorgt auch der
63

erfolgreiche Wechsel der ersten Moderatorin Katrin Bauerfeind zum traditionellen Fernsehen .

Abb. 29: Homepage der Sendung EHRENSENF; www.ehrensenf.de, Screenshot am 22.12.2008.
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Die bisher letzte Folge wurde im Juli 2011 online gestellt.
Katrin Bauerfeind moderiert für ein halbes Jahr die Fernsehsendung POLYLUX (ARD), kurz darauf KULTURZEIT
(3SAT) und gehört seit September 2009 zum Team der HARALD SCHMIDT SHOW . Bisheriger Höhepunkt ihrer
Fernsehkarriere ist ihr eigenes Popkulturmagazin BAUERFEIND (3SAT), seit Frühjahr 2009.

104

4 „Discover the best in original web series." – Ästhetik der Videosendung

Von Montag bis Freitag wird jeweils eine neue, etwa vierminütige Folge auf die Website gestellt, die im
Jahr 2007 schätzungsweise von 30.000 User_innen gesehen wird (vgl. Moreno 2007: Sueddeutsche.de). Damit liegen die „Einschaltquoten“ von EHRENSENF unter den deutschen Videosendungen
64

vergleichsweise hoch und halten sich konstant. Am 01. März 2010 wird die 1000. Folge

online ge-

stellt. Nach dem Aussteig von Bauerfeind moderierten Christine Henning (Abb. 30) und Mark Freuer
wöchentlich im Wechsel die Sendung, bis Mitte 2008 Freuer von Jeannine Michaelsen abgelöst wird.

Abb. 30: EHRENSENF-Archiv vom Januar 2008, http://www.ehrensenf.com/shows/archiv/200801?page=1, Screenshot
vom 26.07.2010.
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Abrufbar unter http://www.ehrensenf.de/2010/03/test-3min, verifiziert am 13.03.2011.
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Neben der durchgängig präsenten Moderator_in ist für das Erscheinungsbild der Sendung das schlichte, gleich bleibende Studio prägend, wie es bereits die Vorschaubildern für die einzelnen Episoden
vermuten lassen (Abb. 30). In der Sendung werden Neuigkeiten und Kuriositäten aus den Weiten des
Webs präsentiert und das aktuelle Tagesgeschehen kommentiert. Die Sendung ist klar formatiert und
stellt ihre Serialität durch thematische und gestalterische Variationen im immer gleichen Ablauf heraus.
Welche Strategien eingesetzt werden, welche Bedeutungsmöglichkeiten dadurch entstehen und wie
und mit welcher Wirkung EHRENSENF die traditionellen Genres Fernsehcomedy und Sprechernachrichten verbindet und weiterführt, sind die analyseleitenden Fragen. Die Analyse kann dank der ausdifferenzierten Formatierung der Sendung und zugunsten hoher Nachvollziehbarkeit für die Leserin und
den Leser anhand nur weniger Episoden durchgeführt werden. Zwar heben sich auch bei solch einer
klaren Formatierung einzelne Folgen deutlicher von der charakteristischen Struktur ab als andere,
jedoch lassen diese offensichtlichen Ausnahmen umso mehr die imagebildende Formatierung hervortreten. Die exemplarischen Folgen 387 und 390 (Transkriptionen im Anhang) wurden am 08. und
65

11. Januar 2008 auf www.ehrensenf.de online gestellt

und werden von Christine Henning moderiert.

Die Auswahl der Folgen erfolgt aufgrund ihrer charakteristischen Formatierung und der Aktualität der
Folgen zum Zeitpunkt einer ersten Beschäftigung mit dem Gegenstand (vgl. Ahl 2008).

4.1.1 Formatierung
Jede der etwa vierminütigen Folgen beginnt mit einem 8-sekündigen Vorspann, der das Wort „Ehrensenf“ als Anagramm des Wortes Fernsehen visualisiert. Der eingängige Trailer ist mit einer altmodisch, fröhlich klingenden Erkennungsmelodie unterlegt und weckt Assoziationen zu schwungvollen,
ereignisreichen, aber aus der Mode gekommenen Fernsehshows wie beispielsweise DALLI DALLI. Nach
dem Trailer, im Hauptteil der Sendung, ist die jeweilige Moderatorin im Studio (Abb. 30) zu sehen. Die
Moderatorin wird an einem Tisch sitzend in einer halbnahen Einstellung mal links, mal rechts eingerückt gezeigt. Die wechselnden Einstellungen werden ausschließlich mittels Weißblenden, Screenshots der thematisierten Websites oder von Trennern unterbrochen. Im Hauptteil stellt die Moderatorin
Skurrilitäten und Neuigkeiten aus dem World Wide Web vor, die sie mittels aktueller politischer, gesellschaftlicher und populärkultureller Anspielungen rasant miteinander verknüpft. Nach der Präsentation der verschiedenen Website-Tipps folgt die Verabschiedung stets nach dem gleichen Muster, bei
Christine Henning lautet diese: „Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss.“. Danach verfällt die
Moderatorin augenblicklich in eine gespielt private Haltung und erweitert den Bildraum zum Off hin
(Abb. 31, oben rechts). Sie agiert nun, als ob sie vom Produktionsteam angesprochen werden oder als
ob das Team ihr antworten würde, ohne dass für die Zuschauerin etwas aus dem Off zu hören ist.
Zwar wird auch bei der TAGESSCHAU nach Abschluss der Meldungen gezeigt, wie sich Claus Kleber
und Gundula Gause lockerer unterhalten, jedoch ohne Ton. Das heißt also, wenn in Nachrichtensendungen zum Beispiel im ZDF oder auf N24 die Moderator_innen nach Sendungsschluss die Tonart
wechseln, erleben wir sie trotzdem nicht wirklich privat. Der Bruch dieser populären Konvention generiert bei EHRENSENF Komik. Eine derart gestaltete Szene wird ebenfalls zu Beginn jeder Folge direkt
nach dem Trailer, ab September 2008 vor dem Trailer eingeschoben. EHRENSENF endet mit dem Einblenden eines Senftütchens gefolgt von dem Logo der Produktionsfirma (Abb. 31, unten rechts). Die
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Abrufbar unter www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/schoener-schaufeln-blattbrille-gitarrengott und
www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/falken-jagd-faustregeln-kuenstler-auf-lsd, verifiziert am 16.06.2010.
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gleichbleibenden Elemente und Abläufe finden sich jeder Folge wieder und begründet die Serialität von
EHRENSENF.

Dramaturgie
Der Sendungsaufbau orientiert sich nicht an einer übergeordneten Narration, sondern ähnelt dem Aufbau von Magazin- und Nachrichtensendungen. Zwar gibt es keine unterschiedlichen Beitragsformen,
doch setzt sich die Sendung aus zahlreichen, disparaten Linktipps und Anekdoten zusammen. Da es
keinerlei Beschränkung auf einen Themenbereich gibt, wird der fragmentierten Scherbenwelt des Magazins (vgl. Kreuzer 1988: 11) und seinem inhaltlichen Auseinanderfallen formal entgegen gewirkt. Der
straffe formale Rahmen dient als Gegengewicht zur inhaltlichen Disparatheit und sorgt für die nötige
Verlässlichkeit und einen erkennbaren Zusammenhang für das Publikum: für die ausgeprägte Formatierung von EHRENSENF.
Der Hauptteil, die Sequenz zwischen Vorspann und Abschlussszene, besteht aus einem Monolog der
66

Moderatorin

in Form eines nicht abreißen wollenden Informationsflusses. Scheinbar assoziativ wer-

den Website-Tipps und Verweise auf tagesaktuelle Nachrichten aneinandergereiht. Beginn und Ende
dieses Informationsflusses scheinen beliebig und an jeder erdenklichen Stelle des Redeflusses einsetzbar zu sein. Der Vortrag in dieser Art scheint ohne zeitliche Begrenzung und nicht auf ein Ziel hin
angelegt zu sein, da die Inhalte nicht nach der klassischen Dramaturgie von Exposition, Konfliktaufbau,
Höhepunkt und Schluss angeordnet sind. Dank der geschickten Überleitungen von einem Thema zum
anderen werden die Fragmente doch in eine inhaltlich-konstruierte Beziehung zueinander gesetzt,
wodurch der Eindruck entsteht, die Rednerin würde eine zusammenhängende Erzählung entwickeln
oder zumindest eine Argumentationslinie entfalten. Bei genauerer Betrachtung entpuppen sich die
Überleitungen aber als Selbstzweck und Strategie zur Generierung von Komik und Comedyeffekten.
Bei aller Disparatheit der Themen, die EHRENSENF insgesamt berücksichtigt, dienen in jeder Folge ein
bis drei Themen als Strukturelement, indem sie wiederholt angesprochen werden. Sie beziehen sich
nicht primär auf „World Wide Web“-Themen, sondern werden den herkömmlichen Massenmedien
entnommen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass viele Zuschauerinnen Anschluss finden. Diese Themen stellen einen für das Publikum gemeinsamen gesellschaftlichen oder politischen
Gegenwartsbezug (vgl. auch Rusch 1993: 307) her, der inmitten zahlreicher vorgestellter Websites
Orientierung schafft. In der Folge 390 wird so als Erstes das Thema „Roland Koch im Wahlkampf“
eingeführt, indem seine Äußerung über Jugendkriminalität kommentiert wird. Das Thema Kriminalität
zieht sich dann durch die nachfolgenden drei Themenblöcke: Jugendkriminalität im Web am Beispiel
von bekannten Hackern_innen, Fotos, die Wohnhäusern von Sexualverbrechern zeigen, und die zur
Komikgenerierung mit Greifvögeln auf ihren Beutezüge in Verbindung gebracht werdenn. Der Aspekt
Kriminalität wird dann von einem zweiten Aufhänger abgelöst: die Deutsche Bahn und das Reisen.
Solche Zusammenhänge werden nicht nur innerhalb einer Folge, sondern auch Folgen übergreifend
durch wiederholtes Erwähnen einzelner Themen (auf zum Beispiel Roland Koch wird nochmals in Folge 392 und 395 Bezug genommen) und Bemerkungen wie „Schon am Dienstag hatten wir“ (Folge
390) hergestellt. Gelegentlich wird von der Moderatorin auch auf Publikumskommentare zu einer Folge
66

Siehe Transkription im Anhang.
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in einer der nachfolgenden Episoden angespielt. Um solche Verweise zu verstehen, ist die Kenntnis
67

der Kommentare zu den einzelnen Folgen Voraussetzung, wie beispielsweise in Folge 354 . Die Folge beginnt mit Henning, die auf einen Laptop schaut: „Mann, war das ’ne geile Idee mit dem Ton. (Sie
schaut ins Off.) Die registrieren sich wie bekloppt.“. Dieses Statement bezieht sich auf die Kommentare zur Folge 353, in denen etliche Userinnen die schlechte Akustik der Folge bemängeln. Allerdings
wird spätestens im Abschlussgag dieser Folge deutlich, dass diese Akustik, ein auffälliger Hall, Absicht
ist, wenn Henning ins Off fragt: „Was? Denen ist der Ton zu hallig? Ja, was erwarten die in der Kölnarena?“. Henning spielt auf die problematischen akustischen Bedingungen in der großen und teuren
Kölnarena, eine Mehrzweckhalle in Köln, an, was scheinbar nicht von allen Userinnen verstanden wird.
Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass die EHRENSENF-Redaktion die Kommentare der Userschaft beachtet, aber ebenso, dass sie sich über die Zuschauerinnen lustig macht.
Der Hauptteil mit seiner ununterbrochenen Informationsvermittlung wird eingeklammert von einer Eröffnungs- und einer Abschlussszene, in der die Moderatorinnen in eine gespielt private Haltung wechseln und ins Off agieren. Diese Szenen fallen als einzige aus dem Redefluss heraus und arbeiten im
Unterschied zum Hauptteil der Sendung meist wenig mit sprach-, sondern eher mit handlungsorientierten Gags. Statt weitere Inhalte zu etablieren, wird hier auf bereits angesprochene Themen zurückgegriffen, so dass trotz veränderter Präsentationsform ein inhaltlicher Zusammenhang innerhalb der Folge gewährleistet ist. Für die Rezipientinnen sind diese Szenen ein verlässlicher Start- und Endpunkt,
also eine klare Rahmung jeder Folge. Sie erinnern an Einführung und Schluss einer Narration und
imitieren somit auf formaler Ebene den fehlenden inhaltlichen Spannungsbogen.

Moderation
Jede Episode wird, wöchentlich wechselnd, von zwei Moderatorinnen (Stand: Juni 2009) präsentiert.
Die Moderatorin „stellt das erkennbare wiederkehrende ‚Menschliche’ in einer Sendung voll unterschiedlicher Informationen dar […] und gibt ihr allein durch seine Präsenz einen Zusammenhalt“ (Wittwen 1995: 65). Für das EHRENSENF-publikum spielen die Moderatorinnen eine wichtige Rolle und werden auch nach fast jeder Folge in den Kommentaren bewertet. Sie werden ermutigt, gelobt, aber auch
kritisiert bis hin zu persönlichen und verletzenden Kommentaren, welche von der Redaktion gelöscht
werden. Ansonsten wird die enge Publikumsbindung von der Redaktion gefördert, indem sie auf
Kommentare innerhalb der Sendung eingeht oder wenn neue Moderator_innen gesucht werden und
probeweise verschiedene Personen moderieren, die Meinungen der Userin beachtet werden. Von den
44 Kommentaren zur Folge 387 beziehen sich 14 direkt auf die Moderation: „Abgesehen davon, dass
68

Christine uns wieder spitenmäßig

[sic] unterhalten hat, sogar ohne die Gitarre zu quälen, sollte auch

mal an die Vorarbeit der Red. gedacht werden. [...]“ (Kommentar Nr. 23 von Senfling Peter) oder „[...]
und Chrischi......ach könnte ich doch zum Ausdruck bringen wie fasziniert ich bin........dieses Lächeln.......diese Anmut.....mhmhmhmh.......und überhaupt, wo steckt Mark [zweiter Moderator zu dieser
Zeit] eigentlich....;-)“ (Kommentar Nr. 25 von Flavius). In der Freitagsfolge 390 wird die Moderation von
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Die Folgen wurden am 7. und 8. 11. 2007 online gestellt; abrufbar unter
www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/ameisenbaeren-aufdringliche-skulpturen-flagge-basteln und
www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/mini-riesenrad-radio-tuareg-immer-supere-superhelden?page=1, verifiziert am 22.07.2010.
68
Die Orthografie entspricht den Kommentaren auf der Website.
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zwölf der 37 Userin kommentiert, die vor allem die in dieser Zeit übliche freitägliche Doppelmoderation
vermissen: „Tsä bleibt mark einfach weiter im Urlaub *lach aber naja das Jahr 2008 hat erst angefangen und somit wird es noch viele "gewohnte" Freitagssenfs geben...Danke Christine für die wunderbare Senfwoche :) Echt super gewesen :) Gruss Duli“ (Kommentar Nr. 5 von Doolay) oder „Täusche ich
mich, oder sieht Chrissi schwanger aus? Immer in schlank machendem Schwarz in letzter Zeit, außer
gestern in diesem hellen Umstands-Dingens, das fällt schon auf. Und wenn Chrissi schwanger ist,
weshalb ist Mark dann krank? Wo ist der wirklich hin?“ (Kommentar Nr. 7 von Ulmich) und „Schade,
dass es nicht Mark und Christine im Doppelpack gab. Diese Folgen haben doch meist ihren ganz
eigenen Reiz und Charme.“ (Kommentar Nr. 29 von Snubo). In den Kommentaren zeigt sich der Blick
für die Ästhetik der Sendung, wenn der Reiz der Doppelmoderation angesprochen wird, aber vor allem
das Interesse an den Privatpersonen, die für das Stammpublikum zu vertrauten Gesichtern geworden
sind. Dass die Moderatorin immer auch Schauspielerin ist (vgl. Rusch 2001: 307), also sich in die Rolle
einer Moderatorin begibt, wird bei EHRENSENF offengelegt, wie sich in den Kommentaren zeigt: „christine sieht auf jeden fall besser als mark aus, wenn sie die klampfe in der hand hat ;)“ (Folge 387, Kommentar Nr. 2 von Persephone). Jede EHRENSENF-Moderator_in präsentiert die Inhalte in einer überdeutlich gespielten ironisch-naiven Haltung, die der Zuschauerin die Schauspielerei bewusst macht. So
wird mittels Moderation Komik generiert, während gleichfalls die übliche Souveränität der Moderatorin
mit übertrieben gespielter Begeisterung und energischer Vortragsweise dekonstruiert wird. Die Zuschauerinnen vergleichen die unterschiedlichen Umsetzungen der Moderation, da der Moderationsstil
bei EHRENSENF deutlich standardisiert ist. Das Interesse an der wahren, privaten Person wird damit
noch geschürt, da sie im Grunde weniger von sich preisgibt als bei einer Moderation ohne klare Haltungsvorgaben.

Informationsdichte und inhaltliche Verweise
Die Folge 390 dauert drei Minuten und 44 Sekunden, in denen sechzehn verschiedene Themen angesprochen werden: die Reality-Sendung DSCHUNGELCAMP – ICH BIN EIN STAR. HOLT MICH HIER RAUS, Roland Koch im Wahlkampf, jugendliche Straftäter, jugendliche Hacker, Sexualverbrecher, Vögel auf
Beutezug, ein Open Source Film, Streik bei der Deutschen Bahn, ein Mini-Drucker, ein Fotoapparat als
Taucherbrille, eine Sprachen-Community, eine Profi-Website für das Spiel Schnick Schnack Schnuck,
eine Website, auf der Faustregeln gesammelt werden, optische Täuschungen, Künstler_innen auf LSD
und Mülltrennung. Die rasante Aneinanderreihung verlangt von der Zuschauerin Konzentration auf die
einzelnen Informationen und eine Gewöhnung an den Vortragsstil, zumal die Themen inhaltlich voneinander unabhängig sind und meist mit einer zugehörigen Website vorgestellt werden. Für das Verständnis der politischen und populärkulturellen Verweise zwischen den Linktipps ist ebenso Interesse
und eine gewisse Allgemeinbildung am aktuellen Weltgeschehen Voraussetzung:
Henning: „[…] Und man kann sich den Film gleich kostenlos und legal herunterladen und so sogar das nächste Filmprojekt der Jungs finanzieren. Ja, mit so ’nem Segway ist man immerhin
schneller als nächste Woche mit der Bahn. Im Tarifstadl sieht’s ja gerade nicht nach Happy End
aus. Wen aber jetzt trotzdem die Reiselust gepackt hat, der kann sich zumindest schon mal darauf vorbereiten. […].“
(Folge 390; Timecode 01:43–01:58).
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Der thematische Kern, der Streik der Angestellten der Deutschen Bahn, wird nicht explizit erwähnt. Die
Rezipientin kann diesen Verweis und die Komik, die aus dem Vergleich zwischen einem Segway Scooter aus dem Open Source Film „10 miles per hour“ und der Deutschen Bahn resultiert, nur entschlüsseln, sofern er über den Streik informiert ist. Der Gedanke ist von der Zuschauerin weiterzuführen:
Aufgrund des Streiks bei der Deutschen Bahn und den damit verbundenen Wartezeiten kommt man
durchschnittlich langsamer als mit 10 mph voran. Nach diesem Muster werden die Website-Tipps und
die Nachrichtenfragmente also assoziativ und ohne weitere Erklärungen zusammengebracht, was das
Verständnis durchgängig erschwert. Der Zuschauerin wird eine gewisse Konzentration abverlangt,
auch weil die Stimme der Moderatorin durchgängig aus dem On und Off zu hören ist, ohne dass sich
ihr Klang wesentlich ändert, dass Sprechtempo verringert wird oder Pausen gemacht werden. Das
obige Zitat dauert gerade mal 14 Sekunden und selbst Atempausen im Redefluss werden nicht zugelassen. Nur die drei bis vier einsekündigen Trenner mit charakteristischem Löwengebrüll und das gelegentliche Einspielen relevanter Sounds von vorgestellten Websites unterbrechen kurz den Sprachfluss. Die Hektik wird durch die schnellen Bildwechsel weiter gesteigert, eine Einstellung dauert durch69

schnittlich nicht länger als sechs Sekunden . Läuft bei EHRENSENF die Moderation im On deutlich länger, wird die Einstellung geändert: Mit einer Weißblende werden zwei leicht verschiedene Einstellungen derselben Moderatorin (Abb. 31) verknüpft. Dieses Verfahren hält das hohe Tempo der Sendung
auf formaler Ebene aufrecht. Sechs Sekunden für eine Einstellung erscheinen im Vergleich mit Videoclips nicht kurz, im Vergleich mit Nachrichten- und Informationssendungen jedoch umso mehr.
Die beschriebene Formatierung führt zu einer stark verdichteten Informationsvergabe mit vielen nicht
immer sofort verständlichen Aussagen in kurzer Zeit. Das schnelle Aneinanderreihen von Themen,
Wortspielen, Doppeldeutigkeiten und Empfehlungen erfordert eine aufmerksame Rezeption. Diese
Herausforderung macht einen der Reize von EHRENSENF aus. Das Scheitern der Zuschauerin ist weniger folgenreich als im traditionellen Fernsehen, da immer die Möglichkeit besteht, die Sendung noch
einmal zu schauen. Dass die Zuschauerin nach etwas Gewöhnung den Ausführungen der Moderatorin
fast durchgängig folgen kann, ist den umgangssprachlichen Satzkonstruktionen zu verdanken. Verschachtelte und syntaktisch komplizierte Sätze tauchen kaum auf. Als Ruhepol in der sonstigen Hektik
der Sendung dienen auch die stereotype Kamera, die frontal und statisch auf die Moderatorin gerichtet
ist, das gleichbleibende, schlichte Studio, die eingeblendeten Websites, die das Gesagte illustrierenden, und die wiederholten Rückgriffe auf die zwei Hauptthemen innerhalb einer Episode.
Das Anagramm „Ehrensenf“, die ironischen Vergleiche von disparaten Themen und die amüsanten
Eröffnungs- und Abschlussszenen in gespielt privater Haltung geben den Blick frei auf das Genre dieser Videosendung: Die Ähnlichkeiten zur Fernsehcomedy sind unverkennbar. So bietet sich für das
Herausarbeiten der Funktionsweisen von EHRENSENF der Vergleich mit traditionellen Fernsehsendungen dieses Genres an. Eine Übersicht über die Subgenres im Comedy-Bereich gibt Oliver Welke:
1.) Sketchsendungen, die mit festem Darstellerensemble vor allem Fernsehinhalte parodieren,
wie die SAT.1 „Wochenshow“ oder das mittlerweile verstorbene „Switch“ auf Pro Sieben.
2.) Late Night Comedy Shows mit einem Stand-up Part des Moderators, mit Gästen und Einspielern, wie die „Harald Schmidt Show“ oder Stefan Raabs „TV Total“ […].

69

Eigene Zählung.
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3.) Sogenannte Panel Shows, wie „Sieben Tage, sieben Köpfe“ oder „Voll Witzig“ bei denen
Comedians an Tischen sitzen und mehr oder weniger tagesaktuelle Gags vom Teleprompter
vortragen
4.) Sitcom Shows [situational comedy; Anm. d. Verf.], also vor Publikum aufgezeichnete heitere
Episoden mit einem festen Figurenkosmos [z. B. „Lukas“ mit Dirk Bach; ANM. D. VERF.] […]
5.) Stand up [sic] Comedy Sendungen wie der „Quatsch Comedy Club“ und die „Ingo Appelt
Show“, beide zu sehen auf Pro Sieben [sic].
(vgl. Welke 2000: Münchener Medientage).

EHRENSENF verbindet Elemente aus drei dieser Subgenres. Das Muster der Sketchsendung wird auf
zweierlei Weise bedient. Als festes Darstellerensemble parodieren die dem Publikum bekannten Moderatorinnen die Haltung von Nachrichtensprecherinnen. Hennings und Michaelsens durchgängiges,
rasantes Vortragen, die starre Kameraeinstellung, das schlichte Setting und die Position am Tisch sind
eine formale Parodie auf die Gewohnheiten regulärer TV-Nachrichten. Die erste und letzte Einstellung
sind für sich genommen Sketche, also Handlungen, die „den gespielten Witz zum Inhalt haben“ (Reinhard 2006: 122). Es wird ein kurzes Schauspiel gezeigt, deren Witz aus thematischen Anspielungen
auf Inhalte der Folge erwächst. Neben dem Sketch weist EHRENSENF Merkmale des Subgenres Standup-Comedy auf: Die Moderatorin mimt den Comedian, der ähnlich einer Alleinunterhalterin ihr Publikum vergnügt und monologisch das Tagesgeschehen verhandelt (vgl. ebd.: 124). Dabei dient das Web
mit seinen diversen Websites Michaelsen und Henning als Requisit, vergleichbar mit der Late-NightComedy TV TOTAL (PROSIEBEN), in der Stefan Raab eine Reihe von Fernsehausschnitten aus anderen
aktuellen Fernsehsendungen ironisch-spöttisch kommentiert und ins Lächerliche zieht (vgl. Bleicher
2006: 42). In TV TOTAL reflektiert Stefan Raab „das Medium Fernsehen als Beobachter von Beobachtern“ (Reinhard 2006: 123) und analog dazu reflektiert EHRENSENF im World Wide Web das Web
selbst, indem es dessen Nutzung und dessen Nutzerinnen präsentiert und kommentiert. Das Subgenre
Late-Night-Comedy kombiniert die anderen Genres, Stand-up-Comedy, Sketch und Parodie. So steht
EHRENSENF diesem Genre mit seinen verschiedenen Strategien zur Komikgenerierung am nächsten
und das Herausarbeiten seiner Ästhetik lässt sich durch eine Gegenüberstellung mit der HARALD
SCHMIDT SHOW (SAT.1) aus dem deutschen Fernsehen plausibel und wegen der Popularität dieser
Show nachvollziehbar untersuchen.
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4.1.2 Strategien der Komikgenerierung
Formal und inhaltlich wird in der Sendung mit verschiedenen Strategien der Komikgenerierung gearbeitet. Komik meint dabei
[j]ede Art übertreibender Sichtbarmachung von Konflikten einander widersprechender Prinzipien,
die, weil sie die Nichtübereinstimmung von Ideal und Wirklichkeit oder von gesellschaftlicher
Norm und individuellem Handeln aufdeckt, zum Lachen reizt und dadurch dem Zuschauer das
Gefühl von Überlegenheit vermittelt.
(Metzler Kabarett Lexikon 1996: 199).

Bewusst setzt EHRENSENF nicht auf eine Art Trashfernsehen (vgl. Hickethier 1999: 212), also auf Beschimpfen, Blödeln und Verulken, sondern auf Komik, auf das Dahinterblicken und Sichtbarmachen,
mal mittels Ironie, mal mittels extremer Vergleiche. Bereits der einfache, achtsekündige Vorspann mit
altmodischem Fernsehshow-Jingle und die Wahl des Anagramms „Ehrensenf“ als Sendungstitel offenbaren das Referenzmedium – das traditionelle Fernsehen – und die humorvolle Haltung der Macher_innen. Buchstaben purzeln auf ein schlichtes, computeranimiertes Senftütchen und ergeben das
Wort „Fernsehen“. Schließlich, nach dem Einblenden von drei Kronen und dem Schriftzug „extra
scharf“, endet der Vorspann mit dem Sendungstitel „Ehrensenf“ (Abb. 31). Die einfachen grafischen
Trenner innerhalb der Sendung sind an den Trailer angelehnt und zusätzlich mit einem Löwengebrüll
unterlegt, das Assoziationen zur Marke LÖWENSENF weckt, aber vor allem zur in den 1940er Jahren
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Abb. 31: EHRENSENF, Folge 390: (von links nach rechts) letztes Standbild aus dem Trailer, Henning im Studio, Trenner,
Websitetipp („How To Win At The Rock Paper Scissors“), Logo der Produktionsfirma RAVENROCKER; Screenshots am
30.10.2008.

sehr erfolgreichen Filmproduktionsfirma METRO-GOLDWYN-MAYER, in dessen berühmten Filmvorspann
ein brüllender Löwe zu sehen ist. Dieser Vergleich wirkt komisch und verweist auf die selbstironisierende Haltung der Videosendung: EHRENSENF, eine fünfjährige, nur im deutschsprachigen Raum und
nur in der Web-Community bekannte Videosendung, die für das zurzeit jüngste Bewegtbildmedium,
das audiovisuelle Web, produziert wird, vergleicht sich mit einer global agierenden, knapp 100 Jahre
alten Produktionsfirma von Weltrang.
Schon das Anagramm und das Senftütchen wecken selbstironisierende Assoziationen zu einer Tradition des Fernsehens, in die sich EHRENSENF auf diese Weise einreiht. Der Jingle und die einfache,
antiquierte Form der Computeranimation im Trailer mit altmodischem Jingle und Löwengebrüll sowie
dem Schriftzug „extra scharf“ versehen erinnern an die Hochphase des Fernsehens als unumstrittenes
Leitmedium mit Samstagabendshows, hohen Einschaltquoten, ernst genommenem Programmauftrag
und Konkurrenzlosigkeit der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Nicht nur Selbstironie auch ein
verbrüderndes Schulterklopfen und Augenzwinkern Richtung traditionellem Fernsehen wird hier deutlich. Die Kronen als Zeichen des Königs gehen mit dem Gebrüll des Königs der Tiere zusammen und
zeugen von einer Selbstüberhöhung, die durch das einfache und unmodern wirkende Design, den
biederen Jingle und das Senftütchen aus Plastik zugleich gebrochen wird. In diesen ersten acht Sekunden der Sendung zeigt sich auch eine selbstironische Haltung. Der Trailer ist zudem als Hinweis
auf die Rezeptionsbedingungen und Nutzungsweisen der Videosendung lesbar. Das Senftütchen,
anders als ein Senfglas, steht für Fast Food, für einen Snack zwischendurch, dessen Inhalt nicht bedächtig genossen wird, sondern zum schnellen Verzehr gedacht ist. Einmal geöffnet kann sie nicht
wieder verschlossen werden: Man verzehrt den knappen Inhalt auf einmal und hebt ihn nicht als Vorrat
auf. Mit ihrem geringen Gewicht und Volumen ist sie außerdem für unterwegs geeignet. Die Sendung
EHRENSENF besteht analog dazu aus komprimierten, kleinen Häppchen und kann aufgrund ihrer Kürze
auf einmal konsumiert werden und durch das zeitsouveräne Angebot im Web ortsunabhängige, unterwegs und zwischendurch. Die Extra-Schärfe ist ein Verweis auf den bewussten Genuss des Inhalts,
denn EHRENSENF wird zwar zwischendurch geschaut, aber nicht nebenbei, wenn die Zuschauerin
Polemik, Kritik und Pointen – also die Würze der Sendung – erkennen und genießen will.
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Das ritualisierte komische Intro und Outro
EHRENSENF eröffnet und beendet jede Folge mit einem Sketch, in dem die Moderatorin der Zuschauerin durch ihr Spiel mit dem Off, also mit der Ausschnitthaftigkeit des Bildes, auf die Gemachtheit der
Sendung aufmerksam macht. Was Karin Knop für das Intro der HARALD SCHMIDT SHOW feststellt, ist
auf diese kurzen Sketche von EHRENSENF übertragbar:
Meist werden hier bereits Oberthemen der Sendung angedeutet. Diese Variation des immergleichen Musters ist sendungsübergreifend als ritualisierte Form der Komikgenerierung zu klassifizieren. Das regelmäßige Publikum kennt diese Tradition, sprich: Es handelt sich um ein Sendeelement, welches zum Kultstatus der Show beiträgt, nämlich das ritualisierte komische Intro […].
(Knop 2007: 203; Herv. i. O.).

EHRENSENF beginnt nicht nur mit einem solchen „ritualisierten komischen Intro“, sondern endet mit
einem ebensolchen Outro. Beide verweisen aber nicht auf eine Sendeanstalt wie im traditionellen
Fernsehen, sondern auf die Redaktion und die Produktionsbedingungen der Videosendung, zum Beispiel beim Intro in Folge 390: Henning (blickt ins Off): „Hm? – Nee, Mark [ehemaliger EHRENSENFModerator; Anm. d. Verf.] kann heute nicht. Sind doch schon Proben fürs Dschungelcamp.“ (Timecode
00:08–00:12). Hier entsteht der Eindruck, die Sendung wird von einem kleinen, nicht gerade professionellen Team produziert. Man spricht sich mit dem Vornamen an und kurz vor der Aufzeichnung ist
scheinbar niemandem bewusst, dass eine der Moderator_innen keine Zeit hat. Indem sich die Moderatorin in ihrer gespielt privaten Haltung launisch und wenig clever zeigt, wird EHRENSENF als Amateurproduktion dargestellt. Im Intro wird häufig auch, wie bei der HARALD SCHMIDT SHOW , ein Thema der
Episode eröffnet oder ein kommender Witz vorbereitet, zum Beispiel im Intro der Folge 387: Henning
(blickt ins Off): „Was? – Ich ’n Ossi? Wie kommt ihr denn darauf?“ (Timecode 00:08 – 00:11). Der Gag
wird nachfolgend, direkt im ersten Themenblock mit folgender Pointe aufgelöst: Henning: „Stuttgart.
Die Bundesbürger sind zu dick. Dies ergab eine aktuelle Umfrage. Die dicksten Deutschen leben demnach in Ost...deutsch…land (vergrämter Blick ins Off).“ (Timecode 00:13 – 00:20). Das ritualisierte
Outro spielt auf in der Folge behandelte Themen an und führt Pointen zu Ende.
Ähnlich geht es in Folge 390 um die
Schnick Schnack Schnuck Profiwebsite:
Henning (blickt ins Off): „Schnick Schnack
Schnuck (schwingt die Hand und formt sie
zum „Papier“). Ja! Gewonnen. Ähm, kommt
das jetzt ins Altpapier?“ (Timecode 03:36–
3:42). Intro und Outro als „Variation des
immergleichen Musters“ sind auch bei EHRENSENF

besondere Highlights der jeweili-

gen Ausgabe. Verlässlich, mit viel Einfallsreichtum

und

wenig

technischAbb. 32: EHRENSENF, Folge 387 (08.01.2008); Screenshot am

organisatorischen Aufwand werden Pointen 16.06.2010.
gesetzt, die im Gegensatz zum Hauptteil

der Sendung handlungsorientiert sind und für formale Abwechslung innerhalb einer Folge sorgen.
Nicht selten werden gerade Intro und Outro in den Kommentaren des Publikums angesprochen, gerade wenn sie der Meinung der Userinnen nach besonders gelungenen sind, wie bei dem Outro von
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Folge 387. Die Moderatorin Henning bezieht sich auf eine vorgestellte Website zum Erlenen des Gitarrespielens, indem sie selbst spielt. Sie verabschiedet sich auf die charakteristische EHRENSENF-Weise:
„Ja, geht wirklich ganz leicht. – Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss.“ (Timecode 03:55–
04:08). Daran schließt direkt an: Henning: (blickt ins Off) „Was? – Tz, wie sollen die das denn merken?
(Zeigt mit der rechten Hand einen Vogel, während die Musik unverändert weiterläuft (Abb. 32).) Da
liegt doch die Musik drunter.“ (Timcode 04:09–04:17).
Unter den 44 Kommentaren zur Sendung beziehen sich acht ausschließlich auf dieses Outro und beurteilen es durchgängig positiv: „Wie hat es Christine nur geschafft Gitarre zu spielen, ohne sie mit der
rechten Hand zu berühren? Ich bin begeistert !!!! […]“ (Kommentar Nr. 6 von Hansa079), „...und ihr
mund bewegt sich echt toll zur gitarre...;-)“ (Kommentar Nr. 13 von Ha-Ma), „Sing,Christine!Sing!!!”
(Kommentar Nr. 17 von retap), “saugeiler Abschlussgag....“ (Kommentar Nr. 21 von Snubo) oder „Toller Senf, 5 Sterne Böser Eröffnungsgag, interesante Links mit witzigen Kommentaren gespickt und mit
70

einem netten Schlußgag abgestimmt. Lecker!“ (Kommentar Nr. 26 von Senfnase79) . In den Kommentaren zeigt sich, dass die Zuschauerinnen die Form des Sketches begreifen und sich teilweise
selbst im ironischen Sprachduktus der Sendung bewegen. Sie beziehen sich aber nicht nur auf den
Sketch an sich, sondern auch auf die Art, wie gerade die Moderatorin die Handlung umsetzt. Dies ist
gerade ein Reiz der Sketch-Form: Die Personen aus dem Ensemble, mit denen die Zuschauerin vertraut ist, nehmen unterschiedliche Rollen ein und ihr schauspielerisches Talent wird beobachtbar.

Der parodierte Side-Kick
Im Intro und Outro, selten im Hauptteil einer Folge gibt die EHRENSENF-Moderatorin ihre offizielle, wenn
auch gespielte Haltung zugunsten einer gespielt privaten auf und wendet sich vom Publikum ab und
dem Produktionsteam zu. Dieser sogenannte Side-Kick ist ein szenisches Element, dass in Deutschland durch die HARALD SCHMIDT SHOW bekannt geworden ist. Er war anfänglich mit dem Bandleader
Helmut Zerlett ein sporadischer und schließlich mit Schmidts Redaktionsleiter Manuel Andrack ein
fester Bestandteil der Show. Der Side-Kick (engl. für Gehilfe) meint ein komisches Interagieren zweier
Personen (vgl. ebd.), wobei die eigentliche Präsentation und die Adressierung des Publikums durch
eine Handlung oder Unterhaltung für kurze Zeit unterbrochen werden. Während des Side-Kicks entsteht eine Distanz zwischen Moderatorin und Publikum, indem die Moderatorin den Moderationsrahmen verlässt und die Zuschauerin plötzlich ausgeblendet (vgl. ebd.: 208). Während bei der HARALD
SCHMIDT SHOW der Side-Kick durch das Reagieren des Moderators auf den tatsächlich anwesenden
und sichtbaren Redaktionsleiter erzeugt, verweist die Moderatorin bei EHRENSENF lediglich auf ein
vermeintliches, für die Zuschauerin nie sichtbares Aufnahmeteam. Beide Male wird ein komischer
Effekt erzielt, indem Produktionsprozesse offengelegt werden, die im traditionellen Fernsehen verdeckt
bleiben. Normalerweise wird im Fernsehen die Zuschauende über die Produktionsabläufe und somit
die Inszeniertheit der Inhalte hinweggetäuscht, damit ein Eindruck von Unmittelbarkeit, Präsenz und
Intimität entsteht und damit die Interaktion als parasozial zu begreifen ist. Die Theorie der parasozialen
Interaktion stammt aus der Rezeptionsforschung und meint vereinfacht, dass in den Massenmedien
eine Face-to-Face-Kommunikation imitiert wird, um eine möglichst intensive Publikumsbindung zu
generieren. Diese Imitation soll die Passivität der Zusehenden derart überlagern, dass er die Einseitig70

Die Schreibweise der Kommentare wurde ohne Korrektur übernommen.
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keit der Beziehung vergisst (vgl. Hippel 1992: 135 f.). Hierfür bedient sich die Person vor der Kamera
verschiedener Hilfsmittel wie der direkten Adressierung der Zuschauerin, des Nachahmens der Gestik
und Mimik entsprechend einer Face-to-Face-Kommunikation und dem natürlichen Redefluss, als ob
der Performer vor der Kamera auf sein Gegenüber reagiere (vgl. Horton/Wohl 1956; zit. n. Adelmann
71

at al. 2002: 79) .
Der parodierte Side-Kick sticht bei EHRENSENF deutlich hervor, da sich die Moderatorin während des
Hauptteils der Sendung ständig bemüht, das Publikum durch Adressierung einzubeziehen.
Henning: „Dann müssen Sie jetzt nur noch wissen, was ‚Nein, nein, ich filme nur Quallen.’ in anderen Sprachen heißt. Am besten Sie fragen da mal bei friendsabroad.com nach. […] Ja, und
schon in wenigen Tagen können Sie die Website dann auch so lesen [Website auf Chinesisch;
Anm. d. Verf.].“
(Timecode 02:12–02:33).

Häufig wird dieses Bemühen durch Aufforderungen wie „Schauen Sie mal hier!“ betont oder dem Publikum wird eine imaginierte Reaktion zugeschrieben: „Konzentrieren Sie sich auf Ihren Monitor, gu72

cken Sie ihn ganz genau an. – Was? Na, nicht aufs Besteck gucken.“ (Henning, Folge 388 ; Timecode 00:16–00:27). Dieses Spiel mit Nähe und Distanz zum Publikum, das jeder massenmedialen Präsentation zumindest latent innewohnt, wird intensiviert, indem die Zuschauerin direkt adressiert und
durch den Side-Kick in der nächsten Sekunde wieder fallen gelassen wird. Gelegentlich wird ein SideKick auch in den Redefluss im Hauptteil der Sendung eingebaut, wodurch die harten Wechsel zwischen Einbeziehen und Ausblenden der Zuschauerin überraschend sind. Das Illusionistische der Authentizität wird bewusst gemacht und die Inszeniertheit des traditionellen Fernsehens und von EHRENSENF

selbst herausgestellt. EHRENSENF gibt Konventionen des traditionellen Fernsehens der Lächer-

lichkeit preis und nutzt dieses Verfahren gewinnbringend für sich selbst, um Komik zu generieren.
Die Illusion einer sozialen Beziehung, um die sich in Fernsehsendungen in der Regel bemüht wird,
wird vom Side-Kick zerstört. Die Dekonstruktion dieser Illusion durch den Side-Kick führt im Gegenzug
jedoch zur Selbstreflexivität, indem die Produktionsbedingungen thematisiert werden. EHRENSENF geht
noch einen Schritt weiter, indem der Side-Kick zusätzlich parodiert wird. Denn es findet kein realer
Schlagabtausch statt, wenn die Moderatorin ins Off spricht. Weder hört noch sieht die Zuschauerin
einen Interaktionspartner. Allein das Schauspiel der Moderatorin lässt aus ihrem Monolog einen imaginierten Dialog werden. Der Side-Kick, der im traditionellen Fernsehen als authentisierendes Verfahren
und als Unterbrechung der Inszenierung gilt, erscheint nun selbst als inszeniert. Der parodierte SideKick bei EHRENSENF führt das Absurde dieser Authentizitätsstrategie vor, indem er zeigt, dass dieses
73

Verfahren selbst nur eine Inszenierungsstrategie des Fernsehens ist. In Folge 476

wird diese Künst-

lichkeit des Side-Kicks im Outro explizit angesprochen. Henning (ins Off): „Das war eine bodenlose
Frechheit, eine absolute Unverschämtheit und ich raste jetzt nur deswegen nicht völlig aus, weil da gar
keiner steht, wo ich hinschreie!" (Timecode 03:46–3:57).
71

Die parasoziale Interaktion als dominater Rezeptionsmodus ist im Verlauf der Jahrzehnte nicht ohne Kritik und
Widerspruch geblieben, da sie die ästhetische Seite zugunsten der sozialen und das Zusammenspiel von
Format und TV-Akteurin vernachlässigt (vgl. Hügel 1993: 2, 78).
72
Abrufbar unter http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/the-next-ehrensenf, 09.01.2008, verifiziert am
14.03.2011.
73
Abrufbar unter http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/nachrichtenausraster-popstarretusche-alterndesuperhelden, 16.05.2008, verifiziert am 16.06.2010.
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Die Parodie
Das Fernsehnachrichtenformat bietet sich für eine Parodie regelrecht an, da es hochgradig standardisiert und stereotypisiert ist (vgl. Rusch 1993: 308). In bekannten Comedy-Sendungen wie DIE W OCHENSHOW

(SAT.1) und SWITCH (PROSIEBEN) spielen bekannte Fernsehnachrichtenformate in zahlrei-

chen Sketchen eine wesentliche Rolle. Urformat der Fernsehnachrichten ist in Deutschland die TAGESSCHAU.

Sie „ist die älteste und meistgesehene Nachrichtensendung des deutschsprachigen Fern-

sehens“ (Tagesschau 2008: Tagesschau.de) und seit ihrer Premiere im Jahr 1952 Prototyp des
Genres. Vergleicht man EHRENSENF mit der TAGESSCHAU, wird deutlich, dass EHRENSENF keine durchgängige Karikatur des Originals ist, wie die Sketche in SWITCH und DIE W OCHENSHOW , sondern dass
Nachrichtenrituale und -standards genutzt und gleichzeitig umfunktioniert werden.
Die augenscheinlichste Gemeinsamkeit der beiden Sendungen ist das jeweils gleich bleibend gestaltete Studio, das sich bei EHRENSENF durch verschiedene Stellwände, bei der TAGESSCHAU durch einen
Bluescreen auszeichnet. Das Studio ist kein begehbarer Handlungsraum, sondern ein dekoratives
Element. Die Moderatorin blickt und spricht frontal in die Kamera und der Tisch zwischen ihr und der
Zuschauerin betont sowohl die Autorität der Moderatorin als auch die Distanz zum Publikum (vgl.
Schumacher 1993: 316). Die Moderatorin ist entweder links oder rechts im Kader eingerückt und die
Einstellungsgröße ist stets eine Halbnahe, die während des Vortrags statisch bleibt und nicht variiert
wird (Abb. 33, Abb. 34).

Abb. 33: Christine Henning im EHRENSENF-Studio, Folge 390; Screenshot am 14.07.2010.

Abb. 34: Astrid Vits im TAGESSCHAU-Studio, 26.02.2008; http://tagesschau.de/multimedia/video, Screenshot am
28.02.2008.
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Das Publikum wird direkt adressiert und dabei gesiezt, bei der TAGESSCHAU zur Begrüßung und Verabschiedung, bei EHRENSENF bei rhetorischen Fragen und nachdrücklichen Hinweisen. Die Sprecherinnen sind ein festes Ensemble und moderieren regelmäßig wiederkehrend die Sendung. Wie bei
Nachrichtensprechern üblich haben auch Henning und Michaelsen Zettel vor sich liegen und ihre
Stimmen sind fast durchgängig hörbar, im On oder Off, was für das Genre Nachrichtensendung zwar
nicht konstituierend, aber bei der TAGESSCHAU üblich ist. EHRENSENFs Ereignisstruktur mit geschickten
Überleitungen, hoher Geschwindigkeit und disparaten Inhalten hat auffallende Ähnlichkeiten zu der
Ereignisstruktur von Nachrichtensendungen: „kurz, komprimiert, schnell […], trocken“ (Rusch 1993:
309). Bei EHRENSENF verweisen die Komprimierung von Informationen, das schlichte Setting und die
Rolle der Moderatorin auf das Nachrichten-Genre. Erst in Kombination mit den Strategien zur Komikgenerierung erscheint EHRENSENF als Parodie des Genres; es reflektiert humorvoll das Medium Fernsehen, indem das Subgenre Sprechersendung nachgeahmt und gleichzeitig umfunktioniert wird.
EHRENSENF gliedert sich dramaturgisch in Eröffnungssketch, Hauptteil mit Linktipps und Tagesgeschehen, Verabschiedung und Abschlusssketch. Auf die Nachrichtensendung bezogen, entsprechen
diese Sequenzen dem Moment, bevor die Moderation beginnt, den eigentlichen Nachrichten, der Verabschiedung und dem Moment, wenn die Moderation beendet ist. Die Verzerrung des Referenzgenres
beruht auf dem Zeigen der Sequenzen, die bei Sprechersendungen ausgespart werden. Auch wenn in
traditionellen Nachrichtensendungen die Sprecherinnen noch kurz nach der Moderation, meist zu zweit
im Studio, gezeigt werden, sind ihre Gespräche nicht zu hören und auch die Kamera verweilt nicht bei
ihnen, sondern entfernt sich langsam. EHRENSENF verzichtet auf eine Begrüßung, stattdessen ist, anders als in den Fernsehnachrichten, die Nachrichtensprecherin in privat-lässiger Haltung und im Gespräch mit dem Aufnahmeteam zu sehen. Die Nachrichtensprecherin ist durch ihre regelmäßigen Auftritte vor einem Millionenpublikum prominent, doch gewinnt sie „durch Seriosität und Glaubwürdigkeit
die Zuschauerschaft für sich“ (Wittwen 1995: 30), denn „[w]er von sich wenig Aufhebens macht, dem
traut man leichter.“ (ebd.). Dieses Ideal der Sprecherin als allwissende Vermittlungsinstanz, deren
Persönlichkeit kaum zum Tragen kommt, „denn nichts soll vom Inhalt ablenken“ (ebd.), wird durch die
weder distanzierte noch neutrale, sondern unsachliche und engagierte Vortragsweise der EHRENSENFModeratorin durchbrochen. Bei EHRENSENF agiert die Moderatorin gegenläufig zu diesem idealtypischen Verhalten, sie macht ihre Meinung durch durchgängiges Kommentieren und Bewerten publik.
Das Parodistische zeigt sich auch in der Wortwahl. Gespickt mit Phrasen aus Nachrichtensendungen
entfalten die Moderationstexte eine komische Wirkung, indem sie unpassend, also inkongruent in den
inhaltlichen Kontext von EHRENSENF eingebettet werden. Ein Beispiel ist die Präsentation der Website,
auf der Fotos von Vögeln auf Beutezug zu sehen sind: Henning: „Schon am Dienstag hatten wir auf
Gewaltexzesse von nicht nur zugezogenen Vögeln hingewiesen, insbesondere Adler werden immer
wieder rückfällig.“ (Folge 390; Timecode 01:07–01:14). Dieser Satz ist stark stilisiert durch die Wörter
„Gewaltexzesse“, „zugezogen“ und „rückfällig“ und weckt Assoziationen zu klischeehafter Berichterstattung über gewaltbereite Migrantinnen und Migraten in Deutschland. Auch der Vergleich von Vögeln mit Gewaltverbrechern erzeugt durch seine Bizarrerie Komik. Diese Kontextverschiebung lässt
den hohen Normierungsgrad in der konventionellen Berichterstattung hervortreten, indem die sprachlichen Floskeln aufgrund ihrer Inkongruenz in diesem inhaltlichen Kontext wiedererkannt werden.
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Sprachstil
Die Sprache ist das dominante Gestaltungsmittel bei EHRENSENF. Die Stimme der Moderatorin ist von
der Eröffnung bis zum Ende der Sendung durchgängig zu hören, dabei spricht sie frei und ohne Versprecher. Wenn Versprecher vorkommen, sind sie absichtlich eingeflochten und verweisen auf inhaltli74

che Zusammenhänge. So wird in Folge 394

mit dem Versprecher „Angreif..äh..Eingreiftruppen“

(Freuer; Timecode 00:27) auf die öffentliche Diskussion um den Bundeswehreinsatz in Afghanistan
verwiesen. Der Versprecher „Der frühere VW-Chef Piëch war über die skandalösen Vorgänge in seinem Betriebspuff..äh..rat nicht informiert.“ (Folge 389, Henning; Timecode 00:14) bezieht sich auf den
Skandal um die Betriebsräte, die auf Kosten des Unternehmens VOLKSWAGEN ins Ausland geflogen
sind und sich Prostituierte haben kommen lassen. Die hohe Geschwindigkeit des Redeflusses ist nicht
nur eine Herausforderung für die Zuschauerin (4.1.1), sondern birgt in sich auch komisches Potenzial,
da „eine schnelle Sprechgeschwindigkeit besonders überzeugend“ ist und „der Schnellsprecher besonders intelligent und kompetent“ wirkt (Straßner 1982: 230). Obwohl bei EHRENSENF die Sprecherin
mit seiner Schnelligkeit Wichtigkeit und Dringlichkeit suggeriert, präsentiert sie größtenteils belanglose
Inhalte. Inhalte und Form weichen voneinander ab.
Die thematischen Aufhänger der Folgen sorgen nicht nur für Orientierung, sondern werden auch zum
Einbinden von sarkastischen Kommentaren genutzt. Meist entsteht Komik aus dem Anspielen und
Weiterverwenden eines als allgemein negativ geltenden Aspekts des jeweils Verhandelten. Beispiels75

weise zitiert Henning eine Umfrage aus einem Artikel von Spiegel.de :
Henning: „Stuttgart. Die Bundesbürger sind zu dick. Dies ergab eine aktuelle Umfrage. Die
dicksten Deutschen leben demnach in Ost…deutsch…land (blickt ins Off). [Weißblende] Ja. Die
CDU jedenfalls forderte umgehend eine Warnschuss-Diät und will Dickmacher künftig länger
wegsperren. Die SPD dagegen möchte erst mal nur den Stoffwechsel beschleunigen.“
(Folge 387; Timecode 00:12–00:30).

Erst mit dieser Anmoderation erschließt sich der Witz aus dem komischen Intro zuvor, in dem Henning
fragt: "Was? – Ich ’n Ossi? – Wie kommt ihr denn darauf?". Hier wird nun die gespielte Ansprache des
Produktionsteams verständlich, das Henning mitteilen wollte, dass sie zu dick sei. Ohne eine Erläuterung werden die bekannten Vorgehensweisen von CDU und SPD auf das Thema Dicksein angewandt:
Vorgeführt wird die Linie der CDU und ihrem hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch, der sich
zur Zeit dieser EHRENSENF-Folge gerade mit einem harten Kurs gegen jugendliche Straftäter negativ
hervortut. Rasante Wechsel von einem Thema zum nächsten werden ebenfalls für humoristische Einschübe genutzt. Henning beginnt auch hier wieder mit einer Anspielung auf die übertriebenen Forderungen von Roland Koch:
Henning: „Jugendkriminalität findet ja nicht nur in den Köpfen von Wahlkämpfern oder in UBahnen statt, auch im Internet. Zum Beispiel durch jugendliche Hacker wie etwa Jonathan
James, der jüngste von zehn hier aufgelisteten berüchtigten Computerhackern der letzten Jahre.
Deutlich subtiler werden Kriminelle von Steven Hirsch porträtiert. Der hat nämlich die HäUserin
von Sexualstraftätern fotografiert und dokumentiert so sehr eindrucksvoll die vermeintliche Normalität in den diese Delikte oft begangen werden. Ja, solche ernsten Themen kann man nicht
74

Abrufbar unter http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/schottenmuster-Macherin-treppenhaus-aufstiegblut-statt-tinte, 17.01.2008, verifiziert am 15.03.2011.
75
Abrufbar unter http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/in-eigener-sache-a-527158.html, verifiziert am
15.06.2011.
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immer aussparen. Genau wie die nun folgenden schockierenden Bilder von Raubüberfällen.
Schon am Dienstag hatten wir auf Gewaltexzesse von nicht nur zugezogenen Vögeln hingewiesen, insbesondere Adler werden immer wieder rückfällig. Aber auch andere Raubvögel kann
man hier bei „National Geografic“ bei ihren Raubzügen beobachten. Und den 300 StundenKilometer schnellen Falken zum Beispiel am besten, indem man direkt neben ihm herfliegt.
[Trenner: Senftüte mit Löwengebrüll]. Wesentlich gemächlicher als der Falke haben es da schon
Josh und Hunter angehen lassen. Nämlich für ihre preisgekrönte und unterhaltsame Dokumentation „Ten Miles Per Hour“. Für die sind sie nämlich mit einem Segway Scooter in 100 Tagen
von Boston nach Seatelle gereist. Was sie dabei alles erlebt haben, kann man hier sehen. Und
man kann sich den Film gleich kostenlos und legal herunterladen und so sogar das nächste
Filmprojekt der Jungs finanzieren. Ja, mit so ’nem Segway ist man immerhin schneller als
nächste Woche mit der Bahn.“
(Folge 390; Timecode 00:37–01:51).

Die unterstrichenen Satzteile sind Überleitungen zu einem neuen Thema, wobei die Häufigkeit von
Vergleichen („gemächlicher als der Falke“, „schneller als nächste Woche die Bahn“) oder Parallelismen („genau wie die nun folgenden schockierenden Bilder“) auffällt. Die Überleitungen generieren
Komik, indem sie Themen aus inkongruenten Sinnbezirken (vgl. Knop 2007: 206), also aus grundverschiedenen Kontexten unserer Alltagserfahrung vergleichend zusammenbringen. Die Themen werden
assoziativ aneinandergereiht: Aufgrund ihres kriminellen Potenzials werden Sexualverbrecherinnen
und Sexualverbrecher mit Falken und die 300 km/h schnellen Falken wiederum mit 10 mph schnellen
Segway Scootern verglichen, denen zugeschrieben wird, dass sie nächste Woche schneller als die
Deutschen Bahn sind. Dieses assoziative Verknüpfen lässt Vorstellungsbilder entstehen, die, wenn
auch logisch richtig, doch ungewohnt sind, da sie im Alltag keine oder wenig Berührungspunkte haben.
Ihr Vergleich liegt demnach fern, da er nicht hilfreich für die Bewältigung des Alltags ist. Dazu transportieren die Überleitungen eine wertende Haltung, da der Vergleich für mindestens eines der Themen
negativ oder positiv ausfällt, was wiederum die Komik potenziert: So wird die Deutsche Bahn übertrieben stark degradiert, indem der Segway Scooter dementsprechend aufgewertet wird, ohne dass tatsächlich im Alltag die Bevorzugung des Segways sinnvoll wäre. Niemand wird glauben, dass die Bahn
tatsächlich langsamer ist und dass er mit dem Segway Scooter schneller vorankäme. Die Anspielung
auf den Ärger mit der Deutschen Bahn wird jedoch von jedem verstanden und reizt aufgrund der Übertreibung zum Schmunzeln.
Diese argumentative Struktur ist prägend für die Präsentation der Inhalte und erinnert an die Darstellungsform des journalistischen Kommentars. In einem Kommentar werden Themen aus der subjektiven Perspektive des Autors präsentiert, wobei „[d]er Kommentator intendiert [..], dass der Rezipient
seine Bewertung des Sachverhalts übernimmt.“ (Brinker 1983: 102, Fußnote 72). In der Form des
Kommentars bewertet der Autor die Inhalte also persönlich, worin sich gegenüber den anderen journalistischen Darstellungsformen im Rundfunk sein Alleinstellungsmerkmal begründet. Denn in der Regel
wird sich bei informationsbetonten und nachrichtenhaften Formen um eine möglichst objektive Darstellung der Themen bemüht. Bei EHRENSENF wird das Kommentarhafte und das Überzeugenwollen des
Publikums durch schnelles und emotional involviertes Sprechen deutlich, was jedoch so übertrieben
wird, dass das Bemühen der Moderatorin um Glaubhaftigkeit und Beeinflussung des Publikums deutlich sichtbar wird. Die Sprache ist plakativ, appellativ, konnotativ besetzt („Gewaltexzesse“, „Tarifstadl“,
„schockierende Bilder“, „Happy End“ aus Folge 390; Timecode 00:37–01:51) und findet eine gewisse
Entsprechung zu jener in Boulevardmagazinen (vgl. Wittwen 1995: 191 f.). Auch boulevard-typische
Strategien wie „[w]irkungsvoller Einstieg und Schluss, argumentative Textstruktur mit einer klaren Ge120
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dankenführung ohne Ausschweifungen […] sowie eine unmittelbare, durchaus bildreiche und leidenschaftliche Sprache“ (Wittwen 1995: 191) finden sich bei EHRENSENF wieder. Das Ausdrucksvolle und
Plakative zeigt sich in kurzen Sätzen, Phraseologismen, Metaphern und emotional aufgeladenen Wörtern und gewinnt durch den umgangssprachlichen Satzbau und die engagierte Moderationsweise weiter an Kraft. Es wird zwar kein argumentativ aufeinander aufbauender Text vorgetragen, doch durch
die Überleitungen und das zumeist komische In-Beziehung-Setzen der Themen entsteht der Eindruck,
man folge einer zusammenhängenden Gedankenführung. Diese geschickt gebaute, sprachliche Oberfläche gibt dem Text eine Form, die den losen Zusammenhang der Inhalte kaschiert. Das Entdecken
der abstrusen Überleitungen und ihrer Komik macht ja gerade den Reiz und die Komik aus, wenn einmal das Gestaltungsprinzip erkannt ist.

Bild-Ton-Bezüge
Die Bildebene ist weniger differenziert gestaltet als die Sprachebene. Während des Hauptteils wechseln sich Einstellungen von der Moderatorin und eingeblendete Websites ab. Die häufigste Bild-TonBeziehung ist die bildliche Illustration des Gesagten. Beispielsweise wird zu folgendem Moderationstext einfach die genannte Website, auf der man schnelles Tastaturtippen üben kann, eingeblendet:
„Und was natürlich auch Kalorien verbrennt, ist schnell tippen. Das kann man zum Beispiel bei keybr.com üben. Gut, is’ nicht wirklich realistisch, da fehlen einfach die Krümel unterm E." (Folge 387;
Timecode 00:55–1:03). Die Websites werden präsentiert, um einen Anreiz zum Nachsurfen zu geben,
auch um deren Skurrilität nicht lange erklären zu müssen oder um die Nutzung einer Website vorzuführen. Gelegentlich wird sprachlich direkt auf das eingeblendete Bild verwiesen. Seltener verlagert
sich der Aussageschwerpunkt auf das Bild, wenn zum Beispiel der Moderator Freuer sagt: „Sagen wir
also noch mal ‚Hallo’ zu diesem tollen neuen Jahr 2008, mit dieser sehr stimmungsvollen PianoTeelicht-Komposition mit der wir der ganzen Bundesliga viel Glück wünschen. Hat der Leo Kirch jetzt
76

eigentlich schon seine Bürgschaft?“ (Folge 391 ; Timecode 00:59–1:11). Zu sehen ist die TeelichtKomposition, die noch weitere drei Sekunden ohne Moderationstext stehen bleibt, wodurch eine angenehme Erholungspause entsteht, wodurch aber auch Komik erzeugt wird, da durch das unübliche
Schweigen ein triviales Video in den Fokus gerückt wird und die derart formal hergestellte Bedeutung
der inhaltlichen Relevanz nicht angemessen ist. Am intensivsten ist die Bild-Ton-Beziehung, wenn
Komik erst durch die Kombination der beiden Ebenen hergestellt wird. Henning: „Aber viel Bewegung
ist schon einfach das Beste und wenn es nur so was Banales ist wie Gartenarbeit. Macht doch auch
Spaß. Jedenfalls mit den Schaufeln und Schubkarren der Künstlerin Cal Lane, die Metall mit tollen,
filigranen Mustern verziert.“ (Folge 387; Timecode 01:04–1:15). Die eingeblendete Website zeigt
Schaufeln für die Gartenarbeit, die derart filigran mit kleinen Löchern verziert sind, dass sie ihrer
hauptsächlichen Funktion – dem Transport kleinster Steinchen – beraubt sind.
Die Körpersprache der Moderatorin beschränkt sich im Hauptteil nahezu auf eine überspitzte Mimik
ohne Gestik, was bei der ansonsten emotional engagierten Sprechweise, die gewöhnlich mit starken
Gesten einhergeht, komisch wirkt.
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Abrufbar unter http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/monster-fotos-historische-zukunftsvisionenvirtuelles-kabel, 14.01.2011, verifiziert am 15.03.2011.
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Abb. 35: Henning im Studio, EHRENSENF-Folge 387; Screenshots am 14.07.2010.

Das Überspitzte der Mimik ironisiert das Gesagte gleichfalls, da die Haltung der Moderatorin als gespielt wahrnehmbar wird. Der Text wird frontal direkt in die Kamera gesprochen, wodurch die mimische Betonung des Gesagten größtmögliche Wirkung entfalten kann: Der Blickkontakt zum Publikum
wird durchgängig aufrechterhalten und kein Ablesen lenkt die Moderatorin ab (Abb. 35). Gelegentlich
wird ein Zettel sichtbar, der vor der Moderatorin auf dem Tisch liegt, der aber ausschließlich als Requisit, vor allem in der Eröffnungsszene, Verwendung findet. Die überdeutliche Mimik (s. Abb. 35) unterstreicht die Haltung der Moderatorin, die sich tadelnd, appellierend, auffordernd oder lobend an die
Zuschauerin wendet. Beispielsweise wird der Zuschauerin implizit Gartenarbeit gegen Bewegungsmangel empfohlen, indem Henning mit weit aufgerissenen Augen und Daumenbewegung (s. Abb. 35,
unten links) sagt: „Aber viel Bewegung ist schon einfach das Beste und wenn es nur so was Banales
ist wie Gartenarbeit. Macht doch auch Spaß!" (Folge 387; Timecode 01:05–01:09): Das direkte Adressieren des Publikums, der Blick in die Kamera und die anteilnehmende Mimik fordern die Konzentration und Aufmerksamkeit der Zuschauerin ein.
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4.1.3 Zwischen Boulevardisierung und politischer Schärfe
Themen, die den Relevanzkriterien wie Tagesaktualität, Wichtigkeit für den Großteil der Bevölkerung
und demokratischer Selbstdarstellung von staatlichen Organen und Gruppen (vgl. Straßner 1982: 73)
entsprechen, spielen bei EHRENSENF, wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle und werden ausschließlich zur Komikgenerierung genutzt. EHRENSENF wählt seine Inhalte nach Kriterien aus, die
denen von Fernsehnachrichten entgegen laufen und die formale Nähe zu diesem Genre inhaltlich konterkarieren. „[E]in klitzekleines, alltägliches, für die Allgemeinheit nicht sonderlich relevantes Ereignis
[…] wird zu einem richtigen Ereignis gemacht“ (Theunert 1999: 85). Damit beschreibt Theunert die
Gattung Infotainment und auch bei EHRENSENF dominieren amüsante Linktipps nach dem Motto „weg
von der Information, hin zu den Nachrichten, die mit netten Nebensächlichkeiten aus aller Welt den
Zuschauer von seinem womöglich tristen Alltag ablenken.“ (Tofall 1988: 19). Die Website-Tipps werden nach den Kriterien Skurrilität und Unterhaltung ausgewählt wie beim Infotainment des traditionellen Fernsehens. Infotainment verfolgt das Ziel, der Zuschauer so weit wie möglich „die Illusion einer
echten Interaktion [zu] suggerieren“ (Wittwen 1995: 69 f.), um sie bestmöglich zu unterhalten und
schließlich an die Sendung zu binden. Gestalterische Effekte und spektakuläre Inhalte erregen Interesse, ohne dass ein hoher Informationsgehalt vermittelt werden würde. Das energetische Moderieren
sowie die zelebrierte Begeisterung für das Web und seine Inhalte führen zum „Aufbauschen“ des Banalen und Belanglosen. EHRENSENF kultiviert, wie üblich in Boulevardsendungen, eine „kalauerischkesse“ und nicht wie in klassischen Nachrichtensprechersendungen „sachlich-seriöse“ Moderationshaltung, durch schnelles und mimisch involviertes Sprechen und das durchgängige Ansprechen der
Zuschauerin.
Eine Reihe von Boulevardisierungstendenzen des traditionellen Fernsehens findet sich bei EHRENSENF
wieder, die offensichtlich der Aufmerksamkeitssteigerung beim Publikum dienen: Beschleunigung der
Themenabfolge, Intensivierung von visuellen Reizen wie schnelle Schnitte, viele verschiedene visuelle
Gestaltungselemente, inhaltliche Vereinfachung und Schematisierung (vgl. Wittwen 1995: 69 f.), weniger „harte“ News wie Politik, stattdessen mehr Prominente und Sensationen (Ludes 1994: 37 ff.), ein
starker Abgang der Moderatorin (ein Ritual oder eine Anekdote), Kontaktaufnahmen mit der Zuschauerin durch Adressieren und möglichst originelle Überleitungen inhaltlich weit auseinanderliegender
Themenbereiche (vgl. Wittwen 1995: 68 ff.). Trotz all dieser Merkmale lässt sich die Sendung nicht
dem Infotainment zuordnen, im Gegenteil: Die Überspitzung dieses Stils legt nahe, dass sich über den
Infotainmenttrend im traditionellen Fernsehen lustig gemacht wird. Das Bemühen um die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen, der bedeutungsschwangere und emotionalisierende Habitus der Moderierenden und die Oberflächlichkeit von Boulevardmagazinen (vgl. Theunert 1999: 85) werden bei EHRENSENF

mit schnellen Schnitten, vielen nur oberflächlich angerissenen Themen, mit übertrieben direk-

ter Ansprache der Zuschauerin, überzeichneter Mimik und suggestiver Wortwahl parodiert.

Politische Schärfe
Die Nachrichten-Parodie erscheint nicht kämpferisch und agitatorisch, sondern ungelenk und offensichtlich. Sie erinnert an Kinder, die ihre Lehrkräfte oder Eltern im Spiel nachahmen. Bereits das Setting mit den schlichten Stellwänden wirkt einfach, wenn nicht gar provisorisch. Der Habitus von EHRENSENF

ist nicht belehrend oder bedrängend, sondern humorvoll und unbeschwert. Zwar nimmt EH123
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RENSENF

dem Genre Nachrichtensendung den Ernst und die Souveränität, gibt es der Lächerlichkeit

preis, kritisiert aber nicht explizit die klassischen Massenmedien. Eine politische Schärfe gewinnt EHRENSENF

erst durch das Kommentieren tagesaktueller Meldungen aus Rundfunk und Presse. Die Mel-

dungen dienen der Eröffnung der Sendung und als Einschübe und Überleitungen zwischen den Linktipps. Gerade durch diese Randposition werden sie zu zynischen Anspielungen; sie werden gerade
nicht durch zusätzliches Hervorheben aufgewertet, sondern eingefügt in den Fluss der sonstigen belanglosen Informationen. Diese Nivellierung unterschiedlich relevanter Informationen – wenn Ungleiches kommentarlos nebeneinandergestellt wird – ist ebenfalls eine Boulevardisierungsstrategie in
Fernsehnachrichten.
Henning: „Dem hessischen Klassensprecher Roland Koch stellt sich im Wahlkampf ein schier
übermächtiger Gegner in den Weg – die Realität. […] Ja, mit so ’nem Segway ist man immerhin
schneller als nächste Woche mit der Bahn. Im Tarifstadl sieht’s ja gerade nicht nach Happy End
aus.“
(Folge 390; Timecode 00:13–00:19, 1:48–1:53).

EHRENSENF eröffnet in der Sendung damit eine neue Ebene, die des politischen und populärkulturellen
Statements. Es wird sich über Roland Koch und über die Deutsche Bahn lustig gemacht, aber keinem
dieser Themen wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt als zur Komikgenerierung unbedingt notwendig
ist. Dieses Verfahren kann als Kritik an der Themensetzung in den traditionellen Massenmedien gelesen werden. Das ausführliche Besprechen der Themen findet dann in den Kommentaren statt. EHRENSENF

selbst belässt es, anders als Kabarettsendungen, beim Ansprechen verschiedener Punkte

der aktuellen Medienagenda. Somit ist EHRENSENF auch nicht als Satire zu verstehen, die „Satire aus
einem moralischen Anspruch heraus nach der Beseitigung des als gesellschaftsschädlich Erkannten
[trachtet], indem sie es der Lächerlichkeit preisgibt in der Hoffnung, daß diese moralisch töte.“ (Metzler
Kabarett Lexikon 1996: 344). EHRENSENF trägt zwar zuweilen satirische Züge, wenn das Verhalten von
Politikern und Populärkulturelles wie das DSCHUNGELCAMP ironisch kommentiert werden, ein bestimmter moralischer Anspruch wird jedoch nicht formuliert oder bleibt zumindest vage. Es werden weder
Verbesserungen gefordert noch Gegenentwürfe gemacht oder gar mit Kampfgeist auf einen Missstand
77

hingewiesen, wie es beispielsweise in der Kabarettsendung SCHEIBENWISCHER

(ARD) der Fall ist.

EHRENSENF bewegt sich im Bereich des reinen Humors: „[D]er Humor [bejaht] das Wesentliche seines
Objekts, nimmt die ‚Übel dieser Welt’ in resignierter Heiterkeit als gegeben hin und mißbilligt allenfalls
individuell bedingte Auswüchse.“ (Metzler Kabarett Lexikon 1996: 156). Dass die Rezipierende dessen
ungeachtet jede Comedy-Sendung, so auch EHRENSENF als Satire deuten kann, liegt im Wesen der
Komik begründet, die „zum Lachen reizt und dadurch dem Zuschauer das Gefühl von Überlegenheit
vermittelt“ (Metzler Kabarett Lexikon 1996: 199). Komik bezieht sich immer auf etwas Falsches oder
Unnormales, das dadurch lächerlich erscheint und deshalb schon potenziell kritisierbar ist. In den folgenden Zitaten wird Roland Koch ins Visier genommen:

77

Scheibenwischer ist ein Fernsehkabarett von Dieter Hildebrandt, das live vor Studiopublikum aufgeführt (vgl.
Metzler Kabarett Lexikon 1996:250) und von 1980 bis 2003 vom SFB (Sender Freies Berlin) produziert wurde.
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Henning: [Website-Einblendungen] „Übrigens auch interessant, der deutsche Landbewohner ist
im Durchschnitt dicker als der typische Großstadtmensch. Ja, da zahlt es sich aus, [Henning]
dass die junge moderne Frau nicht kochen kann." [Weißblende] "Ja, abnehmen, einer dieser
utopischen Vorsätze, genau wie weniger rauchen, mehr Sport oder Roland Koch mögen. Dabei
müsste man sich tatsächlich nur mehr bewegen.“
(Folge 387; Timecode 00:30–00:47).

Henning: „Gemein. Dem hessischen Klassensprecher Roland Koch stellt sich im Wahlkampf ein
schier übermächtiger Gegner in den Weg – die Realität. [Weißblende] Denn die Bearbeitung
von Jugendstrafsachen dauert in Hessen de facto länger als in jedem andern Bundesland. Oft
werden die Täter im Altersheim vom Urteil überrascht. OK, ganz so schlimm ist es nicht, aber es
vergeht durchschnittlich ein halbes Jahr zwischen Festnahme und Verurteilung. Ja, Wahlkämpfer Koch braucht jetzt dringend einen neuen Ansatz. Wie wäre es mit Helmpflicht in U-Bahnen?“
(Folge 390; Timecode 00:14–00:42).

Das Verhalten von Roland Koch wird als lächerlich bewertet, ohne dass die Hintergründe näher erklärt
würden. Die Themen werden nur angespielt, aber nicht in ihrer Komplexität dargestellt. Hat die Zuschauerin noch kein Vorwissen zu dem Thema, muss sie die Wertung zunächst hinnehmen, da sie
lediglich die Information bekommt, dass zum Beispiel die Bearbeitung von Jugendkriminalitätsfällen in
Hessen ein halbes Jahr länger dauert als in den anderen Bundesländern. Die wesentlichen journalistischen Fragen, die eine eigene Meinungsbildung der Zuschauerin erleichtern, werden nicht beantwortet: Die Zuschauerin erfährt weder was Roland Koch geäußert hat noch wann und zu welchem Anlass,
noch was seine Beweggründe waren, geschweige denn, welche Konsequenzen aus seinem Verhalten
hervorgingen. Politik erscheint als oberflächliche Show von Wahlkämpfern, die sich willkürliche Forderungen ausdenken, um sich in den Vordergrund zu spielen. Das Einbinden der politischen Meldungen
als Überleitung zwischen trivialen Websites schmälert zusätzlich die Bedeutung der Meldung als solche. Alle Inhalte werden bei EHRENSENF auf dieselbe Bedeutungsebene gestellt und oberflächlich, im
ironischen Tenor kurz angerissen. EHRENSENF geht es demnach nicht um journalistische Gründlichkeit,
sondern um das Vorführen von Mechanismen der Boulevardisierung in den Massenmedien: Politische
Meldungen lassen sich problemlos in die amüsanten Linktipps einreihen und indem Politik dem Publikum somit als Medienshow vermittelt wird, avanciert Politik häufig selbst zur Realsatire.

4.1.4 Orientierung im World Wide Web
Ehrensenf dient nicht, wie für genretypische Comedy-Sendung üblich, ausschließlich der kurzzeitigen
Belustigung, denn es bleibt nicht beim Vorführen von Trends des traditionellen Fernsehens wie Boulevardisierung und Infotainment. Die Zuschauerin wird gleichfalls mit Linktipps, die sie während der Sendung oder danach in Ruhe „nachzusurfen“ kann, versorgt. Sucht die Zuschauerin die vorgestellten
Websites selbstständig auf, die ihr als nummerierte Linkliste unter dem Videoplayer (
Abb. 36, Abb. 37) angeboten werden, wird sie schließlich, dank der Möglichkeiten des World Wide
Webs, detaillierter informiert. Die vorgestellten Websites haben zwei Dinge gemeinsam: Sie zeigen
etwas Außergewöhnliches – sei es wegen der sehr guten oder der besonders schlechten Qualität –
und ihre Nutzung ist kostenlos. Da es keine inhaltlichen Auswahlkriterien gibt und das Web seinerseits
keine inhaltlichen Grenzen kennt, stammen die Themen aus allen denkbaren Bereichen. Bei EHRENSENF

überwiegen Skurrilitäten und Belangloses, wodurch das Web primär als Unterhaltungsmedium

dargestellt wird. Die meisten Inhalte der vorgestellten Websites amüsieren und erstaunen die Zu125
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schauerin, wie die Taucherbrille mit integriertem Fotoapparat. Zwar werden viele unnötige, nur amüsante Websites vorgestellt, aber immer wieder führen Links auch zu hilfreichen Communitys und Softwareanwendungen, Filmen oder Spielen. So wird eine Website erwähnt, die Tricks zum Kinderspiel
Schnick Schnack Schnuck erklärt, aber ebenso eine Community, in der sich Userinnen gegenseitig
Sprachen beibringen. In den Kommentaren ist zu lesen: "Moin, der Link zu den Pi x Daumen-Regeln
ist nicht wirklich hilfreich, da auf dieser US-Seite stets deren anachronistischen Maße verwendet werden. JDM" (Kommentar Nr. 9 von Jürgen DM, Folge 390) und „ich finds wieder sehr gut.(wie eigtl. immer xD) mensch, jez muss ich mich direkt bei der anderen fremdsprachenplattform nochmal anmelden...[…]“ (Kommentar Nr. 14 von MoroMordo, Folge 390). In den Kommentaren ist zu lesen: "Moin,
der Link zu den Pi x Daumen-Regeln ist nicht wirklich hilfreich, da auf dieser US-Seite stets deren
anachronistischen Maße verwendet werden. JDM" (Kommentar Nr. 9 von Jürgen DM, Folge 390) und
„ich finds wieder sehr gut.(wie eigtl. immer xD) mensch, jez muss ich mich direkt bei der anderen
fremdsprachenplattform nochmal anmelden...[…]“ (Kommentar Nr. 14 von MoroMordo, Folge 390).
Die Links zum Weitersurfen werden also genutzt und es wird sich die Mühe gemacht, sie bei Ehrensenf zu bewerten. So sind Kritik und Lob für die Auswahl der Links häufig zu finden: „Nett! Ich kann
den Film 10mPh nur wärmstens weiter empfehlen! Super Linkgriff! Mehr gute Filme bitte!“ (Kommentar
Nr. 20 von Flavius, Folge 390) oder „[…] Fachlich betrachtet war die heutige Sendung auch sehr gut,
obwohl ich diesmal keinen von den Links selber wirklich auf Dauer nutzen kann (ist also kein wirklich
praktischer dabei). Gruss an alle Senfler!“ (Nr. 37 von sunshinefire2007, Folge 387). Auch wenn sich
Ehrensenf nicht an die klassische Trias „erklären, zeigen und benennen“ von Ratgebersendungen und
Kulturmagazinen (vgl. Rullmann 2005: 84) hält, so erfährt die Zuschauerin dank EHRENSENF, wo bestimmte Inhalte zu finden sind, und er wird befähigt, sich Hintergrundinformationen und Erklärungen
selbst zu beschaffen.
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Abb. 36: EHRENSENF-Homepage78, Teil 1 (oberer Bereich), verifiziert am 29.07.2010.

78

Seit dem 15. Februar 2010 werden neue Folgen nicht mehr auf der eigenen Website, sondern auf dem Videoportal 3min veröffentlicht, was in der Folge 920 (http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/alterstestermauslos-browsen-esportler, verifiziert am 15.03.2011) angekündigt wird.
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Abb. 37: EHRENSENF- Homepage, Teil 2 (unterer Bereich), verifiziert am 29.07.2010.

Eine gewisse Kenntnis des Webs und des Computers ist allerdings Voraussetzung, da webspezifische Begriffe wie YOUTUBE, GOOGLE, Freeware, Download, Userin, Social Community oder
Open Source verwendet werden. EHRENSENFs Interpretationsgemeinschaft hegt also als kleinsten
gemeinsamen Nenner ein überdurchschnittliches Interesse am Internet, am Web und am Computer.
Die Haltung der Sendung des naiv-ironischen Staunens über die Möglichkeiten und Angebote des
World Wide Webs wird mit dem Angebot einer halbernsten Orientierungshilfe über die Sendung hinaus kombiniert. Tatsächlich lässt sich sogar zwischen der Rezeption von EHRENSENF und der Nutzung des World Wide Webs eine Parallele ziehen: Die Anwenderin sucht sich möglichst schnell und
effizient ihre Informationen, recherchiert und filtert selbst und stößt so durch weitere Links auf Neues.
EHRENSENF spricht seine Website-Besucherinnen nicht nur als Zuschauende, sondern ebenso als
Userinnen an und dient als Filter, Wegweiser und Orientierungshilfe, sozusagen als Hyperlink für das
Web. In Kombination mit dem Lächerlichmachen des traditionellen Fernsehens und Betonen der Vorzüge des neuen Mediums World Wide Web bringt EHRENSENF seine Meinung zum Medienwandel zum
Ausdruck: Das World Wide Web als neues und vor allem besseres Medium wird, wenn auch auf amüsant-ironische Art, beworben.
128
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Aktionsmöglichkeiten für das Publikum
Die Userin steht im Zentrum der Sendung. Anders als im traditionellen Fernsehen ist, dank der Kommentarfunktion, der Einbezug der Usermeinungen in die Sendung möglich. Die Kommentare erinnern
auf den ersten Blick an Publikumsbriefe, doch ihre Sichtbarkeit ist nicht vom redaktionellen Einbinden
in die Sendung abhängig. Die Kommentare der Userinnen sind öffentlich. Bei Publikumsbriefen muss
ein Aufruf innerhalb der Sendung gestartet werden, der verdeutlicht, dass Zuschriften gewollt sind und
zur Kenntnis genommen werden. Briefe und E-Mails an Fernsehredaktionen sind im Gegensatz zu
Kommentaren im multimedialen Web nur durch einen Medienwechsel möglich. Innerhalb einer traditionellen Fernsehsendung muss Sendezeit reserviert werden, um Briefe zu besprechen. Zuschriften
sind nicht öffentlich einsehbar und so muss ihr Inhalt in der Sendung genau erklärt werden. Oft wird
dadurch Abhilfe geschaffen, dass das Thema eingeschränkt wird auf Liederwünsche oder Grüße.
Demgegenüber wird die Freiheit der Kommentarfunktion bei EHRENSENF deutlich. Die Themen sind
nicht vorgegeben, alle können zu jedem Thema etwas schreiben und anders als bei den klassischen
Briefen an die Redaktion sind alle Zuschriften für jede Zuschauerin öffentlich einsehbar. Die Moderatorin bezieht sich sporadisch auf einzelne Kommentare oder ganze Diskussionen (Kapitel 4.1.1), jedoch
ohne dass sie die Zusammenhänge in der Sendung explizit erklären würde. Es wird darauf angespielt
und nur die informierte, über die einzelnen Folgen hinaus interessierte Zuschauerin vermag diese Anspielungen zu entschlüsseln. Der Nicht-Eingeweihten wird der Lesegenuss dennoch nicht verdorben.
Durch die Vielzahl an Themen und losen Verweisen lässt EHRENSENF der Zuschauerin Raum, das
Gesendete gemäß ihres Erfahrungshorizonts und Wissensstand einschätzen und beurteilen zu können.
Zu einer Folge EHRENSENF werden durchschnittlich 30 Kommentare gepostet, die sich häufig aufeinander beziehen und eine Eigendynamik entwickeln. Jedoch besitzen die Kommentare auch einen
Selbstwert, unabhängig von ihrer direkten Auswirkung auf das Artefakt. Durch die Kommentarfunktion
ist der transparente und direkte Anschluss an die Deutungsgemeinschaft der Sendung möglich, indem
die Kommentare zur Selbstvergewisserung des Publikums dienen. Dieses direkte Erfahren der Gemeinschaft ist umso wichtiger, wenn Web-TV-Sendungen zeitsouverän gesendet werden und der Eindruck des zeitgleichen Rezipierens mit anderen Zuschauerinnen, wie beim traditionellen Fernsehen,
fehlt. EHRENSENF hat mit seinem Slogan „Man kann die Show nicht ‚verpassen’. Man kann sie nur
‚noch nicht gesehen haben’.“ (Ehrensenf „Über uns“ 2009: ehrensenf.com) zwar recht, doch wo es
keine zeitliche Bindung mehr gibt, wird das Gemeinschaftsgefühl geschmälert. Im zeitsouveränen
Web-TV wird nun durch die Rückbindung in Form von Kommentaren die Kollektivierung und Vergemeinschaftung, die durch die Zeitgebundenheit des Programms kennzeichnend für die traditionelle
Fernsehrezeption ist, wieder hergestellt.
Durch die Öffentlichkeit der Kommentare werden Stellenwert und Einfluss der Zuschauerinnen gegenüber der Sendung und der Redaktion deutlich und diskutierbar. Mehrt sich die Kritik zu einem Aspekt,
ist für die einzelne Zuschauerin beobachtbar, ob, ab wann und in welcher Art auf welche Kommentare
eingegangen wird, wie beispielsweise zu einer unbeliebten Moderatorin. Im Spätsommer 2009 wird
eine Schwangerschaftsvertretung für Michaelsen gesucht. Drei Kandidatinnen moderieren jeweils eine
Woche lang die Sendung, wodurch das Auswahlverfahren für das Publikum transparenter wird – und
noch mehr: Die Zuschauerin bewertet die von der Redaktion vorausgewählten, letzten drei Bewerbe129
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rinnen und wird zur Jury . So hat die Zuschauerin im Web-TV, sobald eine einfache Kommentarfunktion eingerichtet ist, die Möglichkeit, ihren Einfluss abzuschätzen und ihn schneller und direkter als im
traditionellen Fernsehen, bei dem großteils nur die Ermittlung der Einschaltquoten gewertet wird, direkt
geltend zu machen.
Gelegentlich nimmt die EHRENSENF-Redaktion Stellung zu einzelnen Kommentaren. Auch das Löschen
von beleidigenden Kommentaren gegenüber den Moderator_innen behält sich die Redaktion vor, so
80

beispielsweise in den Kommentaren der Folge 802 , in der Michaelsen das letzte Mal vor ihrer Babypause moderiert. Unter dem Nickname „leoman“ schreibt ein Userin: „Schönster Ehrensenf, vor allem
weil die (wirklich unnötige und unpassende - fällt das niemandem auf) Moderatorin verschwindet (hoffentlich für immer)“ (Kommentar Nr. 68). Der nächste Userin antwortet: „@leoman: Das kann ja wohl
nicht Dein Ernst sein!!!“ (Kommentar Nr. 69 von ostfreeze), worauf die Redaktion mit folgendem Eintrag reagiert: „(Bitte nicht weiter drauf eingehen. Danke! Ohne Deine Reaktion hätten wir es schon
gelöscht. Ja, Zensur. Die Red.)“. Ein noch konsequenterer Umgang mit in den Augen der Redaktion
unpassenden Kommentaren betrifft das Thema Werbung vor der Sendung oder auf der Website. Dazu
findet man unter den FAQs einen eindeutigen Hinweis der Redaktion:
Die Kommentare dienen dazu, sich über den Inhalt der jeweiligen Beiträge auszutauschen. Nicht
über Sinn und Unsinn von Werbung. Wir sind nach intensiver Beschäftigung mit der Materie zu
dem Schluss gekommen, dass Werbung in der jetzigen Form zur Finanzierung von Ehrensenf
unerläßlich ist. Dies muss man nicht gut finden und ein jeder kann seine Konsequenzen daraus
ziehen. Darüber diskutieren wollen wir hier aber nicht (mehr).
(Ehrensenf „FAQ“ 2009: ehrensenf.com).

Die Redaktion räumt sich, wie bereits bekannt von den Videoportalen, privilegierte Rechte ein. Die
Userin soll weder zur Produzentin noch zum bestimmenden Faktor für die Inhalte werden. Die Fernsehartigkeit von EHRENSENF wird einmal mehr deutlich, indem das Massenmediale betont wird: Auch
bei EHRENSENF produzieren wenige für viele, die Rollen von Empfängerin und Senderin sind klar verteilt. Nichts desto trotz wird auf Mitmachangebote gesetzt, die klar von der Redaktion vorgegeben wer81

den. Zum Beispiel wird im Rahmen der 800. Folge , Ende August 2009, dazu aufgerufen, Programmansagen oder Trailer einzureichen, woraufhin zu Beginn der drei nachfolgenden Episoden jeweils ein
Trailer von Userinnen gezeigt wird. Der Produktions- und Rezeptionsraum des World Wide Webs, der
sich durch Multimedialität auszeichnet, sorgt für einen niedrigschwelligen Zugang. Die Userin sitzt bereits vor ihrem Computer und hat die Möglichkeit bei einem digital animierten Trailer, alle Schritte bis
zum Einreichen ihres Beitrags ohne Medienbruch durchzuführen. Im traditionellen Fernsehen ist eine
solche Aktion schon aufgrund der spezifischeren Produktionsstandards bei den traditionellen Sendeanstalten wie technische Formatvorgaben schwieriger zu realisieren.

79

Abrufbar unter http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/gamerblockade-buddhabirne-werwolfwg, Folge 808,
07.09.2009 oder http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/rekordpapierflieger-autofont-riesenmonopoly, Folge
809, 08.09.2009, verifiziert am 15.03.2011.
80
Abrufbar unter http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/wahlempfehlung-mann-gegen-ding-kleine-helfer,
Folge 802, 28.08.2009, verifiziert am 15.03.2011.
81
Ankündigung der Aktion abrufbar unter http://www.ehrensenf.com/node/7196/, verifiziert am 15.03.2011.
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4.1.5 Fazit
Die identifizierten audiovisuellen Strategien setzen sich zu einer ausdifferenzierten Formatierung zusammen, die bestmöglich für das Wiedererkennen der Videosendung sorgt. Die Informationsstruktur
ist durch das enorm schnelle Abhandeln disparater Inhalte stark verdichtet und die zahlreichen und
vielfältigen Themen werden lediglich kurz angerissen. Hintergründe werden nicht erklärt. Die Informationsebenen und die Bedeutungsebenen überlagern sich, was beim erstmaligen Rezipieren eine erhebliche Konzentration erfordert. Zur Komikgenerierung werden verschiedene Gestaltungselemente
eingesetzt: der kalauerisch-kesse Moderationsstil, das komische Intro, der Side-Kick sowie der Kommentar und auf inhaltlicher Ebene die Phrasen aus Sprechersendungen und die Auswahl skurriler
Themen. Diese aus dem traditionellen Fernsehen bekannten Gestaltungsmittel werden mittels Parodie
komisch umfunktioniert und die naiv und überzeichnet gespielte Moderationsrolle ist vergleichbar mit
einer Stand-up-Comedian, die monologisch das Tagesgeschehen verhandelt.
Die Themen werden entsprechend der Kriterien von Boulevard- und Infotainment-Sendungen ausgewählt. Auch die kalauerisch-kesse Moderationshaltung, gekennzeichnet durch Subjektivität und Überdramatisierung, parodiert diesen Trend des traditionellen Fernsehens. EHRENSENF ist als Kritik am
Infotainment-Trend lesbar, selbst wenn, wie bei Comedy-Sendungen üblich, keine explizite Kritik geübt
und keine Überzeugungsarbeit an der Zuschauerin geleistet wird. EHRENSENF oszilliert zwischen einer
trivialen Parodie, welche der Belustigung dient und an der Oberfläche bleibt, und einer instrumentalen
Parodie, die eine Vorlage, nämlich das Original Fernsehen, nutzt, um es vorzuführen. Geht man von
einer instrumentalen Parodie aus, treten die Zusammenhänge zwischen politischer Medienshow, Boulevardnachrichten und Gesellschaft in den Vordergrund und EHRENSENF wird zur satirischen Beschreibung aktueller populärkultureller und medialer Tendenzen. Legt man den Fokus eher auf das Triviale,
lässt sich EHRENSENF als spöttische Komik einordnen.
Analog zur Late-Night-Comedy TV TOTAL (PROSIEBEN), die „das Medium Fernsehen als Beobachter
von Beobachtern“ (2006: 123) reflektiert, reflektiert EHRENSENF im Web die Web-Nutzung und die
Userschaft. Und anders als TV TOTAL legt EHRENSENF seinen alleinigen Schwerpunkt nicht auf das
explizite Lächerlich-Machen des Gezeigten, sonder empfiehlt auch Websites und avanciert zur Ratgeberin. Denn EHRENSENF verweist nicht nur auf die Vergangenheit mit der Haltung „Das ist geschehen“,
sondern fordert die Zuschauerin nach dem Motto „Schauen Sie selbst und machen Sie mit“ auf, aktiv
zu werden. EHRENSENF filtert das unübersichtliche Web für die Userinnen und stellt Inhalte komprimiert
zusammen. Anders als Hörfunk- und Fernsehprogramme filtert EHRENSENF nicht primär das Weltgeschehen, sondern die Webangebote und reduziert dessen Komplexität (vgl. Bleicher 2009a: 529). EHRENSENF

zielt dabei auf die aktive Userin, die die Videosendung als einen Wegweiser im Web nutzt. In

zweierlei Hinsicht also beschäftigt sich die Videosendung mit ihrem Produktions- und Rezeptionsraum
World Wide Web: Sie bietet eine Orientierungshilfe und macht sich gleichzeitig über Skurrilitäten und
Banalitäten im Web lustig. EHRENSENF ist Teil der Web-Kultur und distanziert sich zugleich durch das
halbernste Beobachten von dieser Umgebung (vgl. ebd.). Durch die überspitzte und damit gespielt
naive Begeisterung über das Web gepaart mit der parodistischen Präsentationsform möglichst amüsanter und skurriler Inhalte bewegt sich EHRENSENF zwischen purem Humor und satirischer Dekonstruktion des Webs und Degradierung des traditionellen Fernsehens.
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Die Bedeutungsvielfalt von EHRENSENF und die damit verbundenen Rezeptionshaltungen ergeben sich
aus dem Zusammenspiel von Parodie, populärkultureller Anspielung und politischem Kommentar.
EHRENSENF ist weder pure Belustigung noch pure Kritik. In der Wahrung dieser Uneindeutigkeit des
Dargebotenen wechselt die Rezeptionshaltung von Zuschauerin zu Zuschauerin und es entsteht ein
populärer Text, wie Fiske ihn beschrieben hat: „Mehrdeutigkeit und Leerstellen im Text [provozieren
geradezu] Rezipientenaktivität und auf satirische Belehrung [wird] verzichtet, also [ist] keine Lesart
vorgeschrieben. Gerade Ironie ist immer polysem und eröffnet unterschiedliche Lesarten, da Ironie
zwangsläufig immer entgegengesetzte Bedeutungen anbietet.“ (Fiske 1989: 86). Die Zuschauerin kann
82

für sich entscheiden , ob sie die Sendung entweder als pure Comedy, bestehend aus Aneinanderreihungen von Blödeleien mit besonders originellen Überleitungen, als Orientierungshilfe und Wegweiser
im World Wide Web oder als intertextuelle Medienkritik liest. EHRENSENF ist zwar klar formatiert, aber
ein Genremix aus Comedy-, Nachrichten- und Ratgebersendung. Nimmt die Zuschauerin weniger die
Medienkritik wahr, dann stechen die Ratgeberfunktion, die Skurrilitäten und das Amüsieren deutlicher
hervor. Vor allem bei dieser Lesart rückt die Multimedialität des Webs ins Zentrum. Ohne Medienwechsel teilen die Rezipientinnen ihre Meinung über Moderator_innen und Gestaltung der Sendung
mit, verweisen auf weitere Websites zu den behandelten Themen, surfen die Linktipps der Sendung
nach und bewerten die verschiedenen Folgen. Eine Videosendung wie EHRENSENF hat bessere Möglichkeiten als traditionelle Fernsehsendungen, die Publikumsbindung zu stärken. Aktionsmöglichkeiten
wie das Einsenden eigener Trailer oder Linktipps und das Reagieren der Redaktion auf Kommentare
ermöglichen den direkten Austausch zwischen Zuschauerinnen und Produzent_innen. Dabei hält EHRENSENF

an der massenmedialen Vermittlung fest, die Redaktion behält die Hoheit über alle Inhalte auf

der Website – stets senden Wenige für Viele. Der öffentliche Austausch auf der Website über die regelmäßig neuen Videoeinträge dient dem Publikum zur Selbstvergewisserung seiner selbst. Die Zuschauerinnen nehmen sich als Gemeinschaft wahr, was ansonsten im Web durch die Zeitsouveränität
und den Wegfall des zeitgleichen Rezipierens kaum zu realisieren ist. Die Aktionsmöglichkeiten sind
nicht konstituierend für die Videos an sich, doch im traditionellen Fernsehprogramm verlöre EHRENSENF

sowohl den Mehrwert des öffentlichen Austauschs in der Community als auch den des Nachsur-

fens und Ergänzens der zentralen Linktipps. Damit führt die Konzeption von EHRENSENF als Web-TV
zu einer Steigerung seiner Nutzungsqualität.

82

Die Auswahl des Rezipientinnen läuft in der Regel unterbewusst ab und ist primär von der Medienkompetenz,
den Denkmodellen und der Allgemeinbildung des Einzelnen abhängig. „Rezeptionsvorgaben und die Einstellungsweisen für die Rezeptionsbereitschaft“ (vgl. Hügel 1993a: 123) konstituieren wechselseitig die Rezeptionshaltung.
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4.2 rebell.tv
REBELL.TV

ist die zweite deutschsprachige Videosendung. Sie geht nach THE NETSHOW , aber noch vor

EHRENSENF online und wird bis Ende 2010 produziert, am 31.12.2010 geht sie offline. Hinter REBELL.TV
steht das schweizerische Ehepaar Stefan M. Seydel (kurz: sms) und Tina Piazzi. Sie gründen 1997 ihr
Medienunternehmen „intervention GmbH“ und wandeln es Ende 2006 in die rebell.tv AG um. Im Juni
2004 stellt Seydel das erste Video auf die Website, davor bestand der Bewegtbildbereich lediglich aus
einer Private-Cam, die Seydel an seinem Schreibtisch zeigte. In REBELL.TV wird mit jedem Teilbereich
des Projekts einer übergeordnete Idee verfolgt:
Gesellschaftliche Wirklichkeit ist umständlich, kompliziert und vertrackt. Der Kommunikationsraum von rebell.tv entfaltet verschiedene Sichtweisen, geht Fragwürdigem nach und zeigt Dilemmata auf. Ohne in ein hippes Nebeneinander zu fallen, entwickeln wir Orientierung für die
soziale Frage: „Wie kann das Zusammenleben zwischen Menschen gestaltet werden?“ Dieses
Aushalten von Spannungen und konzentrierte Suchen nach Handlungsfähigkeit nennen wir gerne „Neugieronautik“. Wir gehen davon aus, dass diese Grundhaltung die Menschen verbindet,
welche rebell.tv nutzen.
(rebell.tv 2007: 1).

Philosophische, wissenschaftliche und künstlerische Themen stehen im Mittelpunkt, gesellschaftliche
83

Ereignisse werden eingebunden und es wird zu Politischem Stellung bezogen . REBELL.TV blickt aus
verschiedenen Perspektiven, multimedial auf gesellschaftliche Prozesse, eröffnet neue Themenfelder,
aber auch neue Blickwinkel auf bereits Bekanntes. Seit der Umstrukturierung zu REBELL.TV liegt der
Schwerpunkt, wie das „TV“ im Namen vermuten lässt, auf dem Videobereich der Website, der im
Rahmen dieser Arbeit untersucht wird.
Seydel ist Gründer, Autor, Interviewer und Kameramann von REBELL.TV. Er schreibt die Texte, die im
Bereich „Blog“ zu lesen sind, nimmt Audiofiles auf und stellt sie unter „Radio“ ein und produziert die
Videosendung für den Bereich „TV“. Unter „Print“ werden vor allem PDFs zum Download bereitgestellt,
in denen Ideen zu REBELL.TV reflektiert werden und aus denen schließlich in unregelmäßigen Abstän84

den ein animiertes, digitales Magazin entsteht . Von Seydel und Piazzi wurde ebenfalls das Buch „Die
Form der Unruhe“ als Statement zu REBELL.TV herausgegeben. Die verschiedenen Projekte und Bereiche sind auf der Website gelegentlich lose miteinander vernetzt, indem Seydel in der Videosendung
Neues im Blog oder Radio empfiehlt oder dieselben Themen in verschiedenen Darstellungsformen
aufbereitet.
Das Interview ist die kennzeichnende Präsentationsform von REBELL.TV. Da der Verlauf eines Interviews zu einem großen Teil von der jeweiligen Gesprächspartnerin und -situation abhängt, werden für
die Analyse der Videosendung mehrere Folgen exemplarisch herangezogen. Im Vergleich zu EHRENSENF

weist REBELL.TV eine wenig ausdifferenzierte Formatierung auf, was die Analyse der Ästhetik

erschwert und ein Ausweiten des Zeitraums sowie der Anzahl der zu untersuchenden Folgen notwen83

Das Interesse am Weltgeschehen kann auch aktionistische Formen annehmen. So reiste Seydel nach Teheran, um den iranischen Staatspräsidenten Ahmadinedschad zu treffen.
84
Seydels Erklärung zum Zusammenhang der verschiedenen Medien auf REBELL.TV, in Videoform:
http://tv.rebell.tv/20080327, verifiziert am 28.03.2008.
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dig macht. Die ausgewählten Episoden stammen aus der Zeit von Dezember 2006 bis April 2008 und
zeigen die Vielfalt der Gesprächssituationen und -verläufe auf. Einige Erzählstrategien haben Ähnlichkeit mit Alexander Kluges Fernsehpraxis, speziell mit seiner Interviewreihe 10 VOR 11 – TEN TO ELEVEN
(im Folgenden 10 VOR 11 genannt), in der sich in 30-minütigen Gesprächen Themen aus Kunst, Wissenschaft, Politik und Kultur gewidmet wird. Ein Vergleich der audiovisuellen Strategien der Videosendung REBELL.TV mit denen von Kluges Interviewreihe bringt daher Erkenntnisse für das Verständnis
von REBELL.TV.

4.2.1 Struktur der Website
Insgesamt ist von 150.000 Besuchen pro Monat die Rede (vgl. rebell.tv 2008: 2), wobei die Videosendung mit 2.000 Userinnen täglich (vgl. Haltiner 2007: thurgauerzeitung.ch) den meist besuchten Bereich der Website darstellt. Bereits auf der Startseite wird die Priorität auf den Videobereich gesetzt:
Der Videoplayer mit einem Standbild des aktuellsten Videos und rechts daneben die Programmübersicht nehmen zusammen die Hälfte der Startseite ein (Abb. 38) und führen die Besucherin intuitiv zum
TV-Bereich der Website. Die zahlreichen Videoclips von REBELL.TV sind thematischen Kategorien wie
„sozio-logisch“, „kindern begegnen“, „copyleft“, „menschenrechte“ oder „miss ostschweiz“ zugeordnet.
86

Diese zurzeit 63 Kategorien

werden „Sender“ genannt und beliebig erweitert. Die Titel sind nur teil-

weise aussagekräftig: Unter „culturalstudies“ und „kurzfilmtage.de oberhausen“ kann man sich Themenbereiche vorstellen, doch „x 2do“, „scbf zooartfair.com“ oder „mcm unisg“ machen eine Einschätzung schwierig. Neue Videos werden unregelmäßig online gestellt, meist ist von Montag bis Freitag
mindestens eine neue Folge zu sehen, gelegentlich wird aber auch über mehrere Wochen kein einziges neues Video hochgeladen. In manchen Monaten sind es nur drei, in anderen bis zu 135 neue Videos. Auch die Länge variiert stark. Wählt man auf der Startseite eine Kategorie aus, wird auf dem
grafisch skizzierten Fernsehmonitor zuerst ein Videoclip abgespielt, der als Intro für die jeweilige Kate87

gorie, in der das Video abgelegt ist, dient und in dem Seydel kurz in das Thema einführt . Danach
folgen alle Episoden einer Rubrik in chronologischer Reihenfolge mit dem jüngsten Video zuerst. Ein
gezieltes Anwählen einzelner Episoden nach Datum oder Titel ist dann im Bereich „TV“ möglich.
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Eine Übersicht über die acht analysierten Folgen findet sich im Anhang.
Anfang 2008 waren es 46 Kategorien; eigene Zählung unter http://tv.rebell.tv am 27.06.2010 und am
23.01.2008.
87
Seit März 2006, http://tv.rebell.tv/p1911.html „intro zum sender“.
86
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Abb. 38: Homepage der Videosendung REBELL.TV; http://tv.rebell.tv, Screenshot am 27.06.2010.

Für die Kategorie „10-uhr-nachrichten“ werden die meisten Videos produziert, bis Ende 2009 wurden
hier 1039 Clips einsortiert (Stand: 18.11.2009). Die 10-uhr-nachrichten gleichen mehr einer Ansage,
einer Einführung oder einem Teaser auf die aktuellen Inhalte von REBELL.TV. Häufig wendet sich Seydel direkt an sein Publikum und erzählt von seinen Plänen für REBELL.TV, es werden auch aktuelle
Interviewausschnitte oder andere Aufnahmen der letzten Wochen und Tage kurz eingespielt. Die 10uhr-nachrichten bilden einen orientierungsgebenden Rahmen für die zahlreichen anderen Videoclips
und haben somit strukturierenden Charakter, Seydel reflektiert seine Arbeit: „[J]eden Morgen von Montag bis Freitag um 10Uhr mache ich eine 3-Minuten-Nachricht, also 10-uhr-nachrichten heißen die,
aber die gehen 3 Minuten so. Das ist aber so wie ein Inhaltsverzeichnis.“
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(„martin“ 22.12.2006, in der

thematischen Kategorie, die in Abb. 38 als „Sender“ betitelt werden: „bazon brock lustmarsch 2006“).
Tatsächlich werden die 10-uhr-nachrichten nicht so regelmäßig und in konstanter Länge produziert.
Die zahlreichen Interviews machen, was den zeitlichen Sendeumfang angeht, den Großteil des Archivs
aus und sind übergreifend in fast allen Rubriken zu finden. Neben der Präsentationsform Interview sind
zwar auch reine Veranstaltungsmitschnitte zu sehen, die aber in der Regel durch ein oder mehrere
Interviews flankiert und erst kontextualisiert werden. Die filmische Gestaltung der Interviews ist mini88

Alle Zitate aus der Videosendung beruhen auf der eigenen Transkritption der Verfasserin.
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malistisch: wenige Schnitte, kaum Nachbearbeitung, starre Kamera und feste Einstellungsgröße. Die
89

Länge der Interviews variiert zwischen etwa zehn und dreißig Minuten.

Die über 60 Kategorien im TV-Bereich mit jeweils etwa 10 bis 1.000 Videoclips konfrontieren die Besucherin mit einer großen Auswahl an Inhalten. Zu jedem Video sind Zusatzinformationen wie Titel, Name des Interviewten und weitere Links mit einem Klick auf „links & kommentare“ einzusehen. Auch
Verknüpfungen zu den anderen Medienbereichen sind von hieraus möglich. Die Kommentarfunktion
wird kaum genutzt und ist wenig präsent angeordnet. Es wird kein reger Austausch wie in der Community bei EHRENSENF initiiert. Um ein Kommentar zu schreiben, muss die Userin die Webpage mit
dem zu kommentierenden Video verlassen, was das spontane Kommentieren verhindert. Pro Video
gibt es meist nur ein bis zwei Kommentare. Eine Ausnahme bildet ein Interview mit Nadja Kaderli, die
zur Miss Ostschweiz 2007 gewählt wurde, und Seyel nicht viel zu antworten weiß. In acht Kommentarbeiträgen wird über das Entlarven ihrer Unwissenheit und Naivität diskutiert. Andere stellen inhaltliche
Fragen (wie bei dem Beitrag mit Audris Muraitis) oder Kommentieren die Wirkung der Interviewpartner_in (wie bei dem Beitrag mit Regula Stämpfli). Längere Diskussionen und verschiedene Themenaspekte sind in den Kommentaren kaum zu finden, da das große Angebot an einzelnen Videoclips, die
komplexen Themen und das unregelmäßige Veröffentlichen einen Austausch der Besucherinnen
untereinander erschweren.

4.2.2 Formatierung
In der Regel beginnt jeder Videoclip und jedes Interview mit einer weißen Tafel, auf der in schwarzer,
schlichter Schrift der Sendungstitel „rebell.tv“, das Datum, meist die Nummer der Ausgabe mit dem
Zusatz „neugieronautische übertragung“ und der Name des thematisierten Projekts oder der Interviewpartnerin zu lesen sind (Abb. 39). Die Tafel wird langsam auf- und abgeblendet und währenddessen besteht die Tonspur entweder aus dem Beginn des Interviews oder aus dem Jazzstück „New Stories“ von Marc Seales. Das Stück stammt aus dem Jahr 1999 und ist wohlbekannt, da es dem Betriebssystem W INDOWS XP im Ordner „Beispielmusik“ beiliegt. Unregelmäßig werden nach dieser ersten Tafel weitere Tafeln eingeblendet, beispielsweise für die Firma KAYWA, die das Content Management System der Website bereitstellt, Tafeln zu Kooperationspartnerschaften oder seltener Werbetafeln für Zeitschriften.
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Eine Erklärung von Seydel zum Einstieg in die Nutzung von REBELL.TV findet sich ebenfalls in Videoform unter
den 10-uhr-nachrichten: http://tv.rebell.tv/10-uhr-nachrichten/investor-relations-halloaetrebelltv.html, verifiziert
am 27.06.2010.
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Abb. 39: Tafel zu Beginn des Videoclips „die ganze begegnung mit thomas hirt, soundofshoppingcom“ (21.02.2008),
http://tv.rebell.tv/die-ganze-begegnung-mit-thomas-hirtsoundofshoppingcom.html, Screenshot am 26.06.2010.

Abb. 40: Credits als letztes Bild des Videoclips „die ganze
begegnung mit thomas hirt, soundofshoppingcom“
(21.02.2008), http://tv.rebell.tv/die-ganze-begegnung-mitthomas-hirt-soundofshoppingcom.html, Screenshot am
26.06.2010.

Als zweites und letztes konstantes Verpackungselement dienen die Credits am Ende jedes Clips (Abb.
40). Auf dieser schwarzen Tafel mit weißer Schrift, als visuelles Negativ zur Anfangstafel, werden
Sendungstitel, der Name des Content Management Systems KAYWA, Produktionsorte sowie weitere
Kontaktdaten von REBELL.TV angegeben. Außerdem zeigt sich REBELL.TV dem Prinzip des Web 2.0
verbunden, indem mit „cc: by-nc-sa“ auf die Lizenzierung im Rahmen der Creative Commons verwiesen wird. Das bedeutet, den Userinnen wird erlaubt, die REBELL.TV-Videos unter Namensnennung der
Urheberinnen (dafür steht das Kürzel „by“), für nicht-kommerzielle Zwecke („nc“) zu nutzen und die
Videos unter eben diesen Bedingungen weiterzugeben („sa“). Hiermit wird statt des kommerziellen
Aspekts der Wunsch zur freien Weiterverbreitung und Nutzung der Inhalte betont. Der Zusatz „12.
fase“ (Abb. 40) verweist auf die internen Projektabschnitte von REBELL.TV seit 1998. REBELL.TV versteht
sich selbst als in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess begriffen und befindet sich nach eigenen
Angaben am Ende des Jahres 2009 in der 17. Phase. Die Phasen werden nach Veränderungen wie
beispielsweise neues Design der Website, neue Kooperationspartner oder neue Medienbereiche auf
der Website (Videoclips ab Phase 6) eingeteilt. Mit der Schreibweise „fase“, der grundsätzlichen Kleinschreibung und weiteren Wortspielen wie „dran!sparenz“ wird Sprache spielerisch und bewusst machend eingesetzt. Als einziges durchgängiges Gestaltungselement ist das REBELL.TV-Logo in der linken
unteren Ecke der Videoclips zu sehen (Abb. 39, Abb. 40) und erinnert an Sendungssignets im traditionellen Fernsehen.

Die grundlegenden Strategien der Interviewführung
Im Mittelpunkt der Videos steht das reine Gespräch, der zwischenmenschliche, intelektuelle Austausch
meist in voller Länge und ohne Schnitte spätestens ab dem Moment der Begrüßung bis zum Gesprächsende, das nicht immer mit dem eigentlichen Interviewende zusammenfallen muss. Weitere
Verpackungselemente oder feste thematische Blöcke, wie bei EHRENSENF, gibt es nicht. Im folgenden
Beispiel interviewt Seydel die Schweizer Historikerin und Politikwissenschaftlerin Regula Stämpfli.
Doch im Video wird weder ihr wissenschaftlichen Hintergrund noch der Titel des Buchs, über das in
dem Interview unter anderem gesprochen wird, explizit erwähnt. Nachfolgend ist links das Videobild
als Still zu sehen und rechts das dazu gesprochene Wort zu lesen:
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[Bis zu 00:43 Min., bis zum 5. Videostill ist der gesamte
Text nur aus dem Off zu hören.]
Seydel: Darf ich „du“ sagen?
Stämpfli: Wie?

Seydel: Darf ich „du“ sagen? Nimmst [Stämpfli im Hintergrund: „Ja natürlich, ja, gerne, gerne“] du noch
den Artikel mit? Den NZZ.

Männerstimme: [aus der Ferne] Wo steht die Kamera,
wo steht die?

Seydel: Die steht schon draußen.
[unverständlich]
Seydel: Nein, bei Ginko. Wir sprechen ja mit einer Frau,
da müssen wir doch in eine schöne [leicht lachend]
Umgebung.
Stämpfli: Jaja, das Bild ist wichtig, genau. [Stimme weiter weg] Also, ich komm wieder.
[Unverständliches und Seydels Lachen]
Seydel: Ich meine, ist das eine weibliche Umgebung?

Stämpfli: [lacht] Wissen Sie, ich bin äh eine schwierige
Person in punkto weiblich und männlich. Es ist eine
menschliche Umgebung und ich, ich hab [beide
sind das erste Mal im On zu sehen] und ich hab
ähm immer ein bisschen Mühe mit äh also Biologie
als Programm, oder? Also, ich erwähn es ja nur,
wenn es funktioniert.
Seydel: Mhm.
Stämpfli: Also, Frauen sind so unterschiedlich, und
Männer. Aber es funktioniert einfach in, in, in quasi
in der Diskriminierung
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oder umgekehrt. [Seydel: Ja, genau.]. Es ist nicht
quasi proaktiv, oder? [Seydel: Mhm.] Aber es ist, es
ist eine menschliche Umgebung und eine sehr
schöne.
[Seydel geht um Stämpfli herum, unverständliches Gemurmel, rücken beide näher und mittiger zur Kamera]

Stämpfli: Ja, so. Ist, ist die Frisur gut [lacht]?
Seydel: Hey, das Buch haben wir nicht!
Stämpfli: Ach, ich geh [Unverständliches].

Seydel: Ah [blickt in Kamera] oder holst es du? Nein,
ok, nee, nee, das holen wir natürlich. Himmel. Wir
wollen doch das Buch noch zeigen. Wegen [unverständliches Gemurmel, Seydel lacht] wegen dem
Frisör [lacht]. Vielleicht können wir noch einen äh
Einblender machen, ähm, für Hugo äh Walz oder
wie heißt er noch [Stämpfli: Udo.] Udo [Stämpfli:
Udo.] Udo, Udo Walz.

[Beide kommen auf Kamera zu.] Da kommt das Buch.
[Lachen]
Stämpfli: So.
Seydel: Hey, hat also sehr viel Spaß gemacht. Also,
hey, wir, wir sind jetzt die ganze Zeit auf Sendung.
Also, schon klar, oder?
Stämpfli: Ah, schon jetzt [Seydel: Wir machen]. Ach,

das habe ich gar nicht gemerkt.
Seydel: Wir schneiden doch nicht. [lacht]
Stämpfli: Ja, genau, [Unverständliches] muss ja die Bilder, die Bilder beobachten, weil das ist ja, ähm,
über das schreib’ ich ja auch, das ist ja oft ein
wahnsinniger Stress äh bei Frauen und Bildern, das
ähm, äh, das, wenn sie nicht inszeniert sind die Bilder, also deshalb hab ich sehr viele Pressfotos, und
nicht zu viele freie Bilder […].

„regula stämpfli: warum? – warum nicht? – wie?“ (01.12.2007), Sender: „bazon brock ab 2007“; Timecode 00:00–02:08.
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Diese kurze, zweiminütige Sequenz des ingesamt knapp 18-minütigen Interviews zeigt die wesentlichen Gesprächsstrategien von Seydel auf: Formalitäten wie das Duzen werden nicht vorab, sondern
während der Aufnahme abgeklärt, über den exakten Aufnahmeort scheinen sich Interviewte und Interviewer nicht abgesprochen zu haben. Ebenso wenig wird der Interviewpartnerin Stämpfli zunächst
Bescheid gegeben, dass die Kamera läuft. Seydel misst der technischen Aufzeichnung offensichtlich
keine große Bedeutung zu. Das Zeigen des Moments vor dem eigentlichen Interviewbeginn erweckt
zunächst den Eindruck, ein Live-Interview statt eines aufgezeichneten Interviews anzuschauen. Denn
im gewohnten traditionellen Fernsehen wäre ausschließlich die Liveness als Grund denkbar, solche
informationsarmen und scheinbar nicht redaktionell gestalteten Sequenzen im Fernsehprogramm vorzufinden. Die Ruhe und Geduld, mit der der Interviewer auf die Interviewte wartet, irritiert oder erscheint zumindest ungewohnt für geübte Zuschauerinnen des traditionellen Fernsehens, da Seydel
offensichtlich weiß, dass die Aufnahme bereits läuft.
Je weniger die Zuschauerin über die angesprochenen Themen, Personen und Situationen vorab weiß,
desto mehr erweckt ein Gespräch den Eindruck eines chaotischen Palavers oder einer Fachsimpelei
(vgl. Haller 1991: 214). Publikumsfreundlich gibt sich REBELL.TV demnach nicht, wenn man leichte
Konsumierbarkeit als Maßstab zugrunde legt. Grundlegendes wie Interviewzeit, -ort, -form, Rollenverteilung und Verhalten vor der Kamera scheinen oftmals nicht nur für die Zuschauende ungewiss zu
sein, sondern auch für die Interviewten.
Seydel: „Ich muss mal den Ton überprüfen.“
Friedemann: „Ja, ist viel Nebengeräusch, ne?“
Seydel: „Jaja. Eben.“
Friedemann: „Und ich guck’ immer in die falsche Richtung, glaub ich.“
Seydel: „Nee, ich glaub der spinnt da hin und hin. – Ja, nein, ich glaub, das läuft alles tipp-topp.
[lacht leicht]“
„religion & aufklärung: abklärung mit friedemann bringt“ (09.08.2007), Sender: „pietismus“; Timecode 09:57–10:12.

Diese Unklarheit betrifft auch die Rollenverteilung der Gesprächsteilnehmer_innen, was sich zeigt,
sobald der Interviewte nicht interviewkonform agiert wie Nadja Kaderli, die kaum antwortet, oder Benjamin von Stuckrad-Barre, der sich plötzlich der Rolle des Interviewers bemächtigt. Sowohl innerhalb
eines Gesprächs als auch Folgen übergreifend scheint Seydel diese flexible Rollenverteilung sogar zu
forcieren, indem er mal als neutraler Frager, mal als Experte, mal als konfrontierender Journalist und
mal als gleichberechtigter Gesprächsteilnehmer auftritt. So dass die Zuschauerin den Eindruck gewinnt, Seydel ignorierte bewusst übliche Ratschläge und Regeln des Journalismus, wie sie Haller formuliert. Für Interviewstrategien, wie sie bei REBELL.TV vorzufinden sind, stellt Haller (1991: 209) folglich
auch fest: „Je ungeklärter und zugleich vielschichtiger das Rollenspiel abläuft, um so unberechenbarer
wird der Interviewverlauf“ (Herv. i. O.).
Intime Details der Befragten, investigative Motive der Interviewerin oder tagesaktuelle Aufhänger –
alles Merkmale der klassischen Interviews im traditionellen Fernsehen (vgl. Haller 1991) – spielen
keine Rolle. Die Interviews porträtieren nie dezidiert eine Person und orientieren sich auch nie ausschließlich auf ein Sachthema. Ein REBELL.TV-Interview ist vergleichbar mit einem explorierenden Ge140
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spräch oder einer Diskussion über Zusammenhänge von Gesellschaft und Individuum. Entweder wird
explizit eine Diskussion über gesellschaftliche Beziehungen und Kommunikation geführt, wie bei dem
eben skizzierten Beispiel von Regula Stämpfli (Kapitel 4.2.2), oder es werden einzelne Aspekte gesellschaftlicher Kommunikation direkt anhand des Interviews vorgeführt, wie im Gespräch mit Nadja Kaderli und Benjamin von Stuckrad-Barre (vgl. Kapitel 4.2.3).

Die Bildkomposition
Die Zuschauerin bekommt nicht nur mit, wie Gespräche beginnen, wie Seydel sich um die Technik
kümmert, sondern auch wie er die Kamera ausschaltet, denn Seydel ist als Kameramann und Interviewer allein vor Ort. Die Kamera, einmal eingerichtet, bleibt stationär, weder Zooms noch Schwenks
werden eingesetzt, da Seydel meist selbst vor der Kamera steht. Ortswechsel innerhalb eines Interviews gibt es nicht und die Positionierung der Gesprächspartnerinnen vor der Kamera erscheint zufällig und improvisiert. Immer wieder hat die Rezipientin einen nur schlechten Blick auf die sprechenden
Personen (Abb. 41, Abb. 42) und im extremen Fall sind sie gar nicht mehr im Bild zu sehen (Abb. 43),
sondern nur noch aus dem Off zu hören.

Abb. 41: „die ganze begegnung mit thomas hirt, soundofshoppingcom“ (21.02.2008), http://tv.rebell.tv/die-ganzebegegnung-mit-thomas-hirt-soundofshoppingcom.html, Screenshot am 26.06.2010.

Abb. 42: „bazon brock über zeit & ewigkeit und stefanie senge“ (18.01.2008), http://tv.rebell.tv/fugasaeculi/bazon-brockueber-zeit-ewigkeit-und-stephanie-senge.html, Screenshot am 28.06.2010.
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Abb. 43: „die ganze begegnung mit thomas hirt, soundofshopping.com“ (21.02.2008), http://tv.rebell.tv/die-ganzebegegnung-mit-thomas-hirt-soundofshoppingcom.html, Screenshot am 26.06.2010.

Die technische Bildqualität ist häufig unbeständig: dunkel oder überstrahlt, gelegentlich ändern sich
Farbigkeit und Schärfe. Auch die Akustik wird durch Mängel wie übersteuerten Ton oder zu laute
Nebengeräusche beeinträchtigt. Alles verweist auf eine nicht-professionelle und nachlässige Haltung
gegenüber der Technik.
Seydel: So, ich glaube [unverständlich] sind meine Kopfhörer ned da. [Pause] Is gut! [Kaderli
zeigt Daumen hoch in die Kamera; beide lachen]. Ja, so.
Kaderli: […] Lauft...läuft’s scho?
Seydel: Ja sicher.
Kaderli. Oh [beide lachen].
“abitur bestanden ab. in die tuerkei“ (02.07.2007), Sender: „miss ostschweiz“; Timecode 00:08–00:25.

Die Probleme werden von Seydel angesprochen, aber nie betont oder aussgiebig problematisiert, sondern nebenbei gelöst oder einfach übergangen. Die filmische Gestaltung erinnert aufgrund ihrer Einfachheit und Rohheit sowie der nur mäßigen Bild- und Tonqualität an private Videos. Jedoch unterscheidet sich REBELL.TV von diesen, indem neben die amateurhafte Technik eine hohe Intellektualität
tritt. Die Diskrepanz – technischer Amateur versus geisteswissenschaftlicher Professioneller – erweckt
den Eindruck, dass die filmische Umsetzung bewusst und ausschließlich dazu dient, eine Situation zu
dokumentieren, sie visuell zu transkribieren.
Die formale Ebene in ihrem Minimalismus und ohne bemerkenswerte visuelle Effekte steht der Qualität
der inhaltlichen Ebene mit ihren komplexen Gesprächen aber nur scheinbar entgegen, denn beide
Ebenen entsprechen sich in ihrer Unkonventionalität gegenüber dem traditionellen Fernsehen. Der
Verzicht auf Schnitte, Einspieler, gute Ausleuchtung und Perspektivwechsel der Kamera ist ebenso
ungewöhnlich wie die Bekenntnis zu ausführlichen, wenig zielgerichteten Interviews ohne Einführung
oder Erklärungen. Dass eine ähnliche Ästhetik im traditionellen Fernsehen möglich ist, zeigt die Sendung 10 VOR 11, die allerdings damit auch eine Ausnahme im deutschen Fernsehen darstellt. Die filmische Gestaltung ist auch hier minimal. In einer einzigen ungeschnittenen Einstellung ist die Interviewte
zu sehen, während die Stimme des Interviewers Alexander Kluge beständig aus dem Off erklingt, ohne
dass man ihn jemals sieht. Im Unterschied zu REBELL.TV wird allerdings bei 10 VOR 11 die Technik
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weniger offensichtlich vernachlässigt: Kluges Gesprächspartnerinnen werden in einer halbnahen Einstellung sauber kadriert und Ton- und Bildqualität sind störungsfrei; doch wird bei beiden Sendungen
auf aufwendige Schuss-Gegenschussaufnahmen verzichtet. Kluge ist nie im Bild zu sehen, Seydel
meistens am Rande des Kaders. Die Dramaturgie beider Sendungen wird nicht durch filmische Mittel,
sondern durch den Gesprächsprozess geschaffen. Das Gefälle zwischen technischem und inhaltlichem Niveau ist beiderseits stark: Die inhaltliche Relevanz wiegt deutlich schwerer und sticht in ihrer
Differenziertheit und Detailliebe gegenüber der Umsetzung hervor.
In dieser Umsetzung liegt nun gerade die Formatierung von REBELL.TV begründet: technische Mängel,
eine nicht-professionelle Bildqualität und -gestaltung, eine äußerst schlichte Postproduktion und ein
wie zufällig gewählt wirkender Drehort. Die Produktionsstandards des traditionellen Fernsehens werden negiert und inhaltlich findet ein sprunghafter und assoziativer Gedankenaustausch zwischen Seydel und mindestens einer Interviewpartnerin statt. Seydel nimmt sich Zeit, aber nicht für die Zuschauerin, sondern nur für die Gesprächspartnerinnen vor Ort.

4.2.3 Interview als Darstellungsform
Die wiedererkennbare und charakteristische Präsentationsform von REBELL.TV ist das Interview, doch
nahezu jeder Lehrbuchratschlag für ein vermeintlich gut geführtes Interview wird ignoriert. Ein von
Seydel geführtes Interview im Rahmen von REBELL.TV ist entweder ein Stiften von Gesprächsanlässen
oder ein gleichberechtigter, intensiver Dialog zweier Gesprächspartner_innen. Das Stiften von Gesprächsanlässen meint, dass die Interviewerin die Rede der Interviewten gerade nicht strukturiert oder
ihre Aussagen inhaltlich abklopft, wie es die traditionelle Aufgabe der Interviewerin ist (vgl. Haller 1991:
214 f.). Die Dialoge von REBELL.TV verlaufen dabei nicht wie üblich; die starre Rollenverteilung des
Interviewers Seydel und der Interviewten löst sich gelegentlich auf oder verkehrt sich ins Gegenteil, der
Titel ist meist wenig hilfreich, die Gesprächspartnerinnen werden nicht vorgestellt und das Thema sowie dessen Eingrenzung ergeben sich erst während des Gesprächs (vgl. Haller 1991: 201). Dadurch
erscheinen die Interviewten wie auch Seydel unvorbereitet und sind zurückgeworfen auf ihre Spontaneität (vgl. ebd.: 208). So erscheinen die Gespräche als Suche nach einem Thema und einer möglichen Perspektive, was nicht verschwiegen, sondern auch artikuliert wird wie im folgenden Beispiel:
Friedemann: „Nee, ich weiß noch nicht, wo du hin willst. Du warst bei Robert Castel und bei der
Individualisierung.“
Seydel: „Also noch einmal zurück, du sagst, mein Glaube“ (Pause)
Friedemann: „ist was Individuelles, nicht austauschbar“
Seydel: „Ich brauche keinen Papst, ich brauche keinen Prediger, ich brauche keinen [unverständlich], ähm – das ist Individualismus – pur!
Friedemann: „Das, das ist Protestantismus. Ja.“
Seydel: „Aber passt natürlich eins zu eins zusammen: Lerne „nicht“ zu sagen, lerne den aufrechten Gang zu gehen.“
Friedemann: „Natürlich, das ist Aufklärung, das ist total die Aufklärung.“
Seydel: „Absolut! Total!“ […]
Seydel: „Aber ich will doch... hörst du mich! Ich will, ich will es problematisieren. Also, ich will
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doch sagen… wir haben vorher über Gemeinschaften – haben wir gemeint, wir leiden an
Gemeinschaften, an diesen…und jetzt leiden wir an diesen Überformungen des Individuellen.“
Friedemann: „Äh, ja, das eine lässt sich vom anderen nicht trennen, also Gemeinschaft geht,
geht ja nur aus Individuen heraus, und wenn Individuen, ähm, für sich authentisch sind,
dann ist, glaube ich, ’ne Gemeinschaft auch, ähm, vielleicht gesünder oder kann besser mit
sich umgehen.“
„religion & aufklärung: abklärung mit friedemann bringt“ (09.08.2007), Sender: „pietismus“; Timecode 10:14–11:43.

Seydel und Friedemann ringen um einen gemeinsamen thematischen Kern. Diese Freiheit ist möglich,
da Seydel Friedemann nicht zielgerichtet ausfragt. Seydel geht es, wie er sagt, um den grundlegenden
Verhältniswandel von Individuum und Gesellschaft. Friedemann ist noch auf den vorherigen, konkreten
Themenaspekt „Aufklärung“ konzentriert. Seydel selbst spricht allgemein und abstrakt über das weit
gesteckte Themenfeld, keine konkreten Fragen und auch keine Eingrenzung helfen Friedemann in
diesem Moment, der mehrmals fragt: „Wo willst du denn hin?“ (ebd.).
In Seydels Interviews sind das Aufnehmen von Gedanken der Anderen und von Ideen, die währenddessen entstehen, zentral. Dabei versucht er erst gar nicht, seine eigenen Positionen vollständig aus
den Gesprächen herauszuhalten. Er erkundet aus seiner subjektiven Perspektive die geistige, politische und ästhetische Haltung seines Gegenübers und bietet seine eigenen Ansichten als Reibungsfläche an. Wenn es dann zur Diskussion kommt, steht seine Meinung gleichberechtigt neben der der
Befragten. Durch Konfrontationen kommt es gelegentlich zu Debatten, in denen Seydel seine Meinung
deutlich herausstellt, wie im folgenden Abschnitt aus „die ganze begegnung mit robert misik.at“:
Seydel: „Wo ich dann nicht ganz sicher war bei zwei Sachen, bei Jugendgewalt und bei der
Grazgeschichte hast du relativ ausführlich noch …also bei der Jugendgewalt diese Videos
noch einmal gezeigt, bei Graz noch einmal diese fürchterlichen Statements wiederholt…Muss das sein?“
Misik: „Äh, öhm… (kurze Pause). Nichts muss sein. Äh, äh, ich mein, bei der Jugendgewaltgeschichte da muss man natürlich sagen, das ist eine deutsche Debatte […], da muss ich einfach die Leute auch informieren, was jetzt eigentlich der Anlass ist für, äh, die Debatte über
die ich jetzt Rede. […].“
Seydel: „Aber musst du die Bilder noch einmal zeigen dazu?“
Misik: „Die Bilder?“
Seydel: „Ja.“
Misik: „Die Bilder von den“ (wird unterbrochen von Seydel:)
Seydel: „Oder muss man dumme Sprüche vom saudummen Wahlkampf, den wir ja kennen,
dass er dumm ist…“
Misik: „Naja, aber, ich meine, die habe ich ja nicht sozu...äh..also äh…ja gut, man kann drüber
reden, man kann drüber reden…äh, ob man diese Videos, diese Polizeivideos… äh, z...z…,
zeigen soll […].“
Seydel: „Ja, also gut, ich dachte natürlich einfach, weil du ja schon ein sehr prägnanter Autor
bist…wo noch einmal versucht wird, eben nicht einfach beim Rauschen mitzumachen, sondern noch einmal zu schauen, ja, was geht eigentlich ab, ähm, kann ich aus einer anderen
Warte noch einmal Informationen eingeben. Und deshalb war ich mir nicht so ganz sicher,
ob du jetzt in diesen paar Minuten nicht einfach auch noch mal – weißt du was ich meine?“
Misik: „[Unverständliches] machen will.“ (beide lachen) „Oder sozusagen, ja, äh, ich versteh
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schon äh äh…“
Seydel: „Ja, auf jeden Fall, du bist so, du bist so als ...moralisch auf der sicheren Seite, du hast
es verurteilt oder du hast es differenziert, aber im Großen und Ganzen doch bedient, dass
man…“
Misik: „Naja, ich weiß nicht, also […].“
„begegnung mit robert misik.at“ (12.02.2008), Sender: „culturalstudies“; Timecode 07:00–10:22.

Hier vertritt Seydel seine Meinung klar und deutlich: Medien sollen nicht in die konventionelle Berichterstattung einstimmen, sondern andere Blickwinkel suchen. Seydel kritisiert Robert Misiks inhaltlich
konventionelle, filmische Umsetzung zum Thema Jugendgewalt. Offensichtlich geht es dabei nicht
darum, Misik bloßzustellen, denn dieser bekommt die Chance, sich ausführlich zu äußern. Seydel setzt
nicht auf Irritation oder blinde Überzeugung des Gesprächspartners Misik oder der Zuschauerinnen,
sondern versucht auf gleicher Augenhöhe ein Verständnis für Misiks Ansichten zu entwickeln und
gleichfalls eine Auseinadersetzung mit dem eigenen Tun zu evozieren.
Diese Form des Interviews kommt dem Genre Spontaninterviews nahe, die auch in traditionellen Fernsehreportagen auftauchen. „Bei diesem Spontaninterview geht es nicht um Vollständigkeit, es geht
darum, eine interessante, überraschende, bewegende Aussage herauszufinden. Spontaninterviews
sind riskant, das macht sie so spannend und lebendig. Nicht alle werden gelingen […].“ (Rothaus/Witzke 2003: 164). Die Zuschauerin hat den Eindruck, jeder Gedanke entstehe spontan und
situativ. Seydel liest nie ab und folgt offensichtlich auch keinem auswendig gelernten Fragenkatalog. In
dem Beitrag „begegnung mit audris muraitis“ spricht Seydel seine Gesprächsstrategie offen an: „Bei
uns geht es ja immer so, also, es ist immer ein bisschen überraschend und man weiß nie so ganz
genau, was wir jetzt wirklich besprechen.“ („begegnung mit audris muraitis“, 23.12.2007; Timecode
00:01–00:10). Auf ein Thema wird sich vor laufender Kamera geeinigt oder die Interviewte wird aufgefordert, einfach von sich zu erzählen. Wo Vorgespräche für knappe, zielgerichtete Interviews sinnvoll
sind, ist bei REBELL.TV eine Gesprächsvorbereitung schwierig. In dem Gespräch mit Friedemann, das
anfangs nur langsam in Gang kommt, da beide versuchen an ein vermeintliches Vorgespräch anzuknüpfen, bemerkt Seydel: „Sag ich doch, man soll keine Vorgespräche machen. [beide lachen]“ („religion & aufklärung: abklärung mit friedemann bringt“, 09.08.2007; Timecode 00:30–00:35). Denn weder
Vollständigkeit noch klar umrissene Ergebnisse werden angestrebt. Der Vorsatz ist nicht, etwas vermeintlich Verstecktes oder bewusst geheim Gehaltenes des Gegenübers aufzudecken. Hierin unterscheidet sich REBELL.TV vom Spontaninterview: Es soll nichts Persönliches entlarvt werden, sondern
etwas im Gespräch entstehen.

Die Rolle der Rezipierenden
Im traditionellen Rundfunk und im Printbereich werden entweder Interviews zur Person geführt, um
persönliche, häufig auch intime Details aufzudecken, oder Interviews zur Sache, um komprimiert Informationen zu gewinnen (vgl. Haller 1991: 132 ff.). Zwar ist jedem Interview per se eine „doppelte
Aussageleistung [eigen]: Zum einen orientiert es darüber, was gesagt wird; und zum andern führt es
vor, wie die Aussagen zustande kommen“ (Haller 1991: 100), doch erst wenn nicht mehr auszumachen ist, wo der Schwerpunkt liegt, auf der Sache oder der Person, spricht man von einem dritten
Grundtypus: dem verschränkten Interview (vgl. ebd.: 86). Die Interviews bei REBELL.TV entsprechen am
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ehesten dieser Form. Jedoch besteht der Interviewzweck aller drei Formen darin, mittels ergebnisorientierten Fragen zu möglichst spezifischen und prägnanten Informationen zu gelangen, was sich
vom Interviewzweck und der Strategie der Gesprächsführung bei REBELL.TV unterscheidet. Seydel
forciert nicht den Erkenntnisgewinn für die Rezipierenden, sondern den Freiraum für die Gesprächspartnerinnen, um einen möglichst organischen Gesprächsverlauf herzustellen. Im traditionellen Fernsehen gilt ein Interview als gelungen, wenn sich knappe und präzise Aussagen möglichst schnell und
interessant zu greifbaren Ergebnissen formen. Verglichen damit, scheitern die meisten Interviews bei
REBELL.TV,

da sie weder präzise noch knapp sind, weder klar umrissene Ergebnisse noch konkrete

Informationen zutage befördern. Die Ausrichtung von REBELL.TV unterscheidet sich damit auch von der
in Kluges Sendung 10 VOR 11. Zwar werden von Kluge ebenfalls kaum präzise und konkrete Informationen herausgestellt, oftmals bleibt der Inhalt abstrakt und diffus, doch die Rahmung eines entweder
sachbezogenen oder personenorientierten Interviews wird grob eingehalten. Kluge scheint sich, anders
als Seydel, über sein Interviewinteresse immer sicher zu sein. Seine Fragen reißen nie ab und seine
fast flüsternde Stimme vermittelt höchste Anspannung und Konzentration auf das Interviewthema.
Auf den ersten Blick ähnelt REBELL.TV mit seiner Offenheit dem Genre Fernseh-Talkshow, das dem
Verhandeln von Themen gewidmet ist und Spielraum für Spontaneität bietet (vgl. Keppler 2006a: 307).
Doch dieser Eindruck ist irreführend, denn beim Genre Talkshow steht nicht der Inhalt, sondern „die
Spielaufgabe: Gespräch als Darbietung“ (Hügel 1993b: 41) im Zentrum. Die Teilnehmenden der
Unterhaltung müssen weniger das Publikum inhaltlich überzeugen, sondern vielmehr eine Darstellungsaufgabe meistern. Nicht die Meinung der Gesprächspartnerinnen, sondern ihr Präsentationsstil
steht auf der Probe und bereitet den Zuschauenden Vergnügen (vgl. ebd.). Den Interviews von Seydel
ist dieser Showcharakter nicht eigen. Im Gegenteil, das Gespräch zeichnet sich durch lange Ausführungen komplizierter Sachverhalte, Abschweifen und nicht weiter erklärte Passagen mit unbekannten
Namen und Zusammenhängen aus. Der Präsentationsstil spielt zwar auch bei REBELL.TV, wie in jedem
Interview und bei jeder Darstellungsform, eine Rolle, doch für das Beurteilen des Stils muss die Zuschauerin zunächst die komplexen und intellektuellen inhaltlichen Zusammenhänge verstehen. Egal,
ob Seydel Gesprächsanlässe stiftet oder zum gleichberechtigten Dialogpartner wird, eine Darbietung,
die offensichtlich auf die Zuschauerin der Videosendung gerichtet ist, findet nicht statt. Das, was für
traditionelle Fernsehinterviews gilt, muss bei REBELL.TV infrage gestellt werden: „Fernsehinterviews [..]
sind als eine spezifische Interaktionsform von ihrer kommunikativen Struktur an die spezielle Aufgabe
angepasst, ein Gespräch für Zuhörer zu schaffen.“ (Keppler 2006a: 304). Bei REBELL.TV entsteht hingegen der Eindruck, dass die Zuschauerin nahezu von Seydel ignoriert wird: Die Technik weist Fehler
auf, die minimale Gestaltung wirkt visuellen Reizen entgegen, langwierige und informationsarme Passagen werden nicht herausgeschnitten und Hintergrundinformationen fehlen. Die Inhalte sind weder
auf ein Publikum ausgerichtet noch im Hinblick darauf organisiert, wie es bei TV-Shows der Fall ist
(vgl. Brokamp/Radler 1993: 50). Was im traditionellen Fernsehen oftmals anbiedernd wirkt, kippt bei
REBELL.TV

ins andere Extrem: ins Respektlose. Der Rezipientin wird zwar erlaubt zu beobachten, aber

eine Adressierung oder ein Werben um ihre Aufmerksamkeit ist nicht zu erwarten. Kann die Zuschauerin von sich aus die Themen nicht einordnen, erscheinen manche Interviews lediglich wie ein
ausschließendes, exklusisves Zelebrieren von Intellektualität und Insidertum.
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Die größte Hürde für die Rezipierenden ist,
dass sie nicht auf ihrem Kenntnisstand
abgeholt werden. Die Art des jeweiligen
Interviews, kooperativ oder konfrontativ,
wird erst im Verlauf des Gesprächs ausgehandelt, auch die Situation sowie die
Beziehung zwischen Interviewer und Interviewter ist nicht immer ersichtlich. Im Gespräch mit Adrian Notz, dem Direktor des
Cabaret Voltaire in Zürich, erfährt die Zuschauerin nicht einmal, was der Gegen- Abb. 44: „adrian notz zum stand der finanzierung des cabaretvoltai-

re.ch“(18.01.2008), Sender: „bazon brock 2007 - 2008“; Screenshot

stand des Gesprächs ist. Notz schaut am 20.04.2008.
ständig ins Off (Abb. 44) und unterhält sich

mit Seydel über etwas außerhalb des Bildausschnitts, was die Zuschauerin nie zu sehen bekommt.
Das Gespräch wird erst verständlicher, wenn die Zuschauerin weitere Interviews aus derselben Kategorie („bazon brock 2007 – 2008“) anschaut. Wissen wird ebenfalls vorausgesetzt: Fremdwörter,
(fremdsprachige) Zitate, Philosophinnen, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen kommen ohne weitere Erklärungen vor.
Seydel: „Aber ich möchte eigentlich gerne noch einmal auf den wissenschaftlichen Punkt eingehen. Also, du betonst ja jetzt eigentlich, ähm... ‚Schaut hin, das ist eine Biologisierung!’…könnten wir sagen… äh, und wäre das richtig zu sagen, dass wir vorher eine Dominanz der Physik hatten, also diese…diese Naturwissenschaftlichkeit…[…]. Aber es ist
eigentlich auch eine dramatische Situation der Wissenschaft und…“
Stämpfli: „Ja, das ist schlimm... Doch, da, da weist du sogar.. da bist du schon auch weiter quasi, in der Überlegung so vom…ähm vom Paradig …Paradigmawechsel und da hast du absolut recht, also…“
Seydel: „Also gut, dann mache ich aber gleich weiter. Lass uns dort…das, das hat mich interessiert. Es gibt dieses schöne Bonmot: In der Moderne fragten wir nach dem ‚Warum’ und der
Dumme war, wer keine aufgeklärte Antwort hatte. In der Postmoderne fragen wir – [mit
Stämpfli im Chor] ‚warum nicht’ - und der Dumme ist, wer nicht mitkichern kann.“
„regula stämpfli: warum? – warum nicht? – wie?“ (01.12.2007), Sender: „bazon brock ab 2007“; Timecode 08:54–09:55.

Die Unterhaltung knüpft an Themenbereiche an, in denen sich Seydel und Stämpfli auskennen. Weder
werden Tatsachen erklärt noch Interpretationen und Beurteilungen nachvollziehbar als solche dargestellt. Auffallend ist der gehobene Bildungswortschatz, der im Beispiel durch Wörter wie „Paradigma“,
„Biologisierung“, „Bonmot“ und „Postmoderne“ zum Ausdruck kommt. So ähneln nicht wenige Interviews von REBELL.TV Expertendiskursen, die einige Zuschauerinnen sprachlich ausklammern. Der
Satzbau ist zwar nicht komplex und die Sprachgeschwindigkeit ist auch nicht künstlich erhöht wie bei
EHRENSENF, aber inhaltlich wird ein hoher Anspruch an Wissen, Intellekt und Bildung der Zuschauerin
gestellt. Der Wissensvorsprung, den die Personen vor der Kamera unweigerlich durch die Kenntnis
ihrer Situation haben, wird ausnahmslos beibehalten. Die Zuschauerin wird nicht aufgeklärt, sondern
gedrängt, sich zu konzentrieren und die für sie wesentlichen Informationsfragmente selbst herauszufiltern. Die Zuschauer_in muss „sich auf das Geschehen konzentrieren – oder er schaltet von vornherein
ab, weil diese unüblichen Verknüpfungen seine auf Zerstreuung gerichtete Erwartung nicht bedienen.“
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(Hickethier 2002c: 200). Hiermit ist bei Kluge zwar die Montage gemeint, doch dasselbe gilt auch für
Kluges und Seydels Gesprächsinhalte.

Die Rollen der Interviewten
Seydel spricht mit einer Vielzahl von Menschen aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, mit
solchen, die sich durch ein spezielles Wissen auszeichnen wie die naturwissenschaftliche Zeichnerin
und Wissenskünstlerin Cornelia Hesse-Honegger, mit solchen, die prominent sind wie der Musiker
Udo Lindenberg oder der bildende Künstler Bazon Brock, und die spezielle Erfahrungen gemacht haben wie Nadja Kaderli, indem sie zur Miss Ostschweiz gewählt wurde. Er interviewt Bekannte sowie
Freundinnen oder spricht Menschen an, denen er zufällig unterwegs begegnet. Den Interviewten wird
eine bestimmte Rolle zugewiesen, wie es auch im traditionellen Fernsehen üblich ist (vgl. Haller 1991:
138 ff.), doch wenn Seydel eine Person als „Dichter, Denker oder Künstler“ anspricht, also als Kulturschaffende, die im Zusammenhang mit ihren Werken und der Gesellschaft steht (vgl. ebd.), geht es
nur selten um die Kunstwerke oder das Private. Die Gesprächspartnerin wird vielmehr als eine Art
Gesellschaftschaffende wahrgenommen, der mit ihrem Verhalten, ihrem Tun und ihrer Meinung auf
menschliche Beziehungen einwirkt.
Niemand wird hingegen in seiner Rolle als Prominente, als Teil des Publikums (in einer Umfrage beispielsweise), als Politikerin oder Heldin angesprochen (vgl. ebd.), wenn dies auch außerhalb des Sendungsrahmens den Aufmerksamkeitswert der Person begründen würde. Seydel geht es nicht um die
konkrete Funktion oder das Amt, sondern um die persönliche Gedankenwelt, die sich in ihrer öffentlichen Funktion widerspiegeln kann, aber nicht muss. Die Themen stammen aus den Bereichen Kunst,
Philosophie, Soziologie oder Cultural Studies, wobei sie meist ineinander übergehen und im Verlauf
des Gesprächs verschiedene angrenzende Disziplinen, je nach Interesse der Gesprächspartnerin,
einbeziehen können. So geht es im Interview mit der Politologin Dr. Regula Stämpfli um die Diskriminierung der Frau und die Identitätsfestlegung von Menschen in den Medien durch die Kombination von
Zitaten und Fotos. Im Gespräch mit dem Sozialwissenschaftler Audris Muraitis werden dessen Zugänge zur Systemtheorie und ihre Anwendbarkeit auf das Phänomen Angst bis hin zur Kommerzialisierung von Musik exploriert, worüber Muraitis seine Abschlussarbeit geschrieben hat.
Gerade weil die Gespräche scheinbar spontan und ungeplant geführt werden und Seydel sich fast
ausschließlich auf sein Gegenüber konzentriert, statt sich um die Zuschauerin zu bemühen, werden
der Aufzeichnungsprozess und seine Wirkung auf die Gesprächssituation nicht geleugnet. Ein Interview ist auch bei REBELL.TV eine für die Öffentlichkeit bestimmte und gezielte Befragung (vgl. Haller
1991: 89 f.), bei der „[b]eiden Interviewpartner bewusst [ist], daß sie sich zwar auf einen persönlichen
Dialog einlassen, daß aber ihr Reden zugleich auch öffentlich ist […]. Beide Gesprächspartner denken,
während sie miteinander sprechen, an den Effekt, den ihre Aussagen in der Öffentlichkeit […] erzielen
können.“ (ebd.: 93). Bei REBELL.TV wird diese Situation offengelegt, indem Seydel die Anwesenheit der
Kamera, die Handhabung des technischen Equipments und damit auch die Aufnahmesituation explizit
thematisiert. Die Interviewten sehen sich wie bei jedem anderen Interview dem Druck der Veröffentlichung ausgesetzt. Einige Gesprächspartner_innen wie Thomas Hirt oder Robert Misik erwähnen, dass
sie die Videosendung kennen. Dieser Druck durch die Situation der Aufnahme aber wird reduziert. Die
von Seydel Interviewte findet sich nicht in einer hochtechnischen Umgebung mit Regiepult, Kamera,
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Tontechniker und Beleuchter wieder (vgl. Haller 1991: 198). Einziges Equipment neben der Kamera,
das an die Aufnahmesituation erinnert, ist Seydels orangefarbenes Mikrofon. Die Interviews finden nie
bei Seydel, weder privat noch in einer Art Studio, statt, sondern bei den Interviewten zuhause oder –
öfter – auf neutralem Boden. Nervosität wird auch durch das vorzeitige Anschalten der Kamera verringert. Der Moment, in dem unwiederbringlich die Aufnahme und das Gespräch beginnen, ist der Interviewten selten bewusst und Seydels unaufgeregter Umgang mit der Technik und der Veröffentlichung
auf der Website verhindert übermäßige Verkrampftheit.
Martin: „Darf ich mal fragen, was du
da so machst? Also, [Seydel
murmelt etwas Unverständliches] Bist du Künstler, bist du
Dokumentarfilmer?“
Seydel: „Ich bin Sozialarbeiter.“
Martin: „Mh-hm [Pause] Und das ist
aus deiner Arbeit davon entstanden? [Seydel stimmt zu]
Und, ähm, wie verwertest du nimmst du schon auf?“
Seydel: „Ja, das läuft immer weiter. Abb. 45: "martin” (22.12.2006), Sender: „bazon brock lustmarsch
[Martin: „Achso, OK.“] Und ich 2006“, Screenshot am 27.06.2010.
bin immer noch im Nightshot
Modus, aber ... und ich habe
nicht mehr ... ich habe nicht mehr sehr viel Band.“
„martin“ (22.12.2006), Sender: „bazon brock lustmarsch 2006“; Timecode 00:02–00:22.

Dieses Gespräch mit Martin (Abb. 45) ergibt sich spontan, während die Kamera von einem vorangegangenen Interview noch läuft. Der Druck, ein nach traditionellen Kriterien gelungenes Interview zu
führen, wird von beiden Gesprächspartnern dadurch ferngehalten, dass Seydel betont, dass er weder
Künstler noch Filmemacher, sondern Sozialarbeiter ist. Seydel signalisiert, dass ihm der soziale Austausch vor Ort wichtiger ist als ein gutes Bild und deren Verwertung. Gleichzeitig wird damit auch deutlich, dass das Gespräch vor Ort auch wichtiger ist, als der Nutzen für die Web-TV-Zuschauerin.

Der Weg ist das Ziel
Ein wesentliches Merkmal für die Interviews bei REBELL.TV ist die Art und Weise, wie Seydel auf seine
Gesprächspartnerinnen eingeht. Fragetechniken wie in politischen Interviews, die Formen eines Verhörs annehmen können, oder wie in Talkshows, in denen sich die Gesprächspartnerinnen gegenseitig
ausweichen, angreifen und provozieren, werden nicht angewandt. Durch weitläufige Fragen löst Seydel
gelegentlich einen Redefluss seines Gegenübers aus, was zu längeren Monologen führen kann, bei
denen Seydel zwar nachhakt, aber der Interviewten den Ablauf überlässt. Das Gespräch kann sich
auch, wie beim Gespräch mit Misik (S. 160 ff.) dargestellt, zu einer intensiven Diskussion wandeln, in
der Seydel seine Meinung ausdrücklich ins Spiel bringt. Seydel scheut weder davor zurück, nur der
Fragensteller zu sein, noch davor, vom Ausgangsthema abzuschweifen oder Inhalte unerklärt zu lassen. Im traditionellen Fernsehen würden solche Interviews als misslungen gelten: kaum Spannung,
wenig Informationsgehalt, Unstrukturiertheit und geringe Nachvollziehbarkeit für das Publikum. In die-

149

4 „Discover the best in original web series." – Ästhetik der Videosendung

sem Sinne wäre zum Beispiel Seydels Gespräch mit Nadja Kaderli, die zur Miss Ostschweiz 2007
gewählt wurde, als "misslungen" einzustufen:
Seydel: „Sag mal, es käme ein Mars Männchen vom Mond und würde dich fragen, was ist das
für ein Europa? Was ist das für eine Gesellschaft? Wie würdest du uns beschreiben hier?“
Kaderli: „Also nicht nur die Schweiz, ganz Europa?“
Seydel: „Ja, einfach, was sagst du dann?“
Kaderli: „Das ist schwer, hm.“ [Pause - beide lachen] „O Gott. Wie würdest du denn Europa beschreiben?“
Seydel: „Ja, keine Ahnung, ich weiß nur, du hast einen Schönheitswettbewerb gewonnen, du
hast das Abitur und ähm, bist eigentlich so das, was man jetzt, gesellschaftlich sehen würde, erfüllst du [unverständlich] hm? Spitze!
Kaderli: [kichert – Pause]
Seydel: „Und mich hätte jetzt interessiert, wenn du, wenn du das, wenn du uns jetzt beschreiben
würdest, wie würdest du uns beschreiben. - Ist doch klar, ich bin doch immer noch am suchen, was macht das alles mit dir.“
Kaderli: „Du überfragst mich.“ [beide lachen – Pause]
“abitur bestanden. ab in die tuerkei“ (02.07.2007), Sender: „miss ostschweiz“; Timecode 03:58–05:18.

Nach üblichen Maßstäben ist das Gespräch spätestens hier gescheitert, da es keine Antwort von Kaderli gibt und lange, unangenehme Pausen entstehen. Doch ohne ein konkretes Ziel für die Form und
den Inhalt des Interviews ist es nicht möglich, ein Interview als misslungen zu bewerten und kennzeichnend für die Videosendung ist, dass das Interview gerade nicht abgebrochen wird, Seydel sich
und der Interviewpartnerin Zeit gibt und der Mitschnitt in voller Länge auf der Website zu sehen ist.
Hürden und Schwierigkeiten des Kommunizierens werden aufgezeigt. Auch ein Interview mit Benjamin
von Stuckrad-Barre wird nicht abgebrochen, obwohl es ebenfalls mit einer Konvention des Genres
Interviews bricht und zu scheitern droht, indem die Regel „Auf der einen Seite steht der Interviewer, der
die Fragen stellt, auf der anderen Seite der Interviewte, der die relevanten Informationen liefern soll.“
(Wittwen 1995:157) nicht eingehalten wird.

Seydel: „Was ist Popliteratur?“
Stuckrad-Barre: „Weiß ich nicht.“
Seydel: „Na, komm. Wenn du’s nicht
weißt, wer soll’s wissen? – Der
Onkel Bazon, muss alles der
Onkel Bazon beantworten. [sic]
Beantworte du auch mal was!“
Stuckrad-Barre: „Ja, gern. [beide lachen] Halt ne interessante Frage, schon geht's los.“
Seydel: „Was ist Popliteratur? Was,
was sind das für Begrifflichkeiten?“

Abb. 46: „benjamin von stuckrad-barre” (15.12.2006), Sender:
„bazon brock lustmarsch 2006“; Screenshot am 26.10.2010.

Stuckrad-Barre: „Es ist ja so, äh...“ [wird unterbrochen:]
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Seydel: „Was machst’n du eigentlich oder was ist.. wie würdest du sagen“ [wird unterbrochen:]
Stuckrad-Barre: „Ich habe, ich habe, ich habe diesen Begriff nie verwendet, ich würde auch etwas nie ‚Rebell’ nennen. Das finde ich ähnlich.“
Seydel: „Ah ja. das ist ja geil. Das muss ich“ [wird unterbrochen:]
Stuckrad-Barre: „Würde ich nicht machen. Nein, nee, könnt ihr ja. Ist ja jetzt auch mal geschützt
die Seite und ist natürlich gut, aber ähm… ich finde, das verhindert, das verhindert auf jeden Fall das Rebellentum.“
Seydel: „Also, das ist ja sowieso ein Riesenproblem, also eben, da wäre jetzt wieder Bazon
Brock gefragt, also mit dieser affirmativen Strategie“ [wird unterbrochen:]
Stuckrad-Barre: „Ist Bazon Brock der wissenschaftliche Beirat oder ist das nur, nur weil dein
Freund ein Schüler von Bazon Brock ist oder habt ihr auch noch andere Säulen auf die ihr
euch stützt?“ (Pause)
Seydel: „Nee, äh…also, ich bin sowieso Sozialarbeiter. Also, ich würde, also wenn du mich nach
meiner Arb..“[wird unterbrochen:]
Stuckrad-Barre: „In der Schweiz gibt es keine Sozialarbeiter.“
Seydel: „Ja, öh…“
Barre: „Falsch, falsch. [lachen] Ist einfach falsch. Gibt's nicht. Ist ein Begriff aus Deutschland.
[…]“
„benjamin von stuckrad-barre” (15.12.2006), Sender: „bazon brock lustmarsch 2006“; Timecode 04:31–05:45.

Zunächst kommt ein Gespräch nicht recht in Gang, bis zu dem Moment, in dem Seydel etwas forscher
zum Antworten auffordert. Stuckrad-Barre wird im Folgenden immer energischer und beginnt Seydel in
eine Verteidigungsposition zu drängen. Der Eindruck eines intellektuellen Kräftemessens entsteht,
dem Seydel versucht auszuweichen. Stuckrad-Barre übernimmt ab hier die Gesprächsleitung und
lenkt den Fokus von seiner Arbeit auf die Arbeit von Seydel.
Solche irritierenden oder langweiligen Sequenzen werden im traditionellen Fernsehen als missglückt
und nicht zweckdienlich ausgelassen. Hier unterscheidet sich selbst 10 VOR 11 von REBELL.TV, indem
die Ausgangssituation des Gesprächs eine andere ist. Bei 10 VOR 11 ist das Interview geplant und das
Verhältnis der Gesprächspartner_innen professionell, nicht privat. Der Interviewer Kluge verfolgt ein
bestimmtes Erkenntnisinteresse, auch wenn dies für die Zuschauerin nicht immer im Detail nachvollziehbar ist; das Gespräch kommt daher auch nie zum Stillstand. Bei REBELL.TV hingegen werden gerade die Schwierigkeiten des Meinungsaustausches gezeigt und ausgehalten. So steht ein Interview als
Zusammentreffen zweier kommunizierender Menschen dem alltäglichen Austausch in seiner Komplexität wenig nach. Gerade diese Komplexität ist es, die in den Interviews von REBELL.TV transparent, vor
allem sehr viel transparenter als in traditionellen Fernsehinterviews dargestellt wird.
Im Rahmen von REBELL.TV kann es demnach keine missglückten Gespräche geben, sondern nur Gespräche, die Schwierigkeiten der zwischenmenschlichen Kommunikation deutlicher als andere aufzeigen. Nicht alle Interviewpartnerinnen können oder wollen auf Seydels assoziativen, saloppen und
spontanen Interviewstil eingehen. Bei Seeßlen ist über Alexander Kluge zu lesen, dass er nie auf den
Punkt käme, da es um ein Denken ginge, das weder ein Zentrum noch einen hierarchischen Aufbau
hätte (vgl. Seeßlen 2002: 131 f.). Eben dieses Nicht-auf-den-Punkt-Kommen irritiert auch bei Seydels
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Arbeiten nicht nur das Publikum, sondern auch die Gesprächspartnerinnen, denn als einziger, weit
gefasster, diffuser Punkt ist bei REBELL.TV die engagierte Diskussion, das Hervorbringen neuer Ideen
und Gedanken zu erkennen. Im Unterschied zu „den Talkshows [, denen] die Kleistsche ‚Verfertigung
der Gedanken beim Reden’, das doch den Kern jeden Gesprächs ausmacht, abgeht“ (Hügel 1993b:
41), zeigt REBELL.TV einen Vollzug des Denkens auf. Im Zentrum stehen weder die Personen noch das
Thema, sondern der Prozess, den die Gesprächspartner_innen im Austausch miteinander vollziehen.
Analog dazu stellt Hickethier für 10 VOR 11 fest: „[E]s geht nicht […] um die Herstellung von Eindeutigkeit und Homogenität einer Position, sondern um das schwierige Geschäft der Suche und des Findens
von Positionen“ (Hickethier 2002c: 216) und „[a]us diesem Grund richten sich alle ästhetischen Verfahren Kluges gegen die Gewohnheiten des Mediums, gegen den Schein es Fertigen, Abgeschlossenen
und Perfekten.“ (Schulte 2009: 107). Auch bei REBELL.TV beobachtet die Rezipierende, wie Meinungen
dargelegt werden, sich entfalten oder verfestigen. Mit Kaderli wird herumgedruckst, mit Friedemann
diskutiert, mit Misik kontrovers diskutiert und mit Stuckrad-Barre die Rolle des Interviewers getauscht.
Wird sich auf die Rezeption eingelassen, blitzt während der Verständigung über komplexe Themen wie
Identität, Aufklärung, Kapitalismus oder Kunst immer wieder die Beziehungen zwischen Gesellschaft
und Individuum auf.
Für solche Interviews, die mehr Gespräche sind als journalistisch erarbeitete Artefakte, wird vor allem
Zeit benötigt, die im Web potenziell unendlich bereitsteht. Im Gegensatz zu Kluge, dem für 10 VOR 11
nur 24 Minuten Sendezeit zur Verfügung stehen. Dieser Vorgabe kann Kluge sich nicht widersetzen,
jedoch führt er diesen Zwang vor, indem er die Interviews nicht am Schluss der Sendezeit enden lässt,
sondern den Ton unverändert weiterlaufen lässt bis seine Sendung vom nachfolgenden Programmelement hart abgeschnitten wird. Bei REBELL.TV wird sich die Zeit genommen, die für ein Interview benötigt wird. Seydel im Gespräch mit Vandreike: „[…] ich will da einfach so einen Schnipsel machen,
wenn wir aufhören, sind wir fertig. Ich schneide nicht.“ („bertram vandreike: ein haus ist ein medium.
klar“, 19.03.2008; Timecode 01:46–01:51). Ein Interview kann wenige Minuten oder knapp eine Stunde
dauern, die Zuschauerin weiß ähnlich wie die Gesprächsteilnehmerinnen vor Ort nicht, was sie erwartet. Nicht einmal eine Angabe der Dauer des Videos, wie bei Web-Videos üblich, erscheint am unteren
Rand des Videoplayers auf der Website. Einmal mehr gilt: Der Fokus wird auf den bloßen Inhalt gelenkt. Dieses unkonventionelle Vorgehen ist auch als Statement gegen das Einpassen eines Videos in
eine vorbestimmte Länge lesbar, was sich nicht nur gegen das traditionelle Fernsehen, sondern auch
gegen die übliche Praxis bei Web-Videos richtet, exakte Zeiten anzugeben. Im Rahmen von Bewegtbildern im World Wide Web wird die optimale Dauer eines Videos viel diskutiert (hieraus ergab sich
auch der Name 3MIN des Videoportals).

4.2.4 Die Rollen des Interviewers
Prägend für REBELL.TV ist die Person des Interviewers als einer der Gesprächsteilnehmer_innen des
Interviews. Mit seinen Fragen initiiert Seydel das Gespräch und leitet es in der Regel durchgängig, was
unvermeidlich zu einer Selbstdarstellung seiner Persönlichkeit führt (vgl. HäUserinmann/Käppeli 1986:
159). Zwar ist jedes Interview ein Stück weit nicht nur ein Porträt der Interviewten, sondern auch der
Interviewerin (vgl. Haller 1991: 323), doch durch die schwache Formatierung von REBELL.TV tritt der
Interviewer Seydel deutlicher hervor, da er eines der wenigen offensichtlich wieder erkennbaren
Merkmale der Videosendung ist. Die Balance zwischen inszenatorischem Charakter, also Selbstdar152
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stellung und inhaltlichem Fokus gilt es zu halten, damit die Zuschauerin den Eindruck gewinnt, dass
Seydel sich „dem eigenen Realitätsverhältnis entsprechend [verhält]“ (ebd.) und nicht durch Selbstinszenierung die Sympathie und das Vertrauen der Zuschauerin verliert. In jedem Fall bietet Seydel eine
Reibungsfläche. Die Zuschauerin kann sich gegen Seydels Weltsicht und Argumentationsstil stellen,
sich davon provoziert fühlen oder seine eigene Weltsicht überprüfen. Jedoch muss Seydel immer als
leitende Instanz akzeptiert werden, damit eine Rezeption erfolgreich im Sinne einer Informations- und
Gedankenimpulsvermittlung ist.
In den Interviews ist Seydel zumindest durch seine Stimme präsent. Doch über sein Auftauchen hinaus
bietet er der Zuschauerin nur wenig Orientierung. Seydel ist keine klassische Moderationsfigur: „Beim
Moderieren geht es um einen Teilbereich des journalistischen Handelns, dessen erster Zweck in
einem Vermitteln zwischen Gegebenheiten innerhalb des Mediums und dem Publikum besteht.“
(HäUserinmann/Käppeli 1986: 151). Seydel erweckt mit seinem Mikrofon (Abb. 47) und spontanen
Befragungen von Menschen vor Ort vielmehr den Eindruck eines Reporters, löst dieses Versprechen
jedoch nicht ein. Im Unterschied zur Moderatorin ist die Haltung der Reporterin durch Neutralität gekennzeichnet; ersie ist Augenzeugin eines Geschehens und erklärt die Lage vor Ort (vgl. Witzke/Rothaus 1999:15). Seydel macht das Gegenteil, seine Meinung spielt eine Rolle und er nimmt starken Einfluss auf die Situation und die Inhalte. Seine Leistung gegenüber dem Publikum beruht auf der
inhaltlich-fachlichen Kompetenz: gute Kenntnis des Themas, Einbringen von neuen Blickwinkeln, engagiertes Debattieren, ruhiges Vortasten und ein großes Interesse am Gespräch und am Gegenüber.
Seydel initiiert das Gespräch, lässt der Interviewten Zeit, hakt aber auch nach oder fällt ihr gar ins Wort
oder nimmt sich zurück, solange die andere im Erzählfluss ist. Dieses wechselnde, dem Gespräch
entsprechende Verhalten stellt die eigentliche Orientierungsleistung Seydels für die Zuschauerin dar,
die es erlaubt das Gesagte einzuordnen.
Seydels fachliche Kompetenz zeigt sich in
seiner Allgemeinbildung und den spontanen Transferleistungen. Das steht seiner
äußeren Erscheinung und seinem Auftreten entgegen, die aus einem konventionellen Blickwinkel wenig seriös wirken: In
orangefarbener Hose, mit Baumwolljacke,
weitem T-Shirt und oft unrasiert präsentiert
er sich im jugendlich-lässigen Stil statt in
der „Krawattenseriosität“ eines Nachrichtensprechers (Root 1986, zit. N. Schuma- Abb. 47: Stefan M. Seydel im Gespräch mit Robert Misik, „die

ganze begegnung mit robert misik.at“(12.02.2008), Sender: „cultu-

cher 1993: 314) (Abb. 47). Ebenso er- ralstudies“; Screenshot am 21.05.2008.
scheinen seine Mimik und Gestik privat.

Dass „Interviewer und Interviewte in diesen medialen Kontexten viele ‚Rückmeldungsaktionen’ zurück[halten], die in der alltäglichen interpersonalen Kommunikation notwendig sind, um eine Unterhaltung erfolgreich zu gestalten“ (Keppler 2006a: 305) gilt für den Interviewer Seydel nicht. Vor allem sein
häufiges Lachen führt immer wieder zu Irritation der Interviewpartnerinnen. Es ist nicht eindeutig, weder für die Interviewten noch für die Zuschauerin, ob es eine lockere Art, eine Unsicherheit oder eine
ironisch gefärbte Haltung kennzeichnet.
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Seydel: „Was ist dein Beitrag?“
Hirt: „Ja, also mein Beitrag heißt ‚sound-of-shopping’. Ähm...“
Seydel: „Und das ist von dir?“
Hirt: „Ja, das ist von mir.“
Seydel: „Ja, das find’ ich wirklich cool.“ (lacht)
Hirt: „Ja, also wir machen das (Seydel lacht) - bei dir weiß man nie, ob du es ernst meinst oder
nicht.“
Seydel (lachend): „Oh, das ist fies!“
Hirt: „Ja, das sagst du, das sagt der Richtige.“
(Seydel lacht weiter)
Hirt: „Ich habe mir nämlich ein paar Videos [? unverständlich] - (Seydel dazwischen:) „Nee!?“ angeschaut. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, aber gut. Also“
Seydel: „Hattest du…hattest du den Eindruck, dass, dass ich äh... ich da Leute verarsche oder
so?“
Hirt: „Nein, das war interessant, also teilweise eben war’s, hatte ich schon den Eindruck, dass
du auf irgendwie, ähm, wie soll ich sagen - versuchst so Situationen ein bisschen, ähm, ja,
’s ist nicht verarschend! Aber das ist halt irgendwie, dass du so ne Art in deiner Stimme und
deiner Art, eine Art so… fragende Situation erzeugst. Wo man nicht ganz sicher ist, auf
welche Seite das jetzt kippt. Genau.
Seydel: „Das ist aber schön, oder?“
„die ganze begegnung mit thomas hirt” (21.02.2008), Sender: „culturalstudies“; Timecode 00:24–01:21.

Seydel beantwortet die Frage von Hirt nicht. Er weicht aus und lässt mit seiner Gegenfrage offen, wie
sein Verhalten gemeint ist. Die Ambivalenz erscheint gewollt. Seydel schafft damit eine Atmosphäre,
die natürlich, gleichzeitig aber auch konzentriert wirkt; ein aufmerksames gegenseitiges Beobachten
ohne in Steifheit und übermäßige Seriosität, aber auch nicht in reine Privatheit zu verfallen. Der aufmerksame Blick auf die Interviewpartnerin, das Ergänzen und Weiterführen von ihren Ideen und Gedankenkonzepten und das Nachfragen zeugen von einer hohen Konzentration auf Gespräch und
Gegenüber. Wie für Kluge passt die Bezeichnung Moderator für Seydel nur bedingt. Ein brauchbares
Konzept um seine Rolle zu erfassen, ist vielmehr die Figur des Spielleiters:
So sind [..] die Gesprächskommentare [von Kluge; Anm. d. Verf.] […] auch weniger mit präsenzwahrenden TV-Moderationen denn mit den Ansagen eines Spielleiters aus der Zeit des frühen Kinos vergleichbar, dem es nicht auf das Abrollen einer Geschichte ankommt, sondern darauf, mit seiner Rede verschiedenste Attraktionen zu präsentieren. Und Attraktionen haben, wie
wir wissen, bei Kluge immer die Gestalt von Ideen.
(Blümlinger 2002: 116 f.).

Dieses Heraufbeschwören von Ideen ist auch bei REBELL.TV präsent. Wie ein Regisseur bietet Seydel
den Interviewpartnerinnen Platz vor der Kamera, wirft Kommentare ein, lässt spielen oder greift intensiv ein. Wo Moderatorinnen und Reporterinnen „ihrem Publikum Sachverhalte von außerhalb (politische Ereignisse, wissenschaftliche Zusammenhänge, kulturelle Werke) [..] vermitteln“ (HäUserinmann/Käppeli 1986: 151), stellt Seydel diese Sachverhalte erst her, indem er Ansichten sowie Gedanken und die von Hirt beschriebene „fragende Situation“ evoziert. Zwar erfüllt Seydel genauso wenig wie
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Kluge die traditionelle Fernseh-Spielleiterrolle, die „als lenkendes Zentrum von […] Shows mit Wettbewerbscharakter“ beschrieben wird. Doch finden sich einzelne Merkmale des Regisseurs auch in Seydels Rolle wieder. Seydel ist der einzige „Garant[..] des kommunikativen Vertrauens“ (Parr/Thiele
1993: 422) für das REBELL.TV-Publikum. Er bestimmt die Interviewpartnerin, ihren Redeanteil durch
Entzug des Mikrofons und die Aufnahmesituation. Seydel transformiert, intensiver noch als ein Spielleiter, da durchgängig, Unerwartetes in Verwertbares, indem er Aussagen nach brauchbaren Gedankenimpulsen absucht, spontan einhakt und währenddessen ganz unterschiedliche Themen zusammenführt.
Seydels Funktion für das Publikum ist vergleichbar mit der Funktion einer Mittlerfigur in fiktionalen
Sendungen oder Filmen: Die Zuschauerin beobachtet, wie Seydel Gespräche erlebt. Seydel gibt dabei
mehr von sich preis als Alexander Kluge bei 10 VOR 11. Kluge ist ausschließlich aus dem Off zu hören,
wird zur körperlosen Stimme und verfällt nie ins Private oder Unsichere. Kluge wird auch nie mit einem
Themenwechsel überfallen, wie Seydel zum Beispiel im Gespräch mit Stuckrad-Barre. So gibt Seydel
schließlich mehr von seinen Denkweisen und seiner Weltsicht preis als Kluge und scheut nicht, sich
dabei auch in unberechenbare Situationen zu manövrieren.

Seydel als Videoblogger?
Das Begleiten Seydels während seiner Begegnungen mit Menschen erweckt den Eindruck, REBELL.TV
sei eine Art Reisetagebuch. Vergleicht man REBELL.TV aber mit einem Videoblog, treten entscheidende
Unterschiede hervor. Die Videobloggerin richtet sich direkt an ein meist kleines Publikum, um ihre
Gedanken zu erklären und von ihren privaten Erfahrungen zu erzählen. Die Zuschauerinnnen sollen an
ihrem Leben teilhaben. Die Qualität der Beziehung zwischen Vloggerin und Zuschauerin steht im Vordergrund. Die Rezipientin wird meist durchgängig adressiert und direkt angesprochen. Seydel hingegen spricht nicht explizit über sich selbst und signalisiert kein Interesse an einem privaten Austausch
und nur wenig an den Kommentaren der Zuschauerinnen. Die Interviews lassen zwar ein Bild der Person Seydel und ihrer Weltsicht entstehen, doch bleibt dieses immer fragil, ungreifbar und letztlich unpersönlich. Die Zuschauerin bekommt keine Fakten zur Privatperson Stefan M. Seydel und erfährt nur
implizit über die Form des Interviews von deren Ansichten zu gesellschaftlich relevanten Themen. Bei
REBELL.TV

fühlt sich die Rezipientin nicht eingeladen zuzuschauen, es wird ihr lediglich ermöglicht,

Dialoge zu beobachten. Bereits auf der Website wird deutlich, dass die Besucherinnen nicht an die
Hand genommen werden soll. Sie bekommen seriell, in einer gleichbleibenden Präsentationsform und
Formatierung öffentlich eine Vielzahl von Interviews bereit gestellt, wobei die Vielfalt des Inhalts stets
einen höheren Stellenwert genießt als die reine Übersichtlichkeit.
REBELL.TV

agiert nicht sozial, sondern intellektuell. Statt Vlogger oder Moderator ist Seydel (wie auch

Kluge) eher ein Flaneur, der essayistisch die Gedankenwelten anderer Menschen erkundet, um sie mit
seinen Ansichten abzugleichen. Kluge und Seydel schaffen als Spielleiter die Rahmenbedingungen
und geben Impulse für einen intellektuellen Ideenaustausch. In diesem Ideenaustausch zu Themen,
die sich auf die Kommunikationsstrukturen unserer Gesellschaft beziehen, liegt die Welthaltigkeit der
Videosendung begründet. Die Interviews sind weder privater Small Talk noch Personenporträts. Die
Zuschauerin lernt mit jedem Video die Grundhaltung und die Gesprächsabläufe von REBELL.TV besser
kennen und entdeckt sukzessive den Kern der Videosendung: Verschiedene Konzepte von Zusam155

4 „Discover the best in original web series." – Ästhetik der Videosendung

menleben und Menschsein im 21. Jahrhundert werden vorgestellt. Dass die Vorstellung eher eine Vorführung ist, ist bereits Teil der Vermittlungsstrategie. Für ein komplexes Thema wird eine auf Struktur
völlig verzichtende Ästhetik gewählt, die ihrerseits Anstoß und Irritation erregt, da sie sich von der
Vermittlung im traditionellen Fernsehen drastisch unterscheidet. Selbst die Ausnahmesendung 10 VOR
11 erscheint verglichen mit REBELL.TV publikumsgerecht strukturiert. REBELL.TV erhöht die Involviertheit
und Konzentration der Zuschauerin, sobald sie sich von dem hohen inhaltlichen Anspruch herausgefordert fühlt. Dann dient der Flaneur Seydel als Stellvertreter oder Mittlerfigur, damit sich die Zuschauerin verschiedene Gedankenwelten, mögen sie auch noch so verkopft oder elitär sein, erschließen oder
sie wenigstens im Prozess ihrer Verfestigung oder Verunsicherung beobachten kann.

4.2.5 Fazit
In der Videosendung REBELL.TV werden geisteswissenschaftliche Themen unserer westlichen Gesellschaft verhandelt und philosophisch betrachtet. Häufig geht es um soziale Gerechtigkeit, Individualismus, Kunst, Kultur, Religion und Politik. REBELL.TV lässt sich wie 10 VOR 11 demnach ins Genre der
Kultursendung einordnen. Beide sind auf komplexe Themen des Menschseins im 20. und 21. Jahrhundert ausgerichtet. Die kennzeichnende Präsentationsform von REBELL.TV ist das Interview. Die
Rezipierende schaut dem Interviewer Seydel und der Interviewten beim gemeinsamen Entwickeln von
Gedanken zu. Die persönliche Begegnung und der kommunikative Austausch haben Priorität. Filmische Gestaltung und Publikumsbindung werden darüber vernachlässigt. Die Themen Selbstständigkeit
und die Eigenverantwortung des Menschen spielen nicht nur im Gespräch, sondern auch bei der Rezeption eine wesentliche Rolle. Die Erwartungen der Zuschauerin an nonfiktionale Fernsehsendungen
werden enttäuscht, stattdessen ist der analytische Verstand der Rezipientinnen gefragt, um einen konkreten Informationsgehalt herauszufiltern. Die Rezeptionshaltung gegenüber fernsehartigen Sendungen mit ihren gewohnten Wahrnehmungsmustern ist zu überdenken, da sie für REBELL.TV nicht durchgängig funktioniert. Die Welthaltigkeit ist dennoch nicht gefährdet, da zahlreiche Themen und Beispiele
Anknüpfungspunkte für das Publikum und dessen Lebenswirklichkeiten liefern. Dennoch sind von der
Zuschauerin stets Vorwissen, Allgemeinbildung und ein grundlegendes Interesse an den Themen und
am Philosophieren gefordert. Nur dann ist es ihr möglich, bedeutungsvolle Bezüge zwischen den verschiedenen, vielfältigen Informationen der Videosendung herzustellen. REBELL.TV leistet keine konsequente Strukturierungsarbeit, jedoch steigt der Erkenntnisgewinn der Zuschauerin mit der Kenntnis der
üblichen REBELL.TV-Themen und dem Einüben der Rezeptionshaltung, die von REBELL.TV gefordert
wird. REBELL.TV setzt noch konsequenter auf Irritation und Störung der Vermittlung als Kluge in 10 VOR
11 und öffnet sich damit noch viel weiter zum Nicht-traditionell-Fernsehhaften (zu 10 VOR 11 vgl. Stollmann 1999: 202; Lutze 2002: 28 f.).
Der Name REBELL.TV kündigt Seydel als Rebellen an. Eine Rebellin lehnt sich gegen eine Autorität auf,
widersetzt sich einer bestimmten Konformität und kämpft für eine, in ihren Augen, bessere Gesellschaft. Eine Rebellin ist kein Revolutionärin, die den Umsturz des Systems im Auge hat, sondern eine
Person, die ausgehend von dem gegenwärtigen Zustand Verbesserungen herbeiführen möchte. Häufig ist Rebellentum positiv konnotiert: unter anderen Mut, Geduld und Unbeugsamkeit werden mit ihm
verbunden (vgl. Rademacher 1993: 370 f.). Das passt insofern zu REBELL.TV, als dass sich die Anspielung auf den Infotainmenttrend als Rebellion gegen die Konventionen medialer Gestaltung und die
Erwartungshaltung der Fernsehzuschauerin fassen lässt. REBELL.TV geht an die Grenzen der Darstel156
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lungsform Interview und zielt mit ungünstigen, aber darin konsequent wirkenden Bildeinstellungen auf
die Irritation der Zuschauerin. Inhaltlich richtet sich die Rebellion auch gegen Konventionen und Klischees der Gesellschaft, die eine Kommunikation und einen Austausch verhindern.
Während inhaltlich der ergebnisoffene Gesprächsprozess im Zentrum steht, herrscht formal eine amateurhaft anmutende Bildgestaltung vor. Auf den ersten Blick erinnert die Bildebene an Videoblogs,
doch dieser Vergleich läuft inhaltlich ins Leere: Die Privatperson Seydel bleibt der Zuschauerin fremd
und zeigt kein Interesse an einem Austausch mit ihr, denn die Funktion von REBELL.TV ist keine soziale, sondern eine intellektuelle. Die formale wie inhaltliche Unkonventionalität gegenüber dem traditionellen Fernsehen lässt sich wie bei EHRENSENF als Anspielung auf den Infotainmenttrend mit seiner
intensiven Ballung und Komprimierung von Themen interpretieren. Doch anders als bei EHRENSENF
wird eine alternative Vermittlungsstrategie angeboten. Wo EHRENSENF die Verschiebung von Konventionen für eine effektvolle Parodie nutzt, bricht REBELL.TV mit den Konventionen des traditionellen Fernsehens gleich ganz. Die minimalistische filmische Gestaltung ohne visuelle oder auditive Reize, die die
Zuschauerin fesseln oder ihre Aufmerksamkeit erregen, die Komplexität der Inhalte und das Nicht-aufden-Punkt-Kommen führen zu einer ungewohnten Seherfahrung. Seydel fokussiert nicht auf vermeintlich wesentliche Aspekte eines Themas und er bleibt der Zuschauerin klare sowie einfach verständliche Ergebnisse schuldig. Die Interviews werden weder präzise noch pointiert oder zielgerichtet geführt.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Verlauf des Gesprächs zuungunsten der inhaltlichen Stringenz.
REBELL.TV

zelebriert das Programmlose des Webs und nutzt es aus, ungeachtet der Rezipientin und

ihrer Erwartungen. Die Zeitsouveränität wird auf die Spitze getrieben, indem Dauer und Publikationsrhythmus für die Rezipierenden unberechenbar sind, während 10 VOR 11 nur die Begrenzung der Sendezeit zum Thema macht; 10 VOR 11 setzt sich scheinbar über dies hinweg, indem die Sendung weder
einen gesetzten Anfang noch ein ebensolches Ende anbietet. Betrachtet man den ganzen Kosmos
REBELL.TV

fällt vor allem die Multimedialität ins Auge, verschiedene symbolische Grundmedien – Video,

Text, Audio – werden miteinander verknüpft. REBELL.TV führt im Kleinen vor, wie das World Wide Web
im Großen funktioniert. Dennoch verkümmern der Austausch der Zuschauerinnen untereinander sowie
ihr Einfluss auf das Artefakt. Dies bedeutet nicht, das Verschwinden von Aktionsmöglichkeiten, sie
werden vielmehr in die Videosendung hinein verlagert: REBELL.TV fordert eine Auseinandersetzung mit
der ungewohnten Ästhetik von der Zuschauerin ein, die gezwungen ist ihre gewohnte Rezeptionshaltung zu justieren, will sie einen Nutzen in Form von Informationen oder Unterhaltung aus der Rezeption
ziehen.
Die Videosendung erschwert ihre Rezeption auf formaler wie inhaltlicher Ebene derart, dass auch das
Anliegen von REBELL.TV nicht eindeutig zu bestimmen ist: Der Informationssendung widerspricht die
nur marginale Aufbereitung und Stringenz der Interviews, der Unterhaltung die Anstrengung und hohe
Konzentration der Zuschauerin, sich die Inhalte zu erschließen, und der Video- und Medienkunst die
inhaltliche Ausrichtung, die schwerer wiegt als die kritische Auseinandersetzung mit den Medien. Tendenzen in all diese Richtungen sind der Videosendung inne, doch was REBELL.TV ist, hat jede Rezipientin für sich selbst festzulegen. Dies ist Voraussetzung für das Gelingen der Rezeption sowie die Bereitschaft, ungewohnten Verknüpfungen zu folgen und sich über Neues zu informieren.
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4.3 Buschka entdeckt Deutschland
Für die Videosendung BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND (B.E.D.) fährt der Namensgeber und Gründer
Jörg Buschka mit seinem Kameramann Jan Vogel in deutsche Städte und erkundet das Leben vor Ort.
Einen Tag lang ist das Filmteam unvorbereitet und ohne jeglichen Drehplan unterwegs (B.E.D. 2010:
buschka-entdeckt.de). Auf das Spontane und Ungeplante verweist der Untertitel „Deutschlands erstes
StandUp-Reportage-Format“. Von September 2006 bis März 2009 besucht das Zweimannteam aus
Wiesbaden 26 deutsche Städte und stellt regelmäßig jeden Sonntag ein Video online. Aus dem Filmmaterial jeweils einer Städtereisen entstehen drei bis zehn etwa 30-minütige Teilepisoden, aktuell sind
etwa 160 solcher Videos auf der Website zu finden. In erster Linie wird die Videosendung durch den
Reporter und freien Journalisten Buschka bestimmt, den das Publikum durch die Städte wandern
sieht, der seine Eindrücke wiedergibt und Situationen kommentiert. Die Handlung vor der Kamera und
die Dramaturgie einer Folge werden durch die Suche nach Gesprächspartnerinnen vor Ort bestimmt.
Das Selbstverständnis der Macher von B.E.D. liest sich wie folgt:
Bei Buschka entdeckt Deutschland führt der Zufall Regie. Die Neugier auf das WIRKLICH “ganz
normale Leben” mit seinen einzigartigen Protagonisten ist der Motor. Die Sendung vertraut darauf, daß ALLES zwischen den Extremen Liebe und Tod in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet - jeden Tag. Dieses Projekt will Momente davon mit einfachen Mitteln so authentisch wie möglich einfangen und so z.B. die Möglichkeit bieten, sie durch elektronische Konservierung quasi “wiederholbar” und damit ein Stück “diskutierbarer” zu machen.
(B.E.D. 2010: buschka-entdeckt.de; Herv. i. O.).

Die selbst gestellte Aufgabe ist, das Unbekannte im Alltäglichen zu entdecken und die Mentalität einer
Stadt zu ergründen. B.E.D. lässt sich als Reisereportage beschreiben, in der es um das alltägliche
Leben und die Menschen an verschiedenen Orten Deutschlands geht. In diesen speziellen Städteporträts wird kein Sightseeing betrieben, sondern das persönliche Erleben vor Ort zum wesentlichen Inhalt
der Sendung erhoben. Buschka läuft durch die Straßen, spricht in der Art eines Stand-up-Comedians
über seine Eindrücke und versucht mit den Einwohnerinnen ins Gespräch zu kommen. Wie bei REBELL.TV

haben Begegnungen mit Menschen auch bei B.E.D. den höchsten Stellenwert.

Der Reporter Buschka ist das offensichtliche Wiedererkennungsmerkmal der Videosendung. Buschkas Umherwandern und die Interviews mit den Einwohnerinnen sind die zwei wiederkehrenden Handlungsmuster, die Folgen übergreifend den Ablauf der Sendung bestimmen. Für die Analyse werden
90

drei zu Beginn der Arbeit aktuelle Folgen

aus verschiedenen Städten ausgewählt. Das Video „Nürn-

berg/Episode 21 – Teil 1“ von März 2008 zeigt den Beginn einer Städtereise. Mit der Episode „Eisenach/Episode 19 – Teil 5“ von Januar 2008 wird das Ende einer fünfteiligen Städtereise untersucht.
Eine mittlere Passage einer siebenteiligen Reise wird mit „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“ analysiert, die zwei Wochen später, ab Februar 2008 auf der Website zu sehen ist. Um die Besonderheiten
der Web-Reportage gegenüber traditionellen Fernsehreportagen herauszuarbeiten, bietet sich ein
Vergleich mit den Sendungen MATUSSEKS REISEN (ARD/SWR) und GERNSTL UNTERWEGS (BR) an.
MATUSSEKS REISEN ist eine dreiteilige Reisereportage aus den Jahren 2007 und 2008. Die Zuschauerin wird innerhalb von 45 Minuten von dem Reporter Matthias Matussek durch Deutschland geführt,
90

Eine Übersicht der ausgewählten Folgen mit Begleittext findet sich Anhang.

158

4 „Discover the best in original web series." – Ästhetik der Videosendung

während ein bestimmtes Thema wie Romantik

91

92

oder Schönheit

im Zentrum steht. Matussek reist zu

verschiedenen Orten und interviewt überwiegend Spezialistinnen zum Thema. GERNSTL UNTERWEGS ist
eine langjährige Reisereportage, in der der Reporter Franz Xaver Gernstl mit Ton- und Kameramann
in einem Kleinbus durch verschiedene Regionen Deutschlands reist. Er interviewt Menschen, sowohl
Expertinnen als auch Otto Normalbürgerinnen, direkt vor Ort. In dieser Art sind von 1983 bis 2006 etwa
100 verschiedene, 15- bis 30-minütige Episoden und einige längere Spezialsendungen sowie ein Kinofilm entstanden. Eine Episode von GERNSTL UNTERWEGS zeigt, wie bei B.E.D., meist nur eine Etappe
einer Reise.
Zurzeit werden keine neuen Episoden produziert, da das Team an der Umsetzung einer Langfilmversion zu B.E.D. arbeitet. Der Film soll aus den Episoden der Videosendung, aus bisher unveröffentlichtem Material von den 26 Städtereisen und aus wenigen Nachdrehs bestehen. In der aktuellen Produktionspause wird das Konzept von B.E.D. im Rahmen einer Werbekampagne für Reisen in Österreich
93

unter dem Namen „Buschka entdeckt Österreich“ adaptiert . Ein weiteres Folgeprojekt von B.E.D. ist
Buschkas Zusammenarbeit mit dem ZDF: Beim Deutschen Filmpreis 2009 ist er in Berlin unterwegs
94

und befragt Prominente und Zuschauerinnen . Diese Projekte überbrücken nach Angaben der Ma95

cher die Zeit, bis eine Finanzierungsmöglichkeit für B.E.D. gefunden ist .

4.3.1 Struktur der Website
Die Startseite buschka-entdeckt.de ist einfach und schlicht gestaltet, ihr liegt ein herkömmliches, statisches Baukastenprinzip zugrunde (Abb. 48). Oben im Header sind von links nach rechts vor einem
durchgängigen, blau-lila-grau bewölkten Himmel das Logo, ein schlichter Schriftzug „Das erste StandUp-Reportage-Format“ und der Reporter Buschka zu sehen. Die dominanten Farben der Website,
Gelb und Lila, werden bereits in diesem fotomontierten Header eingeführt. Buschka ist untersichtig ab
den Schienbeinen zu sehen. Er hat vermutlich einen Presseausweis um den Hals, erkennbar an der
Klarsichthülle und dem Neckholder, und blickt nach rechts in die Ferne. Er wirkt entspannt, mit den
Händen in den Hosentaschen. Der teilweise dunkle Himmel mit ein wenig Sonnenschein und der Blick
in die Ferne aus dem Bild heraus versprechen Ungewissheit und nicht nur positive Erlebnisse. Doch
Buschkas abwartende Haltung strahlt Selbstsicherheit und Unbekümmertheit aus. Unter dem Header
ist eine lila-weiße Navigationsleiste zu finden, danach folgt links im schlichten Schwarz-weiß ein Willkommenstext.

91

„Wir Romantiker!“ (20.01.2008, ARD); weitere Informationen unter
http://www.fernsehserien.de/index.php?serie=11642, verifiziert am 17.03.2011.
http://daserste.de/doku/beitrag_dyn~uid,gv7vl75j9f0g8h6a~cm.asp, verifiziert am 05.05.2008.
92
„Unheimlich schön!“ (06.01.2008; ARD); weitere Informationen auf
http://daserste.de/doku/beitrag_dyn~uid,v8bum7ud8392d5vz~cm.asp, verifiziert am 05.05.2008.
93
Abrufbar unter www.entdecke.austria.info/blog.php, verifiziert am 04.08.2010.
94
Abrufbar unter www.youtube.com/Userin/eilbek99, verifiziert am 24.11.2010.
95
Vgl. auf www.buschka-entdeckt.de: Auf der Startseite, letzter Absatz unter „Die Zukunft von B.E.D.“, verifiziert
am 24.11.2010.
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Abb. 48: Die Website von B.E.D.; www.buschka-entdeckt.de, Screenshot am 27.06.2010.

Auf der rechten Seite findet man in der dominanten lila-gelben Farbgebung eine detaillierte Ausführung
der Navigationsleiste, darunter die einzelnen Folgen der Städtereisen zum direkten Anklicken. Auf der
Startseite mit einem prominent platzierten Begrüßungstext und ohne ein Video wird nicht primär die
Stammzuschauerin angesprochen, sondern die Erstbesucherin, die die Videosendung noch nicht
kennt. Auf den ersten Blick erinnert nichts an eine Videowebsite, kein Videoplayer, wie bei REBELL.TV
oder EHRENSENF, steht im Zentrum und verleitet zum sofortigen Anschauen. Erst das Lesen des recht
langen Texts verrät, worum es geht, und erst über die uneinheitlich bezeichneten Links „Städte entdecken“ und „Bisher entdeckt“ in den zwei Navigationsleisten gelangt man zum Video-Archiv und selbst
auf den Unterseiten muss sich die Zuschauerin weiter durchklicken oder scrollen, um zu den Videos zu
gelangen.

160

4 „Discover the best in original web series." – Ästhetik der Videosendung

Die Aktionsmöglichkeiten auf der Website beschränken sich, wie bei REBELL.TV, auf eine Kommentarfunktion, die die Userin über den Link „Kommentare“ unter den Videoplayern erreicht. Als Zusatzdiens96

te bietet die Website einen RSS-Feed

und die Möglichkeit zum Download der Videos. Eine Such-

funktion gibt es auf der Website nicht, was – im Unterschied
zu EHRENSENF und REBELL.TV mit hunderten von Videos und
Zusatzinformationen – auch nicht unbedingt notwendig erscheint. Die 26 Episoden sind überschaubar rechts in der
Navigationsleiste angeordnet und selbsterklärend mit den
Städtenamen versehen. Die sichtbare Aktualisierung durch
eine Datumsangabe oder prominent platzierte Bereiche, die
sich häufig ändern, ist ein wichtiges Element einer Website,
da sie der Userin signalisiert, dass die Site noch aktiv betrieben wird. Bei EHRENSENF ist am Datum unter dem Playerfenster ersichtlich, wann die letzte Folge online gestellt wurde, und bei REBELL.TV sind unter dem grafischen Fernsehapparat die einzelnen Medienbereiche mit „Letzte Beiträge“
versehen. Auf der Website von B.E.D. gibt es hingegen keinen Verweis auf die letzte Aktivität. Nur im Anschluss an den
Begrüßungstext findet man die Rubrik „Aktuell“, doch auch
hier fehlt jede Datumsangabe.
Die technische Umsetzung der Website, also Funktionalität
sowie die Userinnenführung wirken unausgereift, wodurch
die Website den Eindruck erweckt, es handele sich um eine
nicht-professionelle Videoproduktion. Das Baukastenprinzip
steht dem Websitedesign der frühen Nullerjahre nahe und
die langen Texte und ihre eher unübersichtliche, einfache
Formatierung, wie sie gewöhnliche Textverarbeitungsprogramme auf die Schnelle hergeben, widersetzen sich einem
präzisen und intuitiven Surfverhalten. Weder professionelle
Webdesignerinnen noch eine professionelle Texterin scheinen engagiert worden zu sein. Die Website wirkt im Vergleich
zu den Web-TV-Homepages von EHRENSENF oder ROCKETBOOM

weniger ansprechend, da kaum etwas zum Anschauen

der Videos einlädt. Dadurch wird jedoch gleichfalls die
Glaubhaftigkeit des Bewegtbildes erhöht: Es entsteht der
Eindruck, die Macher wollen mit der Sendung überzeugen
und nicht durch einen professionellen Web-Auftritt.

96

Abb. 49: „Eisenach/Episode 19 – Teil 5“

Real Simple Syndication ist ein digitales Abonnement: Sobald auf der Website etwas erneuert wird, bekommt
der Abonnent eine Nachricht.
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4.3.2 Formatierung
Jede Episode beginnt mit der Schrifteinblendung „buschka-entdeckt.de präsentiert“ (Abb. 49), die über
den ersten Einstellungen der Reportage liegt, während der Titelsong leise einblendet. Danach folgt der
eigentliche, computeranimierte Trailer, der ab der elften Episode in seiner bisher endgültigen Form zu
sehen ist: In Großaufnahme wird auf eine Ortshinweistafel in lila Lettern „Buschka“ gesprayt und nach
einem Rückzoom ist der vollständige Titel der Videosendung lesbar. Zeitgleich mit der Animation be97

ginnt der Text des extra für die Sendung produzierten Rap-Songs:
Buschka entdeckt Deutschland / live und direkt / alles drin / alles klar / was hält sich heute versteckt / Geschichten des Lebens / gleich vor deiner Haustür / das Leben liegt draußen / aufstehen und raus hier.
Steve „Ain Safra“ Heinrich, Beats von „Rapitfly Beats“.

Das Entdecken, das Spontane und Unverstellte sowie das Lokale und die Alltagsnähe werden betont,
was zu dem Unperfekten des Web-Auftritts passt. Das Wort „Geschichten“ macht neugierig und verspricht Spannung und Unterhaltung. Der Trailer von B.E.D. mündet mit leiser werdender Musik direkt in
den Beginn der Reportage, während Stadtname und Nummer der Folge eingeblendet werden. Der
spezifische Song und die 3D-Animation zeugen von sauberen Videoeffekten und einer durchgestalteten Formatierung, allerdings finden sich diese Gestaltungselemente innerhalb der Sendung nicht mehr
wieder. Abgesehen vom Trailer, der durchgängigen Einblendung des Sendungstitels in der unteren
linken Ecke und den abschließenden schlichten Credits gibt es wie bei REBELL.TV keine weiteren grafischen Bearbeitungen.
Von der elften bis zur 17. Episode, danach nur noch vereinzelt, wird vor dem regulären Trailer ein Zu98

sammenschnitt

gezeigt, in dem Buschka das Publikum begrüßt. An verschiedenen Orten spricht er

Satzfragmente in die Kamera, die zu einem durchgängigen Text zusammengeschnitten werden.
Buschka: „Ich bin Jörg Buschka und Sie sehen ‚Buschka entdeckt Deutschland’. Ich entdeckte
für Sie Menschen und ihre Geschichten, ganz ohne Drehplan. Es gibt natürlich Entertainment –
bleiben Sie dran.“
„Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“, eigene Transkription.
99

Diese Sequenz

spiegelt im Gegensatz zum computeranimierten Trailer das Wesen der Reportage

wieder: das direkte Adressieren der Zuschauerin, die wechselnden Orte, Buschka im Zentrum des
Kamerabildes und immer in Bewegung. Wie in diesem Zusammenschnitt und ganz anders als bei
REBELL.TV

bekommt die Zuschauerin häufig Buschkas Aufmerksamkeit, was oft den Eindruck erweckt,

dass Buschka als Stellvertreter für die Zuschauerin auf die Reise geht.

Dramaturgie
In der jeweils ersten Folge einer Städtereise moderiert Buschka vor Ort die Reise an, meist kurz und
humorvoll oder auch albern. Er informiert über die Stadt, erzählt Sagen und Legenden aus der Region
97

Eigene Transkription; http://buschka-entdeckt.de, verifiziert am 22.04.2008.
Dieser Zusammenschnitt ist in der Folge „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“ zu sehen (auf DVD beiliegend).
99
Alle Zitate aus der Videosendung beruhen auf der Transkription d. Verf.
98
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oder erwähnt zum Beispiel, dass Offenbach die gefährlichste Stadt Deutschlands sein soll. In Düsseldorf singt Buschka seine Anmoderation, in Saarbrücken trifft er sofort zu Beginn auf die Zeugen Jehovas und in Wanne-Eickel folgt er spontan einem Schild mit dem Hinweis „Boxzentrum“. Die weiteren
Teilepisoden einer Reise kommen ohne Rückblicke auf das vorherige Geschehen in der Stadt aus.
Interessiert sich die Zuschauerin für Vorangegangenes, stehen auf derselben Webpage alle weiteren
Episodenteile zum Anschauen bereit.
Die Dramaturgie ist trotz der Länge der einzelnen Folgen von durchschnittlich 30 Minuten nicht komplex. Ein Handlungsstrang wird in einer chronologisch linearen Erzählweise präsentiert und kommt
ohne Off-Text aus. Die Faustregel des TV-Journalismus, dass „,[e]ingleisig’ aufgebaute Filme [..] nicht
länger [tragen] als acht bis zehn Minuten“ (Witzke/Rothaus 2003: 241), wird nicht beachtet. Es gibt
weder Parallel- noch Schachtelmontagen. Die verschiedenen Stationen in einer Stadt werden durch
Buschkas Umhergehen miteinander verbunden und eine Struktur entsteht durch Interviews mit den
Bewohnerinnen vor Ort und missglückte Kontaktaufnahmen. Buschkas Umherwandern auf der Suche
nach Gesprächspartnerinnen hat durchaus Längen, dennoch gelingt es über weite Passagen, die
Spannung durch das emotionale Moment der Überraschung (vgl. ebd. 238 f.) zu halten.
Ohne abgesprochene Termine und ohne Drehplan impliziert die Videosendung das Versprechen, dass
alles passieren kann und alles möglich ist. Das ziellose Umherwandern gehört zum Entdecken unweigerlich dazu und zeigt die Gratwanderung zwischen Buschka als Alleinunterhalter und dem intendierten Städteporträt. Die Fragestellung der Sendung ist stets offensichtlich: Wie schafft es Buschka, dieses Mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Was erfährt er über die Stadt? Neben den Überraschungen prägen auch Buschkas Humor, Offenheit, Spontaneität und Neugierde das Wesen der Sendung. Die Begegnungen mit fremden Menschen entfalten eine enorme Authentizitätswirkung und die
sehr persönlichen Gesprächsthemen und Eindrücke kompensieren die langwierigeren Sequenzen. Die
langen Einstellungen, die die Ereignisse, aber auch die Ereignislosigkeit einer Stadt dokumentieren,
machen die Reise erst glaubhaft. Kameramann Vogel filmt aus der Hand und der Gang mit der Handkamera signalisiert der Zuschauerin durch wackelige und manchmal unentschlossene Bilder, aber
auch durch spontane Kommentare des Kameramanns aus dem Off, dass sie nah am Geschehen dran
ist.

4.3.3 Stand-up-Reportage
Der Untertitel „Das erste StandUp-Reportage-Format“ referiert auf die zwei wesentlichen Eigenschaften der Sendung: die Präsentationsform der Reportage und die Spontaneität der Aufnahmesituation.
Die Reportage ist eine Form der filmischen Dokumentation. Sie zeichnet sich durch den subjektiven
Blick der Reporterin aus und die konkreten Momentaufnahmen sind wichtiger als abstrakte Zusammenhänge (vgl. Zimmermann 1994: 316). Diese Eigenschaften treffen für B.E.D. wie für die Vergleichssendungen MATUSSEKS REISEN oder GERNSTL UNTERWEGS zu, wie die drei grundlegenden Kriterien für die Narration einer Reportage: Ein zeitlich und örtlich begrenztes Geschehen aus der Wirklichkeit wird erzählt, eine chronologisch, lineare Entwicklung wird verfolgt und die Dramaturgie entsteht
aus dem Geschehen heraus (vgl. Witzke/Rothaus 2003: 20). Bei B.E.D. wird jeweils einen Tag in einer
Stadt gefilmt; Buschkas Gang durch die Stadt wird gefolgt und die Begegnungen sowie das Erkunden
werden chronologisch entwickelt. Die Dramaturgie entsteht aus den Situationen vor Ort heraus. Von
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dem Dokumentarfilm unterscheidet sich die Reportage vor allem darin, dass keine durchgestaltete
Auseinandersetzung mit einem Thema stattfindet und keine distanzierte, übergreifende Argumentation
entwickelt wird (vgl. Hickethier 2001: 203). Stattdessen lässt eine Reportage der Zuschauerin möglichst direkt miterleben, was sich vor der Kamera abspielt:
[E]ine konsequent gearbeitete Reportage schafft etwas, was andere Formen des Fernsehens
nicht oder nur selten erreichen: Nähe, Spannung, Unmittelbarkeit – sprich: eine hohe Erlebnisqualität.
(Witzke/Rothaus 2003: 7).

Diese Erlebnisqualität wird bei B.E.D. durch die unverstellte Spontaneität erreicht. Es gilt zwar ohnehin,
„dass sich eine gute Reportage nur bedingt planen lässt.“ (ebd. 8), doch bei B.E.D. wird dies ins Extreme gesteigert. In keinem Augenblick erscheint die Reportage geplant, der Ablauf ergibt sich prinzipiell
aus Buschkas spontanem Handeln. Wo bei GERNSTL UNTERWEGS gelegentlich in kurzen Anmoderationen das nächste Etappenziel angekündigt wird und Absprachen mit Interviewpartnerinnen erkennbar
werden, wandert Buschka ohne Stadt- und Drehplan, ohne vorherige Recherche und Terminplanung,
Interviewabsprachen und konkretes Ziel durch die Straßen. Ergeben sich nächste Handlungsschritte,
dann ist die Zuschauerin beim Entstehen dabei.
Bei der Erkundung von etwas Neuem dabei zu sein, das auch für den berichtenden Augenzeugen Überraschungen bringt, steigert für den Rezipienten das Gefühl der Authentizität und die
Möglichkeit, die Geschichte mitzuerleben. […]. Es ist die Befriedigung der Neugierde, der
archaischen Gier auf Neues.
(ebd. 25).

Das ist bei B.E.D. durchgängig festzustellen. Bei der Vergleichsendung GERNSTL UNTERWEGS ist es
etwas weniger dominant und bei MATUSSEKS REISEN wird es bezeichnenderweise kaum ausgenutzt.
Diese Tendenzen spiegeln sich auch in den Titeln wieder: Das Substantiv „Reisen“ legt am ehesten
ein planvolles Vorgehen nahe und weniger ein abenteuerliches, spontanes Erkunden, mit dem Adjektiv
„unterwegs“ wird das Prozesshafte betont und Aktivität angedeutet und das Ungeplante, die Neugierde
sowie das Aktive signalisiert am ehesten das Verb „entdecken“. Dementsprechend liegt MATUSSEKS
REISEN die Form der geplanten Reportage zugrunde, bei der spontane Begebenheiten weder gesucht
noch behauptet werden und das Entstehen der Interviewsituationen für die Zuschauerin nicht erfahrbar
ist.
Buschka hingegen entdeckt vor den Augen des Publikums, was eine Stadt auszeichnet und wie es den
Menschen dort ergeht, und erfährt auf diese Weise, was man als Touristin ohne weiteren Aufwand
nicht erfahren kann. Zentral ist sein Bemühen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, und als
Außenstehende, der er trotz allem bleibt, einen Blick ins Innenleben einer Stadt zu erhaschen. Zuschauerinnnen von B.E.D. loben gerade diesen Aspekt, wie zu sehen ist beispielsweise in den Kom100

mentaren

zur Episode „Mittelrhein/Episode 4 – Teil 1“.

Seeya: „Mann-oh-Mann, coole Nummer, am schönen deutschen Rhein die Burgen einfach links
(oder rechts?) liegen zu lassen und über Islam und Türken in Deutschland zu plaudern. Das
hat mir heute megagut gefallen!“
100

Die Orthografie entspricht den Kommentaren auf der Website.
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20.11.2006; www.buschka-entdeckt.de/blog/episode-4-teil-1, verifiziert am 05.08.2010.

Ricarda: „SUPER!!! bin durch zufall auf eure seite gestoßen und hab mir mal sämtliche videos
von euch angeschaut. aber dieses fand ich am besten, da ihr dem oberflächlichen
“deutsch-burgen-blabla-tourismus” den großen mittelfinger gezeigt habt und eine mal wirklich “deutsche” problemseite, wenn auch unbewusst, vorgeführt habt. […].“
21.11.2006; www.buschka-entdeckt.de/blog/episode-4-teil-1, verifiziert am 05.08.2010.

In den Kommentaren ist auch zu lesen, dass Zuschauerinnen Straßenzüge wiedererkennen oder sich
explizit bedanken, dass ihre Stadt anders gezeigt wird, als es das Image in den sonstigen Medien oder
das von Touristeninformationen nahe legt. Das Publikum wird also auf eine persönliche Erkundungstour mitgenommen, die sich vom herkömmlichen Bild der Stadt unterscheidet. Symptomatisch hierfür
ist der Beginn der Reise in Randbezirken statt im Zentrum, was verdeutlich, dass es nicht um touristisches Sightseeing geht.

Zwischen Reisereportage und soziologischer Reportage
B.E.D. zählt zwar offensichtlich zum Genre der Reisereportage, erfüllt aber auch die Anforderungen
einer soziologischen Reportage. Die soziologische Reportage
versucht Typisches mit Leben zu füllen. […]. Im besten Fall führt sie die Öffentlichkeit in unbekannte oder verdrängte soziale Welten, ohne große Rücksicht auf Aktualität und auf Themen zu
nehmen, die gerade in den Medien besonders hoch stehen.
(Witzke/Rothaus 2003: 42).

Durch das Ungeplante, durch das Zufallsprinzip kommt Buschka mit unterschiedlichen Einwohnerinnen in Kontakt. Er erforscht zuvor nicht dezidiert die sozialen Problemviertel, doch durch die Präferenz
auf Randbezirke ergibt sich die Beschäftigung mit „verdrängten sozialen Welten“ wie von selbst. So
spricht er mit zwei Kasachen in Kaiserslautern über ihre fehlenden Kontakte zu Deutschen oder mit
einer Ukrainerin in Nürnberg über ihre privaten Probleme. Tagesaktuelles spielt nur eine Rolle, wenn
die Gesprächspartnerinnen davon selbst betroffen sind. Buschka initiiert die Begegnungen, indem er
die Menschen direkt anspricht und nach ihrem Leben fragt: Buschka: „[…] Liebe Eva, können wir Sie
ein äh ein halbes Stündchen bei Ihrem Nürnberger Leben begleiten? Denn es geht darum, Lebenswirklichkeiten der Menschen zu zeigen.“ („Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“; Timecode 25:34–25:42) oder
„Das ist für das Reportageformat ‚Buschka entdeckt Deutschland’, es geht um die Lebenswirklichkeiten der Menschen und wir zeigen natürlich auch immer die Schönheit des Lebens.“ („Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“; Timecode 27:17–27:25). Dabei weiß das Team nicht, worauf es sich einlässt und wann es überhaupt gelingen wird, jemanden in ein Gespräch zu verwickeln.
Bei der Reisereportage MATUSSEKS REISEN im traditionellen Fernsehen stehen individuelle Erfahrungen im Hintergrund; es finden touristische Rundfahrten statt, die die Zuschauerinnen nachreisen könnten. Im Gegensatz zu B.E.D. bilden die Informationen und Fakten, die Matussek über ein Thema zusammenträgt, den Kern der Reportage. Die Interviews, meist mit Expertinnen, sind zwar an Matussek
gebunden, aber die Einmaligkeit des Gesprächs wird weder betont noch ist sie konstituierend für die
Sendung. Ob die Interviews gestellt sind, wiederholt werden oder artifiziell wirken, ist nebensächlich für
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das Gewinnen der Informationen. Die Zuschauerin kann selbst in das Hotel der Romantik

101

fahren

und ähnliche Fragen stellen und würde mit hoher Wahrscheinlichkeit dieselben Antworten bekommen.
Die Art der Annäherung an die Menschen spielt ebenfalls eine untergeordnete Rolle, da Matussek sie
nicht erst für sich gewinnen muss. Der Einfluss von Überraschung und Spontaneität wird minimiert,
indem die Termine abgesprochen sind und nur Expertinnen befragt werden. Die dadurch verminderte
Nähe und subjektive Sicht wird im Off-Text durch Matusseks Gedanken zum Thema ein Stück weit
kompensiert. Die zusammengetragenen und neu kombinierten Informationen über ein Thema, also
Matusseks journalistische Filterung, versprechen der Zuschauerin neue Blickwinkel.
Eine Reportage macht nur dann Sinn, wenn sie etwas erzählt, was noch keiner der Rezipienten
so gesehen und erlebt hat. Die Reportage enthält das Versprechen auf etwas Einzigartiges und
Überraschendes.
(Witzke/Rothaus 2003: 24).

Bei B.E.D. besteht die Möglichkeit, dass die Zuschauerin beim Beobachten von einmaligen Erlebnissen
gemeinsam mit Buschka überrascht wird. Bei MATUSSEKS REISEN verliert die Zuschauerin Interesse an
der Sendung, wenn sie sich besser als Matussek auskennt und die angefahrenen Orte bereits kennt.
Bei B.E.D. spielt das Sachwissen keine Rolle, da die flüchtigen, spontanen Erlebnisse für Buschka und
die Zuschauerin in dieser Konstellation immer neu und einzigartig sind.

Aufgabenstellung
Das Filmteam von B.E.D. hat nur einen Tag zur Verfügung, um das Leben in einer fremden Stadt zu
ergründen. Das Team ist daher bemüht, die knappe zur Verfügung stehende Zeit bestmöglich zu nutzen. Buschka begegnet der Stadt und ihren Bewohnerinnen mit ausgeprägter Neugierde und Aufmerksamkeit. Sobald er auf Einwohnerinnen der Stadt trifft, hat diese Begegnung oberste Priorität: Er
geht auf sie zu und versucht mit ihnen, weit über Small Talk hinaus ins Gespräch zu kommen. Das
kann so weit gehen, dass er von den Menschen nach Hause eingeladen wird. Wenn er feststellt, dass
sich jemand unwohl in seiner Stadt fühlt, belässt er es nicht dabei, sondern sucht nach Lösungen:
Buschka: „Eine Nürnbergerin! - Würden Sie uns vielleicht etwas erzählen?“
Ukrainerin [von Weitem]: „Ich komme nicht aus
Nürnberg.“
Buschka: „Oh, sie kommen, kommen aus äh Polen!“
Ukrainerin: [leise] „Nein, aus der Ukraine.“
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„Wir Romantiker!“ (20.01.2008, ARD).
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Buschka: „Aus der Ukraine.“
[Schwarzblende]
Buschka: „Was machen Sie heute am Tag vor Heiligabend in Nürnberg? Was passiert da?“
Ukrainerin: „Ich war gerade in die Kirche [Pause] und
ähm ich werde ein paar meiner Freundinnen anrufen und ja gutes Essen zaubern.“

Buschka: „Was gibt es denn? Essen zaubern, [schaut
in Kamera] das ist auch ein schönes Wort.
[Ukrainerin lacht] Dürfen wir Sie ein bisschen begleiten, wie sie was wie sie was kochen?“
Ukrainerin: „Hm.“
Buschka: „Ein Weih..also, was gibt es denn überhaupt.“
Ukrainerin: „Hm [Pause] nichts Besonderes, weil in
die Ukraine ist noch nicht Weihnachten, es wird
erst im Januar. […].“
„Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“; Timecode 13:05–22:43.

Buschka nähert sich der Ukrainerin, indem er ihr „Eine Nürnbergerin!“ entgegen ruft. Auf diesem Wege
gelangt er bereits zur ersten wichtigen Information, die ihn weiter forschen lässt. Die angesprochene
Natalia ist keine gebürtige Nürnbergerin, sondern kommt aus der Ukraine, was Buschka zu der Frage
führt, wie es ihr in Deutschland ergeht. Mit einer kurz irritierenden, dann sich als ironisch herausstellenden Einlage zum „goldenen Westen“ signalisiert er ihr, dass Kritik erwünscht ist. Die Interviewpartnerinnen werden allerdings nie gedrängt, Intimes oder Spektakuläres von sich preiszugeben.
Jede Begegnung mit Einwohnerinnen gleicht einer Entdeckung mit unsicherem Ausgang. Die Begegnungen stehen für die einzelnen Reiseetappen und strukturieren die Episode.

Abb. 50: „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“: Buschka versucht zwei Männer aus Kasachstan mit Einheimischen ins
Gespräch zu bringen.

167

4 „Discover the best in original web series." – Ästhetik der Videosendung

Die Dramaturgie ergibt sich beim Kennenlernen, hierbei ergeben sich spontan Ziele, die Buschka mit
Enthusiasmus verfolgt. Zum Beispiel erwächst aus einer Unterhaltung mit zwei Kasachen in Kaiserslautern der Plan, die beiden Männer mit Einheimischen ins Gespräch zu bringen (Abb. 50). Buschka
klingelt im Wohnhaus, läuft die Straße auf und ab und spricht alle vorbeikommenden Passantinnen an.
Das Gutmütige und leicht Naive dieses Aktionismus weckt Sympathie für Buschka, die Hektik sowie
das Bemühte erzeugen aber auch Spannung. Denn durch intensive Gespräche und das authentisch
wirkende Interesse beginnt etwas Neues, wenn auch im Kleinen. Die Begegnung scheint von Anfang
bis Ende gezeigt zu werden, mit all ihren überraschenden Wendungen und verschiedenen Reaktionen
der Passantinnen, was das Geschehen vor der Kamera für das Publikum glaubhaft macht. Im Moment
der Aufnahme wissen weder das Filmteam noch die Betroffenen, ob das Vorhaben gelingen wird. Die
Zuschauerin nimmt aus Buschkas Perspektive die Situation wahr, seine spontanen Ziele und Ideen
sind für sie plausibel, da sie transparent aus der Situation heraus entstehen.
Buschka: [in die Kamera] „Jetzt haben wir gleich einen Original-Nürnberger, der gerade aus seinem Haus gekommen ist. [Direkt zum Passaten] Vielleicht möchten Sie uns [Passant wird
durch Schwenk sichtbar] etwas von der Weihnachtsatmosphäre mitteilen?!“
Passant: „Tut mir leid.“
Buschka: „Buschka entdeckt Deutschland!“ [reichen sich die Hände zur Begrüßung.]
Passant: „Nee, keine Zeit.“
Buschka: „Das ist Internet-Fernsehen.“
Passant: „Internet-Fernsehen?“
Buschka: „Wollen Sie ein ganz kleines bisschen über Ihre Wohngegend hier erzählen?“
Passant: „Nee, nee.“
Buschka: „Wat ist hier so das Besondere?“
Passant: „Da bin ich nicht der Richtige. Tschüss.“ [geht aus dem Bild.]
Buschka: „Das ist hier ja wie in Eisenach.“
„Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“; Timecode 01:36–01:59.

Auch das Scheitern der Kontaktaufnahmen wird gezeigt. Nach der ersten Irritation durch die Kamera
versucht Buschka die Chance zu nutzen, den „Original-Nürnberger“ durch eine erste umgangssprachliche Frage zu entspannen: „Wat ist hier so das Besondere?“. Doch die Kontaktaufnahme ist nicht
erwünscht und läuft ins Leere.
Ergeben sich keine Gespräche, überbrücken Stand-up-Einlagen während des Umherwanders die Zeit
zur nächsten Begegnung. Solche Phasen können sogar zum Schwerpunkt einer Folge werden, wie in
Eisenach, das Buschka im vorangegangenen Beispiel erwähnt, wo sich über lange Zeit niemand finden lässt, der zum Gespräch bereit ist. In der Nürnberg-Folge sind mehrere Einstellungen hintereinan102

der zu sehen, in denen Buschka tanzt und über sein „Eisenach-Feeling“ singt

. Buschka fordert sei-

nen Kameramann Vogel mit Sätzen wie „Wir machen’s noch einmal, pass auf!“ immer wieder zu neuen Takes auf. Es wird gezeigt und nicht versteckt, wie Buschka und Vogel versuchen, eine gelungene
102

Vgl. „Eisenach/Episode 19 – Teil 5“; Timecode 11:20–13:46.
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Einstellung zu drehen. Der Stand-up wirkt der Ereignislosigkeit und Schwerfälligkeit einer solchen Reiseetappe entgegen. Solche ambivalenten Sequenzen, in denen die Zuschauerin den Protagonisten
näher kommt und gleichzeitig auf Ereignisse wartet, kommen bei GERNSTL UNTERWEGS kaum und bei
MATUSSEKS REISEN nie vor. Matusseks Weg erscheint immer geplant und zielbewusst, wie es sich für
einen Lehrer zu gehören scheint. Nach einem Interview folgt eine Autofahrt zur nächsten Etappe, die
Stationen folgen direkt aufeinander, werden teilweise angekündigt und die Sequenzen zwischen den
Etappen werden für Off-Kommentare genutzt. Wo Buschka nicht weiß, was ihn erwartet und er versucht, etwas Interessantes aus der Situation zu machen, ist Matussek der Zuschauerin voraus, informiert über das Thema und belehrt sie. Journalistisch ungenutzte Zeit gibt es bei MATUSSEKS REISEN
nicht.

4.3.4 Authentizierende Form
’Authentisch’ ist ein Synonym für verbürgt, zuverlässig, echt, glaubwürdig. Allerdings ergibt sich bei
audiovisuellen Artefakten paradoxerweise gerade wegen ihrer Überzeugungskraft ein Problem. Der
Ursprung des Problems liegt im Medium selbst begründet: Foto- und Filmmaterial haben aufgrund der
naturgetreuen Abbildung innerhalb des Bildausschnitts das Versprechen der dokumentarischen Wahrhaftigkeit, was im Widerspruch zu seiner technischen Entstehung und Nachbearbeitung steht. Denn
technisch erzeugte Bilder sind manipulierbar und sind entgegen ihrem ersten Eindruck nie unmittelbar.
Daher gilt, dass eine filmische Einstellung nicht per se authentisch ist, sondern sich über ihren Darstellungskontext definiert (vgl. auch Berg/Hügel/Kurzenberger 1997).
Authentizität ist ein Ergebnis der filmischen Bearbeitung. Die ‚Glaubwürdigkeit’ eines dargestellten Ereignisses ist damit abhängig von der Wirkung filmischer Strategien im Augenblick der Rezeption. Die Authentizität liegt gleichermaßen in der formalen Gestaltung wie der sozialen Rezeption begründet.
(Hattendorf 1999: 67).

Authentizität ist demnach ihrerseits eine filmische Inszenierungsstrategie. „Soziale Rezeption“ meint
Lesbarkeit der Authentizitätsstrategien: Erst wenn die Rezipientin die Signale als authentisierend erkennt, kann überhaupt von einer Authentizitätswirkung gesprochen werden. Dabei muss sich die Rezipientin nicht über die Strategien bewusst sein. Sobald den momentanen Erwartungen an Glaubhaftigkeit der Rezipientinnen entsprochen wird, schätzt diese das Bewegtbild automatisch als authentisch
ein. Pointiert formuliert Wortmann:
Ein Bild – gleich wie es entstanden sein mag – ist indifferent, zu keiner Aussage fähig, weder
authentisch noch inauthentisch. Erst der Kontext, in dem es erscheint, ist in der Lage, das Bild
mit einer Behauptung, einer Legende, zu konfrontieren, die authentisieren mag, wenn man ihr
Glauben schenkt. Die authentisierende Spur, die man auf den Bildträgern zu erkennen meint,
sie muss zuvorderst kulturell (und nicht technisch) generiert werden, um lesbar zu erscheinen.
(Wortmann 2003: 222; Herv. i. O.).

Das Inszenieren von Authentizität ist also notwendig, damit sie als solche von den Rezipientinnen
überhaupt erkannt wird. Letztlich wird „die authentisierende Spur“ erst im Kopf der Rezipientinnen in
authentisierende Signale des Bildes umgewandelt. Die Betrachterin trägt eine Art Authentizitätssehnsucht in sich, welche darauf basiert, dass der Mensch nach einem verlässlichen Bezug zwischen
Mensch und Welt verlangt und diesen im authentischen Bild findet (vgl. ebd. 224 f.). Die Rezipientin
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hat ein „substantielles Interesse daran [..], ein Bild als authentisches sehen zu können“ (ebd. 224). Und
welche Zuschauerin könnte sich vollkommen freimachen, von dem Reiz des Authentischen, das Staunen und Neugierde auslöst und verspricht, „das wahre Leben“

103

aus der sicheren Entfernung beob-

achtbar zu machen?
Hickethier beschreibt zwei gegensätzliche Auffassungen des Dokumentarischen (vgl. Hickethier 2001:
201): Das dokumentierende Kamerabild wird bereits für sich als objektives Realitätsabbild verstanden
und die Kamera ist „eine vornehmlich Realität beobachtende, registrierende Vermittlungsinstanz“
(ebd.) oder dem fotografischen Abbild wird abgesprochen, die Realität zu zeigen, da es nichts über
(menschliche) Beziehungen aussagt, sondern nur eine Oberfläche, ein Ding ohne dessen Kontext
zeigt. „Die bloß beobachtende Dokumentation verfehlt nach dieser Auffassung gerade, die Wirklichkeit
darzustellen. Dies kann nur dadurch geschehen, dass der Dokumentarist in die Realität eingreift […],
das im fotografischen Bild nicht Sichtbare durch ästhetische Strategien sichtbar macht. Dem Dokumentaristen wird damit eine organisierende Kraft zugewiesen, die der des Erzählers gleichkommt.“
(vgl. Hickethier 2001: 202). Auch bei B.E.D. wird nicht behauptet, das Leben, wie es sich ohne Kamera
ereignet, also das Leben, wie es ist, einzufangen, sondern es wird gezeigt, dass durch die Anwesenheit des Filmteams vor Ort etwas verändert wird. Die Reaktionen der fremden Menschen sind zwar
spontan hergestellt, kommen aber erst durch den Eingriff der Filmeacher zustande.
Die selbst gestellte Stand-up-Aufgabe und die Reportageform bedingen die Authentizitätsstrategie der
Sendung. Auf der Ebene der filmischen Gestaltung zeichnet sich die Reportageform durch den Einsatz
der Handkamera aus, die an den unruhigen Bildrändern und dem flexiblen Reagieren auf das Geschehen vor Ort zu erkennen ist. Unschärfe, Zooms, Wackeln und schnelle Schwenks sind filmische Codes
der Kameraführung, die der Zuschauerin das Ungeplante beglaubigen, die Situation nachvollziehbar
und erlebbar machen, da die Suche nach dem Motiv sichtbar wird. Die Zuschauerin sieht, „dass man
hier authentisch dabei ist. Die Unruhe der Kamera vermittelt eine untergründige Erregung. Damit wird
spürbar, wie erzählt wird: Die Kamera ist beweglich, sie wartet geradezu darauf, mitzugehen, zu reagieren.“ (Witzke/Rothaus 2003: 240). Diese Bildästhetik ähnelt der des direct cinema, das „alle Indizien kalkulierter Komposition, jeden Anschein ästhetischer Bildkonvention gezielt auslässt, dafür aber
die Kamera teils unmotiviert, teils impulsiv bewegt und nicht selten technische Mängel als Darstellungsbestandteile im Film belässt.“ (Wortmann 2003: 198). Der Eindruck entsteht, dass die Situation
völlig ungeplant ist und dem Zufall überlassen wird.
Die stillos geführte Kamera versucht letztlich den Entstehungsprozess eines Filmes in seine
formale Struktur einzuschreiben – und das ist der eigentliche innovative Aspekt des direct cinema: hier [sic] wird die stillose Darstellung erstmals in der Dokumentarfilmgeschichte zu einer authentisierenden, filmimmanenten Bildlegende.
(ebd.; Herv. i. O.).

Eine solche „authentisierende Bildlegende“ ist auch bei B.E.D. zu erkennen. Allerdings bleiben die Ähnlichkeiten zum direct cinema auf die Kameraführung beschränkt. Die starke Zurückhaltung und das
Nicht-Eingreifen vor Ort der direct-cinema-Filmerinnen finden bei B.E.D. keine Entsprechung. Auf dieser Ebene stehen die inhaltlichen Strategien von B.E.D. denen des direct cinemas mit seinem autorlo103

Genau diesen Titel trägt die erste deutsche Reality-Soap DAS W AHRE LEBEN, siehe Kapitel 3.3.3.
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sen Stil entgegen und auch Gernstl, der zurückhaltend vor Ort ist, und Matussek, der besonders auffällig im Off-Text in Erscheinung tritt, bringen offensichtlich ihre subjektive Sicht der Situation ein. Bei
B.E.D. ist der Kameramann Vogel und bei Gernstl sind Ton- und Kameramann gelegentlich zu sehen
oder zu hören. Doch entgegen der Ansicht der direct-cinema-Filmer, dass solche Eingriffe eine Manipulation darstellen, wird durch diese Art der Selbstdarstellung die Glaubhaftigkeit der Situation vor Ort
vielmehr gesteigert.
Die authentisierende Form bei B.E.D. stützt sich auf die Nutzung der Handkamera, die den „Prozess
der Realitätsforschung vor Ort dokumentier[t]“ (ebd. 197), und auch auf die langen, ungeschnittenen
Einstellungen. Die „Montage im Kopf“ (Wildenhahn, zit. nach Hattendorf 1999: 141), also die Blicklenkung durch die Kameraführung, übernimmt den größten Teil der Bildgestaltung. Selbst bei der Reportage GERNSTL UNTERWEGS, die B.E.D. ästhetisch näher steht als MATUSSEKS REISEN, ist die Schnittfrequenz deutlich höher. Einstellungen werden oft nur kurz stehen gelassen und Perspektivwechsel werden mittels Audioblenden flüssig aneinander montiert. Im Unterschied zu B.E.D. sind O-Töne der Interviewten im Vor- oder Nachlauf hörbar und auch Füllbilder werden während der Begegnung zwischen
Gernstl und seiner Interviewpartnerin eingefügt. Charakteristische Füllbilder sind Detailaufnahmen,
Landschaftsaufnahmen oder Gesichter. Insgesamt ist die Montage von GERNSTL UNTERWEGS komplexer als die von B.E.D.
Die konsequente ästhetische Schlichtheit der Handkamera, der langen Einstellungen und der nur marginalen Nachbearbeitung wird besonders im Vergleich zur kalkulierten Kameraführung bei MATUSSEKS
REISEN deutlich. Hier greift die Kamera häufig vor. Die Zuschauerin sieht zum Beispiel, wie Matussek
ankommt, da die Kamera bereits vor Ort ist. Interviews und Handlungen werden aus verschiedenen
Perspektiven im Schuss-Gegenschuss-Verfahren und wechselnden, kurzen Einstellungen gezeigt.
Was zufällig vor der Kamera geschieht, wird bei MATUSSEKS REISEN minimiert. Bei B.E.D. finden hingegen, durch die flexible und gerade nicht vorgreifende Handkamera, Spontaneität und Unvorhersehbarkeit der Geschehnisse ihre filmästhetische Entsprechung. Vogel lässt die Kamera scheinbar durchgängig laufen und es entsteht sogar der Eindruck, die Kamera dürfe auf keinen Fall abgeschaltet werden, da sonst wichtige Momente verpasst werden würden.
Eine lange, ungeschnittene Einstellung kann einen hohen Grad an Authentizität ausstrahlen, da
der Zuschauer innerhalb der Einstellungsgrenze […] die Einheit von Zeit und Raum direkt mitverfolgen, sozusagen nachprüfen kann.
(Hattendorf 1999: 170).

So fühlt sich die Zuschauerin als Augenzeugin des Geschehens. Sie kann sich im Bild orientieren und
Gegebenheiten regelrecht nachprüfen, da die räumlichen Bezüge der Personen untereinander und zu
ihrer Umgebung in den langen Einstellungen sichtbar werden (vgl. ebd.140). Das Zeigen des vermeintlich vollständigen Ablaufs einer Situationen in einer Einstellung wirkt authentisierend, auch wenn das
Verhalten ab dem Moment, ab dem die Gesprächspartnerinnen die Kamera bemerken, nicht mehr
dem entspricht, was unter Natürlichkeit ohne Anwesenheit der Kamera verstanden wird. Jedoch verleiht gerade das Zeigen des Kameraeingriffs und die sukzessiv zurückkehrende Gewöhnung und Entspanntheit der Person vor der Kamera der Szenerie wieder Glaubwürdigkeit (vgl. Hattendorf 1999:
141) und Natürlichkeit. Durch diesen Ablauf erscheint das Zustandekommen und der Prozess der
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spontanen Gespräche zwischen dem Reporter Buschka und den Einwohnerinnen für das Publikum
nicht nur nachvollziehbar, sondern auch authentisch (vgl. Kapitel 4.3.3).

Die Transparenz der Filmemacher
Eine wesentliche Strategie, um Authentizität herzustellen, ist es, das Medium und den medialen Prozess transparent zu machen, was im Umkehrschluss heißt, alles das zu vermeiden, wodurch die Zuschauerin dem Bild nicht ansehen kann, wie es hergestellt wurde. So gibt es bei B.E.D. nur die notwendigsten Nachbearbeitungen des Filmmaterials wie das Zusammenschneiden verschiedener Begegnungen. Ansonsten sind keine Bewegungseffekte, aufwendigen Überblendungen, komplizierte
Schnitte oder digitale Korrekturen, keine Off-Kommentare oder auch nur wenige grafische Einblendungen zu finden. Ganz wird auf das Herausschneiden von Passagen während der Begegnungen jedoch
nicht verzichtet. Es werden Schwarzblenden eingesetzt, wenn ein Gespräch gekürzt wird und sich die
zwei aufeinanderfolgenden Einstellungen vom Bildaufbau stark ähneln. So werden nicht nur irritierende
Sprünge von Bild zu Bild vermieden, sondern auch
Kürzungen […] ausdrücklich als solche kenntlich gemacht. Die Zuschauer verlieren dadurch
zwar den Eindruck, unmittelbar dabei zu sein; doch gerade durch den distanzierten Hinweis auf
die Illusionshaftigkeit der Unmittelbarkeit wächst den Interviews […] eine andere, reflektierte
Form von Authentizität zu, weil sie sich als fragmentarisch ausweisen und eben in ihrer offen
deklarierten Bruchstückhaftigkeit Zuschauer zu überzeugen vermögen. Authentizität ist also
auch mit einem gewissen Maß an Distanz vereinbar.
(Hattendorf 1999: 157).

Die Schwarzblenden stellen also Eingriffe in die Unmittelbarkeitswirkung des Materials dar, weil sie die
Illusion der Einheit von Ort und Zeit zerstören. Sie gerieren sich aber auch als eine weitere Authentizitätsstrategie, da sie von der Ehrlichkeit der Filmemacherinnen zeugen: Die Filmemacherinnen machen
ihr Eingreifen in das Filmmaterial für die Zuschauerin kenntlich.
Da die Authentizitätswirkung stets ihre eigene Infragestellung mit sich bringt, wappnen sich Filmemacherinnen dagegen häufig mit der Strategie der Selbstauthentifizierung: Das Dargestellte stellt sich als
dargestellt dar (vgl. Strub 1997:14).
[Buschka hält die Kamera.]
Buschka: „Oh, jetzt geht das Licht ein bisschen aus.“
Vogel: „Ja, das Licht ist gleich aus.“
Buschka: „Haben wir dann noch, noch Akku dafür?“
Vogel: „Dann haben wir noch Akku dafür.“
Buschka: „Aber nicht genug oder doch?“
Vogel: „Für 20 Minuten ungefähr schätze ich mal.“
Buschka: „Ja, das reicht.“
[Längere Pause]
Buschka: „Wollen wir ausmachen auch, ne?“
Vogel: „Wird langsam schwer, ne?“
Buschka: „Ja. Nee äh, das gar nicht! […]“

„Eisenach/Episode 19 – Teil 5“; Timecode 31:19–31:43.
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Nicht nur die Schwarzblenden und die Gespräche zwischen Kameramann und Reporter, auch das
Thematisieren der Technik und somit des filmischen Mediums lassen sich bei B.E.D. als eine solche
Strategie interpretieren. Das Vertrauen der Zuschauerin wird gewonnen, indem die Aufnahmesituation
als transparent suggeriert wird. Auch Kameramann Vogel wird für die Zuschauerin als Filmemacher
wahrnehmbar, was der Selbstdarstellung des Filmteams dient (vgl. Wortmann 2003: 216). Die Zuschauerin meint umso mehr, dem Entstehen der Reportage und somit der Reise von Vogel und
Buschka beizuwohnen. Über weite Strecken ist Vogel zwar nicht wahrnehmbar, doch der Dialog mit
ihm ist immer möglich. Buschka fordert ihn auf: „Komm her!“
Spaß?“

104

, oder fragt: „Jan, macht’s dir noch

105

. Die Zuschauerin sieht, wer die Kamera bedient, wie Reporter und Kameramann miteinan-

der umgehen und dass technische Probleme thematisiert sowie behoben werden. Dieses SichtbarMachen und Verweisen auf die mediale Materialität wird vom Publikum als Aufrichtigkeit der Filmemacher wahrgenommen. Wenn Buschka im Gespräch mit der Ukrainerin Natalia ausführt, dass man
vor einer „kleinen Kamera“ keine Angst haben muss, oder wenn über technische Probleme gesprochen wird, wird die Situation vor Ort für die Zuschauerin offengelegt.
[M]anche Filme reflektieren die spezifische Eigenschaft des filmischen Mediums, dessen Begrenztheit und Manipulierbarkeit in der mimetischen Abbildung. Solche metatextuellen Äußerungen zielen auf die authentische Wirkung von Distanz und Selbstreflexivität.
(Hattendorf 1999: 72).

Auch während Buschkas Umherwandern sind Reflexionen des Mediums und die Selbstauthentifizierung offensichtlich. Buschka thematisiert, was er sieht und denkt, und spricht immer wieder zu Vogel.
Das Filmteam rückt in den Vordergrund und bietet sich als Sympathieträger und Stellvertreter für die
Zuschauerin an. Auch werden dadurch die langen Phasen, in denen Buschka niemanden trifft und die
gerade die Schwierigkeit des Stand-ups ausmachen, aufgelockert. In der Folge 5 aus Eisenach bekommt die Zuschauerin zehn Minuten die bloße Wanderschaft durch die Stadt präsentiert (Timecode
06:52–16:42). Das Zeigen des Suchens nach Erlebnissen macht das Ungeplante der Reise glaubhaft,
gerade weil sie auch ereignislos ist, und vermittelt der Betrachterin, dass das Filmteam selbst nicht
weiß, was kommen wird. Für Zuschauerin und Filmemacher erscheint die Reise damit gleichermaßen
unberechenbar. Das authentische Erzählen bei B.E.D. wird ins Extreme gewendet:
Die für eine Reportage typische Form Spannung zu erzeugen, besteht darin, beim Zuschauer
Erwartungen zu wecken. Authentisches Erzählen bedeutet, dass niemand wissen kann, was
passieren wird – alle Überraschungen sind möglich.
(Witzke/Rothaus 2003: 239).

Der Eindruck, dass bei B.E.D. tatsächlich alles möglich zu sein scheint, wird durch das Thematisieren
der unvorbereiteten Situation ständig bestärkt. Buschka fragt sich, was als Nächstes folgt, er langweilt
sich, er sucht nach Ideen und ärgert sich, wenn sich nichts Interessantes vor Ort ergibt. Die Flüchtigkeit des Moments wird greifbar und die Rezipierende spürt die Anspannung, aber auch immer wieder
die Langwierigkeit.

104
105

Vgl. „Eisenach/Episode 19 – Teil 5“, Timecode 11:41.
Vgl. „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“, Timecode 33:05.
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4.3.5 Funktionen des Reporters
Wie für eine Reportage üblich wird in GERNSTL UNTERWEGS, MATUSSEKS REISEN und BUSCHKA ENTDECKT

DEUTSCHLAND das Erzählte durch die Reporter_in dargestellt und personalisiert. Die Titel der

drei Sendungen beinhalten bereits den Namen des jeweiligen Protagonisten und verweisen explizit auf
die Person, die auf Reisen geht und durch die Sendung führt. Die Funktion der Reporterin ist weder in
der Fachliteratur noch in der Praxis eindeutig festgelegt. Die Ansichten darüber, wie sich eine Reporterin gegenüber der vorgefundenen Wirklichkeit verhalten soll, reichen von der Forderung nach absoluter
Zurückhaltung und neutraler Schilderung bis zur Forderung nach völlig subjektivem Berichten. Die
Reportage „ist faktizierender Augenzeugenbericht und schildernder Erlebnisbericht in einem. Sie bezieht sich auf Ereignisse und vermittelt sie als Erlebnisse. Und stets lädt sie ihre Leser ein, über die
Lektüre an den Geschehnissen teilzuhaben, wie wenn die Augenzeugenreise gerade beginnen würde.“
(Haller 1990: 95). Einigkeit herrscht darüber, dass die Reporterin immer einen Balanceakt zwischen
Identifikationsangebot und neutraler Augenzeugenschaft vollführt (vgl. Witzke/Rothaus 2003: 14 f., 21).
Zu welchem Pol eine Reporterin tendiert, bleibt in der Praxis ihr selbst überlassen. In jeden Fall wird in
einer Reportage der Bezug zur Person der Reporterin hergestellt: „Das Spannungsfeld zwischen objektiven Fakten und subjektiven Einschätzungen ist also ein [..] wesentliches Merkmal der Reportage.“
(ebd.: 15; Herv. i. O.). Auch für die Sendung B.E.D. ist bedeutsam, dass Buschka gerade auf seine
ganz eigene Art und Weise Deutschland entdeckt. Durch Buschkas Persönlichkeit und seinen individuellen Blick wird das Gezeigte gefiltert. Matusseks subjektive Sicht spiegelt sich kaum in den Situationen vor Ort, sondern primär im Off-Text wider, wodurch die Distanz zur Zuschauerin wächst, denn
die wohlformulierten Sätze erscheinen geplant und gut durchdacht. Der Reporter Franz Xaver Gernstl
steht mit seinem Verhalten Buschka nahe, er kommt ebenfalls ohne Off-Text aus. Vor Ort ist er allerdings zurückhaltender als Buschka und die bewusst ausgespielten Momente des „Entertainments“, wie
Buschka seine Showeinlagen nennt (vgl. Kapitel 4.3.1), gibt es in GERNSTL UNTERWEGS nicht, wo Nähe
und Komik ausschließlich durch die Situationen vor Ort entstehen oder durch die Montage forciert
werden. Die Videosendung B.E.D schafft mehr Nähe zwischen Zuschauerin und dem Reporter als die
beiden Reisereportagen aus dem traditionellen Fernsehen. Der Eindruck, der Reporter nimmt die Zuschauerin mit auf seine Reisen und gibt Einblicke in seine „Recherchearbeit“, ist bei B.E.D. am stärksten.

Buschka als Entertainer und Abenteurer
Buschka verkörpert – so kann man vielleicht sagen – den Typus des Abenteurers, der Lust auf Entdeckungen hat, sich in das Ungewisse stürzt und das Beste aus seiner Situation macht. Als Abenteurer
steht er dem Intellektuellen Matussek gegenüber. Buschka setzt sich dem Unberechenbaren aus. In
der fremden Umgebung ist er selbst ein Lernender und nicht Lehrende wie Matussek. Buschka bemüht sich und entfaltet sein Talent, auf Fremde zuzugehen und Verständnis zu erlangen. Halbernst
bleibt das Abenteuer, da Buschka nicht das Exotische, sondern das Alltägliche erkundet. Doch wirft
einen ungewohnten Blick auf dieses Alltägliche, begegnet den Dingen und Menschen auf eine eben
nichtalltägliche Art und Weise.
Die Art, wie Buschka auf die Menschen zugeht, ist ein wichtiger Faktor für die Sympathie, die ihm die
Zuschauerin entgegenbringt. Buschkas Direktheit und Bemühen um Gespräche führt häufig dazu,
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dass die Interviewten offen über ihr Privatleben reden oder dass sie, wie beispielsweise im Boxklub in
106

Eisenach

, Buschka mit einbeziehen. In Kaiserslautern, als Buschka vor einem Wohnblock steht und

niemand gewillt ist, sich mit ihm zu unterhalten, zeigt sich, dass Geduld und Hartnäckigkeit für eine
„Stand-up-Reportage“ unabdingbar sind.
Buschka: „Kommen Sie aus Russland? - Haben Sie Lust ein bisschen was über Kaiserslautern
zu erzählen, über das Leben in Kaiserslautern?“
Mann: „Nee, danke.“
Frau: „Ich spreche nicht so gut Deutsch.“
Buschka: [dreht sich um] „Wer wohnt denn von Ihnen hier?“
Älterer Mann: „Alle.“
Frau: „Alle, alle [unverständlich].“
Buschka: „Da kann doch einer wat erzählen, mal so’n bisschen wie hier das Leben ist.“
[Längere Pause]
Buschka: „Es geht wirklich um Ihr Leben. Wie ist Ihr Leben in Kaiserslautern? – Kommen Sie
auch aus Kasachstan?“
Älterer Mann: „Ja.“
Buschka: „Dann können Sie doch ’n bisschen erzählen, wie das war, hierher zu kommen oder
wie das Leben jetzt hier ist.“
[Schwarzblende]
Mann: [deutlicher Akzent] „Was kann man erzählen, was man nicht weiß? [kurze Pause] Was?“
Buschka: „Na, Sie wissen doch, was in Ihrem Leben passiert. Oder…“
Mann: „[unverständlich] morgens aufstehen und auf die Arbeit. Von die Arbeit kommen und
schlafen. Fertig.“
Buschka: „Was arbeiten Sie denn? Wie ist das denn?“
„Kaiserlautern/Episode 20 – Teil 2“; Timecode 13:10–13: 59.

Auch die schlechten Erfahrungen, in denen es Buschka weder gelingt ein Gespräch in Gang zu setzten noch freundlich Reaktionen hervorzurufen, schmälern die Zuneigung der Zuschauerin für Buschka
nicht. Die Zuschauerin bekommt die Geschehnisse aus Buschkas Perspektive vermittelt und fiebert
bei seinen Bemühungen mit. Schlechte Erfahrungen vergrößern die Fallhöhe zu gelungenen, freundschaftlichen Begegnungen. Im vorangegangenen Beispiel beginnt zögerlich ein Gespräch, in dem
Buschka häufig nachhakt und die zähe Unterhaltung in Gang hält. Er wird regelrecht zum Entertainer,
der sich die Unterhaltungen und Reaktionen seiner Mitmenschen erkämpft. Fast durchweg gibt er sich
humorvoll, locker und neugierig und findet in Kleinigkeiten einen Anstoß für halbernste Reflexionen
über unsere Zeit. Er nimmt Kleinigkeiten als Anstoß für Erzählungen, Anekdoten und Showeinlagen. Er
macht Witze über Pflanzen am Wegesrand, die wie Hanf aussehen, fürchtet sich vor verlassenen Hütten und schickt seinen Kameramann vor, gibt matschige Wege als Sparmaßnahmen des Staats

106

Vgl. „Eisenach/Episode 19 – Teil 5“, Timecode 18:23–24:57.
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aus

107

108

, liest Gedichte vor, die er an öffentlichen Plätzen findet

109

lagen

, liefert kurze Gesangs- und Tanzein-

oder kommentiert Situationen, wie die in einem Hydraulikbetrieb, humorvoll.

Buschka: „Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von – wie?
Röwa?“
Mechaniker: „Rödler.“
Buschka: „Rödler-Hydraulik. Rödler-Hydraulik…!“
Mechaniker: „…die einzig wahre Hydraulik.“
„Kaiserlautern/Episode 20 – Teil 2“; Timecode 08:14–08:26.

Der kurze Text wird im Stil einer Werbeankündigung vorgetragen, während der Reporter unter Aufsicht
des Mechanikers an einem Fahrzeug schraubt. Der Humor hilft über die langwierigen und ereignislosen Passagen hinweg. B.E.D. ist zwar keine Comedy-Sendung wie EHRENSENF, aber eine Reportage
mit humorvollen Zügen: Wie ein Stand-up-Comedian trägt Buschka seine Witze aus dem Stegreif vor,
spontan und Schlag auf Schlag, und bringt darin seine persönliche Haltung gegenüber dem Leben
zum Ausdruck. Der Gefahr, durch Selbstdarstellerei ins Unglaubhafte und Selbstgefällige abzugleiten,
entgeht er, indem er sich in anderen Momenten wieder aufmerksam seinen Gesprächspartnerinnen
widmet und kaum Privates von sich erzählt. Buschka stellt die Situationen vor und für die Kamera erst
her und beeinflusst als initiierender Gesprächspartner den Ablauf. Er durchdringt mit seinem Verhalten
und seinen Einfällen die Sendung. Seine Sicht auf die Stadt und die Menschen wird gezeigt und während des Umherwanderns wird seine Persönlichkeit für die Zuschauerin beobachtbar. Doch die Aufmerksamkeit, die er den Menschen entgegenbringt, rückt die Bewohnerinnen in den Mittelpunkt der
Sendung; im Gespräch überlässt Buschka ihnen so weit wie möglich das Feld. Sein Gegenüber sowie
dessen Lebenssituation, nicht Buschkas Leben, stehen im Zentrum. Er zeigt sich mitfühlend, hilfsbereit
und kritisch und ist im Gespräch nicht mehr Selbstdarsteller, sondern Initiator und Zuhörer.

Die Zuschauer_in im Visier
Die Nähe zu dem Publikum wird durch regelmäßiges Adressieren gesteigert. Buschka begrüßt sie mit
110

„Herzlich willkommen!“ und spricht sie immer wieder mit „liebe Zuschauer“ an

. Während Matussek

sich nie an die Zuschauerinnen wendet und Gernstl sie nur in seinen Anmoderationen adressiert, bevor er auf potenzielle Gesprächspartnerinnen trifft, wird sich bei B.E.D. sogar während der Gespräche
vor Ort auf die Zuschauerin bezogen, indem Buschka seine Gesprächspartnerinnen auffordert, sich an
die Zuschauerin zu wenden. Meist gegen Ende einer Unterhaltung bittet Buschka um ein kurzes
Statement in die Kamera. Seine Gesprächspartnerin in Nürnberg fragt er etwa nach einem politisch
ausgerichteten Gespräch (Abb. 51): „Wollen Sie noch einen Appell äh an die Zuschauer von Buschka
107

Vgl. „Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“; Timecode 00:26–03:56.
Vgl. „Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“; Timecode 12:02–15:04.
109
Vgl. „Eisenach/Episode 19 – Teil 5“; Timecode 12:00–14:12.
110
Vgl. „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“, Timecode 00:27 und „Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“, Timecode
00:23.
108
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entdeckt Deutschland richten, wie wie wat soll sich in dem Land äh hier ändern. Was sollen die Leute
machen? Was Ihnen gerade einfällt.“

111

. An die Kasachen in Kaiserslautern richtet er die Worte: „Ich

würde sagen, dat is die Bühne! Machen, singen Sie uns doch mal ein Liedchen aus der Heimat vor, so
n kleines. Ich sing auch mit.“

112

(Abb. 52).

Abb. 51: „Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“, Buschka fragt
die Nürnbergerin Eva nach einem Statement in die Kamera.

Abb. 52: „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“, Buschka
bittet um ein Lied in die Kamera.

Abb. 53: „Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“, Nürnbergerin
Eva richtet sich an die Zuschauerinnen.

Abb. 54: „Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“, Buschka fragt
die Ukrainerin Natalia nach einem Statement an die Zuschauerinnen.

111
112

Vgl. „Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“, Timecode 36:52–37:03.
Vgl. „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“, Timecode 22:22–22:31.
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Abb. 56: „Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“, die Ukrainerin
Natalia richtet sich an das Publikum.

Abb. 55: „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“, der Mitarbeiter eines Hydraulikbetriebs: „K-Town forever“.

Der Verweis auf die Kamera und der Rückbezug auf die Zuschauerin machen den Leuten vor Ort immer wieder bewusst, dass gefilmt wird. Gleichzeitig wird den Zuschauerinnen in Erinnerung gerufen,
dass die Authentizität im Sinne von Hattendorfs Definition „daß eine Sache sich so ereignet hat, ohne
daß die filmische Aufnahme den Prozeß beeinflusst hätte“ (Hattendorf 1999: 67) reine Illusion ist. Bei
B.E.D. ereignen sich die Situationen, gerade weil die Kamera da ist und Buschka als Reporter bewusst
die Situationen herbeiführt, wie bereits gezeigt.
Gelegentlich reflektiert Buschka auch über die potenzielle Wahrnehmung der Zuschauerin und thematisiert so die Rezeptionssituation der Videosendung.
Buschka: „Wir haben noch nie bei solchen Temperaturen gedreht. Es ist dermaßen kalt […]. Der Zuschauer guckt sich das vor dem warmen Kaminfeuer an und sagt: „Ei, ei was tut’s mich jucke.“ Kein Mitleid! Kein Mitleid hat der Zuschauer. […].
Es ist einfach nur so kalt, aber das sieht man
noch nicht mal auf’m Bild. Weil es ist ja auch nirgendwo Schnee, es ist nur das permanente Gequatsche es sei so kalt. Es kann auch ne Behauptung sein.“
„Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“; Timecode 02:35–04:11.

Indem Buschka in der dritten Person von der Zuschauerin spricht, erscheint die Nähe zum Publikum
ambivalent, da durch die dritte Person und die fehlende direkte Ansprache Distanz hergestellt wird.
Dieses Vorgehen spielt auf die medialen Bedingungen an: Statt die Scheinillusion einer Face-to-FaceBeziehung zu behaupten, wird explizit gemacht, dass die Zuschauerin für Buschka im Moment der
Aufnahme nicht anwesend ist. In der Moderation von EHRENSENF hingegen wird im Sinne der parasozialen Interaktion auf die Zuschauerin stets direkt eingegangen. Stattdessen reflektiert Buschka über
das zukünftige Verhalten und die Gedanken der Zuschauerin, während des Rezipierens der Videosendung.
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Buschka: „Das muss ich jetzt gleich zu Anfang zeigen. Das wird sicherlich, da die Zuschauer ja zur
europäischen Elite gehören, dem einen oder anderen auffallen; dass dieser Rucksack total durch
ist. Diese Flecken, das ist nicht Blut, sondern
vom Wiesbadener, nee, vom Mainzer Weihnachtsmarkt, äh, Glühweinflecken. Die kriegt
man auch nicht raus. Wenn man den Rucksack
einmal in die Wäsche steckt, dann ist der kaputt.
Und ich finde, das Format muss auch authentisch
bleiben, das heißt, da ist man einfach ganz nah,
ganz nah am Zuschauer, man zeigt, man zeigt
einfach die Macken.“
„Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“; Timecode 02:57–03:33.

Verweise auf frühere Reisen sind vor allem für das Stammpublikum interessant, da es sich gemeinsam mit Buschka an die Situationen erinnert. Der Rückbezug auf die Reise nach Wiesbaden und
Mainz ist ein Signal, dass der regelmäßigen und treuen Zuschauerin eine Kennerschaft bescheinigt,
wie auch mittels kurzer, nicht weiter erklärter Einschübe: „Ich krieg’ hier schon das EisenachFeeling.“

113

. Die entstandene Vertrautheit mit der Sendung und ihrem Protagonisten spiegelt sich im

Wissen über die verschiedenen Episoden wieder und gibt dem Publikum ein Gefühl der Sicherheit und
Gewohnheit.
In den Äußerungen, die sich auf die Zuschauerinnnen beziehen, ist stets Ironie angelegt. Davon zeugen Passagen wie im vorangegangenen Zitat: „Und ich finde, das Format muss auch authentisch bleiben, das heißt, da ist man einfach ganz nah, ganz nah am Zuschauer, man zeigt, man zeigt einfach
die Macken.“ oder die Aufforderung an die Kasachen ein Lied zu singen mit dem Hinweis: „Dat möchte
der Zuschauer jetzt auch. […]. Der Zuschauer will auch immer wieder das Entertainment.“

114

. Buschka

bezieht sich auf das Publikumsbild des traditionellen Fernsehens, was sich in der ironischen Verwendung von Floskeln wie „Das will der Zuschauer auch.“ und „ganz nah am Zuschauer dran sein“ zeigt.
Buschka macht sich über die Unterstellungen und Rechtfertigungen in der herkömmlichen Fernsehpraxis lustig, indem er die Floskeln übernimmt und sie ironisiert. Dann instrumentalisiert er die Zuschreibung, was die Zuschauerin vermeintlich will, um bei der Gesprächspartnerin bestimmte Handlungen zu evozieren, jedoch immer mit einem Augenzwinkern Richtung Publikum, das damit unweigerlich zum Komplizen für Buschkas Vorhaben wird. Die Beziehung zwischen Filmteam und Zuschauerin
wird hier deutlich: Buschka und Vogel sind nicht für sich, sondern für die Zuschauerin auf Reisen, sie
wollen ihr Städte und Erlebnisse zeigen und hoffen auf ihr Interesse. Das Thematisieren dieses Zusammenspiels zeugt vom kritischen Bewusstsein für die medialen Konventionen des nonfiktionalen
fernsehartigen Bewegtbildes.

113
114

Vgl. „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“; Timecode 32:38.
Vgl. „Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“; Timecode 22:43–22:50.
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4.3.6 Fazit
Die Videosendung BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND lässt sich in das medienübergreifende Genre
Reportage einordnen: subjektiver Blick, Momentaufnahmen von Situationen, die schwerer wiegen als
abstrakte Zusammenhänge, und Geschichten, die in einem klar begrenzten Zeit-Raum-Kontinuum
stattfinden. Das Berichten von unterwegs und das Erkunden von Gegenden, die dem Reporter fremd
sind, verweisen auf das Subgenre Reisereportage und lassen Buschka als Abenteurer, als Entdecker
in Erscheinung treten. Das Filmteam reist in verschiedene deutsche Städte und sucht nach dem
Fremden im Alltäglichen und dem Alltäglichen im Fremden. Auch Elemente der soziologischen Reportage sind bei B.E.D. zu finden, da Buschka statt die Randbezirke einer Stadt dem Sightseeing bevorzugt, mit den Bewohnerinnen über ihre Sorgen und Nöte spricht und gemeinsam mit ihnen nach Lösungsansätzen sucht. Die Gesprächspartnerinnen bekommen eine Plattform, sie dürfen sich an das
Publikum wenden und ihre Sicht der Dinge darstellen. Den Menschen wird also auf Augenhöhe begegnet, sie werden nicht vorgeführt oder lächerlich gemacht. Ziel ist es, das Vertrauen der Menschen
vor Ort zu gewinnen und von ihrem Leben zu erfahren, ohne dem Reiz des Intimen, Skandalösen oder
Peinlichen zu erliegen
Die Videosendung wird von ihren Machern als Stand-up-Reportage bezeichnet. Der im traditionellen
Fernsehen unübliche Begriff verspricht erhöhte Spontaneität gegenüber traditionellen Reportagen und
tatsächlich nehmen das Ungeplante und das Improvisierte einen außerordentlichen Stellenwert in der
Videosendung ein. Die Spontaneität vor der Kamera dominiert die anderen audiovisuellen Strategien
und ruft einen höheren Grad an Authentizität hervor, als die beiden Vergleichsendungen aus dem traditionellen Fernsehen zu leisten vermögen. Durch Handkamera, lange Einstellungen, wenig Nachbearbeitung des Materials und lange sowie ereignislose Sequenzen wird der Zuschauerin signalisiert,
dass die Handlungen vor der Kamera intuitiv und ungeplant zustande kommen. Zusätzlich wirken die
Strategien der Selbstreferentialität, das Thematisieren der Rezeptionssituation und die Transparenz
der Filmemacher, authentisierend. Dieses Sichtbarmachen des Produktionsprozesses wird von der
Rezipientin als Aufrichtigkeit gewertet und erhöht das Vertrauen und die Glaubhaftigkeit in das Geschehen vor der Kamera.
Anders als bei Sendungen im traditionellen Fernsehen ist die Suche nach Berichtenswertem für die
Zuschauerin nachvollziehbar: B.E.D. zeigt die Recherchearbeit eines Redakteurs und für die Rezipientinnen wird beobachtbar, wie die Sendung entsteht. In diesem Festhalten der Recherche vor der Kamera wird eine Haltung ähnlich dem Enthüllungsjournalismus eingenommen (vgl. Zimmermann 1994:
317). Doch der spannungsgeladene Begriff „Enthüllungsjournalismus“ darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Episoden langwierige und informationsarme Sequenzen beinhalten. Allerdings: Erst
vor dem Hintergrund solcher Sequenzen werden Spontaneität und Authentizität für die Zuschauerin
erfahrbar und die Gespräche mit Einwohnerinnen einer Stadt als etwas Besonderes, als etwas, was
sich Buschka erkämpfen muss, wahrgenommen. Die nahezu ereignislosen Phasen führen die Schwierigkeiten der Produktionsbedingungen vor Augen, ähnlich wie bei einer Livereportage. Die Zuschauerin
im Moment der Rezeption und Buschka im Moment der Aufnahme haben den gleichen Wissensstand.
Durch diese Quasi-Liveness fiebert die Zuschauenden mit, da ein Eindruck von Unmittelbarkeit des
Geschehens vor der Kamera entsteht, ganz anders als bei einer detailliert vorbereiteten und durchge180
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stalteten Reportage wie MATUSSEKS REISEN. Hier treten die Momenthaftigkeit der Ereignisse und die
Nähe zur Zuschauerin gegenüber der Informationsvermittlung und der Handlungsdichte in den Hintergrund. Das Geplante der Reportage ist an der vorgreifenden Kamera, dem Off-Text, der detaillierten
Nachbearbeitung und den technisch aufwendigen und pointiert geschnittenen Interviews zu erkennen.
Unangemessene Reaktionen, peinliche Momente oder gar ein Abbruch eines Interviews sind hier nicht
zu erwarten.
Jörg Buschka ist beständig vor der Kamera zu sehen, ihm wird über die Schulter geschaut, er spricht
die Menschen an und entscheidet, was zu tun ist. Es handelt sich offensichtlich um Buschkas persönlichen Eindruck von Deutschland und um das Bild einer Stadt aus seiner Perspektive. Die Empathie, die
ihm die Zuschauerin entgegenbringt, ist wesentlich für die gelungene Rezeption der Videosendung.
Buschka bestimmt als Gesprächsinitiator und auch als Entertainer das Wesen der Sendung. Seine
persönliche Meinung und seine Motivation spielen durchaus eine Rolle, indem sie implizit in den Gesprächen von Bedeutung sind. Buschka versucht mit seinen offenen Fragen über das alltägliche Leben
und die jeweilige Stadt den Gesprächsverlauf dezent zu lenken und stellt die Situationen vor Ort sichtbar für die Zuschauerin her. Dass Buschka dies nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und explizit erklärend macht, verweist wiederum auf die entgegengesetzten Ästhetiken in MATUSSEKS REISEN und
B.E.D. MATUSSEKS REISEN tendiert zur Darstellungsform der Dokumentation, die Eigenheiten der Reportage werden weniger intensiv genutzt. Die Reisereportage GERNSTL UNTERWEGS markiert einen
Zwischenschritt: Es bleibt Raum für Spontaneität, aber das für eine gesteigerte Authentizität notwendige Aushalten langwieriger Suchbewegungen bleibt auch hier aus. Für B.E.D. gilt wie für REBELL.TV der
Leitsatz „Der Weg das Ziel.“ Alles eignet sich, entdeckt zu werden und alles erscheint möglich.
Hier schließt sich der Kreis zu den Private-Cams Mitte der 1990er Jahre, denen Analyse gezeigt hat
(Kapitel 3.1.2), dass die Produktionsbedingungen von Web-Videos für die Zuschauerin unberechenbar
sind. Dies gilt nicht nur für die Private-Cams, sondern eben auch für das Web-TV und seine Videosendungen. Jede Web-TV-Sendung und so auch BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND hat sich gegenüber
dem traditionellen Fernsehen zu positionieren, indem Konventionen entweder eingehalten oder gebrochen werden. Wie weit dieser Bruch tatsächlich geht, ist für die Rezipientinnen im wenig regulierten
Web kaum einschätzbar. Um im Web-TV als glaubhaft, als vertrauensvoll und verlässlich, als besonders skurril und unterhaltend oder informativ und hilfreich zu gelten, müssen die Sendungen umso
auffälliger und konsequenter ihre Ästhetik herausstellen und plausibel machen. Sie müssen sich abheben vom traditionellen Fernsehen und von der Unverbindlichkeit der anderen Web-Videos. Bei B.E.D.
ist die Funktion des Reporters entscheidend, da er in einer Sendung eines Genres, in dem per se die
Spontaneität und das ziellose Umherwandern vorherrschend sind, der einzige konkrete Orientierungspunkt ist. Kein Senderimage, keine tageszeitgebundene Ausstrahlung und kein Programmhinweis
erleichtern eine Annäherung an Web-TV-Sendungen. Gerade in der vermeintlichen ästhetischen Nähe
von B.E.D. zum traditionellen Fernsehen, die bei EHRENSENF und REBELL.TV weniger stark ausgeprägt
ist, treten diese Unterschiede zwischen Web-TV-Sendung und Fernsehsendung hervor: Eine Web-TVSendung hat über die Ästhetik einer Fernsehsendung hinauszugehen, um ein Alleinstellungsmerkmal
und darin gleichzeitig Orientierung zu schaffen, ohne dabei das Wesen einer Fernsehsendung vollständig aufzugeben. B.E.D. entfernt sich von MATUSSEKS REISEN und GERNSTL UNTERWEGS und nutzt
Freiheiten des Netzes, ohne letztendlich das Genre Reportage infrage zu stellen. Denn wird ein solch
grundlegendes Genre wie die medienübergreifende Reportage infrage gestellt, wird auch das Medium
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an sich, also das bewegte Bild in all seinen Ausführungen infrage gestellt. Die Gratwanderung einer
Videosendung wie des ganzen Web-TV scheint – das zeigt sich besonders an B.E.D. – darin zu bestehen, der Versuchung der Regellosigkeit des Webs zu widerstehen und zusätzlich zu der Fernsehartigkeit eigene Regeln aufzustellen, um überhaupt als eigenständig wahrgenommen zu werden. Konventionen werden nicht aufgelöst, sondern verschoben – neue Konventionen rücken an die Stelle der
Alten. Wie weit und wie konsequent diese Verschiebung im Web-TV vorgenommen wird, zeigt die
abschließende Diskussion.
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Ausgangspunkt der Arbeit ist die Frage nach der Verfasstheit des Web-TV und nach seinem Verhältnis
zum traditionellen Fernsehen. Gerade wegen der Schnelllebigkeit der Trends, der Artefakte und der
Anwendungen und damit auch der audiovisuellen Phänomene im World Wide Web ist es nötig, dass
wir uns über deren Charakter und Entwicklungsrichtung klar werden – nicht zuletzt, um zu einer Einschätzung der gegenwärtigen Situation des Fernsehens zu gelangen. In der vorliegenden Arbeit wurde
es sich zur Aufgabe gemacht, die Epoche des Web-TV in den Jahren 2005 bis 2010 zu analysieren.
Dafür wurden zwei Prämissen zugrunde gelegt, die als Essenz der aktuellen Debatten um Fernsehen
im Web zu verstehen sind: (1) Im audiovisuellen Bereich des World Wide Webs sind Bewegtbildinhalte
zu finden, die sich aufgrund ihrer Fernsehartigkeit als Web-TV abgrenzen lassen. (2) Eine Konkurrenzsituation zwischen Web-TV und traditionellem Fernsehen lässt sich erst feststellen, wenn das
Web-TV ästhetisch Bekanntes, also Fernsehartiges anbietet, dies aber zugleich ästhetisch verändert.
In diesem Abschlusskapitel werden zunächst die bisherigen Ergebnisse zusammengefasst, bevor
darauf aufbauen die anfänglich aufgestellten Thesen ausführlich diskutiert werden.
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5.1 Zusammenfassung
Überblickt man die zahlreichen Bewegtbildangebote, die über das Internet vermittelt werden, ist zunächst zwischen IPTV und Web-TV zu unterscheiden. IPTV ist eine rein technische Neuerung gegenüber dem traditionellen Fernsehen. IPTV muss bei Telekommunikationsfirmen kostenpflichtig abonniert werden und wird mittels Decoder am Fernsehgerät empfangen. Dank des Rückkanals über das
Internet Protokoll (IP) sind Zusatzfunktionen wie Vor- und Zurückspringen, Pausieren, bei Spielshows
abstimmen oder Video-on-Demand möglich. Inhaltlich, was das Gesendete angeht, bringt IPTV jedoch
nichts Neues. Die in der Publizistik häufig zu findende Gleichsetzung von IPTV mit Web-TV beruht auf
einer ungenauen Verwendung der Begriffe „Internet“ und „World Wide Web“. Wo IPTV lediglich die
technische Infrastruktur Internet und das Internet-Protokoll nutzt, um traditionelle Fernsehsendungen –
meist direkt auf dem Fernsehgerät – zu verbreiten, ist Web-TV in die Tätigkeit des Surfens eingebunden. Das meint, dass Web-TV im World Wide Web zu sehen ist, also im Webbrowser und in der Regel kostenlos, und auf den Empfang am Computer abzielt. Diese Bestimmung der technischen und
medienökonomischen Zugangsweisen – über die in Forschung und Publizistik nahezu Einverständnis
herrscht – erklärt den Begriff des Web-TV jedoch nicht hinreichend; denn über den Inhalt, also welche
der vielfältigen Bewegtbilder im World Wide Web zum Web-TV zählen, ist damit noch keine Aussage
getroffen.
Die begriffliche Bestimmung von Web-TV gleicht notwendigerweise einer Gratwanderung. Entsprechend der Zweiteiligkeit des Begriffs „Web-TV“ ist das, was der Begriff meint, beiden Bereichen zuzuordnen: Web-TV, das steckt schon in der Bezeichnung selbst, übernimmt Anteile aus dem Medium
traditionelles Fernsehen und Anteile aus dem Medium Web-Video. Web-TV ist folglich als ein Intermedium aufzufassen, da es seinen Eigenschaften und Praktiken entsprechend zwischen den Medien
traditionelles Fernsehen und Web-Video angesiedelt ist. Daher kann Web-TV nicht irgendwelche, gar
alle existierenden Formen von Bewegtbildern meinen, die im Netz verbreitet werden. Eine solche
Gleichsetzung würde dem Wortteil „Fernsehen“ in keiner Weise gerecht, denn dies bedeutete im Umkehrschluss Fernsehen und Audiovision gleichzusetzen, und würde Fernsehen jegliches Alleinstellungsmerkmal absprechen. Dies widerspräche unserem Bild vom traditionellen Fernsehen, das eben
nicht von allen und in allen Bewegtbildmedien geschaffenen audiovisuellen Artefakten gleichermaßen,
sondern von einer Reihe an spezifischen Genres, Subgenres, Formen und Formatierungen geprägt ist.
Deswegen empfinden wir beispielsweise fiktionale Webserien als fernsehartig, aber Aufnahmen von
Outdoor-Webcams nicht.
Die Bestimmung des Web-TV ist ebenso wenig mit einer bloßen Identifikation von fernsehartigen Bewegtbildinhalten im Web zu leisten, denn hierunter fallen zum Großteil importierte traditionelle Fernsehinhalte. Zählte man auch Importe zum Web-TV, gäbe es keinen konstitutiven ästhetischen Unterschied zwischen Bewegtbildern beider Medien und die Grundannahme ihrer Konkurrenz bestünde
nicht mehr. Die Kriterien, die ein Web-Video als Fernsehen auszeichnen, müssen also ergänzt werden
durch Kriterien, die dem Video ebenso spezifische Web-Merkmale bescheinigen. Zu diesem Zweck
wurde die Frage von Katz „How will we know ,television’ when we see it?” präzisiert: Welche Bewegtbilder im World Wide Web nehmen wir aufgrund welcher Kriterien als Fernsehen wahr und welchen
von ihnen liegt ein ästhetischer Mehrwert zugrunde, der sie zur Konkurrenz für das traditionelle Fern184
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sehen macht? Für eine Antwort wurde im ersten Schritt die Fernsehartigkeit von Bewegtbildern im
Allgemeinen bestimmt (Kapitel 2), in einem zweiten Schritt die Fernsehartigkeit auf Web-Videos angewandt, während ebenfalls ästhetische Abweichungen aufgrund der Webumgebung sichtbar wurden
(Kapitel 3), und in einem dritten Schritt diese web-bezogenen Eigenschaften im Detail benannt und im
Vergleich zum traditionellen Fernsehen eingeschätzt (Kapitel 4).

5.1.1 Die Fernsehkriterien
Das traditionelle Fernsehen ist primär von zwei Merkmalen geprägt: von seinem massenmedialen
Charakter und dem Zusammenhang seiner Inhalte durch die Anordnung im Fernsehprogramm. Beides
sorgt für eine Aufmerksamkeitsbündelung und schließlich für die hohe gesellschaftliche Relevanz des
Fernsehens. Wie lassen sich aber diese Merkmale des traditionellen Fernsehens konkret an WebVideos nachweisen, was macht also Fernsehartigkeit im Web aus?

Massenmedialität
Der massenmediale Charakter des traditionellen Fernsehens ist vor allem bedingt durch die Öffentlichkeit des Angebots und die Art der technischen Übermittlung. Aus der Übermittlungsweise resultiert
die räumliche Distanz von Senderin und Empfängerschaft, deren Beziehung aufgrund eines fehlenden
Rückkanals einseitig bleibt: Ein Rollenwechsel zwischen Empfängerin und Senderin ist nicht möglich.
Die Einseitigkeit der Beziehung lässt die Senderin im Unklaren über die Zuschauerin wie umgekehrt
der Zuschauerin in der Regel unklar bleibt, was die Senderin wieso für ihr Programm auswählt (zum
Beispiel wenn sich dahinter politische Überlegungen verbergen). Des Weiteren macht die uneingeschränkte Öffentlichkeit des Fernsehangebots alle zu potenziellen Zuschauerinnen. Jede Empfängerin
ist demnach Teil des dispersen, also unbekannten, heterogenen Fernsehpublikums. Räumliche, meist
auch zeitliche Distanz, unbestimmbares Gegenüber und unumstößliche Rollenzuweisungen machen
ein Reagieren auf das Gesendete unnötig, was den Rezeptionsaufwand verringert.
Diese Rezeptionssituation des Massenmedialen ist für das traditionelle Fernsehen, jedoch nicht für die
Nutzung des World Wide Webs zwingend. Das Web lässt sich zur Massenkommunikation, aber auch
zur Individualkommunikation nutzen. Web-TV aber ist ein massenmediales Angebot. Niemand käme
auf die Idee, Web-TV – als etwas, was dem traditionellen Fernsehen ähnlich ist – mit individualkommunikativen Medien wie Bildtelefonie, interaktiven Online-Games oder privaten Videomitteilungen
gleichzusetzen, bei denen ein Rollenwechsel von Senderin und Empfängerschaft stattfindet. Zwar
werden auch im Rahmen des Web-Auftritts einer Web-TV-Sendung Aktionsmöglichkeiten für die Rezipientinnen angebotenen, jedoch haben sie keinen Rollenwechsel zur Folge, sondern bieten Möglichkeiten für einen öffentlichen, direkteren, schnelleren, komfortableren Austausch unter den Rezipientinnen sowie zwischen Rezipientin und Produzentin. Angebote wie Hintergrundinformationen, explizite
Aufforderungen zum Mitgestalten und Weiterdenken der Narration befördern diesen Austausch. Doch
diese Einflussmöglichkeiten der Zuschauerin, Impulse für eine Sendung zu geben, sind stets nur mittelbar und nur in dem Rahmen möglich, wie er von der jeweiligen Produzentin gesetzt ist: Letztendlich
entscheiden die Macherinnen über das Einbeziehen von Publikumsanregungen. Ihnen obliegt, wie im
traditionellen Fernsehen, die redaktionelle Autorität und somit findet nie ein Rollenwechsel von Senderin und Empfängerin statt.
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Serialität und Formatierung
Der Eindruck, dass die Inhalte des traditionellen Fernsehens in einem Zusammenhang stehen, beruht
auf zwei Eigenschaften des Fernsehangebots: Das Angebot ist innerhalb verschiedener Einzelprogrammen der Senderinnen strukturiert und die Binnenstruktur der Einzelprogramme ist den Rezipientinnen vertraut. Ein Einzelprogramm wird nicht willkürlich angeordnet, sondern besteht aus linear strukturierten und zu einem fixen Zeitpunkt ausgestrahlten Sendungen. Die Vielzahl an Einzelprogrammen
sorgt zwar für ein permanentes, zeitgleiches Senden auf unterschiedlichen Kanälen und eine große
Auswahl an Sendungen zu jeder Zeit, die an den Tageszeiten und den regelmäßig wiederkehrenden
Zeitleisten ausgerichtet werden. Diese Programmstruktur gibt dem Publikum Orientierung, indem fixe
Sendeplätze für spezielle Genres und Themen und sich fortsetzende Sendungen wiederkehren, und
lässt sich als Seriell-Sein des Programms beschreiben. Diese Serialität ist in keinem anderen Medium
ein solch dominantes und wesentliches Strukturprinzip wie im traditionellen Fernsehen: Sie schafft
einen kontinuierlichen Bezugsrahmen für die Fernsehzuschauerinnen und ermöglicht das Ausbilden
von Erwartungen, Gewohnheiten und Ritualen in einem technisch flüchtigen Massenmedium.
Im Web hingegen bestimmt die Userin selbst die Abfolge der Inhalte, den Zeitpunkt der Rezeption und
die Verweildauer beim Artefakt, da es keinen dem traditionellen Fernsehen vergleichbaren Programmfluss gibt. Zusammenhänge sind nicht mehr durch übergeordnete Strukturen, sondern nur noch durch
das Seriell-Sein des Artefakts an sich realisierbar. Die Serialität des traditionellen Fernsehens lässt
sich nicht durch wiederkehrende, fixe Zeitleisten auf das Web übertragen. Fehlende Programmstrukturen werden im Web-TV durch kontinuierliches serielles Anbieten kompensiert, so dass eine dem traditionellen Fernsehen vergleichbare, eine regelmäßige, wenn auch kaum exakt zeitgleiche Rezeption
möglich ist. Dabei signalisiert die jeweils jüngste Folge einer Sendung dem Publikum, dass es innerhalb des jeweiligen Sendungskosmos einen aktuell relevanten Inhalt rezipiert, der auch von den anderen Zuschauerinnen als aktuell wahrgenommen wird. Damit wird das für die Rezeption des traditionellen Fernsehprogramms kennzeichnende Gemeinschaftsgefühl aufs Web übertragen.
Dass ein Artefakt überhaupt als seriell erkannt wird, beruht auf ästhetischen Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Episoden einer Sendung. Diese Gemeinsamkeiten lassen sich als Formatierung der Sendung beschreiben. Sie beruhen auf den Gestaltungselementen, die Folgen übergreifend
identifizierbar sind und damit kennzeichnend für eine Sendung werden. Das Verhältnis von Formatierung und Serialität ist eng; sie bedingen sich gegenseitig. Das eine wird erst durch das andere ästhetisch erfahrbar: Man erkennt eine Sendung als seriell, da sie spezifisch formatiert ist, und erst wenn sie
seriell ist, nimmt man ihre spezifische Formatierung wahr. Erst wenn ich Ähnlichkeiten zwischen Einzelteilen erkenne, ordne ich die Einzelteile einander zu und entdecke einen übergeordneten Zusammenhang. Von Serie zu Serie ist die Formatierung unterschiedlich differenziert ausgearbeitet, was
gerade den Reiz des Seriellen ausmacht: Das Changieren zwischen Ähnlichkeit und Abweichung über
den Verlauf der Serie hinweg evoziert eine Mischung aus Spannung und Vertrautheit bei den Rezipientinnen, solange nicht die formale Wiedererkennung oder die inhaltliche Stringenz gefährdet ist.
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Welthaltigkeit
Traditionelles Fernsehen ist ein gesamtgesellschaftlich relevantes Medium und dient den einzelnen
Gesellschaftsmitgliedern als Abgleich und zur Selbstvergewisserung. Diese Relevanz resultiert aus
dem Wissen der Rezipierenden um die soziale Verpflichtung der Fernsehmacherinnen. Die Zuschauerin erwartet einen verantwortungsvollen Umgang mit der Möglichkeit, in einem weit beachteten Medium
Aussagen zu treffen. Ist dies nicht der Fall, wird die Verantwortung stellvertretend für die Zuschauerin
von den Landesmedienzentralen eingefordert. Das zeugt davon, dass Fernsehinhalte sind daher niemals vereinzelte, irrelevante Ansicht von Wenigen oder von Privatpersonen. Was im Fernsehen geäußert wird, steht öffentlich zur Debatte. Traditionelles Fernsehen zu machen und anzuschauen, bedeutet an der Gesellschaft teilzuhaben, denn Normen und Werte werden verfestigt oder aufgeweicht. Um
einen derartigen Anschluss an die Gesellschaft, also eine Orientierungsleistung des Fernsehens zu
gewährleisten, müssen die Inhalte bei aller Rezeptionsoffenheit intersubjektiv verständlich sein. Erst
dadurch werden sie welthaltig. Ein welthaltiges Bewegtbild legt eine bestimmte, für die Publikumsgemeinschaft vergleichbare Haltung gegenüber seinem Inhalt nah – selbst wenn die Vergleichbarkeit zu
polarem Verständnis führt – die sich in der filmischen Gestaltung durch Kameraführung, OffKommentar, Inszenierung von Orten und Personen, Montage oder Videoeffekte, aber auch durch die
Kontextualisierung im Programm offenbaren kann. „[I]n der Präsentation der medialen Bilder [werden]
Sichtweisen, Normen, Werte und Wissen öffentlich vermittelt, wodurch das Medium Fernsehen einen
wichtigen Beitrag zum Aufbau einer gemeinsamen Welt der Zuschauer leistet.“ (Keppler 2006b: 96).
Würden sich Fernsehinhalte hingegen durch pure Offenheit, nicht strukturierte Abläufe und fehlende
Kontextualisierung auszeichnen, wäre die hervorgehobene Orientierungsleistung des traditionellen
Fernsehens nicht erfüllbar. Die intersubjektiv vergleichbare Interpretation und die Verständigung zwischen den Rezipientinnen würden ins Leere laufen. Ohne jegliche Vorstrukturierung, die die gemeinsame Bedeutungserschließung erst ermöglicht, wäre das traditionelle Fernsehen nicht mehr das, was
es in unserer Gesellschaft ist: eine Sozialagentur, eine Teilhabe- und Orientierungsmöglichkeit, ein
Forum und auch ein Informations- sowie Beratungsdienst.
Welthaltigkeit meint damit auch, dass in den Fernsehartefakten ein Kern enthalten ist, der – wenn
auch in unterschiedlichem Ausmaß – das Handeln der Rezipientinnen in der Wirklichkeit, also in der
Welt beeinflusst. Dieser Weltbezug zeichnet alle für das traditionelle Fernsehen charakteristischen
Sendungen aus und verhilft dem Fernsehen nicht nur zu seiner hohen gesellschaftlichen Bedeutung,
sondern begründet diese überhaupt. Die Welthaltigkeit kann potenziell jedem Bewegtbild und somit
auch jedem Web-Video inhärent sein und ist eines der drei konstitutiven Kriterien für Fernsehartigkeit.

5.1.2 Gattungen und Genres des Web-TV
Die drei Kriterien Massenmedialität, Serialität und Welthaltigkeit ermöglichen selbst ohne die Rahmung
eines Programms die Bestimmung von Artefakten als fernsehartig. Hierunter fallen natürlich auch Artefakte, die per se Fernsehen sind: importierte traditionelle Fernsehsendungen. Nach der Prämisse,
dass das Web-TV ästhetisch zwischen traditionellem Fernsehen und Web-Video anzusiedeln ist, gehören solch rein traditionelle Fernsehinhalte, die ohne Veränderungen gegenüber der Ausstrahlung im
Fernsehprogramm auf einer Website angeboten werden, nicht zum Web-TV. In Kapitel 3 wurden die
verschiedenen Typen von Web-Videos seit dem ersten Bewegtbild im Jahr 1993 auf ihre Fernsehar187
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tigkeit und ästhetische Unterschiede zum traditionellen Fernsehen untersucht. Die Ergebnisse lassen
sich in den zwei Schaubildern "Typologie der Web-Videos" und "Web-TV-Wert" veranschaulichen, die
bereits in Kapitel 3 eingeführt und diskutiert worden sind:

Abb. 57: Typologie der Web-Videos mit Beispielen, eigene Darstellung.115

Mit dem Oberbegriff Web-Video (Abb. 57) sind alle Bewegtbilder im World Wide Web erfasst. Sie lassen sich grob in drei Herkunftskategorien einteilen: Nutzergenerierte Videos, Web-Sendungen, Importe. Die Einteilung begründet sich aus der unterschiedlichen Produktionsweise und Herkunft, aus dem
differenten Webbezug und aus der durch die jeweilige Ästhetik nahegelegten Nutzungsweise. Nutzergenerierte Web-Videos sind Übertragungen von Genres und Formen, die außerhalb des Webs ausgebildet werden: Der Videoblog ist eine Art visuelles Tagebuch, die Webcam-Aufnahme stellt eine Kreuzung von Fotoalbum und Fototagebuch dar, der Videoclip entspricht (worauf schon die Bezeichnung
hinweist, die die Kürze und den Sehsinn herausstellt) allen möglichen Formen privater Kurzfilme. Da
sie alle produziert werden, um im Netz veröffentlicht zu werden, ist ihnen zwar ein Webbezug mitgegeben, seine Ausprägung, also inwiefern sich das jeweilige Web-Video dieser Kategorie auch an den
neuen medialen Möglichkeiten des Webs orientiert, muss jedoch noch geklärt werden: Denn Webbezug muss nicht immer auch Webartigkeit meinen. Diese Web-Videos entstehen im privaten Umfeld
und werden redaktionell ähnlich wenig gestaltet wie die früheren privaten Super-8-Kurzfilme oder übliche Urlaubsvideos.

115

Das Beispiel unter Live-Web-Sendungen bezieht sich auf verschiedene Magazinsendungen unter dem Titel
Protocol; von der Redaktion der Fernsehsendung W ELT DER W UNDER
und 2009 produzierten Sendungen orientieren sich inhaltlich an GIGA, sind mit
ein bis maximal zwei Stunden jedoch kürzer, werden nicht täglich gesendet und sind nur fürs Web konzipiert.
Diese Sendungen vermitteln ihre Informationen komprimierter, was den späteren Einstieg in eine laufende Folge
erschwert.
WDWIP (Welt der Wunder Internet
(PROSIEBEN)). Die zwischen 2007
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Abb. 58: Web-TV-Wert – Web-TV-Artigkeit von Bewegtbildern im World Wide Web, eigene Darstellung.

Daher sind sie auch nicht darauf angelegt, Weltwissen für die Zuschauerin zu generieren – es sei
denn, die Zuschauerin legt es darauf, reflektiert also wie eine Wissenschaftlerin auf ihre Gemachtheit,
also implizit sichtbare Produktionsweise. Zunächst sind sie für den privaten Austausch zwischen einer
überschaubaren und irgendwie bestimmten Anzahl von Senderinnen und Empfängerinnen gedacht
und spielen nur am Rande mit der Faszination, die der öffentlich zugängliche Raum des Webs mit sich
bringt. Dass einige von ihnen weltweit und über das Web hinaus bekannt und diskutiert werden, widerspricht dieser Aussage nicht. Solche Diskussionen zeigen eine Art wissenschaftliches Interesse –
wenn man will zuweilen auch eher ein populärwissenschaftliches Interesse, wie bei den kritischen und
affirmativen Fanaktivitäten um JenniCam. Dagegen werden Home-Videoclips sogar generell ohne den
(spielerischen) Hintergedanken an einen öffentlichen Gebrauch ins Web gestellt.
Auch die Web-Sendungen werden originär fürs Veröffentlichen im Netz hergestellt. Sie nutzen nicht
nur das Web als Distributionskanal, sondern auch seine kommunikativen Möglichkeiten. Ihre Massenmedialität lässt sich daran erkennen, dass das Artefakt – und nicht sein Hersteller – im Zentrum
der Kommunikation steht. Es ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern immer auch Selbstzweck, ohne
aber eine Nutzungs- oder Deutungsweise verpflichtend vorzugeben. Nicht die direkte und rein faktische Informationsvermittlung ist Ziel, sondern es gilt suggestiv und ansprechend mit Bildern und Ton
etwas Für-sich-Stehendes, Abgeschlossenes mit ästhetischem Eigenwert zu schaffen. Dafür werden
filmische Gestaltungsmittel und dramaturgische Strategien angewendet, auch um etwas In-sichVerständliches zu schaffen.
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Die Importe werden, wie der Name sagt, aus anderen Medien – vorzugsweise dem Film, aber natürlich
auch und überdies zunehmend aus dem traditionellen Fernsehen ins Web importiert. Die importierten
Sendungen teilen mit den Web-Sendungen ihren massenmedialen Charakter und damit alles, was aus
diesem für Ästhetik und Funktion folgt; aber sie nutzen nicht oder kaum die neuen kommunikativen
Möglichkeiten, die das Netz bietet – eine Ausnahme sind crossmediale Produktionen, die gezielt für
das Web als auch für das traditionelle Fernsehen produziert werden.
Auch wenn die Antwort auf die Frage nach dem Charakter eines Web-Videos wesentlich von seiner
Produktion, seiner Herkunft abhängt – alleine ausschlaggebend dafür ist sie nicht. Vielmehr ist eine
Einzelfallprüfung auf die crossmediale Ästhetik und damit auf das crossmediale Funktionieren des
jeweiligen Artefaktes notwendig. Die beiden Abbildungen vermögen zu veranschaulichen, in welchen
Bereichen Web-TV-Sendungen zu finden sind (im jeweils dunkelrot gestrichelten Bereich) und in welchen kaum; welche Produktionsherkunft Web-TV-Sendungen zumeist haben, und welche Produktionsweise eher nicht zu Web-TV-Sendungen führt. Abbildung 60 ermöglicht überdies durch die zweiachsige Anlage eine Hierarchisierung nach dem Maß des Web-TV-Charakters der verschiedenen
Genres und Subgenres (vgl. die Einführung des Web-TV-Wertes in Kap. 3). Die Artefakte unter Import
werden im institutionellen Rahmen der herkömmlichen Massenmedien produziert, wobei die crossmedialen Fernsehsendungen gezielt sowohl für das Web als auch für das traditionelle Fernsehen produziert werden. In den weiß-rot gestrichelten Bereichen beider Schaubilder (Abb. 57, Abb. 58) finden sich
die Genres, die am ehesten und in hoher Zahl Web-TV beinhalten, was im Umkehrschluss bedeutet,
dass in keinem Genres per se jedes Video zum Web-TV zählt. Dazu wurde in Kapitel 3 ein Web-TVWert eingeführt. Dieser relative Wert ermöglicht eine Hierarchisierung nach Web-TV-Artigkeit unter
den verschiedenen Web-Video-Gattungen und -Genres.
Der Wert lässt sich nicht ins Unendliche steigern. Inhalte des Intermediums Web-TV können mal mehr
am Medium Web-Video und mal mehr am traditionellen Fernsehen orientieren sein. Wird aber gegen
eines der drei Fernsehkriterien verstoßen und ist kein ästhetischer Mehrwert gegenüber dem traditionellen Fernsehen erkennbar, handelt es sich nicht um Web-TV. Vereinzelte Videoclips besitzen so den
geringsten Web-TV-Wert. Nicht-seriell, ohne Formatierung und ohne verlässlichen Bezugsrahmen für
das Publikum unterscheidet sich der einzelne Videoclip am stärksten vom traditionellen Fernsehen.
Den höchsten Web-TV-Wert besitzen Videosendungen und Webisodes, da sie sich exakt an der
Schnittstelle beider Medien, traditionelles Fernsehen und Web-Video, befinden. Sie sind die in sich
vielfältigsten und häufigsten Darstellungsformen der Kategorie Web-Sendung; hier sind auch die meisten Web-TV-Videoproduktionen zu finden. Die Produzentinnen nutzen den Austausch mit den Rezipientinnen, indem sie Feedbackfunktionen via Twitter, Kommentar, Chat, Abstimmung oder E-Mail
anbieten, reagieren bestenfalls innerhalb der Sendung auf Anregungen oder Diskussionen in den öffentlich einsehbaren Kommentaren oder fordern explizit auf, Ideen oder Selbstproduziertes für die
Sendung einzureichen. Bei den Videosendungen wurde eine weitere Funktion, die sich vom traditionellen Fernsehen unterscheidet, herausgearbeitet: die Kontrollfunktion. Hierfür werden entweder gezielt
traditionelle Sendungen kritisiert, parodiert oder konventionelle Strategien völlig übersteigert und damit
vorgeführt.
Auch innerhalb der einzelnen Genres schwankt, wie bereits erwähnt, die Höhe des Web-TV-Werts.
Der Wert der untersuchten Videosendungen steigt in der Reihenfolge BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCH190
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LAND, REBELL.TV

und EHRENSENF. Ohne die Fernsehkriterien aufzugeben, lässt sich EHRENSENF am

meisten auf die Umgebung des World Wide Webs ein und ist die erfolgreichste Videosendung im
deutschsprachigen Raum. BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND, die nur ansatzweise auf die WebUmgebung eingeht, ist die am wenigsten erfolgreichste unter den drei analysierten Pionier-Sendungen.
Neben fehlender aktueller Bezüge zum Tagesgeschehen schafft sie auch weder auf der Website noch
in der Sendung konkrete Verknüpfungen oder Querverweise zwischen den einzelnen Folgen, was
auch an dem meist großen zeitlichen Abstand zwischen zwei Folgen liegen mag. Unter den crossmedialen Fernsehsendungen hat GIGA einen höheren Web-TV-Wert als die Webangebote von BIG BROTHER.

Mit Blick auf die Untersuchung von zahlreichen Web-TV-Sendungen in Kapitel 3 lässt sich die

These aufstellen, dass mit höherem Web-TV-Wert die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs einer Sendung
steigt. Erfolg meint an dieser Stelle eine lange Laufzeit, eine große Stammseherschaft sowie Popularität (sichtbar anhand der Häufigkeit von Presseberichten), die über den Kreis der intensiven OnlineVideo-Nutzerin hinausgeht. Ob dieser Zusammenhang – hoher Web-TV-Wert proportional zum Erfolg
– haltbar ist, kann an dieser Stelle nicht endgültig geklärt werden.
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5.2 Diskussion der Thesen
Ab 2003 entstehen zahlreiche Web-TV-Sendungen, wobei die Langlebigkeit der deutschsprachigen
Pioniere unter den Videosendungen bemerkenswert ist, vor allem von THE NETSHOW (2003 bis heute),
REBELL.TV

(2004 bis 2009), EHRENSENF (2005 bis 2011), aber auch von DIGITAL UPGRADE (2006 bis

heute), EINFALLSREICH.TV (2006 bis 2011), MINDTIME SHOW /THE ROB VEGAS SHOW (2006 bis heute) und
BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND (2006 bis 2009). Ausgewählt für die exemplarische Analyse wurden
drei dieser Sendungen, die sich in Ästhetik, Form und Sendelänge deutlich voneinander unterscheiden, und die diese Pionierzeit in den Jahren 2005 bis 2010 maßgeblich mitbestimmt haben. Ihre Ästhetik dient als Ausgangspunkt für die nachfolgende Diskussion und Überprüfung der vier Ausgangsthesen dieser Arbeit.

5.2.1 Ästhetik des Web-TV
1. Durch das produktions- und rezeptionsseitige Zusammendenken von audiovisuellen Strategien des traditionellen Fernsehens und Nutzungsqualitäten des World Wide Webs entsteht eine
eigene Ästhetik des Web-TV.
In den Analysen hat sich gezeigt, dass den Videosendungen audiovisuelle Strategien zugrunde liegen,
die denen traditioneller Fernsehsendungen ähneln. Die Videosendungen lassen sich herkömmlichen
Fernsehgenres zuordnen, aber ohne dass sie diesen völlig gleichen. Genrebegründend ist keine der
untersuchten Videosendungen, doch kopieren sie auch nicht einfach traditionelle Fernsehsendungen,
sondern spielen mit bereits bekannten Formen. Zwar sind Vermischungen und Verknüpfungen von
Genres auch im traditionellen Fernsehen ein wesentlicher Trend (vgl. Hallenberger 1997: 117), doch
gehen die Web-TV-Sendungen über das bloße Wiederholen des im Fernsehen erprobten Genremix
hinaus. In der Sendung EHRENSENF verbindet sich Comedy mit ernst gemeinter Ratgeberfunktion. Die
Schnelligkeit in der Aneinanderreihung von disparaten Informationen wird auf die Spitze getrieben.
Diese Ästhetik wird als Kritik am traditionellen Fernsehen lesbar. Bei REBELL.TV erscheinen Negation
des Konventionellen durch Langwierigkeit und thematische Komplexität eine Rebellion gegen die Art
der Informationsvermittlung des traditionellen Fernsehens zu sein. BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND
wiederum reizt mit seiner alles dominierenden Spontaneität das Reportageformat extremer aus, als
das von Sendungen im traditionellen Fernsehen zu erwarten ist, während es seine Produktionsbedingungen reflektiert. Durch solche Variationen eingeführter Genres gelangt jede der drei untersuchten
Sendungen zu ihrem eigenen Ausdruck und ist folglich kein Imitat einer traditionellen Fernsehsendung.
Dies gilt zwar gewiss nicht – wie in Kapiteln 3 deutlich wurde – für alle Videosendungen, doch zeigen
die ausgewählten Beispiele das Potenzial des Web-TV auf.
Dass es nicht zu Genre-Innovationen kommt, liegt paradoxerweise in der Neuheit, aber auch im hybriden Wesen des Web-TV begründet: Entfernt sich eine Web-TV-Sendung, egal welcher Gattung oder
welches Genres, zu weit von Vorbildern des traditionellen Fernsehens, besteht die Gefahr, dass sie
nicht mehr als fernsehartig wahrgenommen wird. Erst sukzessiv mit der Verfestigung der Mediengebrauchszusammenhänge werden Innovationen wahrscheinlicher, wie die Analyse gezeigt hat. Im WebTV wird ästhetisch ein hinreichender, aber kein prinzipieller Unterschied zum traditionellen Fernsehen
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vollzogen: hinreichend, damit sich die Videosendungen gegen das Fernsehen abheben und als WebTV wahrgenommen werden; nicht prinzipiell, weil sie zwar neu kombinierte audiovisuelle Strategien
nutzen, die jedoch auch im traditionellen Fernsehen vorkommen. Neue Qualitäten und Innovationen
sind trotzdem denkbar und zeichnen sich in dieser Epoche ab.
Gerade weil die Funktionalisierung bzw. die gattungs-schematisch erwartete Funktionalisierbarkeit der Medienangebote ein so dominantes Merkmal der Mediennutzung ist, liegen die Chancen
von Programminnovationen dort, wo es um die Verbesserung, Erleichterung, Erweiterung, Spezialisierung etc. der Funktions- und Nutzungsqualitäten geht, d.h. Bekanntes besser, interessanter, anregender, zugänglicher, herausfordernder usw. zu machen!
(Rusch 1993: 318).

Rusch bezieht sich auf Innovationen innerhalb eines Mediums, des traditionellen Fernsehens. Seine
Annahme ist jedoch auf beide Medien ausdehnbar, da die Gemeinsamkeit von traditionellem Fernsehen und Web-TV gerade in einer universellen Fernsehartigkeit begründet liegt. Neben der Überspitzung fernsehüblicher Genremischungen gelangt das Web-TV dieser Zeit durch den Einbezug des
Produktionsraums World Wide Web zu einer spezifischen Ästhetik. Mal mehr, mal weniger werden
Möglichkeiten des Webs in den Videosendungen mitgedacht, was die Nutzungsqualitäten der Artefakte „besser, interessanter, anregender, zugänglicher, herausfordernder“ (ebd.) macht.
Eine Stärke des Webs gegenüber dem traditionellen Fernsehen ist seine zeitsouveräne Nutzung, die
die Rezipientinnen selbst den Programmablauf bestimmen lässt und flexibel sowie einfach die Teilhabe an Communitys ermöglicht. Ohne dass die Rezipientin die Rolle der Empfängerin aufgibt, vergrößert sich mit dem Wechsel vom traditionellen Fernsehen zum Web-TV ihr Handlungsraum. BUSCHKA
ENTDECKT

DEUTSCHLAND nutzt das Web nur rudimentär und ähnelt so am meisten Sendungen des

traditionellen Fernsehens. Wenig präsent wird auf der Website eine Kommentarfunktion angeboten.
Die Macherinnen reagieren zwar auf jeden Eintrag, der Einfluss der Zuschauerin bleibt jedoch intransparent. Es bleibt bei einer schlichten Selbstvergewisserung der Community. Auch bei REBELL.TV hat die
Kommentarfunktion nur einen geringen Stellenwert, jedoch nutzt die Sendung das Web auf einer
übergeordneten Ebene: Die zahlreichen zusammenhängenden Informationen auf der Website werden
in verschiedenen Formen – Text, Video, Audio – angeboten und ergeben ein riesiges Verweis- und
Wissenssystem, ähnlich dem World Wide Web selbst. Diese Komplexität erschwert die Annäherung
an die Website, führt aber auf Website-Ebene fort, was bereits für die Nutzungsqualität der Sendung
REBELL.TV

gilt: Langsam und mühsam muss sich die Rezipientin einarbeiten, um von den geballten

Informationen zu profitieren.
Am intensivsten wird in der Videosendung EHRENSENF auf die Nutzungsqualität des Webs eingegangen. Kommentare und die verkürzte Bewertung in Form eines Punktesystems sind gut sichtbar unter
dem Videoplayer zu finden. Die Präsenz der Aktionsangebote auf der Website hat zur Folge, dass
oftmals dutzende Einträge pro Episode hinterlassen werden. Die Einträge zeichnen sich durch Kritik
und Anregungen zur Sendung sowie durch das Reagieren der Rezipientinnen aufeinander aus. Einige
Gestaltungsaspekte und inhaltliche Aussagen werden hartnäckig thematisiert und damit die Produzentinnen regelrecht gedrängt, in nachfolgenden Episoden darauf zu reagieren. Liest die Userin aufmerksam die Kommentare, sind Anspielungen innerhalb einzelner Folgen zu entdecken. Verständnis der
Kommentare und des Artefakts bedingen sich gegenseitig. Für einen Mehrwert durch das Entschlüsseln und Schreiben der Kommentare muss die Rezipientin aufmerksam die Website erkunden. Anders
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verhält es sich mit weiterführenden Links, die auch bei REBELL.TV angeboten werden. Die Links zu den
von EHRENSENF vorgestellten Websites sind auch ohne Rezeption der Sendung nutzbar. Kommentare
hingegen verlängern das ästhetische Erleben über die bloße Rezeption hinaus, indem mit dem Artefakt, mit Dargestellten und Darstellung, umgegangen wird. Anders als beim traditionellen Fernsehen ist
es dem Interessierten möglich, jederzeit die Aussagen anderer Rezipientinnen nachzuvollziehen, alte
Einträge zu recherchieren und frühere Sendungen anzuschauen. Bei EHRENSENF werden die Zuschauerinnen auch sporadisch zum Mitmachen angeregt, so wurden beispielsweise selbst gemachte
Trailer oder Fotos von den Zuschauerinnen in der Sendung gezeigt. Diese Aktionsmöglichkeiten führen nicht nur zur merklichen Rückwirkung auf das Artefakt, sondern stärken auch die Publikumsbindung.

5.2.2 Das Verhältnis von Web-TV und traditionellem Fernsehen
2. Web-TV tritt in Konkurrenz zum traditionellen Fernsehen, da es fernsehartig ist und dennoch
eine andere Ästhetik als das traditionelle Fernsehen aufweist.
Die Beziehung der beiden Fernseharten ist durch die Kritik des Web-TV am traditionellen Fernsehen
geprägt. In den Videosendungen wird die Spannung zwischen Fernsehen und Web aufgegriffen und
zugunsten des Webs ausgewertet. EHRENSENF spottet über Konventionen des Fernsehens, indem es
dessen Trivialisierungsmechanismen parodiert. Tendenzen des Fernsehens wie Komprimierung und
Ballung der Inhalte werden zur Generierung von Komik umfunktioniert. REBELL.TV parodiert nicht Konventionen, sondern negiert sie strategisch, indem sich die Sendung den standardisierten Fernsehverfahren durch die Verweigerung einer medienadäquaten Aufbereitung widersetzt. BUSCHKA ENTDECKT
DEUTSCHLAND bedient sich zwar eines Authentizitätsverständnis, das durch das traditionelle Fernsehen
geprägt ist, wendet dieses jedoch konsequenter als in traditionellen Sendungen üblich an.
Die teils latente, teils offensichtliche Kritik am Konventionellen und somit an der Institution Fernsehen
ist im Web einfacher als im traditionellen TV umsetzbar, da das Web-TV nicht nach den inhaltlichen,
formalen und vor allem strukturell-organisatorischen und technischen Regeln des traditionellen Fernsehens zu spielen hat. Außerhalb des Programms stehend, gelingt es dem Web-TV überzeugender,
das traditionelle Fernsehen zu kritisieren, als Sendungen, die eingebunden sind in Zeitleisten, Sendervorgaben und Einschaltquoten. Ein Alexander Kluge kann sich noch so vehement gegen das traditionelle Fernsehen stemmen, er bleibt schließlich den Spielregeln des Programms verhaftet. Selbstverständlich hat auch eine solche Kritik ihre Berechtigung, jedoch ist sie als medienimmanente Kritik weniger wirkungsvoll und treffsicher. Schließlich gilt: „Wo die Avantgarde selbst Produkt im Programm
und Teil der Struktur wird, löst sich auch der Avantgardebegriff auf.“ (Hickethier 1994: 212). Kritik im
traditionellen Fernsehen ist immer auch Teil des Programms: Zu viel Kritik im Programm lässt die Kritik als solche verblassen.
Durch den Bezug zum traditionellen Fernsehen, den das Web-TV stets automatisch herstellt – denn
ohne Bezug zum traditionellen Fernsehen wäre es eben kein Web-TV mehr – und den es kritisch wendet, wird es auch zu einem Regulativ des traditionellen Fernsehens. Es zeigt Konventionen und Trends
auf, führt das traditionelle Fernsehen vor und bietet, bereichert durch neue Genre-Mischungen sowie
Möglichkeiten des Webs, eine modifizierte Fernsehästhetik an. Diese Ästhetik markiert das Potenzial
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des Web-TV, dem traditionellen Fernsehen Konkurrenz zu machen. Konkurrenzverhältnis und regulierende Wirkung – zwei Seiten einer Medaille – kennzeichnen nicht nur die Beziehung von Web-TV und
traditionellem Fernsehen, sondern generell die Entstehung eines neuen Mediums. Die Beziehung von
Web-TV und traditionellem Fernsehen lässt sich also als Beziehung zwischen einem alten und einem
neuen Medium bestimmen und bestätigen damit die These, dass neue Medien in ihren Anfängen die
116

Alten zu ihren Inhalten machen

.

Mit dem Web-TV der Jahre 2005 bis 2010 ist die nächste Phase der Medienkonkurrenzsituation (vgl.
ebd.: 132) erreicht. Zwar sind im audiovisuellen Web auch zu dieser Zeit noch zahlreiche Reproduktionen und Importe des traditionellen Fernsehens zu finden, doch ist zu widersprechen, wenn Freyermuth
behauptet, das „WWW schickt sich an, zum Fernsehmuseum zu werden.“ (Freyermuth 2009: 130). Im
World Wide Web steht längst nicht mehr das Zweitverwerten von traditionellen Fernsehinhalten im
Zentrum. Das Web-TV beginnt zu sich selbst zu finden und markiert aktuell den Scheitelpunkt, an dem
sich entscheidet, ob das neue Medium das Alte dominieren wird. Kehrt sich die Dominanz tatsächlich
um, wird das Web-TV zum Regulativ für das traditionelle Fernsehen. Am Anfang dieser dritten und
letzten Phase (vgl. ebd.) angekommen, kommt dem Medium Web-TV gesellschaftlich sukzessiv mehr
Beachtung zu, was das Web-TV verändern wird und auch das traditionelle Fernsehen.

Stärken und Schwächen der beiden Fernsehformen
Während dieses Aushandlungsprozesses kommt das traditionelle Fernsehen immer mehr in Bedrängnis, seine Alleinstellungsmerkmale und Stärken herauszustellen, um seine Existenz zu legitimieren. Als
Stärken des traditionellen, professionellen Fernsehens können aufwendig recherchierte Nachrichten
und Dokumentationen, aufwendige Samstagabend-Shows, inhaltlich und formal anspruchsvolle fiktionale Serien und Livesendungen gelten. Denn das Web-TV hingegen bietet sich weder für prunkvolle
Shows noch für aufwendig, minutiös durchgestaltete Livesendungen an. Die teure Show scheitert an
ungesicherten Refinanzierungsmöglichkeiten im Web. Livesendungen sind nur sporadisch im Web-TV
zu finden und nur erfolgreich, wenn sie die gewohnheitsmäßige zeitsouveräne Nutzung des Webs
mitdenken. Dass sich das traditionelle Fernsehen noch nicht auf seine Stärke besinnt, davon zeugt
das Reality-TV mit günstigen Scripted Dokus, vor allem wenn man bedenkt, dass der im Programm
gehypte Reality-Trend schon seit Ende der 1990er Jahre anhält (vgl. ALM 1999: 175) und so neu nicht
ist.
Das Web-TV hat die Vorteile, intensivere Publikumsbindungen zu schaffen, das traditionelle Fernsehen kritisch zu begleiten und Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern: Kommentare, Videoantworten und
Austausch mittels einfach erreichbarer Communitys. Der Mehrwert des Web-TV liegt in der Reibung
und dem Abarbeiten am „Muttermedium“ sowie in der Verlängerung der Ästhetik über das Artefakt
hinaus. Diskussionen, Bewertungen und direktes Feedback an die Produzentinnen wirken auf das
116

Vgl. McLuhan in Freyermuth 2009: 130 f.: „[I]n den jeweils neuen Medien [taucht] erst einmal das Alte auf[..],
bis man nach und nach die Spezifik des neuen Mediums erkennt und eigenständige Präsentationsgegenstände und -formen findet." Anfangs bediente sich das Fernsehen des Mediums Film; es wurde deswegen als
Filmmuseum begriffen, bevor es eigene Genres und Formen entwickelte. Auch das Kino orientierte sich am
älteren Medium: Es werden Theaterstücke vor der Kamera gezeigt bis sich die Filmkunst entwickelt. Das Bekannte in den Namen der neuen Medien wie „Lichtspieltheater“ und „Web-TV“ gibt dem Rezipientinnen Orientierung, verschreckt nicht, aber signalisiert durch die ungewohnte Begriffszusammenstellungen Neuartiges.
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Artefakt zurück. Diese Art von Aufgabenteilung zwischen Web-TV und traditionellem Fernsehen bestätigt die These 3:
3. Web-TV erlöst das traditionelle Fernsehen von Aufgaben, die es nur unzureichend erfüllen
kann, und birgt die Chance, dass sich das traditionelle Fernsehen auf seine ästhetischen Stärken besinnt.
Das Web-TV steht in ästhetischer Konkurrenz zum traditionellen Fernsehen, da es mit seiner Fernsehartigkeit der Fernsehzuschauerin Vertrautes bietet und gleichfalls durch den Einbezug der Zuschauerinnen und die Einbettung in den Produktionsraum World Wide Web mit einer neuen Ästhetik
Interesse weckt. Allerdings ist das Konkurrenz- und Regulativ-Potenzial des Web-TV in keiner Weise
ausgeschöpft. Unüberschaubarkeit des Angebots, ungesicherte Finanzierungsmodelle sowie die Verwirrung über den Begriff und damit auch über die Stärken des Web-TV verhindern seine umfassende
Popularität auf Produktions- wie Rezeptionsseite.
Das Voranschreiten der letzten Phase in der Konkurrenzbeziehung von Web-TV und traditionellem TV,
mit der auch die Bewährung und Neujustierung des traditionellen Fernsehens einhergehen würde,
stagniert. Im Vergleich zu anderen Entwicklungen im World Wide Web wie Social Communitys (FACEBOOK),

Mikroblogging (TWITTER) und Videoplattformen (YOUTUBE) steigt die Zahl der Zuschauerinnen

und Produzentinnen im Web-TV nur noch langsam. Umso mehr ist das Web-TV zwischen den Jahren
2005 und 2010 als eigene Epoche und als erste konkurrenzfähige Spielart eines Web-TV anzusehen.
In dieser Epoche existieren viele Videosendungen einige Jahre lang im ansonsten schnelllebigen Web
und die Vielfalt ihrer Aktionsmöglichkeiten über alle Gattungen und Genres des Web-TV hinweg ist
bemerkenswert. Verglichen mit den anderen originären Bewegtbildbereichen im Web wie Videoblogs,
Private-Cams, einzelne Nutzergenerierte Videos verzeichnet das Web-TV zu dieser Zeit konstant hohe
Zahlen an Zuschauerinnen und macht über das World Wide Web hinaus kontinuierlich von sich Reden: der Grimme Online Award zeichnet jedes Jahr auch Web-TV-Sendungen aus, traditionelle Fernsehanstalten bemühen sich um Kooperationen, Fernsehjournalistinnen wechseln zum Web-TV und
Web-TV-Moderatorinnen zum traditionellen Fernsehen. Abzuwarten bleibt, ob neue Web-TVPhänomene entstehen, die sich von den Sendungen der ersten Epoche zwischen 2005 und 2010
unterscheiden. Begünstigt werden könnte dieser Trend dadurch, dass das traditionelle Fernsehen sich
nicht – entgegen der Aussicht in These 3 – auf seine Stärken besinnt und der Eindruck inhaltlicher
Vereinheitlichung und Verflachung (Reality-TV und Castingshows) weiter bestärkt wird.

5.2.3 Ein Dispositiv im Wandel
4. Web-TV besitzt das Potenzial, eine neue Fernsehform oder eine neue Entwicklungsstufe des
traditionellen Fernsehens zu sein und unsere Vorstellung vom Dispositiv Fernsehen zu verändern.
Betrachtet man Fernsehen in seiner Gesamtheit, statt die Teilbereiche Web-TV und traditionelles
Fernsehen einander gegenüberzustellen, erscheint Web-TV als die Weiterentwicklung des traditionellen Fernsehens im Hypermedium World Wide Web. Web-TV führt vor, wie weit das Dispositiv Fernsehen – das über Jahrzehnte gleichbedeutend mit dem traditionellen Fernsehen war – wandelbar ist,
ohne seinen definitorischen Kern, die Fernsehartigkeit, zu verlieren. Hier offenbart sich die latente Dis-
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kussion um die Verfasstheit eines Dispositivs: Wann wandelt sich ein Dispositiv und ab wann stellt es
eine neue mediale Anordnung dar, die das alte Dispositiv nicht mehr berührt?
Ausgangspunkt ist die Bestimmung des Kerns eines Dispositivs, der aus dem kleinsten gemeinsamen
Nenner und der Wahrnehmung im alltäglichen Medienhandeln der Rezipientinnen besteht. Für das
Dispositiv Fernsehen stellen die Fernsehkriterien diesen Nenner dar. Zurzeit befinden wir uns an einer
Weggabelung, an der sich das Fernsehen neben seiner traditionellen Ausprägung als Programmmedium im Web als Web-TV weiter ausgeformt hat. „Es wird also zu keiner Verschmelzung der Medien –
wie sie noch Zielinski 1989 prognostiziert hat – kommen, sondern zu weiteren Unterschieden, zu zahleichen Misch- und Hybridformen, zu Tendenzen der Miniaturisierung“. (Hickethier 2002a: 130). Ein
Indikator hierfür ist der Umgang mit dem Begriff Fernsehen, der nicht mehr nur auf das traditionelle
Fernsehen beziehbar ist. Immer mehr aktuelle fernsehwissenschaftliche Publikationen kommen nicht
mehr ohne eine Abgrenzung oder auch den expliziten Einschluss von fernsehartig anmutenden Bereichen aus (vgl. Grisko/Münker 2009: 13; Caldwell 2004: 49 f.; Turner/Tay 2009: 2 f.). Auch wenn keine
fundierte Eingrenzung vorgenommen wird, ist der Hauptbezug entweder auf das traditionelle Fernsehen oder das „neue Fernsehen“ meist ersichtlich. Doch stellt sich für die Leserinnen und Leser zuerst
die Frage, welche Bereiche – IPTV, traditionelles Fernsehens, Web-TV – Autorinnen unter dem Begriff
Fernsehen subsumieren. Dies bestätigt die Annahme aus Kapitel 1, dass mit der Konvergenz und
Ausweitung der Fernsehformen klare Begriffsbestimmungen umso wichtiger werden und dass nicht
alles Audiovisuelle im Web als Fernsehen einschätzbar ist. Erst mittels präzise ausdifferenzierter Bezeichnungen ist eine gelungene Verständigung über unterschiedliche kulturelle Fernsehpraxen und ihr
Verhältnis zueinander möglich.
Die Grenze der Dispositivausweitung auf das Web zeichnen Hartling und Wilke (2008) anhand des
Bereichs Web-Radio knapp, aber präzise nach. Ihr Ansatz lässt sich mühelos auf das Fernsehen übertragen, um zu verdeutlichen, unter welchen Prämissen Fernsehen wandelbar ist. Finden wir eine Ansammlung von vereinzelten Videos vor, ist nur schwerlich von Fernsehen zu sprechen, sonst würden
wir das Dispositiv in seinem tiefsten Inneren verkennen, da vereinzelte Inhalte dem Charakter des
Programmmediums widersprechen. So sind überaus innovativ wirkende visuelle Ausprägungen im
Web nur selten unter das Dispositiv Fernsehen zu subsumieren: Ganz neue Formen wie Videoblog
oder Live-Video-Schaltung ersetzen das Fernsehen in keiner seiner wesentlichen Funktionen, sondern
verlangen ein anderes Verhalten von den Nutzerinnen, zum Beispiel Interaktion bis hin zur Aufgabe
der Empfängerschaft. Das Massenmediale und die Welthaltigkeit spielen keine Rolle mehr, wenn sich
im Audio-Bereich, wie es Hartling und Wilke erarbeiten, die Userin ihre Musik bei PANDORA selbst zusammenstellt oder sich bei LAST.FM Songs vorschlagen lässt. Audiovisuelles, das im wahren Sinne
interaktiv ist, ist als individuelles, einmaliges, wechselseitiges Spielerlebnis einzuschätzen. Allgemeingültigkeit und Selbstvergewisserung einer Gesellschaft sind mittels rein interaktiv genutzter und damit
individuell entstandener Artefakte undenkbar.
Dies ist umso wichtiger zu betonen, da Web-TV, aufgrund der Möglichkeiten im Web, oftmals in die
Nähe zu interaktivem Fernsehen gerückt wird. Doch Fernsehen ist immer massenmedial und das, was
gemeinhin als interaktives Fernsehen gilt mit Voting, Pausieren, VoD und verschiedenen Kameraper-
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spektiven ist nicht interaktiv im Sinne eines völlig gleichberechtigten Reagierens und Agierens zweier
117

Kommunikatorinnen

. Interaktion im Fernsehen kann nur Selektivität und Aktion der Zuschauerin

meinen, soll das Massenmediale eingehalten werden. In diesem Sinne – und nur in diesem Sinne – ist
das „Interaktive“ im Web-TV ausgeprägter und bedeutsamer als im traditionellen Fernsehen.
Die Ausweitungen und Differenzierungen, die das Dispositiv Fernsehen erfährt, sind zwar vielfältig,
aber stoßen dort an die Grenze, wo mit den Fernsehkriterien gebrochen wird. Denn nur das Einhalten
der Fernsehkriterien garantiert, dass wir neue Formen überhaupt noch als Fernsehen wahrnehmen.
Das ist gemeint, wenn vom Intermedium Web-TV die Rede ist: Der Bezug zu Web-Videos und der
zum traditionellen Fernsehen ist enger und der Entwicklungsspielraum damit kleiner, als dies bei zwei
grundverschiedenen Medien wie Theater und Film der Fall ist. So erscheint der ästhetische Unterschied zwischen traditionellem Fernsehen und Web-TV bei dieser genauen Betrachtung weniger spektakulär als gemeinhin angenommen. Die neuen Sendungen sind weiterhin in sich linear, seriell, formatiert, welthaltig und weder interaktiv noch privat. Experimentiert wird nur in dem Maße, wie die Fernsehartigkeit noch zu erkennen ist und die Rezipientinnen Anschluss an das Dispositiv Fernsehen finden.

5.2.4 Zwei Fernsehformen – kurzer Ausblick
Die Popularität des Web-TV ist auf wenige Sendungen beschränkt, in Deutschland sind die Videosendungen ROCKETBOOM, EHRENSENF oder REBELL.TV und die Webisodes LONELYGIRL15 oder THEY CALL
US

CANDY GIRLS am bekanntesten. Die Vielzahl der Sendungen, ihre schwierige Auffindbarkeit und ihre

unterschiedliche formale sowie inhaltliche Qualität erschweren, dass potenzielle Zuschauerinnen eine
Erwartungshaltung für das Web-TV entwickeln. Ohne konkrete Erwartungshaltung stellt sich jedoch
kein gewohnheitsmäßiger Gebrauch ein.
Dieser Zusammenhang wird erst durch die Konvergenz von Endgeräten durchbrochen, denn nach wie
vor ist die Situation vor dem Rechner eine andere als die vor dem Fernsehgerät. Da verschiedene
Medien auch wegen der spezifischen Tätigkeit, die mit ihnen verbunden ist und nicht nur wegen spezi118

fischer Inhalte genutzt werden

, verspricht eine Konvergenz der Empfangsgeräte und damit der Re-

zeptionserlebnisse eine Ausweitung von Gelegenheiten, an denen die Rezipientin mit Web-TV-Inhalten
in Kontakt kommt. Gegenwärtig wird das Hybrid-TV angepriesen, dieses Mal technisch ausgefeilter als
noch mit dem Produkt W EBTV Mitte der 1990er Jahre (vgl. Kapitel 1). Wenn auch noch nicht ganz
ausgereift, bietet die Hybrid-TV-Technik den komfortablen Empfang von traditionellem Fernsehen und
den Zugang zum World Wide Web auf ein und demselben Fernsehgerät. Die Rezeptionssituationen
von Web-TV und von traditionellem Fernsehen nähern sich damit an und der Aufstieg des Web-TV
erscheint denkbar. Denn über einen „Hybrid-Fernsehapparat“ werden traditionelle Fernsehzuschaue117

„‚Interaktives Fernsehen‛, zunächst ein Paradox, lässt sich klar definieren. Es hat eine bestimmbare Position
auf der Skala der Interaktivität. Während das ‚Nicht-Interaktive Fernsehen‛ auf einer klaren Selektion der Inhalte nach Kriterien entweder werbewirtschaftlicher oder (gesellschafts-)politischer Provenienz beruht, […] ist
‚Interaktives Fernsehen‛ ein komplexer Prozess von Selektionsentscheidungen auf beiden Seiten." (Schanze
2002: 116). Und „Selektivität bezieht sich, nach dem Grundsatz der Komplementarität von Sender und Empfänger, sowohl auf die Programmierung als auch auf das Zuschauerverhalten." (ebd. 118.).
118
Ein Indiz hierfür ist die Tatsache, dass man einmal Lust auf Fernsehen hat, ein anderes Mal auf eine DVD
und dann wieder auf Kino.
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rinnen erreicht, denen es ansonsten fernliegt, fernsehartige Inhalte des World Wide Webs zu nutzen.
Der Nachteil der meisten aktuellen Hybrid-TV-Empfangsgeräte scheint sich als Vorteil für das Web-TV
herausstellen: Bisher ist das uneingeschränkte Surfen im Web nicht möglich, stattdessen werden vom
Gerätehersteller gezielt bestimmte Videoportale und -plattformen zugänglich gemacht. Hiermit findet
für die weniger web-tv-affinen Fernsehzuschauerin, also die große Mehrheit, eine Vorauswahl und
damit eine Fokussierung statt – ein Hinlenken zu Inhalten. Jedoch bleibt dieser Vorteil fragil, da die
Reduzierung des Angebots, die erzwungene Überschaubarkeit von den Geräteherstellerinnen und
Sendeanstalten vorgenommen wird. Beide haben ein Interesse, diese Macht möglichst gewinnbringend zu nutzen und es ist ein Leichtes, sich vorzustellen, dass Geräteherstellerinnen und Sendeanstalten zu Gatekeepern werden (vgl. auch Sietmann 2011). Nur wenn Videoplattformen ohne Einschränkungen nutzbar sind, werden jegliche Web-TV-Angebote auffindbar, werden jedoch Inhalte gezielt
empfohlen und andere sogar ausgeschlossen (vgl. ebd.: 77), wird das Web-TV nicht mehr abgebildet
und das Hybrid-TV wäre kein Vorteil mehr für das Web-TV.
Die Popularität des Web-TV, wie es für die Jahre 2005 bis 2010 bestimmt wurde, wird kaum jemals
das Ausmaß der Popularität des traditionellen Fernsehens erreichen; ein solches Leitmedium wird es
bei der entstandenen Medienvielfalt kaum mehr geben. Das alte Fernsehen wird uns erhalten bleiben,
ohne vom Web-TV dominiert zu werden, was freilich nicht meint, dass das alte Fernsehen seine gesellschaftliche Relevanz behält. Es gilt, was Schanze etwas allgemein für das Verhältnis vom „Großen
Fernsehen“ (das traditionelle Fernsehen) zum „Kleinen Fernsehen“ (Fernsehen im World Wide Web)
feststellt:
Gegenüber dem Großen Fernsehen, das nach wie vor als Massenmedium funktioniert und auf
Nutzergruppen achten muss, zielt das Neue Fernsehen auf vergleichsweise kleine, keineswegs
homogene Publika von Individualisten. Die Vielfalt der Angebote stempeln es zum Kleinen Fernsehen. […] Es resultiert vielmehr aus dem Anspruch auf eine Medienkultur, die sich historisch
entwickelt hat und Vielfalt nicht als Beliebigkeit der Inhalte versteht. Je nach Programmierung
und Profilierung geht es um unterschiedliche Lebensbereiche, um die Interessen verschiedener
Nutzergruppen, aber auch, im besten Sinn um deren Integration und Konvergenz.
(Schanze 2002: 118)

Beide Fernsehformen, das in dieser Arbeit definierte Web-TV und das traditionelle Fernsehen, finden
ihr disperses, wenn auch unterschiedlich großes Publikum. Weder das eine noch das andere wird
aussterben. Weniger die Inhalte der beiden Fernsehformen als vielmehr die formale Zugangsweise,
also die Programmlinearität und die Zeitsouveränität, differenzieren sich weiter aus. Immer wieder wird
behauptet, dass die Zuschauerin ein fixes Programm wünscht: „Wer fernsieht, will fernsehen. Und er
möchte sich dafür nicht erst sein eigenes Programm zusammenstellen müssen.“ (Wick 2007: 188 f.).
Doch mit der Gewöhnung der jungen Generationen an die Bedingungen und Funktionsweisen des
Webs wird diese Annahme obsolet. Mit der Nutzung von Videoplattformen und -portalen, die verschiedenste Formen und Inhalte auch des traditionellen Fernsehens strukturieren, bewerben, vorschlagen
und mit weiteren Inhalten in Verbindung bringen, erscheint der Aufwand des Selberzusammenstellens
gering. Dass die Gewöhnung an herkömmliches Nutzungsverhalten stärker sei als der Wille zur Umstellung auf die Bedingungen des Webs, ist ein Irrglaube. So stellt Meyn für die Zeitung fest: „Die Gewohnheit […] ist keine Garantie für das Überleben der Printmedien für alle Zeiten. Wer als Jugendlicher nie eine Zeitung in die Hand genommen hat, wird sie als Erwachsener schwerlich zum täglichen
Begleiter wählen.“ (2004: 21). Die Zuschauerin wird mehr und mehr mit Abweichungen vom Standard
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des traditionellen Fernsehens konfrontiert und wird sich umgewöhnen oder eben erst gar nicht mehr
das Alte angewöhnen – es sei denn die Stärken und Vorteile der Linearität, des Push-Prinzips, werden
ihr zuvor plausibel gemacht.
Gewiss ist, dass das Dispositiv Fernsehen in nächster Zeit mit Neuerungen auf den verschiedenen
Ebenen konfrontiert sein wird: Hybrid-TV befördert die Konvergenz der Endgeräte, IPTV ermöglicht
rudimentäre Aktionsmöglichkeiten für die Rezipientin am Fernsehgerät und das Web-TV bietet
schließlich eine neue Fernsehästhetik sowie eine große Vielfalt an Inhalten. Zeitsouveränität, mehr
Selbstständigkeit der Rezipierenden, ein enorm vielfältiges Angebot an Inhalten, die weitere Fragmentierung der Fernsehgemeinde und eine neue Epoche des Web-TV sind zu erwarten. Vieles deutet auf
das Lossagen vom linearen Push-Prinzip hin, dass spätestens mit dem Web-TV nicht mehr konstitutiv
für das Dispositiv Fernsehen ist. Lineares Fernsehen wird weiter existieren, aber vom MedienNutzerin
weniger bedacht werden. Zu reichhaltig und vielfältig sind Nutzungsformen und Inhalte des Web-TV,
als dass sie länger als nebensächlich abgetan werden könnten. Das Web-TV seinerseits wird solange
existieren, wie es seinen Gegenspieler, das traditionelle Fernsehen, gibt. Auf keinen Fall wird das Dispositiv Fernsehen in die Bedeutungslosigkeit abdriften. Dies würde die Realität verkennen. Zwischen
Leitmedium und Irrelevanz sind viele Schattierungen möglich, die es fortwährend aufmerksam zu beobachten und zu beschreiben gilt und deren Tendenzen anhand der Kontroll- und Regulativinstanz
Web-TV ablesbar sind. Die Aufmerksamkeit der Wissenschaft ist mehr als jetzt und kontinuierlich auf
die Ausdifferenzierung der verschiedenen Fernsehformen zu richten, die uns vor Augen führen, was
das Fernsehen für unsere Gesellschaft zu welcher Zeit zu leisten imstande ist.
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Anhang
Transkriptionen der analysierten Folgen von EHRENSENF

Folge 387 vom 08. Januar 2008
Moderation: Christine Henning, Länge: 04:22 Minuten
[Trailer]
[Henning] Was? – Ich ’n Ossi? – Wie kommt ihr denn darauf?
[Trenner]
[Henning] Stuttgart. Die Bundesbürger sind zu dick. Dies ergab eine aktuelle Umfrage. Die
dicksten Deutschen leben demnach in Ost…deutsch…land (blickt ins Off). [Weißblende] Ja. Die
CDU jedenfalls forderte umgehend eine Warnschuss-Diät und will Dickmacher künftig länger
wegsperren. Die SPD dagegen möchte erst mal nur den Stoffwechsel beschleunigen.
[Website-Einblendungen] Übrigens auch interessant, der deutsche Landbewohner ist im Durchschnitt dicker als der typische Großstadtmensch. Ja, da zahlt es sich aus, [Henning] dass die
junge moderne Frau nicht kochen kann. [Weißblende] Ja abnehmen, einer dieser utopischen
Vorsätze, genau wie weniger rauchen, mehr Sport oder Roland Koch mögen. Dabei müsste
man sich tatsächlich nur mehr bewegen.
[Website-Einblendungen] Zum Beispiel mit dem Hüftbüro, mit dem man auch bei der Arbeit
ständig rumlaufen kann. Ja, clever, wenn der Kunde dann schlanker ist, muss er ein Neues kaufen. Und was natürlich auch Kalorien verbrennt, ist schnell tippen. Das kann man zum Beispiel
bei keybr.com üben. Gut, is’ nicht wirklich realistisch, da fehlen einfach die Krümel unterm E.
[Trenner]
Aber viel Bewegung ist schon einfach das Beste und wenn es nur so was Banales ist wie Gartenarbeit. Macht doch auch Spaß! [Website-Einblendungen] Jedenfalls mit den Schaufeln und
Schubkarren der Künstlerin Cal Lane, die Metall mit tollen filigranen Mustern verziert. Besonders
fit macht da natürlich Sand schaufeln. Und wer keinen Garten hat, der hat ja dafür noch Sex. Im
besten Fall auf der Love-Mattress, die abgestorbene Männerarme beim Kuscheln danach verhindert. Schade, das ist eigentlich immer das Schönste.
[Henning] Es kann wirklich so einfach sein, abzunehmen, zum Beispiel mit Weight Watchers.
Ja, dank der Weight Watchers hat zum Beispiel Andrea Kiewel jetzt wieder viel mehr Zeit für
Sport. [Weißblende] Und außerdem hilft es einfach, wenn andere aufpassen, dass man nicht zu
viel isst. Wie etwa Eichhörnchen die aufpassen, dass Schlangen nicht zu viel essen, [WebsiteEinblendungen] vor allem zu viel Eichhörnchen. Und deswegen parfümieren die sich mit gehäuteter Schlangenhaut. Also sie müssten dann entsprechend die Schweinshaxe durch ihre Achseln ziehen. Außer sie bewegen sich beim Essen holen so viel wie dieser Adler. Deren Beutezüge vom Fotografen Miguel Laser so genial eingefangen wurden. Gut, ’s ist für den Fisch natürlich nur ein schwacher Trost.
[Trenner]
Wenn schon nicht das Fliegen, sollte man sich von Adlern zumindest abgucken, was sie essen,
gesunden Fisch nämlich. Ja, gesündern sind höchstens noch Früchte. [Website-Einblendungen]
Das weiß auch dieser Japaner und hat sich deswegen gleich einen Baum mit elf verschiedenen
Fruchtsorten gebastelt. Nämlich durch die hohe Kunst der Asttransplantation. Ja, Fruchtsaft
muss man trinken und nicht etwa Cola. Cola hilft höchstens bei schwierigen Prüfungen. Und
zwar indem man die Colafalsche, wie hier gezeigt, mit selbstgedruckten, täuschend echten
Pfuschetiketten beklebt. Die Falsche danach aber bitte auf keinen Fall achtlos wegwerfen. Das
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könnte ziemlich schlimme Folgen haben – und nicht nur für die Umwelt.
[Henning] Das ist doch auch gar nicht nötig Pfuschen. Man kann heute schon so viele Sachen
schön nebenbei im Internet lernen. [Website-Einblendungen] Zum Beispiel diese 100 Dinge, die
wir erst seit dem letzten Jahr wissen, etwa dass man aus Erdnüssen Diamanten machen kann,
die schmecken allerdings gar nicht zu Bier. Und man kann im Netz sogar studieren, bei den hier
aufgelisteten Universitäten, die ihre Vorlesungen auch als Online-Videos anbieten.
Und sogar bei YouTube gibt es intelligentes Leben, wie man an dieser Liste sehen kann, auf der
man jede Menge interessante YouTube-Channels findet, die ganz ohne Stopptricks auskommen. Ein sehr unterhaltsamer Internet-Lehrer ist übrigens auch Robert Krampf, der auf seiner
Website regelmäßig interessante wissenschaftliche Phänomene erklärt. Zum Beispiel wie man
sich nur mit einem Blatt eine Notfallbrille basteln kann. Also Fielmann-Aktien würde ich jetzt verkaufen.
[Trenner]
[Henning] Was im Internet übrigens besonders beliebt ist, ist Gitarre spielen lernen, zum Beispiel bei Video-Tabs.com, [Website-Einblendungen] einer Sammelstelle für Gitarrenlehrvideos,
bei denen gleichzeitig auch die dazugehörigen Grifffolgen angezeigt werden. Ähnlich wie bei
Guitarworldtabs und wenn man sehr viel übt, ist man dann vielleicht irgendwann so gut wie dieser anonyme Musiker, Fretkillr, der eine stetig wachsende Fangemeinde regelmäßig mit seinen
gespielten und gesungenen Variationen bekannter Songs begeistert. Wenn man so toll spielt,
kann es sogar passieren, dass sich eine außerirdische rote Pyramide in einen verliebt wie in
diesem Video, Leo’s Song, das gleichermaßen schön anzusehen und anzuhören ist. Viel Spaß!
[Trenner]
(Henning spielt Gitarre) Ja, geht wirklich ganz leicht. Das war Ehrensenf, ich bin Christine.
Tschüss. – Was? – Tz, wie sollen die das denn merken? (Henning nimmt eine Hand von der Gitarre und zeigt einen Vogel ins Off) Da liegt doch die Musik drunter.
[Trenner mit URL] [ravenrocker-Logo]
Quelle: http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/schoener-schaufeln-blattbrille-gitarrengott, verifiziert am
16.06.2010.

Folge 390 vom 11. Januar 2008
Moderation: Christine Henning, Länge: 03:47 Minuten
[Trailer]
[Henning] (blickt ins Off) Hm? – Nee, Mark kann heute nicht. Sind doch schon Proben fürs
Dschungelcamp.
[Trenner]
[Henning] Gemein. Dem hessischen Klassensprecher Roland Koch stellt sich im Wahlkampf ein
schier übermächtiger Gegner in den Weg – die Realität. [Weißblende] Denn die Bearbeitung
von Jugendstrafsachen dauert in Hessen de facto länger als in jedem andern Bundesland. Oft
werden die Täter im Altersheim vom Urteil überrascht. [Website-Einblendungen] OK, ganz so
schlimm ist es nicht, aber es vergeht durchschnittlich ein halbes Jahr zwischen Festnahme und
Verurteilung. Ja, Wahlkämpfer Koch braucht jetzt dringend einen neuen Ansatz.
[Henning] Wie wäre es mit Helmpflicht in U-Bahnen? [Weißblende] Nein, aber Jugendkriminalität findet ja nicht nur in den Köpfen von Wahlkämpfer oder in U-Bahnen statt, auch im Internet.
[Website-Einblendungen] Zum Beispiel durch jugendliche Hacker wie Jonathan James, der
jüngste von zehn hier aufgelisteten berüchtigten Computerhacker der letzten Jahre. Deutlich
[Fotos von Häusern] subtiler werden Kriminelle von Steven Hirsch porträtiert. Der hat nämlich
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die Häuser von Sexualstraftätern fotografiert und dokumentiert so sehr eindrucksvoll die vermeintliche Normalität, in den [sic] diese Delikte oft begangen werden.
[Henning] Ja, solche ernsten Themen kann man nicht immer aussparen. Genau wie die nun folgenden schockierenden Bilder von Raubüberfällen. [Website-Einblendungen] Schon am Dienstag hatten wir auf Gewaltexzesse von nicht nur zugezogenen Vögeln hingewiesen, insbesondere
Adler werden immer wieder rückfällig. Aber auch andere Raubvögel kann man hier bei National
Geografic bei ihren Raubzügen beobachten. Und den 300 Stunden-Kilometer schnellen Falken
zum Beispiel am besten, indem man direkt neben ihm herfliegt.
[Trenner]
[Henning] Wesentlich gemächlicher als der Falke haben es da schon Josh und Hunter angehen
lassen. Nämlich [Website-Einblendungen] für ihre preisgekrönte und unterhaltsame Dokumentation „Ten Miles Per Hour“. Für die sind sie nämlich mit einem Segway Scooter in 100 Tagen von
Boston nach Seatelle gereist. Was sie dabei alles erlebt haben, kann man hier sehen. Und man
kann sich den Film gleich kostenlos und legal herunterladen und so sogar das nächste Filmprojekt der Jungs finanzieren.
[Henning] Ja, mit so ’nem Segway ist man immerhin schneller als nächste Woche mit der Bahn.
Im Tarifstadl sieht’s ja gerade nicht nach Happy End aus. [Weißblende] Wen aber jetzt trotzdem
die Reiselust gepackt hat, der kann sich zumindest schon mal darauf vorbereiten. [WebsiteEinblendungen] zum Beispiel mit so einem handlichen Mini-Drucker, mit dem man seine SMS
ausdrucken und verschicken kann. Falls die Roaming-Gebühren zu hoch sind. Und auch in jeden Koffer gehört Liquid Image, die Taucherbrille mit integrierter Videokamera. Ja, und wofür
die gut ist, das erklärt sich wohl von selbst.
[Henning] Dann müssen Sie jetzt nur noch wissen, was „Nein, nein, ich filme nur Quallen.“ in
anderen Sprachen heißt. [Website-Einblendungen] Am besten Sie fragen da mal bei friendsabroad.com nach. Die Fremdsprachen-Community, in der sich User aus aller Welt Fremdsprachen beibringen können. Eine sehr durchdachte Plattform mit integrierten Wörterbüchern, Übersetzungsprogrammen, Sprachausgabe und User-Chats. Ja, und schon in wenigen Tagen können Sie die Website dann auch so [Website auf Chinesisch] lesen.
[Henning] Ist es nicht viel schöner, wenn sich Menschen gegenseitig helfen statt schlagen und
wenn es doch mal Konflikte gibt, kann man die auch ohne Gewalt lösen – mit Schnick Schnack
Schnuck. [Website-Einblendungen] Da gewinnen Sie wenigstens immer, jedenfalls wenn Sie
diesen Artikel gelesen haben. Und sich dann auch noch dieses Video angucken, da erfahren sie
zum Beispiel, dass Frauen in den meisten Fällen als erste Waffe die Schere wählen. [Henning]
Aber falls Sie eher ein Fan des Steins sind, dann gibt es dazu hier gleich noch ein paar Faustregeln. [Website-Einblendungen] Bei RulesOfThmub.org, wo man alle Faustregeln dieser Welt
sammeln will, zum Beispiel die, dass der Durchschnittsmensch so viel Hitze ausstrahlt wie eine
100 Watt-Glühlampe, aber das kann natürlich auch täuschen wie etwas conflusion.com, eine
Seite mit einigen netten optischen Täuschungen. Zum Beispiel diese eigentlich nicht schräge
Leiter oder auch solche faszinierende, eigentlich unmögliche Animation. Und kuriose Bilder hat
vor 50 Jahren auch ein amerikanischer Künstler gesehen, dem im Rahmen eines Experimentes
LSD verabreicht wurde. Und wie sich das auf seinen Malstil ausgewirkt hat, können Sie sich hier
angucken. Sehr hilfreich für das Verständnis abstrakter Künstler.
[Trenner]
[Henning] Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. (blickt ins Off) Schnick Schnack
Schnuck (schwingt die Hand und formt sie zu „Papier“). Ja! Gewonnen. Ähm, kommt das jetzt
ins Altpapier?
[Trenner mit URL] [ravenrocker-Logo]
Quelle: http://www.ehrensenf.com/shows/ehrensenf/falken-jagd-faustregeln-kuenstler-auf-lsd, verifiziert am 28.05.2010.
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Übersicht der analysierten Folgen von REBELL.TV
(Die aufgelisteten REBELL.TV-Folgen sind auf der beiliegenden DVD zu finden.)

15.12.2006
„1/2: benjamin von stuckrad-barre“, Sender: „bazon brock lustmarsch 2006“ (09:00 Min.)
http://tv.rebell.tv/bazon-brock/12-benjamin-von-stuckrad-barre.html, verifiziert am 31.03.2008
22.12.2006
„martin“, Sender: „bazon brock lustmarsch 2006“ (Mitschnitt fehlt auf der DVD)
http://tv.rebell.tv/bazon-brock/martin.html, verifiziert am 27.06.2010.
02.7.2007
„abitur bestanden. ab in die türkei!“, Sender: „miss ostschweiz“ (10:40 Min.)
http://tv.rebell.tv/abitur-bestanden-ab-in-die-tuerkei.html, verifiziert am 21.04.2008.
09.08.2007
„religion & kapitalismus abklärung mit friedemann bringt“, Sender: „pietismus“ (33:00 Min.)
http://tv.rebell.tv/religion-kapitalismus-abklaerungen-mit-friedemann-bringt.html,

verifiziert

am

21.04.2008.
01.12.2007
„regula stämpfli: warum? - warum nicht? - wie?“, Sender: „bazon brock ab 2007“ (17:44 Min.)
http://tv.rebell.tv/regula-staempfli.html, verifiziert am 28.06.2010.
23.12.2007
„begegnung mit audris muraitis“, Sender: „sozio-logisches“ (12:35 Min.)
http://tv.rebell.tv/begegnung-mit-audris-muraitis.html, verifiziert am 12.04.08.
18.1.2008
„adrian notz zum stand der finanzierung des cabaretvoltaire.ch“, Sender: „bazon brock 2007 2008“ (08:12 Min.)
http://tv.rebell.tv/fugasaeculi/adrian-notz-zum-stand-der-finanzierung-des-cabaretvoltairech.html, verifiziert am 20.04.2008.
12.2.2008
„die ganze begegnung mit robert misik.at“, Sender: „culturalstudies“ (30:40 Min.)
http://tv.rebell.tv/culturalstudies/begegnung-mit-robert-misikat.html, verifiziert am 12.04.2008.
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21.2.2008
„die ganze begegnung mit thomas hirt, soundofshopping.com“, Sender: „culturalstudies“ (19:24
Min.) http://tv.rebell.tv/die-ganze-begegnung-mit-thomas-hirt-soundofshoppingcom.html, verifiziert am
26.06.2010.
19.3.2008
„bertram vandreike: ein haus ist ein medium. klar", Sender: „museion.it“ (16:41 Min.)
http://tv.rebell.tv/bertram-vandreike-von-ksv-krueger-schuberth-vandreike-ein-haus-ist-ein-mediumklar.html, verifiziert am 26.06.2010.
10.4.2008
„10h: neu bei rebell.tv?“, Sender: „10-uhr nachrichten“ (01:33 Min.)
http://tv.rebell.tv/20080410, verifiziert am 26.06.2010.
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Übersicht der analysierten Folgen von BUSCHKA ENTDECKT
DEUTSCHLAND
(Die aufgeführten B.E.D.-Folgen sind auf der beiliegenden DVD zu finden.)

„Eisenach/Episode 19 – Teil 5“ vom 20.01.2008 (33:34 Min.)
www.buschka-entdeckt.de/blog/425, verifiziert am 05.08.2010.
Ankündigungstext auf der Website:
Im Tattoo- und Piercing-Shop werden Kunstwerke auf nackter Haut gezeigt, und die Posse erzählt im “Backstage-Bereich” über die Eisenacher Szene. Aber Buschka zieht es wieder in die
Ungewißheit der Eisenacher Nacht. Am “Ende der Welt” entdeckt er lustige Pflanzen mit sonderbar langen dünnen Blättern, tanzt aus Verzweiflung auf der Stelle Tekkno, und erlebt zusammen mit dem Zuschauer eine Gegend, in der in keiner Himmelsrichtung ein Mensch oder
ein Auto zu sehen ist. Schlagerfreunde aufgepaßt: In einer nochmal um den Faktor 10 einsameren Wohngegend erfindet Buschka dann den Hit “Eine Nacht in Eisenach”. Kurz vor dem Inneren Zusammenbruch durch Leere und Nichtserleben wagt er außerdem ein Ruf-Interview. Nicht
mit Nils Ruf, sondern zu einer Frau auf einem Balkon rufend. Als wolle das Schicksal den wackeren Superreporter belohnen, entdeckt Buschka überraschend einen Boxclub, und erfährt
Wissenswertes über den Sport. Nach kurzem Training kämpft er schließlich gegen Jan Vogel,
der sich allerdings wacker schlägt. Beim “Oktoberfest” flirtet und tanzt Buschka mit einer lebenslustigen Dame, und zum Abschluß der Episode gibt es seltene Einblicke in das Leben eines
“Straßenritters”. Unbedingt gucken!

„Kaiserslautern/Episode 20 – Teil 2“ vom 03.02.2008 (36:04 Min.)
www.buschka-entdeckt.de/blog/kaiserslautern-teil-2, verifiziert am 05.08.2010.
Ankündigungstext auf der Website:
Gleich ein Kracher am Anfang: Die Sendung-in-der-Sendung, “Prognosen 2015″, zeigt, wie das
Leben in Deutschland zukünftig sein wird! Dann besucht Buschka einen Betrieb, der HydraulikSchläuche wieder fit macht, und darf gleich selber mit anpacken. Vor einem Hochhaus spricht er
mit Spätaussiedlern aus Kasachstan, die über ihr Leben und das Gefühl berichten, nicht willkommen zu sein. Buschka macht daraufhin den spontanen “Feldversuch”, und prüft die deutschen Nachbarn auf ihre Integrations-Freudigkeit.

„Nürnberg/Episode 21 – Teil 1“ vom 23.03.2008 (37:32 Min.)
www.buschka-entdeckt.de/blog/nuernberg-teil-1, verifiziert am 05.08.2010.
Ankündigungstext auf der Website:
Mitten in „Kasachstan“ beginnt Teil 1 der neuen Episode aus Nürnberg. Ureinwohner erzählen
Buschka Interessantes zur Geschichte der Stadt, und wie sehr ihre Struktur unter dem II. WK
gelitten hat. Allerdings hat die Stadt nach der aktuellen Sozialreform auch wieder viel Sensationelles zu bieten: Latte Macchiato und Glühwein für alle! Eine Ukrainerin spricht über ihr unfreies
Leben mit einem deutschen Mann, und berichtet davon, wie ihr das Frauenhaus geholfen hat.
Ein paar Meter weiter wird die bezaubernde einjährige Marlen von ihrer Mama mit dem Kinderwagen durch die Welt geschoben. Mama ist der Liebe wegen aus Jena in die mittelfränkische
Stadt gekommen, und erzählt Buschka von ihren Erlebnissen mit den Menschen hier. Sie sprechen über Politik, über die deutsche Wirtschaft, und die Möglichkeiten, einfach gleich alles im
Ausland produzieren zu lassen.
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Abstract
Web-TV hat einen mehrdeutigen Charakter, es besitzt Eigenschaften von Web-Videos und zugleich
von traditionellen Fernsehsendungen. Die vorliegende Dissertation klärt, wie dieser Doppelcharakter
des neuen Mediums Web-TV entsteht, was er beinhaltet und was dies für die Ästhetik des Web-TV
bedeutet. In einem ersten Schritt wird bestimmt, welches die wesentlichen Eigenschaften des traditionellen Fernsehens sind. In einem zweiten Schritt werden diese Eigenschaften als notwendige Kriterien
auf Bewegtbildinhalte im World Wide Web angewendet, um festzustellen, ob diese fernsehartig sind.
Der Schlüsselgedanke dabei ist, dass sich das Konzept Fernsehen erweitern lässt, dass das traditionelle Fernsehen nur noch eine Realisierungsmöglichkeit von Fernsehen ist und es daneben weitere
Formen geben kann, wie eben das Web-TV.
Herausgearbeitet als notwendige Kriterien für Fernsehartigkeit werden Serialität, Massenmedialität und
Welthaltigkeit. Gemeinsam zeichnen sie ein Bewegtbild als fernsehartig aus. Serialität im Fernsehen
entsteht aufgrund des andauernden Programmflusses und der Überfülle an Inhalten. Ein serielles
Strukturprinzip gibt dem Zuschauer überhaupt erst die Möglichkeit, sich zu orientieren. Bei der Massenmedialität geht es um eine Abgrenzung zu individuell und interaktiv genutzten Artefakten. Fernsehartige Bewegtbilder sind öffentlich zugänglich, werden räumlich und/oder zeitlich distanziert übermittelt
und richten sich an ein disperses Publikum. Das dritte Kriterium ist die Welthaltigkeit. Ein Artefakt gilt
als welthaltig, wenn es einen Gehalt von Welt erkennen lässt, der dem einzelnen Zuschauer einen
Anschluss an die Gesellschaft ermöglicht. Dieser Anschluss ist gegeben, wenn eine intersubjektive
Interpretation möglich ist, im Bewegtbild angelegt ist. Wenn diese drei Fernsehkriterien von WebVideos erfüllt werden, handelt es sich jedoch noch nicht um Web-TV. Denn Web-TV verlangt nach
etwas Neuem, soll es ein eigenständiger, abgrenzbarer Bereich sein, also mehr als nur der Import von
traditionellen Fernsehinhalten. Dieses Neue lässt sich als Webartigkeit bezeichnen, die in Kapitel 3
durch das zeitliche und inhaltliche Nachzeichnen des audiovisuellen Webs herausgearbeitet wird. Das
Ergebnis ist eine Typologie der Web-Videos mit drei Hauptkategorien: Nutzergenerierte Videos, WebSendungen und Importe von traditionellen Fernsehsendern. Beispeilhaft erfolgt die Bestimmung des
Web-TV in Kapitel 4, in dem drei deutschsprachige Web-TV-Sendungen umfassend analysiert und
interpretiert werden: EHRENSENF (D), REBELL.TV (CH) und BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND (D).
Die Schlussbetrachtung der Arbeit orientiert sich dann an den vier anfangs aufgestellten Thesen. Es
zeigt sich schließlich, dass das Web-TV eine neue Fernsehform ist, die das Konzept des Fernsehens
verändert. Web-TV besitzt das Potenzial, eine neue Fernsehform oder eine neue Entwicklungsstufe
des traditionellen Fernsehens zu sein und unsere Vorstellung von Fernsehen zu verändern. Dabei ist
die Relevanz von Web-TV aber dennoch nicht zu überschätzen. Web-TV ist vielmehr als ein Indikator
und wissenschaftlicher Impulsgeber zu deuten als eine bedrohende Konkurrenz für das traditionelle
Fernsehen.
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