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NEUES AUS DEN MAGAZINEN?
Lieferung 2: Die Kultur

A n w e se n d : H a ru n Fa ro cki, H a n s-Ju rg e n R o se n b a u e r, A n d re a s S ch re it

m d lle r , T h o m a s Sc h m itt, Ro g e r Wille m se n
Moder ation: Lutz H achmeister
Eingangs stellte Lutz Hachmeister die Frage, was denn das Neue an

d e n zu vo r q e se h e n e n B e it ré g e n , w a s d e n n d a s Typ isch e a n d e n n e u e n

Kulturmagazinen sei, um dann Andreas Schreitmiller zu bittenL_
zunéchst einmal das Konzept des "Geldtages“ von 3Sat vorzustel
len, da man hier nur isolierte Beitrage habe sehen kdnnen.

Schreitmullerz Grundsatzlich erschépfe sich fdr ihn der Zusammen
hang von Kultur und Fernsehen nicht in der Berichterstattung Eber
Kultur, sondern beinhalte er auch einen anderen Umgang mit dem
Medium als gewohnt. Dem Fernsehen kame durchaus ein eigenes
Kulturverstandnis zu — eben TV-spezifische Kulturformen.

Beim ”Geldtag" habe es sich um den Versuch gehandelt, die Maga
zinform auf einen ganzen Tag hin auszudehnen. Wéhrend Gbergrei
fe n d e Zu sa m m e n h a n g e so n st e h e r zu fé llig e n tstd n d e n , h a b e m a n sich
bemdht, solche im Verlaufe eines Tages deutlich werden zu lassen.
Und zwar auf sehr unterschiedliche Weise, mittels sehr spezifi—
scher Beitrége - etwa dem von Harry Rag, von Alexander Kluge oder
mit Ausschnitten aus "Geisterfahrer" von der Medienwerkstatt

Fr eib u r g zu r Gr u n d u n g d er Gk o - Ban k .
Geplant gew esen seien zw ei Ebenen: Ein ganzer Tag mit Studio

gésten und das Einspielen von Filmen; allerdings sei es schwierig

g e w e se n , d ie se b e id e n Eb e n e n sp o n ta n zu sa m m e n zu b r in g e n .
R cse n b a u e r: Er h a b e Zw e if e l a n d ie se r Fo rm - m a n se i g e zw u n g e n ,
e in e n g a n ze n Ta g f e rn zu se h e n , u m d ie Zu sa m m e n h a n g e ve rst e h e n zu
kdnnen. Gleichwohl fénde er es wichtig, neue Formen zu finden,

und zwar nicht nur schnellere wie bei "Zak", sondern auch lang
same und léngere.
Bei der ARD seien Gbrigens thematische Bundelungen durchaus m5g—
lich und auch schon eriolgt, dcch dann auf mehrere Abende oder
eine Woche verteilt.

H achmeister machte zw ei T endenzen aus: Einer seits die thematische

Bundelung von Sujets, andererseits das Asscziationsprinzip wie
bei "Freistil“. Ob letzteres der neueste Trend sei, méglicher

w eise auch eine Ar t von Masche?
Willemsen: Durch Magazine wie "Freistil" wdrde der Kulturbegriff
neu definiert - so wirde die Flugzeugkonstruktion traditionell
eigentlich viel eher der Naturbewiltigung zugeordnet. Tatséch
liche Kulturinhalte wdrden nicht mehr dargestellt, sondern eine
Art kulturelle Collage geschaffen, deren einzelne Elemente unver
sténdlich seien, erst im Zusammenspiel eine diffuse semantische
Aussage ergében - mithin einen difiusen Kulturbegriff.

Fazockiz Es stelle sich die Fxage, ob bei dem Aufeinandertxeffen
der Elemente einer Collage tatséchlich Bedeutung ezzeugt oder nur
doppelpunktartiq eine beteits g2§uB2zte These expliziert wards —
wie bei der Unterbzechunq des Kitt12z—Intazvi¤ws dutch Tails des
Vidauclips. Ansansten séhe ez den Untatschied der Magazinfozmen
nicht so wie behauptet. (...)
Hachmeistezz Ez habe das Geféhl, an1§B1ich des 50. Jahrestags des
Krieqsausbzuch hétten die Magazinmachez von Fraistil Eberleqt,
was bekommen wiz ixgendwie zusammen..
Thomas

Schmitt: S0 sei as tatséchlich gewssen. Aber: "Krieg und
F1iegen" habe (als dxitte Ausgabe dieses Magazins) die gz5Bta
zustimmende Zuschauexxesonanz arhaltan.

H a ch m e iste z: Ob e s d a n n m 6 g 1 ich e rw e ise a u ch d a zu m g in g e , m it
solchen Forman jGngexe
Faznsehen zu bindan?
Rusenbaueza
sei

er

Ez

wolla

interessiezt

an

Leute

ja

mit

auch,

andazen

dad

das

tzaditicnellen

Sehgewnhnheiten

Feznsehen

gnq

an

neuen

SpaB

an

mache;

Forman

wie

das

so

der

von "Fzeistil". Hier wGzden unabhénqigen Pznduzenten Ezeie M5g
lichkaiten anqebcten, wizde mithin ein Spielzaum zuzickgegeben,
dex zum Tail aus Angstlichkeit beim Feznsehen vezlozen geqangen
sei - und natirlich spiele die Zuschaueranbindung dabsi eine
Rolla. Ansonsten: Venn ein sclches Magazin nicht anecken, nicht
Krqaz veruzsachen wizde, dann wizde ss kein Aufsahen erzegen,
niamand wirde dariber schzeiben und kaum jemand es sehen. Gleich
wchl misse es die tzaditionellen Magazine im Sinne von Kultuzin
formaticnen geben.
Hachmeistez: Wie denn die Entwicklung innovative: Sendungen orga
nisiezt sei - ob man ins Ausland schaue, eine eigane Abteilunq

habe, sich mit Kxitikexn auseinandersetze?
Rosenbauezz Nach seinen Ezfahxungen seien die Debatten mit Kziti—
kezn nicht unbedingt ezgiebig und von intellektuellen Auseinan
dezsetzungen in Denkabteilungen wirde er wenig halten. Neln, ax
veztraue meh: auf die kzeative Kraft dex fzeien Pzoduzenten.
Schzeitmillerz Ez habe duzch den “Ge1dtag" die intexessante Ez
fahzung gemacht, daB man nicht immer waiter nach dzauBen gehen
misse, um fit anzegende Ideen einmal meh: eine neue Subkultur zu
entdackan - eher auch einmal nach innen. Das ZDF habe um die 70
Abteilungen, und ez haha intezessante andere Axbeitsweisen kan
nengalernt. Allezdinqs auch Vezkrustungen und fehlende Offenheit
fix neue Heranqehenswaisen. Auf jeden Fall wichtiq sei die Suche
nach neuem Potential innezhalb de: Anstalt und die Mutiviezung,
Ungewohntes auszupzcbieren.
(...)

Hachmeistez: Ob die neuan Forman - wie das Assuziaticnsprinzip
von "Fzeistil" nicht auch eine Skandaliezungs-Strategie beinhal
teten, um das Feznsehen wieder attraktivez zu machen?

Rcsenbauez: Natizlich wulle man vials Leute erzeichen und selbst

bei traditianellen Maqazinen wézde man den exsten Beitraq auch
danach auswéhlen, welchen zum Inhalt zusétzlichen Raiz (etwa
einen ezotischen) ez aufweise; allerdinqs wizde man den Reiz
nicht als Selbstzweck verwenden.
Wobei die Fzage de: Zuschauazzahlan sehr zalativ sei: eine Betei

ligung bei Freistil von mehr als einem Pzozent — das wire skanda
16s.

Werner Ruzicka vezwies an diese: Stella die intentionale Fzage

stellung dex Veranstaltungz Ob denn in den gezeigten Bsispielen
tatséchlich neue, feznsehspezifische Forman zu finden seien. Und
ex appelliezte, doch méqlicherweise das Publikum mehr in das
Gespréch einzubinden.

Letzteres blieb erfolglus und das Pcdiumsgespzéch mindete

zunéchst in einen weitezen Austausch Gbez den Fxeixaum von “Fxei

stil", dem Magazin in dem allem Anschein nach Alles méglich sei,

bis aus dem Auditorium moniezt wurde, das Gespzéch sei beschéni

gend — denn de facto sei Vieles im Feznsehen nicht machbaz.

Rosenbauer: Selbstvsrsténdlich qébe es Gzenzen, etwa durch die
Rundfunkgesetze.

Allméhlich wuzde die lvcrsichtig genannt) Zerfaserung des Ge

spréchs evident, beginnend mit Einlassungen zu der Vezwendung von

Videaclip-Teilen beim Kittlez-Interview Gbez Fraqen der Mural,

bis hin zur Thsmatisiazunq des Endes de: Aufklérunq. Es fiel
unter andezem dex bemerkanswezte Satz "G:0Be Ezfolge bezuhen auf
de: Reilexion dessen, was man tut", natizlich muBte auch das
Stichwozt Genezationen-Problem genannt werden, wurds vcr einer

Entwicklung des Fernsehens wie in den USA gewarnt, his jemand die
Fxage stellte, cb man denn mit den dxei Beitzéqen eigentlich
Kultuzmagazine qesehen hétte. Wundarschén dann auch die Fraqa, ob
es denn Gbezhaupt naua Kulturmagazine qébe. Vielleicht hétte man
an diese: Stella nach einmal dia Beispiela zeigsn und das Ge~
spzéch von vczne beginner; sullen. .
Pzatukollz Michael Kwella

rcnag, 17. 11. 1989, 20.00 Uhr

Ncucs aus den Magazmcn?
Licfcrung 2: Die Kultur

warum kiimmert sich die Duisburger Filmwoche so intensiv ums Fernsehen? Solange

die Frage von Filmemachern Kam, die zwar ihren grundsoliden Lebensstandard dem \
Massenmedium danken, ihm es aber mit Abneigung und Ideosynkrasie zuriickzahlen,

war sie schon durch sich salbst beantwortet. Fur alle anderen nur der Hinweis:

DaB sich dia Filmwccha mit dem bundesdeutschen (und sogar europiiischen) Fern
sehen befaBt hat und befafét, hat einfach damit zu tun, daB ohne das ijffentlich
rechtliche Fernsehen der Dukumentarfilm gar nicht existierte. Daruberhinaus

iiberragt das Fernsehen mit seiner Reichweite und Nirkungsintensitét alle ande

ren vergleichbaren audio-visuellen Massenmedien. Uber seine Zukunft in Duisburg
zu reden hemt, es als Chance, als Gefahr oder als was—auch-immer anzusehen,

aber anders als an anderen Orten (nicht zuletzt den Fernsehanstalten selbst)
als Kulturgegenstand absulut ernst zu nehmen.

wenn wir in diesem Jahr neue Kulturmagazine vcrstellen und mit kompetenten Tei1—
nehmern diskutieren wollen, setzen wir eine Tradition fort, die mit der Veran

staltung "Ende Fahnenstange? Geschichte und Parspaktiven éffentlicmrechtlichen
Fernsehens" 1986 begann und sich mit der Présantation des franzésischen Kultur
Kanals 'La SEPT' 1987 fortsetzte. Im letzten Jahr wurden die Politik-Magazine

diskutiert — und zwei der erstmalig Gffentlich gemeinsam vorgestellten Sendun—

gen wurden funf Munate spiiter mit Grimne—Preisan ausgezeichnet.

In diesam Jahr die Kultur. Denn im Kulturbereich erleben wir derzeit stérker als
in anderen Fernsehabteilungen so etwas wie eine Besinnung auf die Méglichkeiten

des eigenen Mediums. Alexander Kluges wiichentliche Sendung “10 to 11” auf RTL

plus verwirrt als mixtum compositum nicht nur Freund und Feind, sondern wartet

regelmémg mit intensiven Gespriichsportriits auf (Werner Schroeter, Gielen, Karl- "
Heinz Bohrer etc.pp.). Thomas Schmitts Magazin "Freistil(NDR, Radaktionz Dag

mar Sauerstein) kompiliert Zentrales und scheinbar Neb:-znsiichliches in einem an

regenden Bilderbogen zu “Gedanken der Zeit” — stats ebenso elegant wie spekula- ‘

tiv und irrmer mit einem ironischen Grundton gelassener Heiterkeit. Fiir 3SatKom

ponierte die Redaktion “Das Kleine Fernsehspiel” des ZDF einem gesamten Program
tag als Magazin zum Thema “Ge1d” — unter anderem mit einem Video von Harry Rag
Uber die Asthetik des Geldscheins und einan ausfiihrlidm analytischen Gespréich,

das Alexander Kluge mit Graf Galen Uber den Crash seiner Bank fiihrte. Und fiir
das Dritte Programm der Siidkette S3 wurden gleich zwei verschiedene Redaktiunen
gebeten, Konzepte filr ein neues Magazin zu entwickelnz Konventicnell bis milde
heiter der eine Versuch, amusant bis flutt der andere.
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Unser Grund fur die Beschéftigung mit diesen uns neu erscheinenden Pr·¤granrn—
forman: An ihnen ist der Kulturanspruch des Fernsehens jenseits seiner jour
nalistischen und seiner arzieherischen Komponente uberprufbar. Bildet das kom

plexe System Fernsehen so etwas wie kulturelle Identitét aus, oder lebt es nur

vampirisch von der Ausbautung anderer Kulturfurmen? Diese Frage wird, so ist

zu vermuten, die Zukunft eines anspruchsvollen Fernsehens — egal ob nun iiffent
lich—recht1ich oder sugar privat organisiert - entscheiden.

Dietrich Leder

Es diskutieren;

Cornelia Bclesch, Suddeutsche Zeitung

Alexander Kluge, Filmemacher (angefragt)
Klaus Kreimeier, Film- und Fernsehkritiker, Autor

Hans-Jiirgen Rusenbauer, Hauptabteilungsleiter Kultur und wissenschaft, NDR
Thomas Sclrnitt, Filmemacher

Manfred Schneider, Prof. fur Nenere Literaturwisssnschaft, Universitat Essen

Eckart Siein, Leiter der Redaktion 'Das Kleine Fernsehspiel', ZDF
Diskussionsleitungz

Lutz Hachmeister, Leiter des Ad¤lf—Grimme—Instituts, Marl

