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EXTRA tl: ARTE - S¤|on der Imagination ?

Donnerstag, l`l.ll. l993, l5:3O Uhr A
ThierryBaier
GarelʻAutor),
(Leiter Abt. Dokumentarfilm bei LaSept),
Podium: Lothar
Philippe Grandrieux (Filmemacher, u.a. Fiir ARTE),
Eckart Stein (ZDF: Das Kleine Fernsehspiel),
David Wittenberg (Filmemacherl,
Dietrich Leder, Didi D¤nquart{Moderati0n)

ln seinen einleitenden Bemerkungen versammelte Lothar Baier Beobachtungen
verschiedendster Kategorien, gestiitzt aut eine Durchsicht des ARTE-Programms im
Oktober, vorgetragen aus der Perspelctive des Zuschauers und daher einstweilen

Fei
Rekurs
die die
s ezifischeinstitutionelle
Problematik
des Zwei Land
r, er-vom
Konols.
Eineauf
Kritik,
sich auf der Basis anhaltender
und grundsétzlicher
Sympa
thie verstanden wissen will:
(‘I) Der imaginiire Zuschuuerz Der im lizite ARTE-Rezipient, der hl
omo ar- tensis, vordeliniert als Repréjsentant einer welloltenen Minoritat, bleibt konturlos,
in steter Transformation begriFFen, ie nach Sendungstyp: zeitgeschichtlich interes
sierter Erwachsener, hardcore-Kulturlan oder bisweilen schlicht iniantil ? Eine Ko
hdrenz des Wunschbildes vom Zuschauer wird hier eingeiordert - wohl als Signum
einer ebenso kohorenten Programm·ldentit€it.
(2) information und Selbstreflexionz ARTE bietet Nachrichtensendungen
als geraltte Kurzform des standardisierten Schemas alltéglicher lnformationskon
glomerute, eine ‘lmitation mit unzureichenden Mitteln’. Getragt stattdessen: eine
knntLésunvon bekannten Strat
Hinsehen und Anal
ose uee g egien, genaueres yse des alltaglichen Nachrichtendurchlauls. Ein Vorschlag schlieiilich li:iBt sich out die

Pro rammestaltunuusdehnenz Der deutschtranzésische Kanol kénnt
der Wahrnehmung bestimmter Themen ¤ls durchgiingige Ebene in seine gendungen

gesamte gg e seine besongere Struktur mitretlektieren, die landerspezifischen Diver enzen in
integrieren.

3) Kultur-K¤n¤I: Um Kultur verteidigen zu konnen, bedart es einer genauen
Dehnition, bedarl es auch einer Begriindung, zumal der einst auratische Begriif im
Verblossen begriffen ist, von Sparmalinahmen derzeit auf das Notwendigste re
cluziert wird. Es scheint, als habe ARTE dos ‘ungetahre Codewort’ Kultur zu w6rt
lich genommen - das zumindest legt die Typologie der Zuschauer nohe: Den Bay
reuth—Pilgern und Traditionalisten steht der enthusiastische, vom Virus kritischer Re
llexion noch nicht ongekronkelte Laie egeniiber. Konnte Kultur nicht vielmehr ein
Deckbegrilf fiir das 'Andere', das aus gen iibrigen Kanéilen Abgedriringte sein, und
miiBte sich das Programm dazu nicht ottener bekennen ?

E

(4) Themenubend: Fullweise treten im ARTE»Pr0gr¤mm huusbczckene Feuille
ton-Sendungen gegen die ¤uF underen Kcniilen kochende Akfuclitdt cm, Beispiel:
“Pr¤g” gegen die polnischen Wuhlen. Eine undere Sfrukturierung des Titelcbends
kénnte entweder dem Zuschauer eine bessere Orientierung vermitteln, konkrefere
Anhuhspunkte zum Auswéihlen liefern, oder selbst Ruum schcffen Fiir die Integra
tion ckweller Bezugspunkle.
5) Bild- und Wchrnehmun
sdifferenxenz
deutsche
Dokumenturfilme
geben sich durch
gis je eigeneFmnzésische
Bildsprcche zuund
erkennen,
den

Umunmit dem Bilddokument. Auch hier ¤|s0 der Vorschlcx perspektivische Di
gg , - vergenzen explizit zu reHek!ieren, den deutschen Blick, die gcnzésische Priigung

einunder gegeniiberzustellen, sich wechselseitig erhellen und ergénzen zu Icssen.

(6) Plidoyerz Die Ncchuhmung bekcmnter Erfolgsstrctegien verschenkt ei
gene Chcncen. Der Ausstieg cus dem St¤r·System in T¤Ik—Sh¤ws und Diskussions
runden kénnte etwu vorformulierte Selbstdcrstellungsphrcsen durch die enuuere
Beobcchtung des themenspezmsch qu¤|iFizierren Gespréchsteilnehmers oina zug·

kréifti en Numen ersetzen. So wire ¤|s0 zulelzt die Scheu vcr einer 5elbstdeHni

tion cis ‘Minorit£itenprogr¤mm’ ubzulegen.

Die Dislussion schliefit ¤n die Fm e nach Divergenzen der frcnzésischen und

der deutschen Bildersprcche un: Wdirend David Wittenberg sich dcfiir verwsn
det, ouch die Fremdheit des cnderen Blicks zum Themu zu muchen, betcnen Eckurt
Stein und Thierry G¤re|} den Anspruch ARTEs, eurcpéischer Diversitéil Ruum zu
schcffen, den Progrcmmruhmen Uber die Léindergrenzsn Frcmkreichs und Deutsch
Iands cuszudehnen. Freude um Unterschied und cn der Vielfch s0|| hier ihr Lebens
recht behcupten diirfenx "die multikulturelle Konfrontction Hndet start".
Phili e Grcmdrieux bakin! du aen die strukturbedin te Verhinderunjed

pggg er Dirsktiigertrcgungsméglichksit und iniipfi dumit cms Aktgcgtéitenproblem cn: Eine

dem
Fernsehmedium
gunz eigene
die Tctséchlich
Ubermihlun ceite
von Bild
Ton ohne
jeden Zeitverlust,
wéireD¤rsteHungs¥orm,
innovctiv zu nutzen.
manund
weii

terhin mit ¤rchuisch-iourncIistischen Forman. MuB Akruulitiit uber dcs Wunschziel
um jeden Preis cbgeben ? Hier prézisiert Lothur Buier seine Kritik cm Pr¤g-Ti
tslcbendz
Beitréige
solhen intrcgen,
erster Linie
dem seitmit
I989
ewundehen
‘Rh thmus
in K
der Geschichte’
Rechnung
im Umgcm
dam
gurch welrweite
luchrich
tenpuzzles Frcxgmsnlcrisierten Bild ein kuhurjes Erinnerun svermégen e en den igi
Gedéchtnisschwund der rell Hcckemden Erei nissucht sicern. Nichr bild

gung, sondem Interpretation des geschichtlich-kulturjlen Zeichens wére zu Ieistenz Ge
diichlniscrbeit in der Reflexion des eigpnen Mediums. Philippe Grcndrieux héh du
neben seine Forderung nach einer Offnung erslcrrter Ruster cufrechtz verschie·
dene Geschwindi keiten, Koexistenz des SoFcrTbiIdes und der Lungezeitbeobuclv

Ruum fiir cass Unvorhereseheu. Eine sezifisch ‘te|evisueHs’ P

tung, gpro rummge- stuhung, deren Definition einstweilen uber noch uussteht, wiinschen sicg ¤IIe Be

Ieiligtsn.

Und noch ein weiterer Begriff - Kultur -, in dem mcn die H¤upther¤usF0rderung
des Sanders erkennt, bleibt inhchlich zu {Ellen. Ein mit diesem Signum versehenes

Progmmm kénnte leichrerdings zur Abslellkummer cusgesonderter Sendungstypen,
zum Auffcngbecken gerulen fiir all dczs, wcs einem Mcssenpublikum cnderswo
nicht Idnger zu emutet wird. Andererseils, schléigt Eckurt Stein vor, kénnte 'Kuhur
k¤n¤¥' cuch begeuten, die institutionell vercnkerte Grsnzijberschraitung in ebens0I·
che Sendeformen zu Ubsrsetzen, dem Publikum eine cmdere Ansprcche zu bieren.
Schliefilichz lst nicht cuch der Kulturbegriff Iiinderspezifisch zu fussen 3 Hier wird
nun cllerdings die institufionelle Struktur von ARTE metcphorisch cusgereizt, ver
wischt sich die eingungs geforderte Trsnnschéirfe, die wechselseitige Konturie
rung deutschfrcnzésischer Blickrichfungenz 'Grenzg€inger' und 'SchmuggIer' ¤Is
Prcgrummgestcher ?
Erneut wander sich die Diskussion dem Verhéihnis von inhczltlicher Quclirijt und

diensezifischer Form zu: Gelunene Beitré ebesonders im Bereich des D

mepg, ¤— kumenturmms, gewinnen ihr Potential eben nicit cus dem Progrummkontexf, wo

cber d¤s Fernsehen zu sich selbsr kommt, ist der Riickfcll in Altverfruutes Festzu·
slellenl Einigkeit herrscht wohl duriiber, d¤B die bcnge Frcge nach den Einschult
quoten im Full ARTE fehl cm Plutze is!. Eckert Stein verweist auf das ullercrfs be
obuchtbure Zerstijrun spoventicl des Ouotenvirus und Thierry Gurell sc|·•|ieB! eine

DiHerenzierung der lj0Ben Zuschuuermusss von der lntsnsitéit des Zusehens ¤n.
Wiederum gibr der Dokumenturmm dns Beispiel Fiir eine besondere Guulitét des

ARTE-Progrumms ¤b: Nich! cbsolute Zuschuuerzchl, scndern der hohe Prozentscztz

deqenigen, die sich dem ruhigen Bild, der Iongue durée genuuer, dokumentcri
scher Becbcchlung und Analyse unvertrcuen, sollen den M¤Bst¤b cbgeben, Ein

Experiment mi! dem Medium, so dcs Fuzii, hinterléifil erkennbure Spuren, und dos
sei wohl d¤s bestmbgliche Ergebnis. Allerdingsz der uuch bei ARTE spiirbcre

Druck der Guotenfcrderunendus Diklct des numerisch meBb¤ren ErF0I s k
g, ann nicht bestritten werden, Aber vielleicht bielet hier gerude die institutionje Kon
struktion, die Kombinction von deutschem Fédemlismus und Frunzésischem Zsntrcn

Iismus Schutz: Zu hoFFen bleibt, d¤B Koordincrionsschwierigkeiten die Opferung
des nichtkcmmerziellen Kuhurkuncls wenigstens ¤uFh¤Iten kénnen.
Judith Klinger

