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RADTOGEscHIcHTE(N)

Samstag, 14.11. 92 am fruhen Morgen,

Podium: Birgit Quastenberg (Régie)

Elke Muller, Werner Ruiiéka (Moderation)
Claire Doutriaux (Red. -1A SEPT)

Claus Josten (ZBE·Rédakteur von ARTE)
Elke Muller bah zum Einstleg in die Debatte Claus Josten um ein
kurzes Referat zur Genese und Konzeption des deutsch-franzdsischen

Kulturkanals ARTE.
Der damit eingeschlagene Neg, das Konzept der !Themenabende' zu diskutieren
durch die am Ende des Referats gestellte Frage Claire Doutriauxs nach der
Rezeption der franzésischen Titeltage in Deutschland unterstiltzt- bestinmte

die Dlskussion. Das doppelte vorhaben, die RADIOGESCHICHTE(N) und das Konzept
von ARTE gleichzeitig in einer Diskussion zu besprechen, bestatigte sich
als etwas unglllcklich, da die RADIOGESCHICHTELN) von den ausfilhrlichen Bei
tragen zu ARTE ins Abseits getrieben wurden.

Die knappe Diskusslonzelt , die dem Film gewidmet wurde, fiillte grdfiten

tells Th0massR0thschiild mit der Begriindungjeiner
T1T#Antlpathie gegeniiber dem “flippigen” . seicht unter
haltenden “Fragmentprinzip “, dem leider auch dieser Film folge.
Er selbst wisse,da15 dies Ansichtssache sel, er eine"alt.m0dlsche Meinung" dazu
habe, di e er"auc h noc h di e wei teren 30 J ahre behal ten w0l l e"

Die anschlielsenden, sich auf die Gegenpositlon einschielsenden Komentare,

machten es offenkundig, dalilwer ein essayistisch, pointillistisches “Patch
work-Prinzip" mag, den Film mochte, wer lleher konzentrigrt an einem Thema
entlang grllbeln mag, den Film nicht mochte.

Ein §ich flexibel erwetsender Zuschauer pladierte dankenswerterwiiise fiir

A D/ie Freiheit der Fcmn. Bel aller inm bewuliten Gefahr. daB essay1stiscmFormen
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"verf1achend sein k6nnen"..."muB niéht alles tief und tragisch;séin...".
Rothschilds Aussagen Uber "die neue Ungeduld des Mediums'E` "dieseArt
von
_
Fernsehen produziere ein nicht mehr genau Hinschauen", "al1es sich
gegenseitig aus"
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1 er wuns c he s i c h “mehr S ubs tanz ",-fand,
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neue Untibersichtltchkeiv mit den RADIGGESCHICHTE(N) in einem Topf

Dieser Film folge einer~Fr:agmentarisierungsstrategie aus

Mjwp drilcklich ;_ . Der Film séfie nicht der”her·r·schenden Medienbetne.bsstrat;égie
auf, da sich die Einzelteite zu einer Struktur fcrmierenwlirden . (Thomas
Tode illustrierte selbiges Phanumen spéter anhand des Mosaikbeispieisz viete
Steinchen ergeben auch ein Bild.)

Die Diskussion der ‘THEMENABENDE’~_;drehte sich hauptséchlich um den Bmgang
nitder Pr&sentat1¤nsfom·rund Iange. his THEMENABENDE insgesamt fand man toll.
Das Problem der Lange, die in diesem Falla ein Héchstmall an Konzentration er

fordere, wurde mtt;dem;pragmat1schen Hinweis auf Benutzung einer videoauf
zeichnung gelbst.

Antje Ehmann

