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Bertolt Brecht  - Der Rundfunk als Kommunikationsapparat

Dieser Text wurde von Bertolt Brecht im Jahr 1932 verfasst.

Zunächst konstatiert Brecht, dass alle Erfindungen ihrem Zweck in der

Gesellschaft und der Existenz entsprechender Märkte vorausgehen. Gleiches

gilt für den Rundfunk: er wurde zu einer Zeit erfunden, in der die Gesellschaft

noch nicht dafür bereit war. Nun gab es ein inhaltliches Problem:

“Herstellungsmethoden sehen sich angstvoll nach einem Rohstoff um“. Man

wusste nicht genau, wie man mit dem Rundfunk umgehen sollte, d.h. man hatte

die Möglichkeit, „allen alles zu sagen“, aber man wusste nicht, was man genau

vermitteln wollte und wen man als „alle“ definieren sollte. 

Nun geht der Rundfunk in seine erste Phase. Man ging dazu über, „irgendwas

irgendjemandem zu sagen“. In dieser Phase war der Rundfunk „Stellvertreter

des Theaters, der Oper, des Konzerts, der Vorträge, der Kaffeemusik, des

lokalen Teils der Presse usw.“. Der Rundfunk imitiert alle veröffentlichenden

Institutionen und macht sie sich quasi zum Inhalt, was ein großes

Durcheinander ergab.

Am Ende dieser ersten Phase, wobei Brecht sich nicht sicher ist, ob sie zu dem

Zeitpunkt tatsächlich schon vorbei ist, liegt die Suche nach dem Lebenszweck

des Rundfunks. Brecht legt zuerst dar, worin dieser Zweck nicht bestehen

sollte. Der Rundfunk soll nicht ausschließlich der Verschönerung des

öffentlichen Lebens, des Heims oder des Familienlebens.

An dieser Stelle kommt Brecht auf das Hauptproblem des Rundfunks zu

sprechen: „Der Rundfunk hat eine Seite, wo er zwei haben müsste. Er ist reiner

Distributionsapparat, er teilt lediglich zu“. Er möchte diesen reinen

Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat verwandeln (technisch

kann jedes Radio tatsächlich relativ einfach zu einem Sender umgebaut

werden), mit dem man also sowohl senden, als auch empfangen kann. So

würde der Zuhörer nicht isoliert, sondern in Beziehung gesetzt, indem er aktiv

an der Kommunikation teilnehmen kann. So könnte der Rundfunk öffentlichen

Anliegen auch wirklich einen öffentlichen Charakter geben. Bezüglich der

Regierung wird gesagt, dass sie den Rundfunk genauso nötig hat wie die

Rechtspflege. Regierungen, die sich dem Rundfunk widersetzen, werden von
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Brecht als veraltet eingestuft. Sie sollen den Rundfunk dazu benutzen, die

Menschen über ihre Pflichten und Tätigkeiten zu informieren.

An dieser Stelle geht Brecht dazu über, die Aufgaben des Rundfunks zu

beschreiben. Dieser soll die Einforderung von Berichten organisieren,

öffentliche Debatten und den Dialog mit den Regierenden ermöglichen. Eine

weitere wichtige Aufgabe ist das Entgegenwirken der Folgelosigkeit, die sich

laut Brecht über die öffentlichen Institutionen, Literatur, Bildungsinstitute und

ideologiebildende Einrichtungen erstreckt. Die Folgelosigkeit betrachtet die

Kultur als etwas abgeschlossenes und alle Dinge ohne Folgen darstellt,

wodurch der Leser neutralisiert wird. Der Rundfunk hat die Möglichkeit, diesen

Mächten entgegenzutreten. Jede Kampagne mit dem Ziel, die Wirklichkeit zu

verändern, würde den Rundfunk über seine rein dekorative Haltung

hinausbringen. Auch hier taucht wieder die Forderung nach einer Umwandlung

in einen Kommunikationsapparat auf, wenn Brecht fordert, dass „das Publikum

nicht nur belehrt werden muss, sondern auch belehren muss“. Der Rundfunk

soll Belehrendes der Form nach interessant und sogar künstlerisch gestalten

(Bsp. Flug der Lindberghs).

Ungeeignet für das Radio ist die alte Oper, da sie auf Rauschzustände im

Publikum abzielt, genauso wie das alte Drama, das sich durch Intrigen

auszeichnet. Geeignet hingegen ist laut Brecht die epische Dramatik durch ihre

Trennung von Bild und Wort, ihren Nummercharakter und  ihre belehrende

Haltung, aber dennoch nicht vorrangig erwünscht. 

Als eigentlich erstrebenswert beschreibt Brecht das Theater im Zusammenspiel

mit der epischen Dramatik in Form einer pädagogisch dokumentarischen

Darstellung, was eine ganz neue Form der Propaganda für das Theater und

wirkliche Information ergibt. 

Abschließend sagt Brecht, dass er nicht über ästhetische Fragen des

Rundfunks sprechen möchte, da er ausschließlich den Vorschlag des

Kommunikationsapparats herausstellen möchte, was er selbst als utopisch

bezeichnet.

Die großen Institute wollen von den Menschen durch Neuerungen beliefert

werden, die sie am Leben erhalten. Aber diese Neuerungen sollen laut Brecht

nicht auf der Grundlage der gegebenen Gesellschaftsordnung stehen, sondern
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diese erneuern. Die Neuerungen sollen die Institutionen gerade zur Aufgabe

ihrer Basis zwingen. Wenn diese Neuerungen, die auf der natürlichen

Weiterentwicklung der Technik beruhen, in der aktuellen Gesellschaftsordnung

nicht durchführbar sind, dann dienen sie zur Formung einer neuen Ordnung.

Die Medienrelevante Aussage Brechts:

 Jedes Radio verfügt sowohl über einen Empfangskanal, als auch einen

Rückkanal, der zur Interaktivität genutzt werden kann

 Das Medium Radio wird in seinen Möglichkeiten nicht genutzt, es

verkümmert zu einem Abspielgerät anderer medialer Inhalte

Des weiteren muss der zeitliche Rahmen (beginnende Nazi-Herrschaft)

betrachtet werden, die nämlich das Radio konsequent von Brechts

Rückkanal-Idee beraubt haben und es zu Propaganda-Effekten missbraucht

hat.


