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1. Einleitung 
 
Der Videorekorder gehört in einer technisierten Welt zur Grundausstattung des 

alltäglichen Lebens. Er dient als adäquates Hilfsmittel, wenn es darum geht, seine 

Nutzer von zeitlichen Strukturen zu lösen und ihnen somit ein stückweit mehr 

Autonomie und Unabhängigkeit zu verleihen. Diesem Gedanken folgend, bezieht 

sich die vorliegende Hausarbeit auf  die wesentlichen Einflüsse des Videorekorders 

als „audiovisuelle Zeitmaschine“ (Zielinski 1992, 91). Es soll verdeutlicht werden, 

dass die Manipulation von zeitlichen Prozessen immer auch eine Befreiung aus 

selbigen bedeutet und der Einsatz des Videorekorders mit einer speziellen Form der 

Selbstbestimmung einhergeht.  

 

Wie zu Beginn geschildert wird, offenbart sich dieses Phänomen bereits in seiner 

langwierigen Entwicklungsgeschichte. Es soll aufgezeigt werden, dass der Video-

rekorder gezielt für den zeitlichen Eingriff konstruiert wurde, um eine effektive 

Programmdistribution vorzunehmen. Im Anschluss daran werden die ökonomischen 

Vorteile der magnetischen Bildaufzeichnung für die Produktion von Fernseh-

programmen erläutert, welche für die Programmanbieter in vielerlei Hinsicht 

Unabhängigkeit bedeuten.  

 

Doch nicht nur auf der Seite der Programmverteilung und -planung, sondern auch 

bezüglich der Rezeption steht der Videorekorder in seiner Funktion als Zeitapparat 

für Autonomie. In diesem Zusammenhang werden die wesentlichen Einflüsse des 

Videorekorders auf die ursprüngliche Fernsehrezeption vorgestellt. Dabei geht es vor 

allem um die Loslösung des Rezipienten aus dem vorgegebenen Programmfluss 

sowie dessen Möglichkeit, gespeicherte Programmsequenzen nach eigenen 

Vorstellungen umzugestalten. Es soll deutlich werden, dass der Zeitapparat die 

nötigen Voraussetzungen für eine autonome und individualisierte Rezeption schafft. 

Abschließend wird aufgezeigt, dass  sich der Rezipient  gänzlich von vorgegebenen 

Zeitabläufen unabhängig machen kann, indem er die Videokamera dazu nutzt, sein 

eigenes audiovisuelles Werk zu kreieren. Begriffe wie Individualität und Autonomie 

finden in der Transformation vom Rezipient zum Produzent  ihren Höhepunkt. 
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2. Eine Zeitmaschine auf Bestellung 

 
In den 50er Jahren, als das Fernsehen in Nordamerika zum Massenmedium 

avancierte, wurde ein Gerät erforderlich, dass eigens für den manipulierenden 

Eingriff in zeitliche Prozesse konstruiert werden sollte. Es musste ein Apparat 

entwickelt werden, der es möglich macht, die Simultanität von Bilderstellung und     

-ausstrahlung aufzuheben und somit die Images vom Augenblick ihrer Entstehung zu 

lösen (Zielinski 1986, 87). Dass dieses Bedürfnis gerade in der US-amerikanischen 

Fernsehlandschaft existierte, liegt vor allem an ihrer geographischen Aufteilung: das 

Verbreitungsgebiet der Networks erstreckt sich über vier verschiedene Zeitzonen, die 

es zu kompensieren galt (Zielinski 1986, 66). Aufgrund dieser Tatsache waren neue 

Innovationen notwendig, die eine effektivere Distribution von Programmen 

ermöglichten.  

 

Bis zu diesem Zeitpunkt mussten Inhalte entweder zeitversetzt oder doppelt 

ausgestrahlt werden, was gerade bei Live-Shows einen großen Aufwand bedeutete. 

Zudem gab es die Möglichkeit, die Erstausstrahlung mit Hilfe des Kinescope-

Recorders vom Fernsehbildschirm abzufilmen und dann für eine zeitverschobene 

Übertragung aufzubereiten. Doch auch bei diesem Verfahren wirkte sich der zeitliche 

und finanzielle Aufwand (u. a. war das Filmmaterial nach der Ausstrahlung nicht 

mehr wiederzuverwenden) sowie der Verlust an qualitativer Bildübertragung 

nachteilig aus (Zielinski 1986, 66,67). Der expandierende Markt erzwang somit ein 

Zeitüberbrückungsverfahren, welches ökonomischer arbeitete und die Verteilung 

bezüglich der einzelnen Haushalte verbesserte.  

 

Es sollte die Möglichkeit bestehen, die Sendungen zur gleichen Ortszeit 

auszustrahlen, um den Alltagsprozess der Zuschauer zu vereinheitlichen und eine 

„identische fernsehvermittelte Zeiterfahrung für die Bewohner“ (Zielinski 1992, 93)  

Nordamerikas zu schaffen. Der Videorekorder wurde demzufolge gezielt entwickelt, 

um in vorgegebene zeitliche Strukturen einzugreifen und diese entsprechend 

umzugestalten. Aufgrund seiner Notwendigkeit in einer sich ausdehnenden TV-

Branche  kann er gleichermaßen als bestellte Innovation deklariert werden. 
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2.1. Technische Funktion des Videorekorders 

 

Für Zielinski (1992, 92, 93) stellt der Videorekorder bezüglich seiner technischen 

Funktion in zweifacher Hinsicht eine Zeitmaschine dar. Zum einen fungiere er als 

Zeitapparat, in dem er den Bewegungsfluss von Fernsehbildern speichert und 

wiederholbar macht und somit vorhandene Zeitstrukturen verändert.  Zum anderen 

sei die Raum/Zeit-Komponente bei der technischen Anordnung bedeutsam, um eine 

gute Bildqualität zu erhalten. Wie wesentlich der zeitliche Aspekt ist, wird anhand 

der technischen Prozesse der Fernsehbildspeicherung deutlich. Um Images speichern 

zu können, werden deren Frequenzen in elektromagnetische Impulse umgewandelt 

und durch die Magnetköpfe auf das Magnetband geschrieben. Da es sich bei der 

Speicherung audiovisueller Signale um große Frequenzumfänge handelt, muss der 

Schreibvorgang in hoher Geschwindigkeit erfolgen. Nur so kann erreicht werden, 

dass die reproduzierten Bilder mit denen der Originale übereinstimmen (Zielinski 

1992, 91, 92). Den entscheidenden innovativen Schritt in diese Richtung vollzog die 

Firma Ampex Corporation, die mit der Erfindung des Querspurverfahrens die 

Magnetbandtechnik revolutionierte. 

 

2.2. Das Querspurverfahren von Ampex 

 

Das Problem des hohen Frequenzumfanges und der damit erforderlichen hohen 

Geschwindigkeit der Schreibvorgänge sollte in der Entwicklung des Videorekorders 

für den Erfolg bzw. das Scheitern neuer Innovationen verantwortlich sein. Die ersten 

Forschungsschritte erfolgten nach dem Prinzip der Tonbandaufzeichnung. Hiernach 

wurden die elektromagnetischen Impulse parallel zur Laufrichtung des Magnet-

bandes durch feststehende Magnetköpfe aufgezeichnet. Um dabei den hohen 

Geschwindigkeitsanforderungen gerecht zu werden, wurde die Transportgeschwin-

digkeit des Bandes entsprechend gesteigert. Dieses sogenannte Längsspurverfahren 

war allerdings zu unökonomisch, da schon nach geraumer Aufzeichnungszeit, sehr 

große Spulen entstanden (Zielinski 1992, 92).  

 

Erst der kalifornischen Ampex Corporation gelang es, die Evolution des 

Videorekorders in eine neue Richtung zu lenken und einen Apparat zu konstruieren, 

der für den Einsatz in den Networks  geeignet war. Der tiefgreifende Orientierungs-
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wechsel vollzog sich in der Entwicklung des Querspur- bzw. Schrägspurverfahrens 

(Zielinski 1992, 92).  Bei dieser Methode wurden die bis zu diesem Zeitpunkt noch 

feststehenden Magnetköpfe nicht wie beim Längsspurverfahren parallel - sondern im 

rechten Winkel zum Bandverlauf angeordnet.  In einem weiteren Forschungsschritt 

versetzte man diese zusätzlich in eine rotierende Bewegung quer zur 

Transportrichtung des Bandes. Diese Rotation hatte zur Folge, dass die 

Transportgeschwindigkeit durch die Relativgeschwindigkeit zwischen Magnetkopf 

und -band ersetzt werden konnte. Durch diese technische Veränderung der 

„zeitlichen Koordinate im Kopf-Band-Verhältnis“ (Zielinski 1992, 92) konnte also 

das Problem des Frequenzumfanges von Fernsehsignalen in den Griff bekommen 

und entsprechend der Materialverbrauch  verringert werden. Mit dem neu entwickel-

ten Video Tape Recorder existierte der erste Zeitapparat, der auf ökonomische Weise 

Fernsehimages aufzeichnen, zurückspulen und wiedergeben konnte. Für die 

Networks bedeutete diese Time-Shift-Maschine die Befreiung von der geographisch 

festgelegten Zeitstruktur Nordamerikas und somit eine neue Form von Autonomie. 

 

3. Vorteile für die Programmproduktion 

 

Mit dem Videorekorder wurde ein Gerät erschaffen, das in zeitliche Strukturen 

eingreifen und Programmsequenzen neu organisieren konnte. Doch der Zeitapparat 

führte durch seine Funktionen nicht nur zu einer verbesserten Programmdistribution, 

sondern realisierte gleichermaßen eine ökonomischere Anfertigung von 

Programmen. In der Fernsehtechnik erfolgte dementsprechend „die Adaption der 

filmischen Produktionsweise“ (Zielinski 1992, 93) durch die magnetische Bildspei-

cherung. Das kosten- und zeitintensive Kinsecope Recording wurde hinsichtlich 

audiovisueller Reproduktionen  von der neu entwickelten Videospeicherung abge-

löst. Für die Aufzeichnungen von Ereignissen, die nicht live übertragen werden 

konnten, bot die Videotechnik eine Reihe von Vorteilen. Insbesondere bezüglich der 

täglichen Nachrichten ermöglichte sie eine schnelle und zeitnahe Bearbeitung der 

Bildberichte.  

 

Ein wesentlicher Vorteil des magnetischen Aufzeichnungsverfahren bestand in der 

Reduktion des Materialverbrauchs durch die Beseitigung der chemischen Nachbe-

handlung. Wie Kirschner (1992, 62) betont, lagen die Kosten für die magnetische 



... 6 

Bildspeicherung erheblich höher als beim 16-mm-Film, aber durch die Umgehung 

der chemischen Entwicklung sowie die mögliche Wiederverwendbarkeit des 

Materials führte die neue Technik schnell zu einer Zeit- und Kostenersparnis. Zudem 

wurden eventuelle Unsicherheiten bei der fotografischen Bearbeitung ausgeschlos-

sen. Die Anwendung des Videorekorders brachte seinen Nutzern diesbezüglich die 

Unabhängigkeit von den chemischen Labors. 

 

Die bereits erwähnte Möglichkeit der Wiederverwendbarkeit des Materials 

repräsentierte einen wesentlichen Fortschritt des magnetischen Verfahrens gegenüber 

der filmischen Produktionsweise. Misslungenes und nicht mehr aktuelles 

Bildmaterial konnte vom Magnetband gelöscht und dieses erneut zur Aufzeichnung 

eingesetzt werden (Kirschner 1992, 62). Hier spielt die Auffassung über das 

Fernsehen als flüchtiges Medium mit ein. Die Magnetbänder stellten vielmehr ein 

Hilfsmittel zur Produktion und Distribution von Programmen, als ein Archivierungs-

mittel dar (Zielinski 1986, 71). Fernsehen war vergänglich und daran sollte auch der 

Videorekorder nichts ändern. 

  

Durch die Wiederverwendbarkeit und das Wegfallen der chemischen Entwicklung 

wurden dem Produzenten in der Vorproduktion von Programmteilen neue 

Möglichkeiten eröffnet. Abgedrehte Szenen konnten unmittelbar kontrolliert, 

gegebenenfalls gelöscht und neu aufgezeichnet werden. Im Übrigen war man 

imstande, das Spiel in einzelne Szenen aufzuteilen, so dass eine effektivere Planung 

hinsichtlich Bühnenaufbau und Schauspieler-Disposition durchgeführt werden 

konnte (Kirschner 1992, 63). 

 

Die sofortige Wiedergabe des Aufgezeichneten bedeutete zusätzlich einen zeitlichen 

Gewinn. Wie Kirschner (1992, 62, 63) als Beispiel angibt, hatte man  bei längeren 

Veranstaltungen die Möglichkeit durch die sofortige Reproduktion eine Auswahl der 

relevanten Bilder zu treffen und entsprechend zu kombinieren. In diesem Zusammen-

hang brauchten tatsächliche und inszenierte Ereignisse für die Reproduktion nicht 

mehr chronologisch ablaufen. Sie konnten somit in verfeinerte Einzelheiten und 

beliebiger Reihenfolge aufgezeichnet werden (Zielinski 1992, 93, 94). Da das 

Material überdies nicht mehr entwickelt werden musste, wurde es möglich, 

Ereignisse fast unmittelbar auszustrahlen. Dadurch schmolz die Spanne zwischen 
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Ereigniszeit und Sendezeit auf ein Minimum zusammen (Zielinski 1992, 94). Durch 

die Möglichkeit, ohne große zeitliche Verluste, Material vor Ausstrahlung zu 

besichtigen, zu selektieren und neu zu arrangieren, wurde der Videorekorder  zum 

Symbol für die „kontrollierte Unmittelbarkeit des Mediums“ (Zielinski 1992, 94). 

Das Fernsehen verlor in diesem Sinne seinen Live-Charakter  und somit eine bedeut-

same Eigenschaft im Kommunikationsprozess. Für die Programmgestalter hingegen 

repräsentierte die neu gewonnene Kontrolle  eine Befreiung von zeitlichen Vorgaben 

tatsächlicher Ereignisse.  

 

4. Einfluss des Videorekorders auf die Fernsehrezeption  

 

Der Videorekorder als Zeitmedium hat die nordamerikanischen Networks von 

geographisch bedingten Zeitstrukturen unabhängig gemacht und den 

Programmveranstaltern die Möglichkeit einer effektiveren Produktion gegeben. Aber 

erst durch seine Einführung in die privaten Haushalte wird deutlich, welche 

Autonomie er seinen Nutzern in seiner Funktion als „audiovisuellen Zeitmaschine“ 

(Zielinski  1992, 91) zur Verfügung stellt. 

 

Nach Ansicht von Milew (1992, 279) hat der Rezipient durch die 

Videokommunikation in zweifacher Hinsicht die Möglichkeit, audiovisuelle Zeit zu 

formen und zu gestalten. Allgemein könne er unter zur Hilfenahme des Rekorders, 

die Projektionszeit und -dauer selbst bestimmen und sich vom Programmstrom des 

Fernsehens lösen.  Der Zuschauer erhält somit die Befähigung, sich von der zeitli-

chen Vorgaben der Programmplaner zu befreien.  Sendungen werden aufgezeichnet 

und zu einem anderen  Zeitpunkt abgespielt. Gleichermaßen können Werbeblöcke 

beseitigt und auf diese Weise neue, ununterbrochene Programmabläufe geschaffen 

werden. Wie Milew (1992, 280) weiterhin ausführt, hat der Rezipient im speziellen 

Fall die Möglichkeit,  vorhandene Programmsequenzen durch Zeitraffen und Zeit-

dehnen zu verändern und sich durch die eigenen Eingriffe ein individuelles Produkt 

zu kreieren.  

 

Aus dieser Perspektive heraus lassen sich zwei verschiedene Erscheinungsformen der 

Zeitmanipulation durch die Fernsehrezeption mittels Videorekorder unterscheiden. 

Zum einen kann sich der Zuschauer durch die zeitverschobenen Rezeption aus den 
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Zwängen des Gesamtprogrammes lösen und zum anderen einzelne 

Rekorderfunktionen dazu nutzen, gespeicherte Programmsequenzen nach eigenen 

Vorstellungen umzugestalten. Auf der Ebene des Gesamtprogrammes wie auch auf 

jener der gespeicherten Programmsequenzen nimmt der Rezipient dabei eine aktive 

Rolle im Kommunikationsprozess Fernsehen ein. Milew (1992, 280) betont, dass 

durch die aktive Bearbeitung von zeitlichen Strukturen eine neue Qualität der 

Fernsehrezeption entsteht. Der Rezipient lässt sich nicht mehr passiv integrieren, 

sondern setzt sich aktiv mit den Strukturen des audiovisuellen Werkes auseinander. 

Wie im Folgenden noch dargestellt wird, handelt es sich hierbei um eine 

individualisierte und bruchstückhafte Auseinandersetzung.   

  

4.1. Befreiung aus dem Programmfluss  

 

Nach Williams (1974, 86) zeichnet sich der kommunikative Prozess des Fernsehens 

dadurch aus, dass es sich um eine fortlaufende Abfolge von unterschiedlichen 

Programmangeboten handelt, die der Rezipient als Fluss erfährt. Daraus lässt sich 

folgern, dass die Fernsehrezeption weniger auf einzelne Programmsegmente als 

vielmehr auf einer kontinuierlichen Aneinanderreihung von Images basiert.  

 

Zielinski (1992, 101, 102) erweitert die Metapher des Flusses, indem er ihr drei 

wesentliche Dimensionen zuschreibt: die ständige Bewegung und lineare Richtung 

der Angebote sowie deren extreme Flüchtigkeit. Diese drei wesentlichen Merkmale 

der „Mitteilungspraxis Fernsehens“  werden seiner Meinung nach durch die Pro-

grammveranstalter gesteuert und konstruiert. Dem Zuschauer bleibe in diesem Sinne 

nur die Möglichkeit, sich in den geplanten Ablauf einzugliedern. Die Rezeption 

werde in den Fluss eingebettet, so dass der Individuum keine Chance habe, der 

Integration in die vorgegebenen Strukturen zu entgehen. 

 

Ausgehend von der Vorstellung, dass der Rezipient dem linearen Fluss von 

aneinander montierten Programmsegmenten ausgeliefert ist, lässt sich die Bedeutung 

des Videorekorders als Zeitmanipulator hervorheben. Unter zur Hilfenahme dieses 

Mediums wird dem Zuschauer die Möglichkeit gegeben, sich aus den Zwängen der 

vorgesetzten Programmstrukturen zu befreien und sich den wesentlichen Eigen-

schaften des Fernsehens zu widersetzen. Demnach führt die  Speicherung von einzel-
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nen Segmenten zu einer Aufhebung der ständigen Bewegung. Der Programmfluss 

wird unterbrochen und der aufbewahrte Ausschnitt zu einem anderen Zeitpunkt 

rezipiert. Sie bedeutet somit einen enormen Eingriff in das Wesen des Fernsehens als 

flüchtiges Medium. Fernsehinhalte bleiben verfügbar. Der Bilderfluss kann beliebig 

unterbrochen und weitergeführt werden, ohne dass  Informationen verloren gehen. 

Der Zuschauer kann zusätzlich aufgenommene Teilstücke neu arrangieren  und somit 

ihre lineare Richtung verändern (Zielinski 1992, 102). 

 

Der Videorekorder befähigt also den Rezipienten, mediale zeitliche Abläufe und 

Strukturen zu manipulieren und somit eine Umkehrung der drei elementaren 

Eigenschaften der Fernsehkommunikation vorzunehmen. Die dadurch erwirkte 

Autonomie des Empfängers einerseits, bedeutet die Ablösung der traditionellen 

Fernsehrezeption andererseits. Der Zuschauer ist imstande, einzelne Programmele-

mente aus dem angebotenen Fluss herauszugreifen, neu zu kombinieren und 

schließlich daraus einen individuellen Ablauf zusammengestellter Versatzstücke zu 

entwickeln. Auf diese Weise wird er zu seinem eigenen Programmgestalter. Diese 

Form der Selbstbestimmung führt zu einer Individualisierung und Dezentralisierung 

der Fernsehrezeption auf der Ebene des Gesamtprogrammes.  

 

4.1.1.  Dezentralisierung der Fernsehrezeption 

 

Bezüglich des privaten Hausgebrauchs symbolisiert der Videorekorder den 

individualisierten Konsum von Programminhalten. Durch die mögliche zeitverscho-

bene Rezeption von einzelnen Segmenten findet eine Loslösung von der 

gemeinschaftsbildenden Fernsehkommunikation statt. Die von den Programm-

veranstaltern festgesetzte zeitliche Struktur, die sich stark an dem Alltag der 

Zuschauer orientiert, verliert an Bedeutung (Zielinski 1992, 104). Dadurch kommt es 

zu einer individualisierten und dezentralisierten Fernsehrezeption.  

 

Dieses Phänomen lässt sich anhand von Live-Übertragungen großer Ereignisse 

verdeutlichen. Ein Massenpublikum rezipiert zur gleichen Zeit die gleichen Inhalte. 

Dadurch wird der Rezeptionsprozess zentralisiert und das Individuum vor dem 

Bildschirm in die Gemeinschaft der Fernsehzuschauer eingegliedert. Für Zielinski 

(1992, 105) haben solche Live-Übertragungen einen „bedeutenden Stellenwert für 
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die Aura des Mediums als gemeinschaftsstiftendem kommunikativem Organisator“.  

Werden solche Ereignisse allerdings zu einem anderen Zeitpunkt rezipiert, verliert 

das Fernsehen eben diesen gemeinschaftsbildenden und zentralisierenden Charakter. 

Wie Zielinski (1992, 94) hervorhebt, wird die Vereinheitlichung von  „Rezeptions- 

Ereignis- und Sendezeit" aufgehoben. Zurück bleiben vereinzelte Individuen, die 

sich vom Integrationsprozess Fernsehen befreit haben. Die dezentralisierte Rezeption 

repräsentiert demnach die Autonomie und Individualisierung der Zuschauer. 

 

4.2. Manipulation gespeicherter Programmsequenzen  

 

Der Videorekorder dient nicht nur der Umstrukturierung von Programmabläufen und 

somit der Loslösung des Rezipienten aus dem Sendefluss. Durch seine technische 

Funktionen wird dem Nutzer zusätzlich die Möglichkeit geboten, den Rhythmus und 

die Reihenfolge gespeicherter Programmsequenzen nach eigenen Vorstellungen zu 

manipulieren und umzugestalten (Zielinski 1992, 107).  

 
Eine Sonderstellung nimmt in diesem Zusammenhang die sogenannte Still-Taste ein, 

dessen Verwendung dazu führt, dass der Bewegungsfluss gänzlich erstarrt und in 

einem Bild festgehalten wird. Ähnlich wie bei der Fotografie wird die Zeit in einem 

einzigen Moment eingefroren. Das erzeugte Standbild gilt als „exakte Antipode zum 

ständigen Fluß der Bilderwelten“ (Zielinski 1992, 107) und hebt ein wesentliches 

Merkmal des Fernsehens auf. Zusätzlich führen die Unterbrechungen der visuellen 

Abfolgen durch den Videorekorder nicht mal mehr zu Kommunikationslücken wie es 

bei der ursprünglichen Fernsehrezeption der Fall ist (Zielinski 1992, 103). Der 

Zuschauer setzt die Rezeption der gespeicherten Images einfach an der Stelle fort, 

wo er sie unterbrochen hat. Dieser Vorteil verdeutlicht den Unterschied zur 

Fotografie: mit Hilfe des Videorekorders lässt sich die Bewegung  jederzeit auf den 

Bildschirm zurückholen (Milew 1992, 281).  

 

Der Rhythmus der Sequenzen ist aber nicht nur zum Stillstand zu bringen, sondern 

kann durch den schnellen Vor- und Rücklauf beschleunigt werden (Zielinski 1992, 

107). Demnach besteht die Möglichkeit für den Nutzer, seine Rezeption auf relevante 

Sequenzen zu beschränken und beispielsweise Werbeeinspielungen zu überspringen. 

Im Gegensatz dazu bewirkt die Zeitlupenfunktion eine Verlangsamung der 
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Bewegung, so dass einzelne Szenen detailliert betrachtet und deren Bildaussagen im 

Nachhinein überprüft werden können (Zielinski 1992, 107). Der Bilderfluss, welcher 

in der Fernsehrezeption flüchtig ist, wird also durch den Einsatz des Videorekorders 

für den Rezipienten verfügbar. Seine Umgestaltung unterstreicht die Unabhängigkeit 

des Empfängers von fremdgesteuerten Programmsequenzen. 

 

4.2.1. Verfügbarkeit erweckt neue Form der Zeitwahrnehmung 

 

Die Verfügbarkeit über flüchtige Fernsehimages begründet eine neue Form der 

Fernsehrezeption. Aufgezeichnete Inhalte können nach Belieben wiederholt, kontrol-

liert und bruchstückhaft zu unterschiedlichen Zeitpunkten rezipiert werden. Diese 

Art der Nutzung von Programminhalten erinnert an das Lesen (Zielinski 1992, 102). 

Aus der Fernsehrezeption wird durch die Zwischenschaltung des Videorekorders mit 

seinen unterschiedlichen Funktionen ein Lesevorgang, den der Empfänger nach 

individuellen Wünschen unabhängig gestalten kann. 

 

Zielinski (1992, 110) definiert diese Verfügbarkeit als eine virtuelle Qualität des 

Zeiterlebens, die der Nutzer „im Arbeitsprozess verloren [...] hat“. Durch einen 

industrialisierten und technisierten Alltag mit einem Berufsleben voller monotoner 

Arbeitsabläufe, nehme das Individuum,  ausschließlich Dauer und Regelmäßigkeiten 

wahr, in die es eingegliedert sei. Dieser kontinuierliche Fluss dehne sich nach 

Verrichtung der täglichen Aufgaben in die Freizeit aus, da auch diese in ihrer 

technisierten Form von vorgegeben Regelmäßigkeiten geprägt sei.  

 

Ausgehend von dieser Perspektive verhilft der Videorekorder dem Nutzer zu einer 

neuartigen Form des Zeitempfindens. Dem Individuum wird es ermöglicht, sich aus 

der Einbindung in zeitliche Strukturen zu lösen und den Verlust an Autonomie und 

Individualität zu kompensieren. Vorgegebene und organisierte zeitliche Prozesse 

können unter Verwendung der Rekorderfunktionen unterbrochen, gedehnt, gerafft 

und neu organisiert werden. Die bewusste Wahrnehmung von Zeit  bewirkt diesbe-

züglich eine Befreiung von einem - durch Regelmäßigkeiten geprägten - Alltag. Es 

kommt zu einer Desintegration aus dem fremd gesteuerten Fluss wie ihn das 

Individuum im monotonen Berufsleben sowie in einem audiovisuellen Alltag erfährt. 
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Der aktive und selektive Rezeptionsvorgang symbolisiert somit die Individualisie-

rung des Fernsehzuschauers und sein Streben nach Autonomie.  

 

4.3. Rezipient wird Produzent 

 

Das Streben nach Autonomie gipfelt in dem eigenen Produzieren von audiovisuellen 

Produkten. Die Videotechnik bewirkt nicht nur die Abtrennung von vorstrukturierten 

zeitlichen Abläufen, sie kann vielmehr zur Hilfe genommen werden, um eigene 

Kreationen von zeitlichen Prozessen zu verwirklichen. Insbesondere durch die 

günstigen Anschaffungskosten ist es vielen Menschen möglich geworden, sich der 

Videokamera zu bedienen, zumeist persönliche Erinnerungen damit zu archivieren 

und selbige nach Belieben zu reproduzieren.  

 

Nach Milew (1992, 283) führt dieser persönliche kreative Akt zu einer 

Demokratisierung der Verhältnisse zwischen Professionalismus und Laientum wie 

sie auch schon in der Fotografie stattgefunden hat. Bei den Amateurfilmern spielt 

dabei - ebenso wie bei den Hobby-Fotografen - vor allem das „Bedürfnis nach 

Bewahrung [von] Erinnerungen“ (Milew 1992, 283) eine wichtige Rolle. Mit Hilfe 

der Funktionen des Videorekorders kann das Individuum „wie im Photoalbum, 

zurückblättern, [...] genauer betrachten und überhaupt ohne bedeutende Zwänge 

rezipieren“ (Milew 1992, 283). Es wird ihm ermöglicht, erlebte Zeit nach Belieben 

zu rekonstruieren, bewusst nachzuempfinden und gegebenenfalls in einem einzigen 

Bild festzuhalten. Werte wie Unabhängigkeit und Individualität finden in dieser 

Form der Videonutzung ihren höchsten Ausdruck.  
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5. Zusammenfassung 

 

Wie die Entwicklungsgeschichte des Videorekorders verdeutlicht, ist dieser Apparat  

geschaffen worden, um manipulierend in bereits vorhandene Zeitstrukturen 

einzugreifen. Daran orientiert wurde die Forschungsarbeit vorangetrieben, die in dem 

revolutionären Querspur-Verfahren von Ampex ihren Höhepunkt erreichte. Im Zuge 

seiner Perfektionierung offenbarte der Zeitapparat für seine Nutzer aus den 

unterschiedlichsten Bereichen eine Reihe von Vorteilen, die ihnen schließlich zu 

mehr Autonomie verhalfen. Die Networks konnten eine effektivere Programm-

distribution vornehmen, ohne dadurch qualitative Einbußen hinnehmen zu müssen. 

Für die Programmanbieter bot sich gleichermaßen eine ökonomischere Aufzeich-

nungsmethode. Ebenso sollte mit der Einführung des Videorekorders in die privaten 

Haushalte die Fernsehrezeption zum Vorteil der Zuschauer in ihren wesentlichen 

Merkmalen modifiziert werden. Der Rezipient, der sich sonst harmonisch in den 

Fluss der bewegten Bilder eingegliedert hat, erhält durch den Videorekorder ein 

Hilfsmittel, mit dem er seine Rezeption individuell gestalten kann. Er kann sich 

durch eine zeitversetzte Rezeption aus dem Fluss lösen, dabei die ständige 

Bewegung unterbrechen, die lineare Richtung aufheben und flüchtige Images 

abrufbar machen. Im speziellen Fall ist es ihm möglich, Zeit zu dehnen, zu raffen 

und zum Stillstand zu bringen. Für den Zuschauer stellt die selektive, 

individualisierte Fernsehrezeption die Gelegenheit zur aktiven Auseinandersetzung 

mit Zeitstrukturen. Des Weiteren kann der kreative Umgang mit zeitlichen Prozessen 

bei der Produktion eigener Werke intensiviert werden. Der Videorekorder dient dabei 

vor allem der Archivierung von Erinnerungen. 

 

Trotz dieser Vorteile ist anzumerken, dass die intensive Nutzung des Videorekorders 

für den Rezipienten eine erneute Anbindung  an ein technisches Medium nach sich 

zieht. Sie ist gleichbedeutend mit der Eingliederung in den Konsum von High-Tech-

Ware. Und auch, wenn der Zeitapparat dem Zuschauer mehr Autonomie verleiht, 

bleibt es fraglich, inwieweit die Orientierung an den medialen Errungenschaften die 

bewusste Zeitwahrnehmung tatsächlich fördert. Kritisch betrachtet könnten 

Videorekorder, DVD-Player und Internet auch überwiegend  dazu dienen, um Pausen 

zu füllen und somit Zeit nicht bewusst empfinden zu müssen. 
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