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1. Einführung

1.1 Programmgeschichte als Material

Faktoren, die verändernden Einfluß auf das Programm und seinen Inhalt haben, lassen
sich unter anderem  gut am Beispiel der Programmgeschichte verdeutlichen.
Hauptsächlich durch sie werden auch auf den folgenden Seiten verändernde Momente
versucht darzustellen.
Die 1980 erschienene fünfbändige Rundfunkgeschichte „Rundfunk in Deutschland“
des Medienhistorikers und Intendant des Süddeutschen Rundfunks Hans Bausch
enthielt neben den vier institutionsgeschichtlichen Bänden und dem Band für die
Geschichte der Zuschauerforschung keinen Band oder Inhalt bezüglich der Programm-
geschichte, vielleicht aus dem Grund heraus, daß es, so Hickethier, 1993 noch keine
Prinzipien der Programmgeschichtsschreibung gab.
Das Material für eine Programmgeschichte stellen die unendlich großen Archive dar,
die den in Ton und Bild aufgezeichneten Inhalt der Rundfunkprogramme, für die das
Programm den Rahmen bildet, je nach dem Stand der Aufzeichnungstechnik,
gespeichert haben.
Norbert Weigend machte 1982 in seinem Aufsatz in der Zeitschrift „Rundfunk und
Geschichte“ auf die Schwierigkeiten der Forschung innerhalb der, seiner Meinung
nach ohnehin schon vernachlässigten Programmgeschichte aufmerksam. Er erwähnte
die Schwierigkeit der Aufarbeitung und Nachvollziehbarkeit von Programminhalten
welche in der Geschichte schon länger zurückliegen und zum anderen die nahezu
unüberschaubare Menge an Inhalten der jüngsten Zeit, insbesondere in den
audiovisuellen Medien, dem Hörfunk so wie der Presse.

1.2 Mit mehreren Brillen lesen

Das Material der Programmgeschichte kann man nicht aus seinem geschichtlichen
Kontext heraus lösen, will man die gegenseitigen Wechselwirkungen verstehen und
aufzeigen. Das Programm ist ein Teilorgan eines Netzwerkes von verschiedenen
gesellschaftlichen Institutionen und Ebenen, wie zum Beispiel Politik, Technik,
Geschichte, die sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt am Programm und seinem
Inhalt kann man zumindest teilweise gesellschaftliche Entwicklungen und
Veränderungen von anderen Organen des Netzwerkes ablesen. 
Genau an dieser Stelle wird versucht, zusammen mit der parallelen Beobachtung
anderer Teile dieses Netzwerkes, Wirkungsmechanismen innerhalb diesem und
verändernde Einflußfaktoren für das Programm, am Beispiel des Fernsehens der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von ihrem Inhalt gelöst, darzustellen. Dies
verdeutlichen insbesondere die Kapitel drei und vier.
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2. Zum Ursprung des Programmbegriffs

Vor 1900 war im deutschen Sprachgebrauch der Begriff „Programm“ als Ankündigung
einer Darbietung oder Veranstaltung wie zum Beispiel an einem Theater oder einer
Oper
zu verstehen. Dieser auf etwas Zukünftiges aber Versprochenes ausgerichtete
Charakter des Programmbegriffs bleibt noch lange erhalten, so zum Beispiel wenn wir
von etwas „programmatischem“ reden.
Von der Theater- und Variete-Veranstaltung mit ihrem „Nummernprogramm“ wird der
Programmbegriff um die Jahrhundertwende vom Kino, was selbst noch Teil des
Varieteprogramms war, übernommen und steht nun als Abfolge mehrerer kurzer
Filmstreifen. Schon während des ersten Weltkrieges besteht das zweistündige
Kinoprogramm aus der Wochenschau, zwei Kurzfilmen und dem Hauptfilm.
Soziologen vermuten in der massenmedialen Ausweitung von Unterhaltung ein
gewachsenes Unterhaltungs- und Ablenkungsbedürfnis der stark wachsenden
Städtebevölkerung aber auch derer, die durch die damalige Weltwirtschaftskrise
betroffen waren.
Ab den zwanziger Jahren übernimmt das Radio den Programmbegriff und bezieht sich
damit auf die Gesamtheit seiner Sendungen durchaus noch im Sinne der Ankündigung,
mit der Zeit aber auf das Angebot selbst, auf den ständigen Fluß des Gesendeten.
Seit der Existenz des Massenmediums Hörfunk ist mit „Programm“ nicht mehr nur wie
noch 19. Jahrhundert üblich eine Ankündigung von Veranstaltungen gemeint, sondern
auch das Veranstaltete selbst. Eine doppelte Struktur also, die sich mit der Zeit zur
Bezeichnung für das tatsächlich Gesendete entwickelt. Dem Fernsehen diente das
Radioprogramm mit seinem inselartigen Ausbau von täglich 2 Stunden Sendezeit zu
einem 24 Stunden Programm als Vorbild.
Sprachen zum Beispiel die älteren Rundfunkgesetze in der Aufgabendefinition noch
von der „Veranstaltung von Sendungen in Wort, Ton und Bild“, so im Bayerischen
Rundfunk-
gesetz von 1948, schrieb zum Beispiel das Rundfunkgesetz von
Mecklenburg-Vorpommern von 1991 das Programm fest als „die planvolle und zeitlich
geordnete Folge von Sendungen eines Veranstalters im Rundfunk, das über eine
bestimmte Frequenz oder
über einen im voraus bestimmten Kanal verbreitet werden.“ Hickethier definiert den
Programmbegriff als „...eine auf Kontinuität angelegte periodische Wiederkehr
durchstrukturierter und ausgestrahlter Angebotsfolgen.“
Für die Rundfunkmedien ist also das Programm neben der Ankündigung dessen, was
gesendet werden soll, die umfassende Bezeichnung für ihr Produkt, mehr als die
Summe der Angebote, eine nicht auf eine vorherbestimmbare Endlichkeit ausgerichtete
Präsentationskontinuität.
Die Freizügigkeit und Selektivität des Rezipienten induziert einen Aktualitätszwang,
ein Wechsel in der Angebotsstruktur, da die  Programmacher davon ausgehen müssen,
daß einige Rezipienten den Programminhalt des Vortages schon kennen, nicht also wie
das Programm zum Beispiel im Theater, Kino oder Zirkus.
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Das Programm wird organisiert durch Institutionen, welche die einzelnen Sendungen
produzieren oder sich beschaffen, für diese Sendungen eine Abfolgestruktur für ein
Publikum herstellt, dessen Rezipientenverhalten wiederum die
Programmproduzierenden beeinflußt.
Die sich mit jedem neuen Medium ändernde und eigentümliche
Kommunikationssituation wird auch als „Dispositiv“ bezeichnet. Das Fernsehen zum
Beispiel hat eine grundsätzlich andere Kommunikationssituation, als das Theater,
welches seine Zuschauer an eine Zeit und einen Ort bindet und Inhalt und Form des
Angebotes stark vom Ambiente des Ortes beeinflußt wird. Wie später noch behandelt
wird, kann sich auch innerhalb des Dispositivs Fernsehen einiges ändern, zum Beispiel
mit der Einführung des Videorecorders oder der Fernbedienung, die nicht ohne Folgen
für das Programm selbst und seine Rezeptionsweise
sind.
Kennzeichen des modernen Programmbegriffs sind weiterhin seine Kontinuität des
Gesendeten , worunter eine Angebotsfolge ohne absehbares Ende zu verstehen ist (so
zum Beispiel die „Tageschau“) und seine Periodizität, also die Wiederkehr ständig
ähnlicher oder gleich gefüllter Sendeplätze.

Programmkonzept, Programmschema, Programmwahrnehmung
In den Programmkonzepten formulieren sich das Verständnis der Programmacher von
der Welt, ihrer Rezipienten und der Aufgabe, die dem betreffenden Medium in der
Vermittlung dieser Welt zukommt. Intentionen und Vorstellungen der Programmacher
von den Erwartungen der Zuschauer, rechtliche und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen und ähnliches fließen in die Programmkonzeption ein.
Programmkonzepte kristallisieren sich in einem Programmschema, einer variablen
Makrostruktur, die dem gesendeten audiovisuellen Material die für den Rezipienten
notwendige Systematik und Orientierung gibt, so zum Beispiel zu bestimmten festen
Zeiten die gleichen Inhalte, Reihentitel, Genres etc.
Programmwahrnehmung hängt wiederum eng mit dem oben genannten
Dispositivcharakter eines Mediums zusammen. So hat zum Beispiel die
Programmwahrnehmung beim Fernsehen an Kontinuität verloren mit der Einführung
der
 Fernbedienung und der steigenden Zahl der Sender. Die Reaktion der Sender hierauf
war, die Einführung einer „corporate identity“, bzw. einem Logo, das man immer oben
links oder rechts sehen kann.

3. Das Programm verändernde Einflußfaktoren

3.1 Entwicklungscharakteristika von Medien
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Nach Mühl-Benninghaus ergeben sich aus der Entwicklung und Etablierung eines
Mediums und seiner Inhalte verschiedene Gesetzmäßigkeiten, die sich z.B. bei der
Verbreitung der Presse, insbesondere bei der Zeitungsentwicklung Ende des 19.
Jahrhunderts sowie bei der Etablierung des Fernsehens Mitte des 20. Jahrhunderts
zeigten. Am derzeitigen „Internet-boom“ kann man sie ebenfalls gut beobachten. 
Die aufgeführten Faktoren lassen sich in Kapitel vier an den Beispielen der
Programmentwicklung gut wiedererkennen.

3.1.1 Übernahme alter Formen und Inhalte – Anschlusskommunikation

Inhalt und Form eines sich neu etablierenden Mediums werden von seinem
Vorgängermedium übernommen. Erst später bilden sich dem neuen Medium eigene
und spezifische Inhalte, Konzepte, Darstellungskategorien und Ästhetiken aus.
Was die Form betrifft, ist die Entwicklung des Kinos, Anfang des 20. Jahrhunderts aus
dem Theater heraus ein anschauliches Beispiel. Angefangen mit der Bezeichnung
„Lichtspieltheater“ lehnte sich das am Entstehen begriffene Kino sehr an das
traditionelle Theater. Noch heute kann man an vielen Kinos die architektonische Nähe
zum Theater erkennen, deren Unterschied zum Theater manchmal nur die Leinwand
anstatt eine Bühne ausmacht. Offensichtlich existiert mancherorts sogar ein Trend zur
Rückkehr alter Formen, wie man es am neuen Zoo-Kino in Berlin Tiergarten erkennen
kann, dessen größter Saal mit einem sehr traditionellen Vorhang, der sich seitlich
öffnet, ausgestattet ist.
Die Form der Darstellungsweise im Medium selbst ist, wenn man bei diesem Beispiel
bleibt, ebenfalls dem Theater entnommen. Eine der ersten filmisch umgesetzten Stoffe
war die „Reise zum Mond“ von Jules Verne, in der man beim Betrachten des Films,
sowohl vom Verhalten der Akteure als auch von der Aufmachung des „Bühnenbildes“
und der Kameraeinstellungen glauben könnte, jemand hätte bei der Theateraufführung
dieser Geschichte einfach nur mitgefilmt.
Bezüglich des Inhaltes wählte man diesen nach dem zu erwarteten hohen
Bekannt-heitsgrad und der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Neben den
Nachrichten, als Inhalt der ersten großen Zeitungen Mitte des 19. Jahrhunderts, waren
Inhalte fiktiver Art moralisch und inhaltlich an die vorherrschende Meinung innerhalb
der Bevölkerung angelehnt.
Sowie bei der Form, als auch bei der Wahl des Inhalts erkennt man gewisse
Gemeinsamkeiten, die man als Prinzip der Anschlusskommunikation umschreiben
kann. Unter Anschlusskommunikation ist der formale und inhaltliche Anschluss eines
Mediums an die Medien- und Rezeptionserfahrung seiner Rezipienten von bereits
etablierten Medien zu verstehen.
Das gleiche Phänomen ergab sich bei der Etablierung der Rundfunkmedien Anfang
und Mitte des 20. Jahrhunderts. Erste Inhalte des Radios z.B. orientierten sich an
Mitschnitten von musikalischen Veranstaltungen, wie  Opern oder Konzerten, sowie
erzählten Stoffen aus Dramen und Fiktion.

3.22 Die Qualität eines sich neue etablierenden Mediums ist anfangs schlecht
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Vergleicht man die Qualität der ersten durch das Radio übertragenen Konzertstücke
mit dem Original so fragte man sich gewiß, weshalb man nicht gleich das Konzert
besuchte und sich diese Ansammlung von Rauschen und verzerrten Tönen ersparte.
Wenig anders war es in den ersten Fernsehjahren, in denen eine Senderumschaltung
innerhalb Deutschlands den Programmfluß um 15 Minuten unterbrach oder nicht selten
eine Sendung mit 20 Minuten Verzögerung erst anfing. Die genannten technischen
Mängel sowie die schwarzweiße Darstellung und die damaligen Gerätepreise,
unerschwinglich für den Großteil der damaligen Bevölkerung, waren ein nicht
unwesentlicher Faktor, der die Etablierung des Fernsehens in der BRD im Vergleich
mit anderen westlichen Ländern verzögerte.
Nicht anders beim neuen Medium Internet, bei dem sich im Laufe der Jahre die
Geschwindigkeit des Dargestellten, die Zugangskosten, die Übersichtlichkeit sowie
die für das Internet typische Interaktivität deutlich verbessert haben.
Generell scheinen es neue Medien, aufgrund ihrer noch nicht ausgereiften Qualität in
ihrer Rechtfertigung ihrer Existenz schwer zu haben, was sich mit der Zeit und der
qualitativen Verbesserung von selbst ergibt und sogar meist ins Gegenteil
umschwenken kann wie es im nächsten Abschnitt deutlich wird.

3.23 Euphorische Überbewertung und unrealistisch hohe Erwartungshaltung
an das neue Medium

„So hat uns denn die Technik jene kunstvolle Schale geliefert, die sich fortan alltäglich mit
dem bunten Weltgeschehen füllen wird. Neue Quellen der Freude werden sich uns im Anblick

von Spiel und Tanz erschließen, verschlossene Tore zum Reich des Geistes werden
aufgestoßen, und unser Leben kann dadurch nicht nur reicher sondern auch tiefer werden,

tiefer auch durch das Miterleben von Freud und Leid der Anderen.
Denn durch diese Zauberschale wird die Ferne zur Nähe werden, und der Raum zwischen uns

und fremden Ländern wird wie aufgehoben sein. Das Schicksal der Anderen wird künftig in
mitten unserer eigenen Stube stehen, und das Fernsehen kann so aus dem Entfernten unseren

Nächsten machen.“
Adolf Grimme, 1953

Nicht nur als Zauberschale, sondern auch als Wissens- und Demokratisierungsapparat
schlechthin ist das Fernsehen zu seiner Entstehungszeit genannt worden. Wie sich
später zeigte, waren die Erwartungen und Hoffnungen, die mit dem Fernsehen
verbunden wurden allzu unrealistisch. Von vielen Fernsehforschern wird dem Prinzip
der Live-Übertragung, als eine Suggestion des unmittelbaren Dabeiseins, die größte
Bedeutung der Faszination Fernsehen zugeschrieben. 
Ebenfalls nicht anders beim Aufkommen des Internet. Am deutlichsten zeigte es sich
an der Börse und den steigenden Entlassungszahlen der New Economy in Amerika
Ende 2000 sowie im Frühling 2001, daß die nicht haltbaren Geschäftsideen und
Erwartungen an sich selbst und von ihren Kapitalgebern größtenteils eine Seifenblase
war, dies zum Leid von vielen Angestellten, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und
Risikokapitalgebern, die leer ausgingen. 
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3.1.4 Rezipienten pro Medium in Abhängigkeit zur Differenzierung

Verdeutlicht man sich wie viele Bewohner beispielsweise eines Dorfes im Deutschland
des 19. Jahrhunderts eine einzige Zeitung gelesen bzw. ihnen vorgelesen wurde, im
Vergleich zu heute, wo ein Presseerzeugnis meist nur von einer Person
konsumiert wird, wird deutlich daß das Verhältnis aus Rezipienten pro Medium mit der
Zeit Richtung eins tendiert. 
Gleiches bei der Einführung des Fernsehens, als sich noch die ganze Familie mit vier
und mehr Mitgliedern abends im Wohnzimmer zum Fernsehen versammelte. Heute hat
fast jedes einzelne Familienmitglied, vorausgesetzt es gibt überhaupt eine
Familienstruktur, einen Apparat in seinem eigenen Zimmer.
Gründe für diese Entwicklung sind, so Mühl-Benninghaus, in der Ausprägung einer
Differenzierung und Entwicklung von „special interrest“ innerhalb der steigenden Zahl
der Rezipienten zu sehen. Dies setzt natürlich eine Individualisierungsmöglichkeit
innerhalb einer Gesellschaft voraus. Entstehen also unterschiedliche und individuelle
Interessen, versuchen natürlich die Medien diesem Bedarf, aufgrund Eigeninteresse,
nachzukommen. Die so entstandenen „Zielgruppen“ mit ihren individuellen Interessen
und parallel einhergehenden soziodemographischen Ähnlichkeiten sind insoweit auch
für die Medien relevant, da sie immer mehr vor der werbetreibenden Wirtschaft
abhängig sind, für die Werbeindustrie die Zielgruppe einer der wichtigsten Faktoren
überhaupt ist, wenn es um den Versuch geht, Werbung wirkungsvoll einzusetzen .
„Selektivität“ bedeutet hier das Wählen der Rezipienten innerhalb des Medienangebots
aufgrund ihrer individuellen Interessen. Diese Tatsache zwingt die Medien ihre Inhalte
sehr breit zu gestalten (Schrotprinzip), so daß für jede Interesse ein entsprechender
Inhalt steht

3.2 Vier Prinzipien des Programmwachstums nach Hickethier

Innerhalb der von Hickethier dargestellten Programmgeschichte des deutschen 
Fernsehens lassen sich vier Prinzipien der Programmgeschichte und seiner
Veränderungen aufzeigen:

1. Prinzip des Programmwachstums
Mit einer Sendezeit von circa zwei Stunden pro Tag ging das NWDR-Fernsehen am
01.01.1953 an den Start. Ziel war es, wie beim Hörfunk schon Mitte der 50er Jahre
erreicht, ein Programmausbau auf 24 Stunden/Tag. Der Programmwachstum in
Deutschland verlief im Vergleich mit den europäischen Nachbarn und insbesondere
der USA, aus Gründen, die später noch gezeigt werden, wesentlich langsamer.
1956 waren es 4:05 Stunden Sendezeit/Tag, 1965 7:20 Stunden und 1989 bei ARD und
ZDF ca. 13 Stunden/Tag. 1990 sendeten sechs Sender 20 Stunden/Tag, davon 4
internationale Sender. Wurden 1953 ca. 1000 Stunden im Jahr gesendet so waren es
1990 172.000 Stunden in insgesamt über 30 Kanälen.
Gab 1953 2000 gemeldete Geräte so waren es am 01.01.1990 24.141.705 Geräte. In
92,1% aller Haushalte stand damit ein Fernsehgerät. 
1953 betrug der Umsatz des Senders 5 Mill. DM, 1989 bei ARD und ZDF waren es
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3,6 Milliarden DM. Das Ausmaß der heutigen Umsatzbeträge innerhalb der
Fernsehindustrie ist kaum vorzustellen. Allein 3,4 Milliarden DM hat die
Kirch-Gruppe bezahlt, für die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaften
2002 und 2006.

Kennzeichen der Programme bis in die Gegenwart hinein bleibt also dieses Programm-
wachstum. Prognosen für den europäischen „Fernsehmarkt“ gehen von weiteren
Steigerung aus (Kessler/Schrape 1990).

2. Prinzip der permanenten Anpassung des Programms an das Zuschauerverhalten
und umgekehrt.

Generell kann von einer Gegenseitigkeit der Anpassung zwischen
Programm-gestaltung und Zuschauer ausgegangen werden. In der Arbeitszeit des
Zuschauers, die selbstverständlich nicht frei wählbar ist, hat das Programm keinen
Einfluß auf das Zuschauerverhalten und muß sich dieser Tatsache fügen. Anders ist es
mit der frei verfügbaren Zeit des Zuschauers, in der eine Anpassung des Verhaltens an
das Programm zu beobachten ist. Die wachsende arbeitsfreie Zeit in den 60er Jahren
war
z.B. mit ein Grund für die steigende tägliche Nutzungszeit von 1:10 Stunden 1964
auf 1:53 Stunden 1970. Es etablierten sich feststehende Zuschauerverhaltensweisen,
die Alltagssitten, Eßgewohnheiten und Lebensweisen veränderten.
Für die Sender war die Erforschung des Zuschauerverhaltens natürlich von hoher
Bedeutung, um auf der Jagd nach Einschaltquoten und somit auch Werbegeld
mitzuhalten.

3. Prinzip der Vertretung gesellschaftlich einflußreicher Interessen
 Nochmals forciert aufgrund politisch-gesellschaftlicher Debatten in den 70er Jahren,
wurde schon von Sendebeginn beider öffentlich-rechtlicher Sender an eine
ausgewogene Darstellung konträrer gesellschaftlicher Interessen innerhalb des
Programms sowie eine größtenteils staatliche Unabhängigkeit angesteuert. Begünstigt
in der Darstellung ihrer Meinung sind natürlich immer solche Institutionen und
Interessensgruppen, welche eine professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit aufweisen
können. 
Direkter staatlicher Einfluß zeigt sich nur indirekt in Form von Rundfunkgesetzen,
Staatsverträgen und Bundesverfassungsgerichtsurteilen festgeschriebene
Programm-zielsetzungen. 
Der ursprünglich gesellschaftlich integrative Ansatz des Fernsehens ist mit der
endlosen Vermehrung der Programme und der damit einher gehenden Zerstreuung der
Publikumsaufmerksamkeit fragwürdig geworden. 

4. Prinzip der Eigendynamik der Programmentwicklung
Die beiden Fernsehmodelle, die Ende der 80er Jahre in Deutschland existierten waren
das öffentlich-rechtliche und das Privatfernsehen. Innerhalb des Mediums Fernsehen
entwickelte sich eine Eigendynamik zu Gunsten des Privatfernsehen. Die Idee des
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Fernsehens als Wettbewerb und Markt mit der Werbung als Haupteinnahmequelle
gewann an Bedeutung und ergriff langsam auch die öffentlichen Sender. Die den
öffentlich-rechtlichen Sendern typischen Prinzipien wurden von kommerziellen
Prinzipien dort unterlaufen, wo sie sich als opportun erwiesen.
Die Angleichung der Senderinhalte, so z.B. der Anteil von Information und
Unterhaltung, auch Medienkonvergenz genannt, ist ein weiteres beobachtbares
Phänomen. So kann man z.B. beobachten, daß der Unterhaltungsanteil gegenüber dem
hohen Informationsanteil bei ARD/ZDF steigt und der Informationsanteil gegenüber
dem hohen Unterhaltungsanteil bei den Privaten steigt. Dies, so Hickethier, scheint
darauf hin zu deuten, daß in einer Gesellschaft nicht viele verschiedene
Programmodelle nebeneinander existieren können.
Des weiteren scheint das Fernsehen einen sehr hohen Einfluß auf die
Wirklichkeitskonstruktion des Zuschauers zu haben, was die Welt außerhalb seiner
erfahrbaren Alltagswelt betrifft.
Diese Punkte zeigen, daß es offenbar Merkmale und Arten von Eigendynamik mit
Wirkung auf Medien gibt, die außerhalb der faßbaren konstitutiven
Gesellschafts-merkmale zu liegen scheinen.

4.3 Einflußfaktoren allgemeiner Art

Schaut man sich die Literatur zur Programmgeschichte auszugsweise an, so erkennt
man schnell, daß sich der Wirkungskanon an Einflußfaktoren auf wenige reduzieren
läßt. Die einzelnen Einflußfaktoren habe ich versucht in Schaubild 1 zu verdeutlichen.
Sie werden gesondert in Kapitel 4 anhand von Beispielen der Programmveränderung
veranschaulicht.

4. Ausgewählte Beispiele

Die folgenden Auszüge aus der Programmgeschichte sind zur  exemplarischen
Veranschaulichung der Einflußfaktoren (Schaubild 1), die in den vorangegangenen
Kapiteln erwähnt wurden, ausgewählt. Ein Gros des Materials lieferte das Kapitel
„Grundzüge der Programmentwicklung des Fernsehens in der BRD“ in „Geschichte
des Fernsehens“ von Knut Hickethier. 

Ungeahnte Medienwirkung:
Die von den Programmkonzeptionern festgelegte tägliche Sendedauer des am 1.1.1953
entstandenen NWDR-Gemeinschaftsprogramms, von zwei Stunden, konnte in der
Praxis schwer eingehalten werden, da besondere Ereignisse den Zeitrahmen immer
häufiger
sprengten, so daß sich die Sendezeit schrittweise ausdehnte. Einschneidende
Medienereignisse, die erst die Möglichkeiten und Erfahrungen dieses neuen Mediums
zeigten waren z.B. die Krönung von Elisabeth II von England am  2.6.1953 oder die
Fußballweltmeisterschaft 1954 in der Schweiz. Man sprach von einer Nation vor dem
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Fernseher: „Fast rauschhaft wurde eben jene Allgegenwärtigkeit, die das Gefühl für
räumliche und geistige Grenzen, für eine Orts-Gebundenheit im doppelten Wortsinne
aufzuheben scheint, ausgekostet. Und es zeigt sich eindeutig, daß die größten
Fernseh-wirkungen vom aktuellen Bericht ausgehen: die Linsen der Kameras sehen für
hunderttausend Augenpaare, die sich gleichsam vom Körper loslösen und wie die
Fühler eines Fabeltieres den Raum nach Schaubarem abtasten.“ Zeitschrift
„Fernsehen“ 1953.

Medienpolitik:
Im Frühjahr 1953 einigten sich die Rundfunkanstalten der Länder auf die Ausstrahlung
eines Gemeinschaftsprogramms mit dem Start am 1.1.1954, als offizieller Beginn der
ARD. Der Senderausbau dauerte bis Anfang der sechziger Jahre.
Da jede Rundfunkanstalt ihr eigenes Autonomiestreben hatte, gab es anfangs
machtpolitische und organisatorische  Streitereien. Bayern wollte z.B. eine „Münchner
Abendschau“, als Alternative zur, wenn auch mit übergreifenden Informationen
bereichterte aber im Gestus und Dialekt trotzdem norddeutsch wirkenden
„Tagesschau“.
Die jüngsten Ereignisse des April 2001 rufen neue Fragen, Probleme und vielleicht
auch Gefahren auf den Plan. Was für Folgen hat es, wenn ein zu 61% staatliches
Unternehmen eine Kooperation mit einem privaten Medienkonzern eingeht, dem zum
Teil nachgesagt wird, er verhalte sich zum Teil regierungsfeindlich?

Wechselwirkungen zwischen der Programmentwicklung und der Bevölkerung, der
Vergangenheit und der Technikentwicklung:
1953 gab es in den USA schon 40 Millionen Zuschauer, in Großbritannien 6
Millionen. In Deutschland waren es Ende 1953 11658 Zuschauer. Offensichtlich
beeinflußt durch ihr Eigeninteresse, machte die Stuttgarter Lorenz AG, als
Fernsehapparate produzierende Firma, Prognosen für Zuschauerzahlen für 1956 bei
einer Höhe von 1,7 Millionen Zuschauer. Ende 1956 waren es tatsächlich nur 680
Tausend Zuschauer.
Gründe des stagnierenden Wachstums der Zuschauerzahlen in Deutschland waren:
- Die Bevölkerung, die größtenteils noch mit dem Wiederaufbau und der
wirtschaftlichen   
  Absicherung beschäftigt war konnte sich die damals sehr teuren Geräte (ca. über 3000

  DM) größtenteils noch nicht leisten.
- Der Empfang in schwarz-weiß war schlecht und gebietsweise noch gar nicht möglich.
- Hinzu kam die noch kurze Sendezeit pro Tag, Sendeverzögerungen von bis zu 30 
  Minuten und eine Sendepause von 15 Minuten beim Umschalten innerhalb der 
  Sendeanstalten, was die Wahrnehmung des Programmflusses sehr störte. 
Hickethier vermutet im Hintergrund der Kritik die unausgesprochene Vorstellung vom
Programm als einer gleichmäßigen Angebotsmischung in regelmäßigem Wechsel.
Konsequenz der Kritik und Mißstände für die Fernsehmacher waren:
- Die technische und koordinative Verbesserungen der Programmplanung und
Ausführung.   
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  Die Blitzumschaltung machte das sekundenschnelle Umschalten innerhalb  der
Sender 
  möglich
- Die technische Machbarkeit der Magnetaufzeichnung bescherte den Sendern eine
sichere 
  Programmplanung. Es entstand eine Tendenz von Lifeberichten abzukommmen, die
  einen hohen Patzeranteil und ein abwechslungsarmes Studiobild lieferten, hin zum 
  aufgezeichneten Film. Nach der Einführung der Magnetaufzeichnungstechnik, teilte
sich   
  die vorher noch im Programmveranstalter vereinte Produktion und Distribution. Es 
  wurden mehr Filme aus Amerika eingekauft. Die Ufa- Film- und Fernsehproduktion 
  begann das Fernsehen mit Filmen zu beliefern, was der Beginn der Aufteilung von
  Distribution und Produktion war.
- Der Beginn der Zuschauerforschung rückte die Interessen und Wünsche der
Zuschauer in 
  den Vordergrund. Daraus folgte eine stärkere Anpassung des Programms an den 
  Zuschauer. Dadurch gewann die Werbewirtschaft sprunghaft Interesse am neuen
Medium
  und bescherte den Sendern eine neue Einnahmequelle.
- Ab 1957 stiegen die Zuschauerzahlen jährlich um eine Millionen. Das Fernsehen
gerät 
  somit ins Blickfeld politischer Interessen, was einen Politisierungsschub auch
innerhalb
  des Programms entstehen ließ – es entstanden politische Magazine wie z.B.
„Panorama“
  als neues Genre.

Zur Entstehung des ZDF  ab 1961– Vermutungen über das Zuschauerverhalten:
Im ZDF-Staatsvertrag wird sich darauf geeinigt, einen Kontrast, also eine
abgeschwächte Konkurrenz zwischen ARD und ZDF entstehen zu lassen. Der
Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollte das Angebot von
politisch bildenden und informativen Sendungen durch Fiktion, Spiel und
Unterhaltung schützen. Implizit wird dahinter die Annahme vermutet, daß das
Publikum immer eher zur leichten Unterhaltung und Spiel neige.

Auswirkungen auf andere Medien:
Der Ausbau des Programms in den Morgen, den Abend und am Wochenende, sowie
die Einführung des Farbfernsehers 1967, ließ das Fernsehen eine Konkurrenz zu
anderen Medien werden. Der Hörfunk diente mehr und mehr als Sekundärmedium, das
Kino verlor stetig an Zuschauern. Fernsehen wurde zum Gesprächsstoff. Da aber das
Gesendete, im Gegensatz zum Kino oder zum Theater nur einmal ausgestrahlt wurde,
entstand ein Rezeptionsdruck. Teilweise galt es als unschicklich zu bestimmten
Sendezeiten jemanden per Telefon zu stören.
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Nicht nur aufgrund der reduzierten Arbeitszeiten, Ende der sechziger und Anfang der
siebziger Jahre, sondern auch weil der Fernseher im Wohnzimmer stand, verbrachten
statistisch die Bürger mehr Zeit zu Hause.
Hierdurch ist auch der um diese Zeit weitere Anstieg der Fernsehkonsumzeit pro Tag
(1:53 Stunden 1970), sowie die erste Sättigungskurve der Zuschauerzahlen von 17.8
Millionen zu erklären.

Unterhaltung auf dem Vormarsch / intramediäre Wechselwirkungen:
Günter Rohrbach, damaliger Fernsehspielchef des WDR, benannte den im folgenden
beschriebenen Trend, Ende der 60er Jahre als „Unterhaltungsslalom“. In Beiden
Sendern entwickelte sich ein steter Ausbau von Unterhaltungssendungen insbes. des
Krimis.
Der gestiegene Wohlstand, reglementierte und sichere, wirtschaftliche und politische
Verhältnisse ließen offensichtlich das Publikum stärker zu „leichteren“ Inhalten
ausweichen.
Steigende finanzielle Probleme der öffentlich-rechtlichen Sender (stetig steigende
Produktionskosten, die nicht ausreichend durch GEZ- und Werbeeinnahmen gedeckt
werden konnten) sowie eine steigende Rate von wiederholten Sendungen im
Programm ließen Ende der siebziger Jahre eine gesellschaftliche Auseinandersetzung
über die Aufgaben und die Zukunft des Fernsehens entstehen. Es kamen erste Stimmen
für alternative, kommerzielle Programmanbieter auf, die für mehr Informationsvielfalt
argumentierten. Der Regierungswechsel zur CDU 1982, welche die eher
unterhaltungs-
feindliche SPD ablöste schuf eine erste Basis für die Etablierung von Kabelprojekten.

Die Reaktion der Öffentlich-Rechtlichen auf die bevorstehende Konkurrenz mit den
Privatsendern, bei denen ein hoher Unterhaltungsanteil abzusehen war, sah
folgendermaßen aus: Aufbau eines konkurrenzfähigen Filmvorrats (z.T. auch von
einem Zwischenhändler namens Leo Kirch), Steigerung des fiktionalen
Programmanteil (Start der Serie „Dallas“ aus Amerika), Schließung letzter
Programmlücken.
Mit diesem Hintergrund der vollzogenen Orientierung zur Unterhaltung, entstand Mitte
der achtziger Jahre eine widersprüchliche Argumentation von ARD und ZDF, welche
nun zu Beginn des Konkurrenzkampfes mit den Privatanbietern ihren qualitativen
Unterschied zu den Privaten durch bessere Nachrichten, Information und kulturelles
Angebot betonten.

Jüngste Entwicklungen:
Ein Ende des Programmwachstums ist, so Hickethier 1993, noch nicht absehbar. Es
scheint sich das Paradigma der Marktidee in der Programmkonkurrenz durchgesetzt zu
haben.
Durch die Vervielfachung der Angebote kann man eine Medienkonvergenz innerhalb
der einzelnen Sender beobachten. Die jeweils hohen Programmanteile von
Unterhaltung bei den privaten Sendern, bzw. der Informationsanteil bei ARD/ZDF,
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gleichen sich gegenseitig an. Hier sieht Hickethier eine Bestätigung der Vermutung,
daß nicht unendlich verschiedene Programmodelle nebeneinander existieren können.
Wie in den USA schon etabliert, tendiert der Trend zu einem zeitlich gleichen aber
unterschiedlichen Angebot über die Spartenkanäle, also Kanäle, in denen ein Thema
vorherrscht (Sport, Teleshopping, Filme, Erotik etc), welcher durch die Veränderung
des Dispositivs Fernsehen(die Anordnung von Programmangebot, Technik und
Rezipient) durch Videorecorder und Fernbedienung nicht zu denken wäre.
Obwohl sich, wie anhand der Medienkonvergenz beschrieben und von den
Ergebnissen, der von der Landesmedienanstalten für Rundfunk in
Nordrhein-Westfalen durchgeführten Inhaltsanalyse im Frühjahr 2000, bestätigt, der
Informationsanteil bei den beiden größten Privatanbietern RTL und Sat.1formal
erhöhte, hält der Trend der Verbannung von Information und Politik, insbesondere bei
kleinere Privatsendern, weiter an. Das Programmsegment „Fernsehpublizistik“, so die
Forscher dieses Projektes, wird immer stärker in den Dienst der Fernsehunterhaltung
der Boulevardmagazine gestellt. Unterhaltungsgenres, wie Quiz-Shows, Soaps und
Reality-Shows erleben einen Boom. Durch die konsequente Ausrichtung der
Fernsehvollprogramme auf die Unterhaltung drohe das Fernsehen, seine Bedeutung als
Medium zur politischen Meinungsbildung und seinen integrativen Ansatz zu verlieren.

5. Nachwort

„In nicht einmal einem Jahr haben es die Privatsender 
geschafft, sich in die Fernsehsteinzeit zurückzusenden.“

Stefan Niggemeier in „Die Zeit“ vom 8.03.2001

Fast wie abgesprochen knüpft der Artikel „Wer rettet das deutsche Fernsehen?“ von
Stefan Niggemeier an das Ergebnis der Programmanalyse der Landesmedienanstalten
in NRW. Presseartikel, die diesen Trend beschreiben und kritisieren sind heutzutage
nicht selten, ja scheinen an Häufigkeit sogar zuzunehmen.
Hoffnung für das Fernsehen sieht der Autor in den kleinen Privatsendern, die seiner
Meinung nach noch qualitativ gute Unterhaltung liefern. Zwar widerspricht dies nicht
den Ergebnissen der Programmanalyse der Landesmedienanstalten, erwähnt jedoch
nicht den ernüchternden Informationsanteil dieser Sender (teilweise unter 3%). 
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Oft wird dem Publikum ja die Schuld der Entwicklung zugeschrieben, dem Herr
Niggemeier eine Mindestmaß an Niveau unterstellt, welches sich dadurch zeigt, daß es
nicht alles mit sich machen läßt (siehe sinkende Einschaltquoten der Reality-Shows) . 
Was also ist der Grund des sogenannten Verfalls der Fernsehprogrammqualität: das
Publikum, die Fernsehmacher oder was? Der Trend zur Unterhaltung zeichnete sich
schon vor der Einführung des dualen Systems ab. Das Aufkommen der Privatsender
kann also weniger die Ursache, eher ein beschleunigender Faktor sein.
Vielleicht ist es eine Eigenart audiovisueller Medien mit der Zeit, so wie man es am
Radio beobachten kann, nur noch als „Werbemaschine, Hintergrundgeräusch,
Alltagslärm“ (Zitat Herr Niggemeier) zu dienen, vor allem, wenn sich die Entwicklung
eines neuen audiovisuellen Mediums abzeichnet, wie in unserem Fall das Internet.
Aber auch im Internet ist der weitaus größte Teil der Unterhaltung gewidmet.
Wie wir alle wissen, bestimmt die Nachfrage das Angebot. Dies würde die Ursache auf
das Publikum lenken. Richtig ist, daß Freizeit und Unterhaltung auch heute noch ein
wachsendes Moment haben, daß private Zeit und wirtschaftliche Investitionen mit
steigender Menge in die Unterhaltung fließen. Führt dieser Trend also zur absoluten
Verdummung oder pendelt er sich auf der Niveaumarke des Publikums von Herrn
Niggemeier ein? Schlägt das Unterhaltungspendel gar irgendwann wieder in die
Gegenrichtung um?

Informiert sein als ableitbare Notwendigkeit
Lutz Erbring, Professor für sozialwissenschaftliche Kommunikations- und
Medienforschung am Institut für Publizistik der Freien Universität Berlin, erwähnt in
seinem Beitrag zur Debatte über die Trennung von Nachricht und Meinung in
Massenmedien eine Art notwendiges Grundbedürfnis des informiert sein.
Der Mensch ist durch seine ihm feindliche Umwelt gezwungen seine Handlungen und
Erwartungen an Unvorhergesehenes, Unberechenbares und Veränderungen anzupassen
und abzustimmen. Es besteht somit ein Zwang zum informiert sein und Anpassen je
nach Situation und Zielsetzung.
Ein Minimum an Informationsaufnahme ist somit also ein dem Menschen eigenes
Grundbedürfnis, bzw. stellt ihn in Abhängigkeit zu dieser.
Der aktuelle Trend, den man als qualitative und quantitative Informationsreduzierung
der audiovisuellen Massenmedien, insbesondere des Fernsehens beschreiben kann, hat
vermutlich multifaktorielle Gründe, von denen gewiß nicht wenige innerhalb der
gesellschaftlichen Entwicklung zu finden sind, die sich wie man auch sagen könnte in
den Medien spiegeln. Sei es der weiterhin anhaltende Anstieg des Wohlstands und der
Freizeit und der damit verbunden ansteigenden Unterhaltungsnachfrage, sei es das
große Geld oder die Macht, die in der audiovisuellen Unterhaltung an Größe gewinnt
(siehe Telekom – Springer – Kooperation) oder vielleicht auch von der anderen Seite
her gedacht das nachlassende Interesse an Nachrichten, vielleicht aus dem Grund der
Reizüberflutung oder Reizadaptation – auf jeden Fall scheint es eine Verflechtung von
Faktoren zu sein, ebenso wie bei den programmverändernden Einflußfaktoren.
Wie es sich auch mit vielen anderen Dingen hält, kann man auch periodische oder
pendelartige Gesetzmäßigkeiten vermuten, die der derzeitigen Entwicklung in naher
Zukunft möglicher weise eine andere Richtung geben.
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Vielleicht verhält es sich mit dem Menschen bei freier Wahl zwischen Information und
Unterhaltung wie mit der Bewegung und der Ernährung: gegessen wird, was schmeckt,
auch wenn es fett macht und ungesund ist, und der Weg des geringsten Widerstands ist
ohnehin der beste und ökonomischste, es sei den ich habe Verstand, Weitsicht und
Erfahrung oder auch meiner Großmutter zugehört und verhalte mich
„vernünftig“. Dies impliziert, daß wenn der Mensch von äußeren Zwängen befreit
wird, sich „unphysiologisch“ und unvernünftig zu seiner Natur verhält, ganz nach dem
ökonomischen Prinzip. Eine Diskussion über die mögliche angeborene Faulheit des
Menschen würde das Nachwort etwas sprengen, interessant für den aktuellen
Zusammenhang wäre es gewiß.
In der Medizin ist es unumstritten und empirisch belegt, daß Kleinkinder einen
angeborenen Bewegungstrieb haben, von selbst eine äußerst physiologische Haltung
und Bewegung beherrschen, sich von allein sehr gesund ernähren (man ist regelrecht
verwundert, beobachtet man wie viel Flüssigkeit Kinder pro Tag zu sich nehmen) und
eine angeborene gesunde Neugier zeigen. All diese Faktoren sind unbedingte
Voraussetzungen für die volle körperliche und geistige Entwicklung. So ist zum
Beispiel die Motorik direkt mit der Entwicklung früher kognitiver Fähigkeiten
verbunden. Erst kulturell und gesellschaftlich falsche und „unphysiologische“
Vorbilder beeinflussen die Entwicklung negativ.
Ich will damit abschließend auf die Bedeutung des Umgangs mit Medien aufmerksam
machen. Und ich vermute, daß eine adäquate Medienfähigkeit bei weitem von Staat
und Eltern weit unterschätzt wird, wobei gerade von denen die Initiative für das
Erlernen mit Medien umzugehen ausgehen müßte, in Zukunft umso stärker.
Ich hoffe Herr Niggemeier hat trotzdem Recht.
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