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ein zutiefst technisches Dispositiv: die Durchsetzung des Videorekorders
als time shifting machine, die sich nicht nur über Werbeunterbrechungen
hinwegzusetzen, sondern den Betrachter auch von der Zeitdiktatur der
Programmveranstalter zu lösen vermag. Das Schlagwort von der mobile privatization passt genauer auf Video denn auf Fernsehen. Fällt der
Zeitvektor jedoch fort, wird aus der linearen Folge ein hypermediales
Nebeneinander gleichgeordneter Teile als ein Nacheinander. Auch die alle
TV-Produktion vorweg definierende Rücksicht auf Einschaltquoten wird
nach Minutenschnitten gemessen, und damit jede Sendung, jedes Programm
radikal diskretisiert, zeitlich quantisiert. Zu rekursiver TV-Programmierung kommt es, wenn Einschaltquoten in die laufenden Sendungen selbst
rückgekopppelt werden. Längst resultierten daraus Showformate, bei denen sich die Ereignisse fast in Echtzeit dem aus aktuellen Einschaltquoten
statistisch errechneten Durchschnittsbetrachter flexibel anpassen, weil die
Einschaltquoten in Echtzeit ermittelt werden.
Schon jetzt lassen sich durch ein digitales Zusatzgerät (MHP-Set-TopBoxen) der private Videorecorder und TV-Apparat so programmieren, dass
eine entsprechende Software das Fernsehangebot nach dem Wunschprofil
des individuellen Zuschauers absucht und entsprechend die Aufnahmen
vorprogrammiert. Ergebnis ist eine individualisierte Setzung zeitlichen
Sendens als vorsortierte Schrittfolge - der Algorithmus ergreift die Programme. Unter digitalen Bedingungen ist es möglich, nicht mehr nur
Programmelemente, sondern auch ihre diskreten Teile bis hin zu den
einzelnen Bildelementen und Pixeln zu manipulieren, also die timecodegenaue, detaillierte Adressierbarkeit von Bildmotiven und Sound. So sind
selbst einzelne Signale zugänglich und können unmittelbar wiederverwertet
werden - ein Recycling von Programmen auf dem medienarchäologischen
Niveau von Fernsehtechnik. »Seine Stärke hat das Medium Fernsehen
entsprechend dort, wo Sinn eine geringe oder keine Rolle spielt.«52

Das Millionenspiel
Die Wahrheit des Fernsehens liegt in seinen Fiktionen
KNUT HICKETHIER

Der Titel bereits wurde rasch zum Synonym: zum einen für das Medium
insgesamt, so wenn er zum Titel für eine Bestandsaufnahme des Fernsehbetriebs in Deutschland gemacht wurde, dabei aber zugleich etwas Überzogenes, Spektakuläres herausstellte (Alst 1972), zum anderen, wenn er ähnliche Titel für Fernsehspiele inspirierte, die in vergleichbarer Weise kritisch
Tendenzen einer aus dem Ruder laufenden gesellschaftlichen Maschinerie
herausstellten (»Milliardenspiel«, 1981) oder gesellschaftliche Großkonflikte der Republik (»Todesspiel«, 1997) thematisierten. Wie kaum eine
andere fiktionale Produktion des bundesdeutschen Fernsehens hat das
WDR-Fernsehspiel »Das Millionenspiel« von Wolfgang Menge und Tom
Toelle, am 18.10.1970 im ARD-Programm »Deutsches Fernsehen« ausgestrahlt, die Entwicklung der deutschen Fernsehfiktion - auf direkte wie
indirekte Weise - beeinflusst. Umso mehr erstaunt es, dass die Produktion
nicht in dem von Martin Wiebel zusammengestellten Kanon der 50 wichtigsten Fernsehspiel- und Fernsehfilmproduktionen des bundesdeutschen
Fernsehens von den Anfängen bis zum Beginn der 1990er Jahre enthalten
ist (Wiebel 1999). Wie kaum eine andere steht diese Produktion - freiwillig
oder nicht - für eine Wende in der fiktionalen Fernsehproduktion zu Beginn
der 1970er Jahre.

1. Ein Spiel um Leben und Tod

Hartmut Winkler, Switching - Zapping. Ein Text zum Thema und ein parallellaufendes
Unterhaltungsprogramm, Darmstadt (Häusser) 1991, 39.

Das Fernsehspiel präsentiert sich als Gameshow: Es geht um Leben und
Tod. Der Kandidat Bernhard Lotz (gespielt von Jörg Pleva) muss eine
Woche lang versuchen sich durchzuschlagen, auf der Flucht vor vier bewaffneten Männern, der »Köhlerbande«, benannt nach ihrem Anführer
Köhler (gespielt von Dieter Hallervorden), die ihn in der gleichen Zeit
umbringen sollen. Schafft es der Kandidat am Ende der Woche rechtzeitig
m die große Halle von Osnabrück, aus der die Show übertragen wird,
zu kommen und dort das Finale, den Weg durch einen >Todeskanal< mit
drei großen Einschusslöchern, bei denen die Mitglieder der Köhlerbande
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jeweils einen Schuss freihaben, lebend zu überstehen, erhält er den Preis
von einer Million DM. Das Fernsehspiel zeigt nun den Kandidaten, schon
sehr abgehetzt, in seinen letzten Stunden vor dem Auftritt in der Show,
wie er wieder und wieder versucht, der Köhlerbande zu entkommen, die
ihm dicht auf den Fersen ist, wie von dieser Jagd Bilder in die Arena der
großen Stadthalle übertragen werden, wie es dabei zu Diskussionen im
Redaktions- und Übertragungsteam kommt, wie hier auch unterschiedliche Typen von Fernsehmanagern aufeinander treffen und sich gegenseitig
den Erfolg neiden, zeigt Interviewstimmen aus der Bevölkerung, die den
Stand der Jagd kommentieren, präsentiert in der Arena den Showmaster
(gespielt von Dieter Thomas Heck), wie er die Bilder kommentiert, immer aber unterbricht, um ein Fernsehballett auftreten zu lassen oder zu
Werbeeinblendungen überzuleiten. Denn diese Fernsehshow ist, so zeigt
es das Fernsehspiel, das Produkt eines kommerziellen Fernsehsenders und
wird von einem Kosmetikkonzern finanziert. Am Ende tritt auch noch die
Mutter des Kandidaten auf, die erst zu ihrem Jungen gehalten hat, nun
aber, da er am Schluss angeschossen, aber noch lebend, auf dem Boden
der Bühne zu Füßen des Showmasters liegt, zu ihm eilt, nichts von den
Blumen wissen will, die ihr überreicht werden, während der Sendeleiter
dem verletzten Lotz im Briefumschlag die Siegesmillion in die Hand drückt.
Die Show ist, so erklärt es der Showmaster mehr nebenbei, die 15. dieser
erfolgreich laufenden Sendung der Showreihe, und am Ende wird auch
der Kandidat für die nächste Show bereits kurz vorgestellt.

2. Im Schnittpunkt konträrer Diskurslinien
Am »Millionenspiel« schied sich die Fernsehkritik. Ernst Johann z.B.,
einer der frühen Protagonisten der kulturkritischen Fernsehkritik (vgl.
Hickethier 1994, S. 75ff.), kritisierte das Spiel heftig, ging dabei von einem letztlich einheitlich operierenden Medium aus, das nicht Brutalität
und menschenverachtenden Zynismus anklagen könne, wenn es selbst an
anderen Stellen im Programm immer wieder auch Gewalt zeige und platte
Unterhaltung biete. Andere Kritiker dagegen, wie Eckardt Schmidt von
der »Süddeutschen Zeitung« und Alexander Rost von der »Zeit«, sahen
das Medium vielschichtiger, erwarteten von der Fernsehfiktion nicht mehr
nur ein einfaches, mimetisch Realität nachzeichnendes Fernsehen, sondern
sahen komplexere, satirische oder auch parodistische Fernsehformen als
neue Möglichkeiten eines intelligenten Fernsehens. Die Besonderheit des
Fernsehspiels und sein letztlich wegweisender Charakter lagen darin, dass
in ihm mehrere Diskurslinien der Fernsehfiktionsdebatte und der Fern-
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sehdiskussion zusammentrafen und in der Produktion eine dann doch
paradigmatische Gestaltung erfuhren.
Kritik am kommerziellen Fernsehen
Zum einen erregte das Fernsehspiel Aufsehen, weil es sich als eine Vorwegnahme eines möglichen kommerziellen Fernsehens in den 1980er Jahren
verstand und als eine solche auch von der Fernsehkritik gesehen wurde.
Nicht ausgesprochen wurde das »Orwell«-Jahr 1984, auf das hier auch
Bezug genommen wurde: die von der Fernsehkameras durchgehend kontrollierte und nur für das Fernsehen produzierte Welt. Es zeichnet gerade
mit seinen fiktiven, sehr filmisch inszenierten Werbespots eine mögliche
Sicht auf die schon Anfang der 1970er Jahre immer wieder einmal heraufbeschworene Gefahr einer Kommerzialisierung des bundesdeutschen
Fernsehens. Die Präsentation der Werbung bedient sich dazu eines letztlich menschenverachtenden Spiels mit einer Menschenjagd, die nur deshalb möglich wurde, weil sie gleichzeitig mit der Geldgier der Kandidaten
rechnet, die eine Million DM gewinnen wollen und sich für so clever
halten, dass sie die Verfolgungsjagd schon durchstehen werden. Beides
zusammen, die schamlos präsentierte Produktwerbung und ebenso das
schamlos betriebene Spiel mit Leben und Tod, waren die Momente, die
das Fernsehspiel am kommerziellen Fernsehen durch seine Darstellung
kritisierte. Das Fernsehspiel malte damit als >Menetekel< ein kommendes
Fernsehen an die Wand, das so Realität werde, wenn man nicht dagegen
rechtzeitig etwas tue.
Dieser kritische Impuls der Fiktion wurde so auch verstanden: Eckart
Schmidt von der »Süddeutschen Zeitung« schrieb: So könnte das Fernsehen »in näherer Zukunft aussehen, wenn sich erst einmal Privatpersonen
des Mediums Fernsehen bemächtigen« (SZ v. 20.10.1970). Der Fernsehkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Ernst Johann (E.J.), reagierte verstimmt: »So ist es also ein künftiges kommerzielles Fernsehen,
welchem man in die Schuhe schiebt, was unser heutiges bereits züchtet«
(FAZ v. 20.10.1970). Johann drehte also den Spieß um und bezichtigte
das öffentlich-rechtliche Fernsehen, es liefere selbst die Vorlagen für eine
solche Produktion, nicht jedoch das kommerzielle Fernsehen, das er durch
Menges Spiel verleumdet sah. Johann, der auch sonst nichts ausließ, um
sein Missfallen zu äußern, fand es abgeschmackt, dass man Osnabrück,
die alte Bischofsstadt, zum Ort der Show gewählt habe, fand den Witz
fad und hielt die Satire nur für einen Vorwand, »gerade das zu zeigen,
was man zu verdammen vorgibt« (ebd.).
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Kritik am Fernsehen überhaupt

Verwischung von Wirklichkeit und Fiktion

Damit griff er ein zweites Diskursmoment auf, das seine Kritikerkollegin
Clara Menck wenige Tage später in die Debatte einbrachte: »das Fernsehen
müsse sich fragen, was es selbst beigetragen habe zur gesteigerten Brutalität« und »zur Grenzverwischung von Wirklichkeit und Fiktion« (FAZ
v. 29.10.1970). Nicht der Verweis auf irgendein zukünftig kommendes
Fernsehen sei entscheidend, sondern das Fernsehen greife hier nur auf,
was ohnehin im Fernsehen zu sehen sei, von den gewalttätigen Kriminalfilmen bis zu »Aktenzeichen XY«, in dem zur Menschenhatz geblasen
werde, von den Kriegsdarstellungen in den Nachrichtensendungen bis zu
anderen Brutalitäten, wobei hier immer nur das ohnehin zu dieser Zeit
nur existente öffentlich-rechtliche Fernsehen gemeint war.
Darin war das Fernsehspiel allerdings auch etwas konventionell, denn
die Formen, dessen sich das Fernsehspiel hier bediente, waren in ihren
Grundbestandteilen in der Tat so oder ähnlich formal (wenn auch nicht in
dieser zynischen Zuspitzung) auch schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen präsent: Es gab Shows mit Gewinnspielen und einer Finalstruktur, die
auf einen Sieger oder Verlierer hinauslief, es gab Verfolgungsgeschichten,
und es gab natürlich auch schon Werbespots, die im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen zwischen 18 und 20 Uhr ausgestrahlt wurden. Valentin Polcuch
schrieb deshalb in der »Welt« zu Recht:

Ein weiteres Diskurselement war der Vorwurf der Verwischung von »Wirklichkeit und Fiktion«, wie ihn Clara Menck angesprochen hatte, wie er
aber auch von anderen Kritikern erhoben wurde. Nun war dieser Vorwurf
im Grunde eher irritierend, denn das Fernsehspiel vermischt ja nicht Fiktion und Wirklichkeit, auch nicht Fiktion und Dokumentation, wie es im
Fernsehspiel seit den 1960er Jahre im Dokumentarspiel, dann aber auch
in szenischen Dokumentationen oder in Fernsehspielproduktionen von
Dieter Meichsner (»Alma Mater«, NDR 1971) und anderen betrieben
wurde, sondern es bediente sich der Darstellungsform der Fernsehshow, um
mit ihr eine Geschichte zu erzählen. Insofern war der Vorwurf ungenau,
doch er zielte darauf, dass das Fernsehspiel angeblich nicht säuberlich
genug seinen fiktionalen Charakter herausstelle. Zwar war in der damals
noch üblichen Ansage des Fernsehspiels dies deutlich geschehen, doch die
Fernsehkritikerin Sybille Wirsing meinte unverdrossen, die Fernsehverantwortlichen hätten diesen Charakter bei der Ausstrahlung deutlicher herausstellen müssen: »Wir meinen, Fairness und Verantwortungsbewusstsein
hätten es nun geboten, das Spiel kurz zu unterbrechen und noch einmal
dezidiert auf seinen kritisch-phantastischen Charakter hinzuweisen. Das
Fernsehen kann nicht so tun, als gäbe es das Fernsehpublikum nicht«
(Tagesspiegel v. 29.10.1970). Die Kritikerin argumentiert hier mit einer
angeblichen Dummheit der Zuschauer, und obwohl sie das Spiel auch gesehen hatte, zählte sie sich offensichtlich nicht zum Publikum - oder hatte
sie vielleicht den »kritisch-phantastischen Charakter« des Spiels auch nicht
durchschaut? Es waren wohl doch mehr die üblichen Ungereimtheiten der
kulturkritischen Fernsehkritik, die zu dieser Forderung beitrugen.
Der konkretere Anlass zu solchen Invektiven lag vor allem darin, dass
sich nach der Ausstrahlung einige Zuschauer beim WDR als der produzierenden Fernsehanstalt gemeldet hatten, die Kandidaten bei der nächsten
Show sein wollten. Als einem Anrufer beim WDR scherzhaft geantwortet
worden war, »dass das nächste Spiel dieser Art vielleicht in den achtziger
Jahren vorgeführt« werde, soll dieser geantwortet haben: »Ich bin noch
jung, erst 28, ich kann noch solange warten« (Kölner Stadtanzeiger v.
20.10.1970). Eine Anruferin hatte sich offenbar Sorgen um den Kandidaten
Bernhard Lotz gemacht und fragte, als sie erfuhr, es sei alles nicht wirklich
und es gebe auch die gezeigte Sendegesellschaft nicht, wer denn »nun dem
armen Jungen wohl die gewonnene Million zahle« (ebd.) Andere fragten
nach den anderen »Millionenspielen«, die vor diesem, das als 15. Sendung
angekündigt worden war, gesendet worden wären.
Es waren vor allem diese, von der »Bild«-Zeitung besonders herausgestellten, Zuschaueranrufe, die zur Rede von der Unzulässigkeit der

»Fast jedes Element des >Millionenspiels< hatte irgendwo seinen realen Bezugspunkt. Die Utopie galt nur soweit, als die realen Ansatzpunkte verwandelt,
verzerrt, ins Absurde überführt wurden. Der Fundus, aus dem das Spiel schöpfte,
war von heute: Vom Goldenen Schuß bis zum ungelösten Aktenzeichen, vom
Ratequiz bis zur flachköpfigen Show-Matrize war alles da, was uns die Television so Tag um Tag anliefert. Höhepunkt? Dieter Thomas Heck als ... -ja
eigentlich als Dieter Thomas Heck. Welch großartige Selbstpersiflage ohne jede
Verstellung« (Welt v. 20.10.1970).

Damit spielte er vor allem darauf an, dass Dieter Thomas Heck als ungeheuer populärer Showmaster der ZDF-Musikshow »Hitparade« vom
Gestus und Tonfall nur sich selbst spielte und damit in besonderer Weise
zur Annahme, es handle sich um eine >echte< Show beitrug. Dennoch
thematisierte sich das Fernsehen letztlich nicht wirklich selbst, und das
milderte auch wiederum die Kritik am Fernsehen ab, denn es wurde auf
irgendeine Zukunft verwiesen, die ja erst kommen werde, und auch nur
dann, wenn man nichts dagegen unternehme.
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Vermischung von »Wirklichkeit und Fiktion« geführt hatten. »Bild« hatte
das Spiel zum Ausbund des Schrecklichen stilisiert (»Noch nie war die
Faszination des Grausigen von unseren Bildschirmen herunter so stark,
dass Spiel und Wirklichkeit von vielen nicht mehr auseinandergehalten
werden konnten. Tausende hielten das Spiel offenbar für blutigen Ernst«,
v. 20.10.1970) und mit den schnell herbeigerufenen Zuschauerstimmen
(»das ist die allergrößte Schweinerei, die uns jemals vorgesetzt wurde!«,
ebd.) garniert. Alexander Rost spießte dann die »Bild«-Praxis in seiner
Kritik in der »Zeit« wenige Tage später entsprechend auf, legte dabei den
medialen Sensationsmechanismus offen und vermutete, dass die Zeitung
die Zuschauerstimmen so, wie sie sie gebraucht habe, bestellt hatte (Zeit
v. 23.10.1970).
Auch wenn es sicherlich nicht nur die wenigen Zuschauer waren, die,
wie der WDR erwähnte, sich als Kandidaten für eine weitere Show bereitstellten, sondern noch weitere, die die Fernsehfiktion für eine tatsächliche,
zeitgleich in der Osnabrücker Stadthalle stattfindende Fernsehshow hielten,
die so, wie sie zu sehen war, live im Fernsehen übertragen wurde - es war
dennoch eine überschaubar kleine Gruppe der Zuschauer, die den Modus
der Darstellung nicht erkannt hatte. Denn von der Darstellung her war das
Fernsehspiel wie eine Fernsehfilm mit mehreren parallel geführten Handlungssträngen geschnitten, es war deutlich, dass hier eine filmische Montage
die Verfolgsjagden zusammenzog, dass Zeitauslassungen vorkamen und
andere Mittel des Erzählens eingesetzt wurden. Letztlich reduzierte sich die
Aufregung darauf, dass es sich um ein fernsehpathologisches Verhalten handelte (so wie wenn Schauspieler auf der Straße als Rollenträger, besonders
beliebt als Ärzte, angesprochen und um medizinische Ratschläge gebeten
werden, Zuschauer also Darsteller und Rolle nicht trennen können). Die
übergroße Mehrheit der Zuschauer hielt das Fernsehspiel nicht für die
Wiedergabe einer tatsächlich so stattfindenden Show.

3. Die Camouflage der Fernsehfiktion
Dennoch ist das Fernsehspiel nun nicht einfach nur abzutun, die Reaktionen
darauf als übersteigerte Aufgeregtheiten eines Mediendiskurses beiseitezulegen. Das Fernsehspiel kann als ein Wendepunkt in der Fiktionsgeschichte
des bundesdeutschen Fernsehens angesehen werden - ja als ein besonders
markanter Beitrag zu einer Veränderung des deutschen Fernsehens, dessen
Bedeutung sich wohl erst im Nachhinein herausstellte.
Die Besonderheit des Fernsehspiels lag darin, dass es sich nicht mehr
nur als eine reflektierende Instanz einer Wirklichkeit verstand, die sich
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gänzlich außerhalb des reflektierenden Mediums befand, so wie ein Erzähler
in einem auktorialen Gestus die Welt zum Gegenstand seiner Erzählung
machte. Das Fernsehspiel thematisierte Fernsehen, weil dieses selbst Teil der
Welt war, die darzustellen das Fernsehspiel sich zur Aufgabe gemacht hatte.
Und indem es das Fernsehen beachtete, nahm es auch die - unbeobachtet
gewachsene - Bedeutung des Fernsehens ernst. »Das Fernsehen kann nicht
so tun, als gäbe es das Fernsehen nicht«, meinte der Leiter des ZDF-Kulturmagazins »aspekte«, als sich die Kultursendung eine gute Woche später
mit der Fernsehspiel und seiner Wirkung beschäftigte.
Sicherlich: Walther Schmieding vom ZDF sah sich wohl auch zur Kritik herausgefordert, hatten doch Kritiker Wolfgang Menges Fernsehspiel
als eine Kritik an der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY« verstanden, die
monatlich die Bevölkerung zur Verfolgung von flüchtigen Straftätern aufforderte und damit das Medium in ähnlicher Weise zu einer Art von Menschenhatz verwendete. Doch unabhängig von einer solchen Retourkutsche
war der Hinweis durchaus berechtigt, dass das Fernsehspiel das Fernsehen
zum Thema machte - und dies in einer Weise, die einerseits konventionell
(weil in einer verständlich gehaltenen Narration), andererseits aber gerade
neu war, weil sie nicht nur das Fernsehen als Handlungsort im Sinne der
Kinofilmtraditionen (etwa das Tonfilmstudio, den Kinoraum oder eine
andere Backstage-Situation) einsetzte, sondern auch die Form der Narration veränderte.
Das Fernsehspiel gab die übliche >abbildrealistische< Form der Narration auf, die klar erkennbar den Traditionen des Kinospielfilms und des
Theaterspiels folgte, die deutlich an den erkennbaren Markierungen des
fiktionalen Modus festhielt und damit den Vertrag mit dem Zuschauer,
wie denn die Sendung wahrzunehmen sei, eindeutig erfüllte. Das Fernsehspiel stellte diese Konventionen der Wahrnehmung in Frage, machte
damit zugleich darauf aufmerksam, wie sehr der Zuschauer bereits auf
diese fixiert war, und wie er die verschiedenen Sendungen des Fernsehens
in unterschiedlicher Weise wahrnahm. Das Fernsehspiel betrieb eine Camouflage, es benutzte Formen der Darstellung von Welt, die im Fernsehprogramm längst etabliert waren und sich als je unterschiedliche auch
im Bewusstsein der Zuschauer verankert hatten. Die Zuschauer wussten
zu diesem Zeitpunkt auf eine ganz selbstverständliche und unreflektierte
Weise, was eine Show ist.
Wenn jetzt die Fiktion, die ja von möglichen Welten erzählt, sich dieser
Form, die nicht zum Repertoire der Darstellung von möglichen Welten
gehörte, bediente, dann ergab sich daraus eine ästhetische Irritation. Indem
die Konventionen der Möglichkeitsdarstellungen verändert wurden, war
das, waren die bis dahin geltenden Bedingungen für das zu erzählende
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Mögliche außer Kraft gesetzt. Sie wurden durch die Form des Fernsehspiels
zwar wieder neu definiert, gerade dadurch, dass das Fernsehspiel andere
Bedingungen setzte, eben die der Camouflage der Form, des Schlüpfens
in eine ihm bis dahin verwehrte Form der Darstellung. Gleichzeitig wurde
dadurch aber auch das Reale, die Realität, die sich vom Möglichen als
Existentes abgrenzte, neu definiert.
Traditionen der formalen Camouflage in der fiktionalen Fernsehnarration
Nun war diese Camouflage, das Spiel mit den Formen der Repräsentation, nicht wirklich neu, neu war es allenfalls im bundesdeutschen Mainstream-Fernsehen. Und nicht einmal dort. Wolfgang Menge hatte für den
WDR bereits 1969 ein Fernsehspiel geschrieben, das sich in vergleichbarer
Weise einer anderen Programmform bedient hatte. Im Fernsehspiel »Die
Dubrowkrise« von 1969 hatte Menge sich der Form der Dokumentation mit einer Studiodiskussion bedient und in ihr eine kleine Form von
deutsch-deutscher Wiedervereinigung inszeniert. Bei einer angeblichen
Neuausmessung der innerdeutschen Grenze wurde ein grenznahes DDRDorf, das sich halbinselförmig ins bundesdeutsche Gebiet erstreckte (hier
sind offenbar einige Besonderheiten der innerdeutschen Grenze zwischen
dem sachsen-anhaltinischen Salzwedel und dem niedersächsischen Lüchow
Vorbild gewesen), irrtümlicherweise von den DDR-Vermessern über Nacht
der Bundesrepublik zugeschlagen. Das Fernsehspiel zeigt nun die Folgen
dieser Grenzkorrektur, und Menge schildert ziemlich genau und auf komödiantische Weise, was sich bei einer solchen Vereinigung ereignet - und
nahm damit Pars pro Toto vorweg, was dann nach 1989 im größeren
Maßstab auch tatsächlich geschah.
Als dieses Fernsehspiel 1969 im ARD-Programm ausgestrahlt wurde,
gab es keine dem »Millionenspiel« vergleichbaren Reaktionen. Zu offensichtlich war im Bewusstsein der Zuschauer verankert, dass es eine solche
deutsch-deutsche Vereinigung, und sei sie nur durch einen Irrtum und nur
ein kleines Dorf betreffend zustande gekommen, nicht geben könne. Zu
offensichtlich waren auch die karikierenden Elemente in dieser Fernsehkomödie angelegt, als dass sie in die Reichweite des Möglichen gelangen
konnten.
Anders dagegen beim »Millionenspiel«: Hier handelte es sich nicht
um eine komödiantische Darstellung, sondern es wurden negative Seiten
einer gesellschaftlichen Institution, die schon immer viele als gegeben
ansahen, verlängert und weiter ausgereizt. Der pessimistischen Sicht auf
die Zukunft entsprach eine solche Darstellung nur allzusehr, als dass sie
nicht auch so Wirklichkeit werden konnte. Als Wolfgang Menge dann zwei
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Jahre später mit »Smog« (WDR 1972) in wiederum ähnlicher Weise eine
szenische Darstellung einer möglichen Umweltkatastrophe aufgrund einer
Smog-Wetterlage im Ruhrgebiet darstellte, bediente er sich wieder einer
anderen Fernsehform, hier der Regionalnachrichtensendung des WDR, um
einen gleichen Eindruck beim Publikum hervorzurufen: die einer realistischen und zugleich möglichen Darstellung eine kommenden Katastrophe,
die sich so ereignen könnte, wenn man nicht rechtzeitig etwas gegen die
Umweltverschmutzung unternehmen würde.
In der Folge produzierte das bundesdeutsche Fernsehspiel eine Reihe
weiterer Produktionen, die sich mit möglichen negativen Entwicklungen
der bundesdeutschen Realität beschäftigten und als »negative Utopien«
im ARD-Programm Furore machten. »Im Zeichen des Kreuzes« von Minow/Boldt (WDR 1984) war die bekannteste und zugleich umstrittenste
Produktion. Dieser Fernsehfilm erzählt die Geschichte des Unfalls eines
Atommülltransports im Wendland, bei dem das ganze Gebiet verstrahlt
wird, so dass schließlich die Bundeswehr das Gebiet absperrt und alle,
die herauswollen, erschießt. Weitere Produktionen handeln von einem
Chemieunfall, einem Attentat mit einer Atombombe in Hamburg. Kennzeichen dieser Filme ist nicht nur das Ausmalen einer möglichen, in der
Gegenwart durchaus vorstellbaren Katastrophe, sondern immer auch,
dass es, anders als in vielen anderen Fernsehfilmen, kein glückliches Ende
gibt. Im Grunde handelt es sich deshalb um eine Spielart des realistischen
Fernsehspiels bzw. -films. Viele dieser »negativen Utopien« bedienten sich
dann allerdings nicht mehr des von Wolfgang Menge entwickelten Prinzips
der Camouflage der Darstellungsform, sondern erzählten dann wieder in
einer der verbreiteten Formen des Abbildrealismus.

4. Die Fernsehspiel-Redaktion des WDR und
ihr Konzept der Fernsehspiels
»Das Millionenspiel« war also kein Zufallsereignis innerhalb einer gleichförmigen Entwicklung der Fernsehfiktion, sondern steht innerhalb einer
Reihe von Fernsehproduktionen, die gezielt auf eine Veränderung der
fiktionalen Darstellung der Welt im Fernsehen hinarbeiteten. Dennoch
war es als Fernsehproduktion spektakulär und gilt zu Recht als Markstein
einer Entwicklung.
Der Westdeutsche Rundfunk, der das »Millionenspiel« produzierte,
hatte am ARD-Programm den größten Programmanteil beizusteuern und
dementsprechend auch eine große Fernsehspielredaktion, die sich gezielt
der Weiterentwicklung des aus den 1950er Jahren stammenden, am Theater
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orientierten, elektronisch produzierten Fernsehspiels widmete. Mit ihrem
Leiter seit Mitte der 1960er Jahre, Günter Rohrbach, wandte sich das
WDR-Fernsehspiel verstärkt filmischen Formen zu, setzte auf eine Zusammenarbeit mit den Regisseuren des »Neuen deutschen (Kino-)Films« wie
Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff, Wim Wenders u.a. sowie
auf das Engagement von produktiven und einfallsreichen Drehbuchautoren,
zu denen nicht zuletzt Wolfgang Menge gehörte. Die Redaktion legte Wert
auf eine intensive dramaturgische Arbeit und betrachtete sich selbst als
zentraler Impuls und Ideengeber in der konzeptionellen Debatte.
Vom WDR-Fernsehspiel, später auch vom ZDF-Fernsehspiel (unter der
Leitung von Heinz Ungureit), wurde die >Filmisierung< des Fernsehspiels
betrieben und damit die Öffnung des Fernsehspiels zu den filmischen
Erzählformen und der filmischen Darstellung von Welt. Dies bedeutete
nicht bloß einen Wechsel von der zu dieser Zeit noch schwerfälligen
elektronischen Produktionsform hin zu den flexibleren Formen des Films,
sondern auch eine Öffnung zur Außenwelt hin zu flexiblen und variablen
Formen des audiovisuellen Erzählens insgesamt. Dass es dabei eben nicht
nur um eine produktionstechnische Verschiebung, sondern auch um eine
Erweiterung der ästhetischen Formen der audiovisuellen Weltdarstellung
ging, zeigen gerade die Menge-Produktionen vom »Millionenspiel« bis
zu »Smog« und anderen (z.B. »Ein Mann von Gestern« eine Fernsehinsiderthematik, »Planübung« über Bundeswehrmanöver). Denn sie nutzten
auch die televisuellen Formen der Darstellung aus, die eben die anderen
Programmformen des Fernsehens entwickelt hatten und die letztlich nicht
im klassischen Sinne >narrativ< waren, aber dennoch von der Welt, in der
wir leben, erzählten.
Dem Fernsehspiel kam - im Verständnis der WDR-Fernsehspielredaktion - dabei auch eine besondere Aufgabe zu. Einerseits verstand sich das
WDR-Fernsehspiel durchaus als Avantgarde im audiovisuellen Erzählen,
indem es Filme ermöglichte, die das bundesdeutsche Kino zu dieser Zeit
herzustellen nicht mehr in der Lage war (die Altbranche der deutschen
Filmwirtschaft produzierte zu dieser Zeit vor allem »Lümmel-« und »Paukerfilme« sowie »Hausfrauen-« und »Schulmädchenreports«), andererseits
wollte es auch die fernsehgenuinen Formen des Erzählens und Darstellens
weiterentwickeln. Dies bedeutete vor allem eine Abkehr vom Abbildrealismus im filmischen Erzählen und eine Tendenz zum experimentellen
Darstellen in der Fernsehfiktion.
Darin lag vor allem die ästhetische Besonderheit dieses Fernsehspiels:
Es erschloss neben den tradierten Formen der audiovisuellen Narration,
wie es die Fernsehspielgeschichte einerseits vom Kinospielfilm und andererseits vom Theater her bezogen hatte, neue Formen des Erzählens und
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Darstellens, die sich nun auf das Formenrepertoire des Fernsehens selbst
bezogen. Das Fernsehen wurde für die Fernsehfiktion, richtiger von nun
ab: vom Fernsehfilm, selbst zum Sujet innerhalb der Thematisierung von
Welt, gleichzeitig aber auch zum Formenlieferanten, dessen Narrative für
das audiovisuelle Erzählen und Darstellen genutzt und vor allem weiterentwickelt werden konnten.
»Das Millionenspiel« ist deshalb vielfach auch als frühes Beispiel für
einen Einstieg in das selbstreferentielle Erzählen verstanden worden: als ein
Prototyp der Selbstbezüglichkeit moderner Narration, die die Narrationsinstanz mit einer Distanz zu sich selbst und mit einer ironischen Reflexion
den eigenen Aporien und Paradoxien gegenüber.
Günter Rohrbach betonte deshalb folglich auch die zu dieser Reflexion
des Mediums notwendige Distanz des Fernsehspiels gegenüber dem eigenen Medium: »Fernsehspiele sind nicht Fernsehen«, und er schrieb der
Fernsehfiktion sogar die Funktion zu, eine »Bremsfunktion« gegenüber
dem Fernsehen allgemein auszuüben: Mit dem Fernsehspiel »unterwandert
ein Stück bürgerlicher Kulturtradition das auf die Vernichtung eben dieser
Tradition abzielende Medium« (Rohrbach 1972, S. 94). Rohrbach stimmte
damit letztlich in die gängige Kulturkritik ein und betonte: »Das Fernsehen
hat die Tendenz, alles, was nicht Fernsehen ist, umzubringen«, und das
Fernsehspiel versuche, den durch das Fernsehen mitbewirkten »Zerfall«
der »Kultur« aufzuhalten, indem es, selbst ein Produkt der Kultur, sich in
das der Kultur angeblich wesensfremde Fernsehen eingeschmuggelt habe.
Medieninterne Medienkritik, Fernsehkritik innerhalb des Fernsehens und
nicht nur von außen an das Medium herangetragen - diese Funktion war für
Rohrbach für die Bedeutung des Fernsehspiels von zentraler Bedeutung.
Nun kann man eine solche Position als der Zeit gemäß verstehen, werden
doch in diesen Jahren zahlreiche medienkritische Sendungen, nicht zuletzt
auch vom WDR selbst, ins Programm gehoben: Die Kritik am Fernsehen
hat, gerade weil es sich zum Leitmedium der gesellschaftlichen Kommunikation entwickelt hat, Konjunktur. Und mit dem leicht resignativen kulturkritischen Ton, den Rohrbach anstimmte, fand er sich im Einklang nicht
nur mit der bildungsbürgerlichen Fernsehkritik a lä Johann und Wirsing:
»Wir sollten uns nichts vormachen - das sind alles Rückzugsgefechte«
(ebd.). Durch das Fernsehen sei ein »völlig neuer Kommunikationszusammenhang geschaffen worden«, der in einer ununterbrochenen Belieferung
des Menschen mit kurzweiligen und aktuellen Informationen, schneller
Unterhaltung und permanenter Präsenz von Medienereignissen bestehe.
Dagegen sei die Fernsehfiktion als eine Form der Kunst im Programm
der Ort im Programm, wo über das, was der Mensch sei, nachgedacht
werde (ebd., 95ff.).
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5. Hybridität als neues Kennzeichen der medialen Kunst
Rohrbachs Sichtweise, so sehr sie auch mit der kulturkritischen Sicht
des Fernsehens übereinstimmt, wurde jedoch durch die eigene Praxis des
Fernsehspielmachens unterlaufen. Denn natürlich war die Fernsehfiktion
auch Teil des Programms, Teil des kritisierten Fernsehens - und darin bestand gerade das Neue, dass das Fernsehen einerseits die Modernisierung
der Gesellschaft, denn eine solche betrieb das Fernsehen durch seine Programmtätigkeit und als nun zentraler Ort der gesellschaftlichen Selbstverständigung, voranbrachte, und dass sich daran auch die Fernsehfiktion in
massiver Weise beteiligte, und dass andererseits gleichzeitig - und im selben
Medium - daran auch Kritik geübt werde konnte. Diese Ambivalenz wurde
zum Kennzeichen der neuen medialen Situation - durch sie erst wurde das
Fernsehen zu dem, was es sein sollte: zu einem Ort, der Gesellschaft nicht
nur reflektierte, sondern selbst Gesellschaftlichkeit erzeugte und letztlich
Gesellschaft war.
Im Grunde war das Fernsehspiel Anfang der 1970er Jahre zu einer
Instanz geworden, die einerseits die Bevölkerung, das große Publikum,
erreichte, und in der andererseits die Fernsehmacher aufgrund ihrer Unabhängigkeit von den konkreten Einnahmen einer Kinokasse relativ eigenständig in der ästhetischen Gestaltung ihrer Geschichten handeln konnten.
Dabei wurde es zu einem Ort der audiovisuellen Darstellung der Welt, der
Entfaltung von Zukunftsvisionen, der Präsentation der Gattung Menschen
in ihrer Widersprüchen und Besonderheiten - ganz anders als das Kino,
das diese Aufgaben nur noch unzureichend erfüllt, und das immer mehr
an Zuschauern verlor. Das Fernsehspiel war populär und allgemein verständlich, avantgardistisch und komplex.
Aber es hinterließ keinen bleibenden Eindruck: Das Fernsehspiel stellte
seinen Kunstanspruch nur verschämt heraus, anstatt offensiv seine Bedeutung als neue Form der audiovisuellen Kunst sichtbar zu machen. Die
Fernsehfiktion genierte sich - dieser Gestus ist auch bei Rohrbach noch
enthalten und findet sich in zahlreichen Entscheidungen des Umgangs mit
den Fernsehfiktionen immer wieder - und empfand sich letztlich nur als
kleinerer Bruder des großen deutschen Kinofilms, den es paradoxerweise
in der Bundesrepublik in dieser Form gar nicht mehr gab. Selbst als es
ab 1974 zum Film-Fernseh-Abkommen zwischen der Filmwirtschaft und
den Fernsehanstalten kam und nun »amphibische Filme« (Rohrbach)
entstanden, die sowohl als Kinofilme als auch als Fernsehspiele funktionieren sollten und in beiden Medien präsent waren, stellte das Fernsehen
seinen Anteil an ihnen zurück, überließ die Außendarstellung dieser sehr
erfolgreichen Produktionen der darin auch geübteren Filmwirtschaft (vgl.
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Hickethier 1991). Diese verkaufte die so entstehenden neuen Filme als
deutsches »Kinowunder«, präsentierte den »Neuen deutschen Film« als
eigenständige Leistung und redete die Bedeutung des Fernsehens - nicht
nur die Finanzierung, sondern auch die dramaturgische Beratung und
Mitgestaltung - systematisch klein. Noch heute stellen so manche Regisseure - von Hans Christoph Blumenberg bis zu Wim Wenders - sich
selbst gern als reine Kinoakteure dar, auch wenn sie ihre Filme ohne das
Fernsehen nie hätten machen können.
Medienökonomisch machte es schon längst keinen Sinn mehr, dass das
kulturelle Kapital, dass mit der Produktion von Spielfilmen erzeugt wurde,
nur ein- oder zweimal im Fernsehprogramm gezeigt werden und danach
nicht wieder Verwendung finden sollte. Mit dem Film-Fernseh-Abkommen
und den dadurch entstehenden Film-Fernseh-Koproduktionen wurde dieses Kapital nun besser genutzt. Letztlich bedeutete dies den erfolgreichen
Beginn einer Mehrfachnutzung der Medienprodukte, ökonomisch gesehen:
den Einstieg in die Verwertungskette, die durch die Verwendung erfolgreicher Filme in unterschiedlichen Speicher- und Distributionsformen in den
Folgejahren immer weiter ausgebaut wurde. Die >kinospezifische Reinheit<,
die noch Blumenberg Ende der 1970er lautstark vom Film einklagte, war
längst passe. Und dass manche Filmwissenschaftler heute immer noch
nicht die Fernsehfilme mancher Regisseure zur Kenntnis nehmen, ist nur
ein Ausdruck davon, dass sie immer noch nicht die Realitäten der Mediengesellschaft erreicht haben.
Fernsebinterne Hybridisierungen
Nun könnte man sagen, das habe alles nichts mit dem »Millionenspiel«
zu tun, das letztlich eine reine Fernsehproduktion war, in der keine Gelder der Filmwirtschaft steckten und die auch nicht im bundesdeutschen
Kino gezeigt wurde. Mehr noch, im Grunde war es - von der Ausnutzung
seines kulturellen Kapitals her - eine vordergründig nicht sehr erfolgreiche Produktion. Wolfgang Menge hatte sich bei seinem Drehbuch einer
Kurzgeschichte von Robert Sheckley bedient, dafür aber die Rechte nicht
eingeholt, so dass das Fernsehspiel nach einer zweiten Ausstrahlung am
18.11.1971 nicht mehr gezeigt werden durfte und nur noch als eine geheime Videokopie durch die dann aber doch entstehenden Fangemeinschaften und medienwissenschaftlichen Institute der Bundesrepublik geisterte.
Gerade weil es nicht mehr gezeigt wurde (der Grund spielte bald schon
keine Rolle), avancierte das Fernsehspiel zum Kultgegenstand: als Zeichen
dafür, wozu Fernsehen fähig sei, als historische Verkörperung der Ängste,
die gegenüber einer potentiellen Fernsehentwicklung einmal bestand - und
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schließlich als Prototyp der Selbstthematisierung des Fernsehens, über die
man aber besser doch nicht reden sollte.
Am »Millionenspiel« knüpften in der weiteren Entwicklung des Fernsehens seit den 1970er Jahren verschiedene Linien der Fernsehfiktion an,
deren Gemeinsamkeit vor allem darin bestand, dass sie den einfachen
Abbildrealismus der Fernsehfiktion überwanden und unterschiedliche Mischungen konventioneller Formen, also Hybridisierungen, erprobten. Diese
Entwicklung kann vielleicht als Merkmal der neueren Entwicklung der
Fernsehfiktion seit den 1980er und 1990er Jahren gelten.
Dazu gehören Fernsehfiktionen, die die schon erwähnte Form der Camouflage weiter betrieben und ihre Fiktionalität hinter anderen nichtfiktionalen Fernsehgattungen versteckten: die Dokumentation eines fiktiven
Geschehens oder dann vor allem die Show, die wiederum metonymisch
für eine behauptete Inhaltsleere des Fernsehens insgesamt zu stehen hat.
Wichtigstes Beispiel dieser Fernsehfiktionen war die »Private Life Show«
des Saarländischen Rundfunks von 1995, eine fiktive Talkshow, bei der ein
aggressiver und Intimitäten der Gäste aufdeckender Moderator (gespielt
von Burkhard Driest) auf offener Bühne ermordet wurde.
In ähnlicher - wenn nicht in dieser deutlichen, an das »Millionenspiel«
anknüpfenden - Form wurde vor allem mit dem Produktionsbeginn von
Fernsehfilmen bei den ab 1984 hinzukommenden privatrechtlichen Fernsehanbietern das Fernsehen mehrfach zum Handlungsort unterschiedlicher Geschichten. Wichtigste Produktion war hier der RTL-Film »Der
Sandmann« (1995), in dem es um die Entlarvung eines Krimi-Autors als
Serienmörder in einer Fernsehshow ging, wobei sich jedoch herausstellte,
dass diese Entlarvung von dem Krimi-Autor selbst geschickt inszeniert
worden war. Die Reihe solcher das Fernsehen selbst in der einen oder
anderen Form thematisierenden Fernsehfilme ließe sich verlängern. Das
Fernsehen ist hier - weil es einen wesentlichen Teil der Gesellschaft ausmacht - selbstverständlicher Gegenstand einer die Gesellschaft insgesamt
sich zum Objekt seiner Betrachtung machenden Fernsehfiktion. Gerade
auch die von RTL, Sät. l und ProSieben seit 1992/93 begonnenen Produktion von Fernsehfilmen (TV-Movies) thematisierte oft das Fernsehen
als Ort gesellschaftlichen Aufstiegs, eines falschen Glamours und hohlen
Scheins, von Intrigen, Betrügereien und Machtgier.
Bedeutender sind jedoch die Hybridisierungen, die sich im Bereich des
Darstellmodus und Erzählens ergeben haben. In diesen neuen Mischungen
zeigte sich eine ganz neue Dynamik, die die Fernsehfiktion vorantrieb und
sie bis zur Auflösung in völlig neue Formen brachte.
Vor allem die Mischung von fiktionalen und dokumentarischen Formen
wurde vom Fernsehfilm vorangetrieben. Dazu gehörte, dass in der Zeit, in
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der das »Millionspiel« produziert wurde, in dem Fernsehspielabteilungen
der Sender auch bereits dokumentarische Produktionen hergestellt wurden,
die über den einfachen Dokumentationscharakter hinausgingen. Hier sind
vor allem die Arbeiten von Eberhard Fechner zu erwähnen, der zunächst
als Schauspieler in Fernsehspielen von Egon Monk (z.B. »Ein Tag«, NDR
1965) auftrat, dann in die Regie wechselte und durch Literaturverfilmungen
der Romane von Walter Kempowski von sich reden machte und 1969 den
Film »Nachruf auf Klara Heydreck« (NDR) drehte. Mit der von ihm hier
entwickelten komplexen Montagetechnik drehte er dann weitere Filme,
die ein kollektives Sprechen< über die Erfahrungen von Generationen,
Schulklassen, Fahrensleuten etc. ermöglichten.
In dieser Tradition einer Mischung von dokumentarischen und fiktionalen Mitteln stehen dann auch seit Beginn der 1980er Jahre die Arbeiten
von Heinrich Breloer und Horst Königstein, zu denen neben »Das Beil
von Wandsbek« auch Filme wie »Die Staatskanzlei«, »Die Coop-Affäre«,
»Wehner«, bis hin zu »Speer und Er« und »Die Manns« gehören. Hier
wird mit den publizistisch-dokumentarischen und den fiktionalen Mitteln
in einer sehr spezifischen Weise gearbeitet, die nicht die audiovisuelle
Narrativik verwendet, sondern auch die ungeheuren Archivbestände an
audiovisuellem Material neu für das Erzählen von Geschichten nutzt, die
mit der Gesellschaft und ihrer Geschichte zu tun haben. Dazu gehören
dann auch mehrteilige Fernsehfiktionen von anderen Regisseuren wie z. B.
die Fernsehfilme über die Hamburger Sturmflut, spektakuläre Prozesse wie
dem von Vera Brühne und andere thematische Filme. Daran beteiligen
sich auch die kommerziellen Programmanbieter, die nach einer ersten
Produktionswelle von sehr stark an Melodramen, Thrillern und anderen
Genres orientierten TV-Movies nun auf Erzählformen setzten, die in der
Tradition des großen mehrteiligen Fernsehfilms der öffentlich-rechtlichen
Anstalten stehen. Auch hier ist die Hybridform mit der Einbeziehung dokumentarischer Elemente in die Fiktion ein inzwischen viel gebrauchtes
und selbstverständlich genutztes narratives Mittel.
Damit verbunden ist auch der Ende der 1990er Jahre einsetzende Trend
zum historischen Erzählen. Hier werden dafür spezifische, teilweise auch
seriell hergestellte Formen (z.B. in den Geschichtsdokumentationen von
Guido Knopp des ZDF) entwickelt.
Diese Mischung, die Hybridisierung der abbildrealistischen Narration
mit anderen Formen des Fernsehens, ist auch in anderen Formen der Fiktionsproduktion des Fernsehens zu sehen. Dazu gehört die Schaffung neuer
Subgattungen von Fiktion wie der dokumentarisch-fiktionalen Serie, der
»Doku-Soap«, der »Reality-Soap« sowie deren spektakulärstes Beispiel die
bereits mit variierenden Konzepten in der fünften Staffel ausgestrahlte Serie
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»Big Brother« (RTL2). Und schließlich auch die beobachtbaren Ratgebersendungen mit einem zunehmend höheren fiktionalen Gestaltungsmodus,
die das gesamte gesellschaftliche Spektrum von der Autoreparatur bis zur
Kindererziehung umfassen.

Fernsehen über Fernsehen:
Experimente der Selbstvergewisserung
oder: Erinnerungen an eine fast vergangene Zukunft
PETER CHRISTIAN HALL

Fazit
Der Bruch mit der abbildrealistischen, am Mainstream-Film des Kinos
orientierten Fernsehfiktion, wie ihn beispielhaft und spektakulär das »Millionenspiel« vollzog, hat sich als ein Einstieg in die Entwicklung neuer
Formen der Fernsehfiktion erwiesen. Diese Entwicklung zog sich über
Jahrzehnte hin, war aber gerade deshalb besonders effizient, weil sie neue
Formen von fernsehspezifischen Narrationen zu entfalten half. Die Hybridisierung der narrativen Formen bedeutet ja letztlich eine >Verflüssigung<
eines in Genre- und Gattungsformen erstarrten Erzählens, es schafft damit
neue - oft auch sehr populäre, manchmal auch banale - Darstellungs- und
Unterhaltungsformen. Sie steht damit für die großen gestalterischen Kräfte,
die im Fernsehen als Medium der gesellschaftlichen Selbstverständigung
enthalten sind. Das »Millionenspiel« kann hier - aus der Retrospektive - als ein dann doch sehr gelungenes und sehr erfolgreiches Experiment
des Fernsehens angesehen werden.
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Ach, selig waren die Zeiten nicht, als man noch pauschal über das Fernsehen reden und schreiben konnte, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, man
verstehe nur wenig von dem, worüber man sich so selbstgewiss ausließ.
Wer das heute noch riskiert, nimmt sich, sein Publikum und sein Thema
nicht hinreichend ernst. Das hat, was das Fernsehen angeht, übrigens
Tradition. Obwohl Fernsehen als öffentliches Angebot in Deutschland
kaum älter als 50 Jahre ist, kehrt in verblüffender Regelmäßigkeit bei
den jeweils aktuellen Verächtern des Mediums die Denkfigur wieder, die
Geschichte der Fernsehprogramme sei die Abfolge eines unaufhaltsamen
Verfalls: Früher habe es doch die politischen Magazinsendungen in Stundenlänge und die Opern- oder Theaterübertragung in der abendlichen
Hauptsendezeit (oder meinetwegen auch die medienkritischen Sendungen) gegeben, die inzwischen ganz verschwunden oder in Schrumpfformen
sogar in den Spartenprogrammen an nachtschlafende Programmränder
gerutscht seien, heißt eine der biederen Argumentationen. Das ist zwar
nicht falsch, sagt aber dennoch weniger über Depravationsprozesse des so
gescholtenen Mediums aus als über die medienkritische Inkompetenz der
so Scheltenden, die, wenn man ihnen genauer auf die Finger und in die
Argumentationslinien schaut, in aller Regel zu erkennen geben, dass sie die
bestehenden Programmangebote allenfalls flüchtig kennen, aber generell
dem audiovisuellen Medium und seinem Publikum weniger zutrauen als
den älteren Printmedien - und als sich selbst.
Die hochmütig ignorante Missachtung des Mediums gehört noch heute
zu den Standardrequisiten sich selbst überschätzender Feuilletonisten unterschiedlichsten Niveaus: von Hans Magnus Enzensbergers Essays »Das
Nullmedium oder Warum alle Klagen über das Fernsehen gegenstandslos
sind« aus dem Spiegel 20/1988 bis zu tagesaktuellen Schnellschüssen
wie »Kanal voll, Kopf leer« von Reinhard Moor (in Spiegel online vom
26.5.2004) oder »Die größte Zeitvernichtungsmaschine aller Zeiten: das
Fernsehen« von Dietmar Dath (in der FAZ vom 7.6.2004). Sie lässt sich bei
uns Kriegskindern anekdotisch bis in die eigene Biographie zurückverfolgen:
Zwei Studenten, die sich 1961 in Tübingen kennen lernten, versicherten

