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Einführung in die Medienwissenschaft

Aber die Wettbewerbsfähigkeit der Länder der „Ersten Welt" (Nordamerikas,
Westeuropas, Japans und einiger weiterer Länder) läßt sich durch die Reduzierung
der Arbeitskosten nicht verbessern. Dafür sind die Lohnunterschiede zur „Dritten
Welt" (der sogenannten Entwicklungsländer) und der Nachfolgestaaten der Union
der sozialistischen Sowjetrepubliken (der ehemaligen „Zweiten Welt") zu groß.
Der Wert der Wettbewerbsfähigkeit geht, wenn jeder gegen jeden konkurriert, am
Ende verloren. Ein weiterer Effekt der Wettbewerbsideologie ist ihre Einseitigkeit. Denn sie nimmt nur eine Dimension der Human- und Sozialgeschichte wahr,
die jedoch nicht unabhängig von anderen Antriebskräften, wie dem Geist der Kooperation und der Solidarität, funktioniert. Die Wettbewerbsideologie gleicht deshalb sektiererischem Fundamentalismus. Sie ist nicht nur einseitig - sie sieht auch
noch schlecht. Denn sie „übersieht, daß der Markt nicht alles ist, was die wirtschaftliche Entwicklung sowie die soziale Wohlfahrt der Menschen und Länder
bedingt. ... Tatsächlich stößt der übertriebene Wettbewerb an strukturelle Grenzen" (ebd., S. 138-140), wozu v.a. gehören: wirtschaftliche Turbulenzen, sozioökonomische Ungleichheiten, Ausbeutung und Sättigung des globalen Ökosystems und Machtkonzentration in demokratisch kaum kontrollierbaren und nicht
legitimierten wirtschaftlichen Strukturen.
Die Gruppe von Lissabon fordert deshalb Kooperation statt Hegemonie oder überzogener Wettbewerbsideologie, die Arbeit an der Beseitigung globaler Ungleichheiten, an Toleranz und interkulturellem Dialog, an demokratischen globalen
Steuerungsversuchen und an einer nachhaltigen Entwicklung beim Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen. Globalisierung beschreibt Anfang des 21. Jahrhunderts eher sehr ausgewählte Dimensionen einer „auseinanderfallenden Welt",
einer „weiter wachsenden Kluft zwischen den Menschen, Städten, Regionen und
Nationen, die im Sinne globaler Macht dazugehören, und denjenigen, die ausgegrenzt sind" (ebd., S. 191). Auch in den Medienwissenschaften müssen diese
Grenzen des Wettbewerbs und der Globalisierung immer wieder beachtet werden;
Medienmodernisierung ist kein wertneutraler, alle Teile der Erde gleichmäßig
erfassender Prozeß, und Medienentwicklungen sind auch nicht immer und überall
die zentralen Antriebskräfte der Dritten Modernisierung.
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8 Medienpersonalisierung: Stars
Charismatische Herrschaft gründet seit jeher in „als außeralltäglich" anerkannten
Qualitäten von Persönlichkeiten, die von ihren Anhängern als „gottgesandt oder
als vorbildlich" bewertet wurden.
Über die Geltung des Charisma entscheidet die durch Bewährung - ursprünglich stets
durch Wunder - gesicherte freie, aus Hingabe an Offenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen in den Führer geborene Anerkennung durch die Beherrschten. Diese „Anerkennung" ist psychologisch eine aus Begeisterung oder Not und Hoffnung geborene gläubige, ganz persönliche Hingabe (M. Weber, 1. Auflage, 1922, hier 1980, S. 140).

Max Weber spricht weiterhin von einer „emotionalen Vergemeinschaftung" der
„Jünger", „schroff entgegengesetzt den Alltagsformen von Herrschaft" (S. 140).
„Charisma kann nur ,geweckt' und .erprobt', nicht erlernt oder .eingeprägt' werden" (S. 145). In diesem Sinne gehört es zu menschlichen Gesellschaften, seitdem
es Herrschaftsgebilde gibt, daß traditionale und legale Herrschaftsausübung
immer wieder durch außeralltägliche, personengebundene, charismatische Herrschaft ergänzt, ja auch in Frage gestellt oder revolutionär umgebrochen werden
kann. Damit ist Max Webers Typologie differenzierter als die für eine Vorgeschichte von Stars ebenfalls wichtige und hier nicht berücksichtigte klassische
Untersuchung von Huizinga (1938 bzw. 1956, bes. Kap. 11, 12). Diese Kompensations-, Ergänzungs- und damit Integrationsfunktion - und sporadische Revolutionsfunktion - charismatischer Herrschaft wird in der historisch neueren Entwicklung der sozialen Ausdifferenzierung einer besonderen Rolle von Stars (in
verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen) aufgehoben und üblicherweise
spezialisiert für den Unterhaltungsbereich.
8.1 Die Herausbildung und soziale Funktion von Stars
In Weiterentwicklung der theoriebildenden verstehenden Soziologie Max Webers
gibt es in der Tradition der Zivilisationstheorie von Norbert Elias seit einigen Jahren Versuche, sehr langfristige, mehrere Jahrhunderttausende währende Prozesse
der Menschheitsentwicklung auf der Basis von archäologischen Funden, anthropologischen Untersuchungen und soziologischen Reflexionen zu beschreiben,
verstehen und erklären. So konzentrierte sich der wichtigste niederländische Kollege und „Schüler" Norbert Elias', der Amsterdamer Soziologe Johan Goudsblom,
auf „Feuer und Zivilisation". Er unterscheidet drei „große ökologische Umbauepochen" in der Menschheitsentwicklung:
1. die ursprüngliche Domestizierung des Feuers, die den Menschengruppierungen, die Feuer kontrollieren konnten, historisch neuartige Machtchancen gegenüber anderen menschlichen Gruppierungen und gegenüber Tieren verschaffte;
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2. den Prozeß der Agrarisierung (der ohne die Kontrolle über das Feuer nicht
hätte erfolgen können) und
3. die Industrialisierung.
Aus diesem neueren Versuch einer Ergänzung der Zivilisationstheorie lassen sich
(durch reflektierte Analogien) einige Orientierungshypothesen für die vermutlichen Funktionen von charismatischen Führern: Halbgöttern und Helden, Unterhaltungsstars und Starmarkenprodukten ableiten. So ist (vgl. Goudsblom 1995 ursprünglich 1992 - S. 61) anzunehmen, daß immer umfassendere und rigidere
Herrschaftsverbände soziogenetisch auch auf sozial legitimierte Auflockerungen
dieser rigiden Herrschaftszwänge - gerade für eine längerfristige Stabilisierung angewiesen waren. In diesem Sinne mußten nach und nach traditionelle Herrschaftsformen durch charismatische ergänzt und in wohl nicht mehr rekonstruierbaren Abständen auch zeitweise ersetzt werden. Diese jeweils in besonderen
Situationen auftauchenden charismatischen Führer mußten einerseits durch besondere persönliche Qualifikationen hervorragen - andererseits erlernten sie vermutlich psychogenetisch auch mit der Zeit, bestimmte soziale Drohgebärden und
allgemeinere Verhaltensrepertoires zu differenzieren oder verstärkt einzusetzen.
Im Sinne einer Vorgeschichte der Stars läßt sich vermuten, daß sich nach und nach
Spezialisten und Spezialistinnen der Mimik und Gestik herausbildeten.
In der Zivilisationstheorie ist diese Kompensations- und Ergänzungsfunktion generell formuliert worden: jeder Versuch, „natürliche menschliche Triebe völlig zu
unterdrücken", müsse kontraproduktiv wirken (Goudsblom 1995, S. 245). Elias
kennzeichnete dies als einen Trend hin zu einem „kontrollierten Dekontrollieren
von Gefühlskontrollen" (Elias / Dunning 1986, S. 44-49 - hier zitiert nach Goudsblom 1995, S. 245). In diesem Sinne sind charismatische Führer, Propheten, Halbgötter oder Helden institutionalisierte Sozialtypen für das Durchbrechen rigiderer
Ordnungen; eher als informell, emotional und expressiv zu bezeichnende besondere Kommunikationskompetenzen waren für diesen Typus sozialer Rollen
immer wieder die wichtigste Quelle für sozialen Einfluß. Mit einer zunehmenden
Spezialisierung der wichtigsten sozialen Rollen und ihrer Verhaltensrepertoires
ging bei ihnen einher eine Visualisierung, Dramatisierung, Ästhetisierung - und
gleichzeitig eine Verkörperung außeralltäglicher Gestik und Mimik, der Körperbeherrschung und Lockerheit zugleich.

- Vermutlich gab es eine ursprüngliche Faszination gegenüber solchen Ausbrüchen oder Entwicklungen „außeralltäglicher übermenschlicher Fähigkeiten".
So konnten diese mit Begeisterung, aber auch mit Furcht oder Flucht aufgenommen werden.
- Die herausragenden Fähigkeiten wurden vermutlich zunächst nicht zielgerichtet im Sinne einer Verbesserung der eigenen Position - sondern eher affektiv
und unvorbereitet - eingesetzt und nur teilweise bewußt erkannt.
- Herausragende menschliche Fähigkeiten konnten nur allmählich spezialisiert
und vielleicht auch erprobt und dann eingeübt werden; dementsprechend waren
sie zu Beginn vermutlich eher selten und nur von kurzer Dauer.
- Im Laufe der Generationen mußte es allerdings auch auf dem Gebiet der besonderen menschlichen Fähigkeiten, des besonderen Aussehens, der schönen Stimme oder herausragender außeralltäglicher Leistungen zu einem Wettbewerb, zu
Ausscheidungskämpfen, ja teilweise zu Monopolisierungstendenzen für gewisse Lebensabschnitte und soziale Gruppierungen kommen.
- Diese allmähliche - wenn auch nur kürzere Zeitabschnitte dauernde - Spezialisierung gründete in sozialen Bedürfnissen nach Unterhaltung, die Überlebenskampf und direkte Herrschaftsausübung ausglich.
- In der wechselseitigen Ergänzung von herausragenden Erscheinungsformen
oder Fähigkeiten und deren mehr oder weniger genußvoller Anerkennung entwickelten sich emotionale Bindungen; diese integrierten informell sonst primär
biologisch konstituierte Überlebenseinheiten.
- Damit entwickelten sich aber auch neuere Formen der Abgrenzung, Distinktion
und Diskriminierung. Besondere Formen der Zurschaustellung konnten
allmählich „vorbildlich" wirken - neue soziale Rollen und Situationen wurden
ausdifferenziert.
- Es entwickelten sich auch bestimmte Riten: erste Ansätze zu einer Routinisierung des Alltäglichen.
- Diese langfristigen Voraussetzungen der Ausdifferenzierung sozialer Rollen,
sozialer Situationen, der Faszination und Integration besonderer expressiver
kommunikativer Kompetenzen fanden mit der Entwicklung von Massenmedien
eine neue Spezialisierung und Ausdifferenzierung.

Versucht man (im Anschluß an Goudsbloms paradigmatische Untersuchung)
Orientierungshypothesen zur vermutlichen Herauskristallisierung jeweils expressiv besonders kompetenter Personen anzubieten, ergeben sich folgende Thesen:
- Überdurchschnittliche menschliche Fähigkeiten mußten zuerst den jeweils anderen Mitgliedern der menschlichen Gruppierung als gott- bzw. naturgegeben
erscheinen: als unkontrollierbare Kräfte, denen man sich zu unterwerfen hatte.
- Weder die Art noch die Häufigkeit oder Dauer dieser „übermenschlichen" Erscheinungen und körperlichen Fähigkeiten konnten beeinflußt oder gar kontrolliert werden.

Die hier skizzierte Verknüpfung der Max Weberschen Herrschaftssoziologie mit
der Eliasschen und Goudsblomschen Zivilisationstheorie geht davon aus, daß
unterschiedliche „Elementarfunktionen" (vgl. Elias 1983): der materiellen Versorgung, der Gewaltkontrolle, der Produktion, Wahrung und Weitergabe von Orientierungsmitteln und von Selbstkontrolle für die jeweils neu geborenen Angehörigen einer Gruppe durch die Älteren in allen menschlichen Gesellschaften erfüllt
werden müssen. Jeweils besonders hervorleuchtende expressive Meinungsführer
können hierbei als historischer Sonderfall der Produktion, Wahrung und Weitergabe von Orientierungsmitteln und von Selbstkontrolle verstanden werden.
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Soziologische Theorien sind also durch medien- und kommunikationswissenschaftliche Neuinterpretationen sozialer Entwicklungen zu ergänzen. Unterhaltende, emotional integrierende soziale Rollen wie verschiedene Vorformen und Ausdifferenzierungen von Stars wurden bisher in der Sozialgeschichte vernachlässigt.
Verbinden wir Goudsbloms Weiterentwicklung der Zivilisationstheorie mit neueren mediengeschichtlichen Rekonstruktionen (Faulstich 1997), wird deutlich: Es
gibt eine auch von Elias nicht erkannte, zusätzliche Elementarfunktion der Unterhaltung und nicht biologisch konstituierten expressiven Integration durch entsprechende Spezialistinnen.

ferenziertere Rekonstruktionen des Zivilisationsprozesses einordnen lassen. Denn
wie Goudsblom (1995, S. 166) betonte, waren viele historische Studien dadurch
begrenzt, daß sie sich für die Zeit des vorindustriellen Europa jeweils auf einen
der vier Stände - Klerus, Adel, Bürgertum oder (seltener) Bauern - konzentrierten:

In diesem Sinne waren die bisher skizzierten Überlegungen nicht nur Analogien,
sondern teilweise auch Weiterentwicklungen und Anwendungen zweier klassischer soziologischer Theorien. Ich unterstelle hiermit - im Unterschied zu Walther (1995, S. 18) -, daß Goudsblom eine empirisch fundierte Theorie über Feuer
und Zivilisation vorgelegt hat, die auch für andere Untersuchungen sehr langfristiger sozialer Prozesse der wechselseitigen Abhängigkeiten und Ergänzungen
sozialer Kontrollen und Selbstkontrollen hypothesengenerierend interpretiert werden kann. Diese Argumentation soll nun durch einige illustrative Daten - auf der
Basis der bereits von Faulstich und Rückert (1993) begonnenen Mediengeschichtsschreibung - ergänzt werden.
8.2 Der Aufstieg von Stars in mediengeschichtlicher Perspektive
Wie Faulstich und Rückert (1993, S. 12ff.) feststellen, lassen sich für die „Vorund Frühgeschichte der Medien" bis um 1400 Analogien von Schamanen, Priestern, Medizinmännern und Schauspielern „zu den Filmstars und Rocksängern,
den Fernsehmoderatoren und Gurus unserer heutigen Zeit" erkennen.
Das in seiner medialen Vielfalt immer noch unterschätzte europäische Mittelalter
belegt Medien als zentrale, konstitutive Faktoren für die Herausbildung, Entwicklung
und Steuerung sozialer Teilöffentlichkeiten, noch relativ abgegrenzt voneinander: Hof
und Burg mit dem Narren oder Joker, dem Minnesänger und Minnespiel, dem Historiographen; Kloster und Universität mit den Mönchen, Lehrern, Scholaren, den
medienspezifischen Mnemotechniken, den Bibliotheken und ihren Scriptorien; Dorf
und Land mit den Märchenerzählern, Frühlingsspielen, Bauernriten und Farcen; der
Kirchenraum mit den kirchlichen Sängern und vor allem den Passions- und Weihnachtsspielen, den Prozessionen und Mirakelspielen, vom liturgischen Drama bis zum
Eselsfest; schließlich die Stadt mit ihren Sängern und Gauklern, den Harlekins und
Buffonen, den Scharlatanen und Quacksalbern, den Spektakeln auch um Hinrichtungen
und andere theatralische Kommunikations- und Handlungsformen. Nicht zu vergessen
die Jokulatores, die Fahrenden, als die damals wesentlichen Transfermedien von einem
sozialen Subsystem zum anderen.

Diese Skizze historisch bereits früh ausdifferenzierter, jeweils besonderer expressiver Fähigkeiten für jeweils besondere Teilöffentlichkeiten verdeutlicht bereits,
wie sehr die Mediengeschichtsschreibung quer liegt zu bisherigen Spezialisierungen der allgemeinen Geschichtsschreibung. Damit bietet sie Daten, die sich in dif-
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Berücksichtigt man diese Situation, so überrascht es nicht, daß unterschiedliche Auffassungen darüber geäußert wurden, welcher Stand die wichtigste Kraft im europäischen Zivilisationsprozeß war. Kirchliche Gelehrte wie Augustinus, die dieses Thema
als erste behandelten, schrieben den Institutionen des ersten Standes die wichtigsten
Zivilisationsschübe zu: der Kirche, den Klöstern, der Religion. Eine spätere intellektuelle Tradition, von der Thomas Hobbes einer der bekanntesten Vertreter war, räumte
der Politik und dem Staat Priorität ein - Institutionen also, die ursprünglich vom zweiten Stand, dem Adel, beherrscht wurden. Noch später haben dann Ideologen des Bürgertums wie z.B. Adam Smith auf die zivilisierenden Funktionen der Institutionen des
dritten Standes, insbesondere des Marktes und des Wohlstands und Friedens, den er erzeugte, hingewiesen. Nur der vierte Stand, die Bauern und Landarbeiter, wurde selten
als eine wesentliche Kraft im europäischen Zivilisationsprozeß hervorgehoben.

Mit den noch einmal wiederholten Einschränkungen einer perspektivisch eng begrenzten illustrativen Skizze sollen nun Daten zur Vor- und Frühgeschichte der
Medien - die dominiert wurde von Mensch-Medien (bis um 1400) - für eine Vorund Frühgeschichte von Vorformen von Stars wiedergegeben werden.
Die olympischen Spiele seit 776 v. Chr. und die großen Tragödien- und später
Komödien-Wettbewerbe in Athen und Megara seit dem sechsten Jahrhundert
v. Chr. sind herausragende Wettbewerbsformen, die zu höchst populären Siegern
mit außeralltäglichen körperlichen Fähigkeiten führten. Die Unterstützung der
Außeralltäglichkeit dieser Personen durch besondere Wettkampfstätten oder Theatermaschinerien (seit 430 v. Chr.) und der Zusammenschluß von Schauspielern in
Gilden (seit 400 v. Chr.) förderten durch besondere Schau-Plätze und Inszenierungstechniken die bereits außeralltäglichen körperlichen Fähigkeiten, die damit
in der Tat ungewöhnlich, ja „übermenschlich" wurden. Die somit etablierten besonderen kommunikativen Kompetenzen wurden nach und nach auch zu anderen
Zwecken eingesetzt, z.B. um 390 v. Chr., als etruskische Schauspieler wegen der
Pest nach Rom gerufen wurden, um dort szenische Spiele aufzuführen. Unkontrollierbare soziale Prozesse von Überlebensbedeutung sollten durch expressive Institutionen überwunden werden.
Waren Theateraufführungen zunächst jeweils immer nur Uraufführungen, kam es
seit 386 v. Chr. in Griechenland zu Wiederaufführungen des gleichen Theaterstückes und damit zu Standardisierungen von Ritualen und zu einem Anstieg des
Bekanntheitsgrades von Schauspielern. Die zunehmende politische Bedeutung
der eben nicht nur fiktional unterhaltenden theatralischen Aufführungen zeigte
sich z.B. auch, als Alexander der Große nach der Einnahme Thebens (335 v. Chr.)
diese mit Theateraufführungen feierte.
Die Einführung der technischen Neuerung des Bühnenvorhangs (133 v. Chr., im
Römischen Reich) verstärkte die Abgrenzung der nun bewußt und technisch unter-
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stützt ins Licht tretenden Schauspieler von ihrem Publikum. Die Einführung des
staatlichen Gladiatorenspiels im Römischen Reich (105 v. Chr.) kann vielleicht
als stärker unterhaltungsorientierte und häufiger stattfindende Weiterentwicklung
olympischer Sportwettkämpfe interpretiert werden.

In der Phase von 7830 bis um 1900 entwickeln sich Medien (wohl großenteils als
Komplementärinstitution zu Prozessen der Industrialierung, Urbanisierung, Demokratisierung und Alphabetisierung) zu Massenmedien. Die Produktion und
Vermarktung von Massengütern förderte die Werbewirtschaft und damit eine weitere Verstärkung der eher unterhaltenden Sozialintegration im Unterschied zu
politisch-ökonomisch fungierenden Zwangsinstitutionen. (Die zunehmende Rolle
von Stars in Werbestrategien erforderte eine eigene Untersuchung.)

Mit dem Ende des Römischen Reiches (476 n. Chr.) zerfallen in allen römischen
Provinzen seit ca. 500 die Theater allmählich. Erst um 1000 werden theatralische
Feiern wieder aus dem Meßritus ausgegliedert, so daß der „Zusammenfall" religiöser und unterhaltsamer Theatralität wieder differenziert wird, wenn auch die
Veranschaulichung biblischer Geschehnisse ihren Monopolanspruch weitestgehend durchsetzen kann.
In der Zeit der allmählichen Etablierung der Druckmedien um 1400 bis um 1700
geht die Bedeutung direkt wahrnehmbarer außeralltäglicher expressiver Meinungsführer etwas zurück. Printmedien scheinen hier in der Tat weniger Möglichkeiten zur Vermittlung personalisierter Außeralltäglichkeit zu bieten; erst allmählich konnten sie in intermediale Identifikations- und Projektionsangebote eingebunden werden.
Allerdings entwickelten sich im sechzehnten Jahrhundert neue Formen internationaler Bauernspiele (um 1530 in Florenz), eigener Holztheater für Berufsschauspieler (1536 in Autan) und immer mehr spezielle Theater und Professionalisierungen des Schauspieler-„Berufes" in Spanien und Frankreich. Auch die Aufführung von Meistersingerspielen in Augsburg seit 1540 kann als ein Schub in der
Geschichte der Professionalisierung expressiver Fähigkeiten und des Reputationsgewinns von Siegern in entsprechenden Wettbewerben interpretiert werden.
Mit dieser Spezialisierung des Schauspielerberufs und seiner zunehmenden Bedeutung wurde aber auch der Einfluß von Theater- und Singwettbewerben auf das
Alltagsverhalten der Menschen problematisiert. So wendete sich die spanische
Kirche 1587 gegen die Sittenlosigkeiten im Theater. Seit Beginn des siebzehnten
Jahrhunderts wurden immer aufwendigere Maschinerien für Theatereffekte und
Opernveranstaltungen entwickelt. Die technische Unterstützung der Außeralltäglichkeit erreichte damit eine historisch neue Phase.
Der nach Faulstich und Rückert (1993, S. 69) „zweite Abschnitt der Mediengeschichte unter der Dominanz der Printmedien" um 1700 bis um 1830 umfaßt vor
allem die Herausbildung von Medienmärkten und einer besonderen „Literaturgesellschaft". Auch für diese Phase der Dominanz von Druckmedien lassen sich im
historischen Vergleich kaum herausragende Daten für die Entwicklung von Vorformen von Stars erkennen. Diese Diagnose unterstützt meines Ermessens die
These, daß Vorformen und Ausdifferenzierungen von Stars an die Wahrnehmung
besonderer körperlicher Fähigkeiten gebunden sind, die entweder in klassischen
theatralen Formen oder über historisch neue audiovisuelle Medien vermittelt werden, kaum aber über davon abstrahierende Druckmedien.
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Ab 1850 setzte ein Massenabsatz von Unterhaltungszeitschriften ein, der auch auf
die „Berichterstatter" über wichtige Personen des öffentlichen Lebens unter privaten Aspekten angewiesen war. Die Entwicklung der Photographie erlaubte nun
auch über Druckmedien neue visuelle Vermittlungen wie z.B. Porträts berühmter
Zeitgenossen (seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts). Hierbei kam es nach und
nach auch zu Spezialisierungen wie z.B. der „Deutschen Turnzeitung" ab 1856.
Ab 1866 entwickelten sich neue Formen von Plakaten durch das Einführen der
„pin-up-girls". Die Einführung von Bildpostkarten seit 1870 (vgl. Hickethier
1997) und von Bildplakaten seit 1871 förderte die massenhafte Verbreitung von
stilisierten Fotos von Theaterschauspielern. Hierdurch wurden berühmte - meist
besonders schöne - Personen ästhetisiert und stilisiert, ja „ikonisiert".
Mit der Erfindung und Institutionalisierung audiovisueller Medien Ende des neunzehnten, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts verdichten sich die über viele
Generationen hinweg vorbereiteten Spezialisierungen der Verkörperung außeralltäglicher Erscheinungen und Fähigkeiten. Im ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts etablierte sich tendenziell nach der Photographie und dem Telephon nun
bei Schallplatte und Hörfunk eine echte „Reproduktion und insofern Verdoppelung der Wirklichkeit": die erste Live-Aufnahme von Carusos Stimme (1902), die
Schallplattenaufzeichnung von Verdis Troubadour (1906), die erste Talkshow im
Hörfunk (1909), die Live-Übertragung von Caruso aus der Metropolitan Opera in
New York (1910) bis zur ersten Fernsehwerbung in England (1930) (Faulstich /
Rückert 1993, S. 149). Bereits 1907 wurde Hollywood zur Filmstadt und es kam
zur Monopolisierung von Filmkonzernen in Europa. Zwar hatten Kinofilme zunächst im Durchschnitt eine Länge von vier Minuten, aber die Verbreitung der
Kinofilme in immer zahlreicheren Kinos (in New York z.B. von sechs Kinos 1906
auf 500 im Jahre 1908 - trotz aller puritanisch orientierter Gegenbewegungen)
förderte die Entwicklung des Kinofilms zu einem neuen Massenkulturmedium.
1912 dominierten z.B. in Deutschland Gesellschaftsdramen, Rührstücke mit happy
end und Detektivfilme, seit 1913 wurden Serienfilme durch Heftchenserien
ergänzt, was eine intermediale Vervielfachung des Bekanntheitsgrades von Schauspielerinnen ermöglichte. Die internationalen Stars des Kinofilms - besonders
herausragend Charles Chaplin und Mary Pickford - verdienten bereits im zweiten
Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts mehr als Staatspräsidenten, aber auch
mehr als viele Wirtschaftsführer; damit wurde ökonomisch sanktioniert, daß Stars
der Unterhaltung „angesehener" waren. Spätestens ab 1917 wurde in Europa und
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den USA das neue Mittelschichtspublikum für das Kino gewonnen; Stars der
Kinofilme wurden auch aus „gutbürgerlicher Perspektive" immer angesehener.

gewannen Stars - vor allem in Kombination mit den massenmedialen Möglichkeiten des Fernsehens - zunehmend an Bedeutung. Selbst die Druckmedien setzten auf eine neue Variante der Kitschromane, Photoromane, die teilweise an Stars
anderer Medien anknüpften. Eine neue Phase der Veralltäglichung von Stars begann in Deutschland mit „Unsere Nachbarn heute abend: Die Familie Schölermann", der ersten bundesdeutschen Familienserie, die vom September 1954 bis
zum März 1960 ausgestrahlt wurde. Strobel und Faulstich (1998a und b) haben
für den Teilprozeß der Entwicklung von Fernsehstars in Deutschland bereits eine
fundierte und lesenswerte Geschichte vorgelegt.

Die erstmalige Vergabe des „Oskar" in den USA 1929 kann als weiterer Schritt in
der offiziellen Legitimierung nationaler und internationaler Stars interpretiert
werden. Im gleichen Jahr wurde der Tonfilm in Produktion und Verleih in den
USA eingeführt, womit nun die audiovisuelle Vermittlung außeralltäglicher
expressiver Fähigkeiten technisch gesichert war. Ebenfalls 1929 würdigte auch
die katholische Kirche durch eine Enzyklika von Papst Pius V. die Bedeutung des
Films für die Erziehung der Jugend - und forderte zu christlichen Filmen auf; in
Deutschland wurden 30 Millionen, in den USA 110 Millionen Schallplatten verkauft, was ein weiteres Massenmedium in den Dienst von Stars stellte.
In der Phase um 1930 bis um 1950 wurden Medien zunehmend als Kampfmedien
und Propagandamittel eingesetzt. Dies verstärkte teilweise die Kompensationsund Verschleierungsfunktion der Stars von Film und Hörfunk. Kinos wurden zu
einem immer wichtigeren Wirtschafts- und Kulturfaktor. Illustrierte Zeitschriften
erreichten immer höhere Auflagen. Der Trend zur Monopolisierung der Kinoindustrie (in den USA) und großer Vertriebsgesellschaften für Schallplatten verstärkte sich.
1932 ging die „Juke-Box" in Massenproduktion. Damit konnten Live-Konzerte
lokaler und regionaler Sängerinnen oder Musikgruppen zunehmend für Tanzfestveranstaltungen durch das Abspielen der Hits der „richtigen Stars" ersetzt werden.
Die Entwicklung von Hörfunk-Wunschkonzerten koppelte die Auswahl von Stars
und Hits schneller und stärker an das jeweilige Publikum. (1936 präsentierte der
Deutschlandsender Berlin das erste Hörfunk-Wunschkonzert.)
Mit der ersten Außenübertragung des britischen Fernsehens anläßlich der Krönung von König Georg IV 1937 wurden auch ehemals exklusive und „heilige"
Institutionen in den Kreis der medialen Massen-Öffentlichkeit gezogen.
Um 1939 lieferte Hollywood 65 Prozent aller in der gesamten Welt konsumierten
Filme - womit die Produktions- und Distributionsbasis für internationale, ja Weltstars etabliert wurde. Die Herausbildung von Verkaufshitparaden für Schallplatten
(seit dem 20. 7. 1940 in der US-Zeitschrift Billboard) verstärkte bereits etablierte
Auswahlprozesse durch die Orientierung der Konsumentinnen und Konsumenten
bzw. Fans an Produktionen und Stars, die sich schon durchgesetzt hatten. 1941
erhielt Glenn Miller die Goldene Schallplatte der Recording Industry Association
of America, ein weiteres Beispiel für die industrie-eigene Legitimierung ihrer
Spitzenleistungen. 1946 stand die Wurlitzer Juke Box in den USA in über 56.000
dancing halls, Tanzcafes und Restaurants. Die Filmwirtschaft verzeichnete in den
USA 1947 ca. 4,7 Milliarden Kinobesuche in ca. 20.000 Kinos.
Mit der Herausbildung von wohlfahrtsstaatlichen Regelungen in immer mehr
Ländern Westeuropas um 1950 bis um 1970 und einer tendenziellen Amerikanisierung der Unterhaltung in Westeuropa, bei zunehmenden Freizeitmöglichkeiten,
164

Ein historisch neues Phänomen muß aber hervorgehoben werden: Die Direktübertragung der Mondlandung von Neu Armstrong und Edwin Aldrin über Radio
und Fernsehen am 21.7.1969 eröffnete eine neue Phase der Weltöffentlichkeit, der
Verbindung historischer Leistungen mit ihrer medialen Inszenierung und entsprechenden „historischen Stars".
Ob die Mediengesellschaft um 1970 bis um 1990 „mittlerweile kultische Funktionen mit übernimmt, die jenen der .archaischen' Mensch-Medien durchaus nicht
unähnlich zu sein scheinen, muß derzeit noch unentschieden bleiben" (Faulstich /
Rückert 1993, S. 293). Die zunehmende elektronische Audio-Visualisierung und
massenhafte Verbreitung der Töne und Bilder von Stars, außeralltäglicher Ereignisse, körperlich extravaganter Erscheinungen und Leistungen durch die fast
hundertprozentige Etablierung des Fernsehens als Massen- und Leitmedium, die
Verbreitung von Videorekordern und die Mitte der neunziger Jahre allmählich einsetzende Verbreitung von multimediafähigen Computern ermöglichte technisch
und ökomisch neue Formen der Inszenierung und Rezeption von Stars. Damit
kam es auch zu neuen Querverbindungen zwischen zunächst als funktional ausdifferenziert zu interpretierenden sozialen Systemen, vor allem der Entwicklung
von Stars der Politik (vgl. Ludes 1989b, Wilke 1996, Kepplinger 1997). Als ein
illustratives Beispiel sei darauf verwiesen, daß die US-amerikanische Fernsehkette CBS dem ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon im Mai 1984 500.000
Dollar für ein 90minütiges TV-Interview zahlte.
Über Jahrzehnte hinweg getrennte Ton- und Bildstars konnten durch Videorekorder und Videoclips in neuartigen Inszenierungstechniken zusammengeführt werden; 1991 wurden in der Bundesrepublik bereits 1,3 Millionen Musikvideos verkauft. Im gleichen Jahr verfügten mehr als 50 Prozent aller bundesdeutschen
Haushalte über einen Videorekorder. Die Entwicklung hin zu „Erlebnisgesellschaften" (Schulze 1992) förderte die soziale Funktion von Stars für verschiedene soziale Milieus.
Diese stichwortartige illustrative Skizze zur Vorgeschichte und Geschichte von
Stars soll nun durch eine Verbindung soziologischer Theorien langfristiger Prozesse mit neueren medienwissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelt werden.
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8.3 Stars in vormodernen und in modernen Gesellschaften
Es gehört zu den Grundmerkmalen menschlicher Gruppierungen, daß sich in
ihnen mehr oder weniger häufig, aber langfristig immer wieder zu erwarten, Menschen mit besonders hohem Ansehen hervortun. Die Gründe für dieses besondere
Ansehen: für das Hervorleuchten neben dem Dunkel der Anderen, können sehr
unterschiedlich sein. Überlieferte Mythen und Versuche zur Rekonstruktion der
Abschnitte der Menschheitsentwicklung, in denen es noch keine Schrift gab, lassen vermuten, daß in dieser, mehrere Jahrhunderttausende umfassenden Phase der
Menschheitsentwicklung (die damit den weitaus überwiegenden Teil der bisherigen Menschheitsentwicklung ausmacht) Menschen mit außergewöhnlicher körperlicher Stärke - oder von außergewöhnlicher Schönheit - hervorleuchteten.
Verglichen mit den erst im zwanzigsten Jahrhundert dominierenden Stars, konnten sie einen noch größeren Titel für sich beanspruchen: In der griechischen
Mythologie z.B. waren sie Götter oder zumindest Halbgötter, in anderen Kulturen
und Geschichtsabschnitten waren sie Helden oder - wenn auch seltener - Heldinnen. Immer durchbrachen sie jeweils dominierende Regelmäßigkeiten des Durchschnittlichen. Es waren meist idealisierte Personen, die als herausragend angesehen wurden. Und üblicherweise handelte es sich auch nicht um Herausragendes
auf Gebieten, die der normalen Lebenssicherung dienten, sondern in den außeralltäglichen, transzendentalen Bereichen der Besiegung von Ungeheuern, des Himmelsstürmens oder der Erotik.
Halbgötter und -göttinnen gab es, dafür sprechen die überlieferten Mythen und
Quellen, in allen Phasen der Menschheitsgeschichte. Dementsprechend ist anzunehmen, daß sie immer eine besondere Funktion für soziale Prozesse erfüllten:
nicht in erster Linie ökonomische Daseinssicherung oder Machtausübung, weder
familiäre Bindung noch wissenschaftliche Erkenntnissuche, weder religiöse Heilssicherung, Schuldfeststellung oder „Entschuldigung", sondern: personalisierte
Außergewöhnlichheit.
Diese personalisierte Außeralltäglichkeit oder Außeralltäglichkeit von Personen
ist das langfristig Gemeinsame von Halbgöttern, Held(innen) und Stars. Ihre
Fähigkeiten sind weder an ihre Familie noch an Status in Beruf oder Bildung
gebunden. Genau deshalb bieten sie auch Identifikationschancen, die durch andere herausgehobene Positionen und Ämter nicht angeboten werden können. In diesem Sinne etablierte sich auch die Integrationskraft von Stars quer zu Stämmen,
Klassen und Schichten.
Mit der Domestizierung von Gewalt, mit der ökonomischen Absicherung des
Überlebens aller Mitglieder moderner nachindustrieller Wohlfahrtsgesellschaften
und der Verbesserung der Lebensbedingungen, mit der Etablierung von Selbstkontrollen, die ein historisch relativ friedlicheres - aber historisch vielleicht auch
relativ als langweiliger empfundenes - Zusammenleben ermöglichten, entwickelten sich zunehmend „Spielräume" für die Suche nach „Entspannung" und besonderen Erlebnissen.
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Gerhard Schulze hat dies 1992 in einer viel beachteten, empirisch fundierten kultursoziologischen Untersuchung auf den Begriff gebracht: Die Bundesrepublik
(ähnlich wie viele andere nachindustrielle Gesellschaften) habe sich von einer
Knappheitsgesellschaft hin zu einer „Erlebnisgesellschaft" entwickelt. Immer
mehr Menschen definierten ihr Leben nicht mehr in erster Linie als Kampf ums
Dasein, als Erfüllung von außen auferlegter Pflichten, als Befolgung gottgegebener Gebote, sondern als Suche nach Abwechslung, nach interessanten Erlebnissen
und Selbstverwirklichung. Konsum und Kommunikation sind die Hauptforen und
-faktoren dieser neuen Form der Identitätssuche und -Verwirklichung; neue Leitbilder, die diesem lockeren Anspruch auf Unterhaltung und Besonderheit entsprechen, lösen überlieferte Autoritäten ab; überlieferte Autoritäten müssen sich
teilweise an diesen Maßstäben messen lassen. Wie Joshua Meyrowitz bereits 1985
verdeutlichte, wurden die politischen Helden vom Sockel gestoßen; wie ich 1993
und 1994 herauskristallisierte, wurden sie selbst in Fernsehinformationssendungen teilweise durch journalistische Stars oder die Männer und Frauen auf der
Straße, die für einige Sekunden Fernsehstars sein dürfen, ersetzt.
Stars der verschiedensten Art werden nun zu herausragenden Leitbildern, deren
Verständnis ähnlich relevant wird wie in früheren Phasen der Menschheitsentwicklung das Verständnis von Göttern, Helden und Staatsoberhäuptern. Sie bieten
symbolisch Projektionsoberflächen, die tieferliegende Ungleichheiten und Konflikte medial überspielen oder verschleiern.
Nur in einer konsequenten Verbindung der Beschreibung von Gesellschaftsentwicklungen mit der von Medienentwicklungen läßt sich aber auch verstehen, inwieweit die in früheren Phasen der Menschheitsentwicklung „persönlich" erfahrbare Außergewöhnlichkeit von Helden oder Halbgöttern im zwanzigsten Jahrhundert immer mehr generalisierbar wurde. Wenn nämlich die Ausgangsbeobachtung stimmt, daß es sich hier um die Verkörperung, Sichtbarmachung, das Hervorleuchten außergewöhnlicher Fähigkeiten oder eines außergewöhnlichen Aussehens handelt, konnten Personen dieses Typs erst dann eine gesamtgesellschaftliche Funktion der Leitbildgebung, des Identifikationsangebots und der Integration, aber auch der Kompensation und Verschleierung - in Konkurrenz zu anderen sozialen Rollen - erobern, als die medialen Voraussetzungen hierfür gegeben
waren. Erst die elektronische Audiovisualierung, erst die massenhafte Verbreitung
von Bild- und Tonmaterial, zunächst über den Film, dann über Fernsehen, Video,
in Multimedianetzen, ermöglicht prinzipiell allen Mitgliedern zeitgenössischer
Kommunikations- und Erlebnisgesellschaften, zu hören und sehen: „mitzuerleben", wie diese besonders schönen und interessanten Menschen, die in keine Schablone passen, ihr Leben gestalten und doch (manchmal nur für wenige Sekunden)
Menschen wie ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, ihre Fans oder Freunde zu
bleiben scheinen.
Aber nicht nur die medialen Voraussetzungen der elektronischen bzw. digitalen
Audiovisualisierung im Kontext ökonomisch und politisch teilweise und prekär
abgesicherter Erlebnis Spielräume erklären die zunehmende Bedeutung von Stars
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Ende des zwanzigsten, Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Die „neue
Unübersichtlichkeit" von Gesellschaften, die sich nicht mehr offensichtlich klar
nach Schichten differenzieren lassen, in denen sehr unterschiedliche, sich teilweise stark widersprechende Lebensstile, Werte und Normen um Anerkennung und
Durchsetzung konkurrieren, erfordert anscheinend vereinfachende Leitbilder.
Diese Leit-Bilder erlauben in der Alltäglichkeit des Arbeits- und Wohnlebens, der
Familie und des Verkehrs, sich mittels Identifikation und Projektion aus dem Dunkel des Lebens in sternengleiche Höhen emporgerissen zu fühlen.

für manche Stars medial überspielt werden können. Ein Merkmal der Herausbildung von Stars, das über deren Außeralltäglichkeit hinausführt, trägt allerdings zumindest zunächst - auch bereits den Keim ihres Niedergangs in sich11: Wie festgestellt, ist das Besondere von Stars, daß ihre hervorleuchtenden Fähigkeiten an
ihre Person gebunden sind. Das Aussehen, die besonderen körperlichen Fähigkeiten, die ungewöhnliche Stimme sind aber gerade auch biologisch verankerte
Fähigkeiten, die sich nicht beliebig lange aufrechterhalten lassen. Zwar bieten die
elektronischen audiovisuellen Medien, Maskenbildnerinnen, Schönheitschirurgen
und Playbackverfahren und die Digitalisierung Möglichkeiten der Herauszögerung eines biologischen Niedergangs; aber dennoch dürfte es auch in Zukunft so
sein, daß lebenslange Stars eine Ausnahme bleiben.
Diese biologische Mitverursachung des Niedergangs von Stars wird meines Ermessens in Zukunft medial nicht nur abgeschwächt, sondern teilweise auch verstärkt. Denn mit der immer rascher aufeinander folgenden Ergänzung jeweils älterer Medien durch neuere Medien, mit jeweils neuen Medienverbindungen entwickeln sich auch neue Selbstinszenierungsstrategien. So wie es nicht selbstverständlich war, daß Stars der Stummfilmepoche auch Stars der Tonfilmepoche
wurden, so wie nicht alle Filmstars den Sprung ins neue Leitmedium des Fernsehens schafften, so wie es eine Zeitlang dauerte, bis z.B. das historisch neuere
Medium Fernsehen seine eigenen Stars heranziehen konnte (vgl. Strobel / Faulstich 1998a und b), so ist auch zu erwarten, daß zukünftige Multimediaverbindungen neue Inszenierungsanforderungen und Außeralltäglichkeitskriterien an
potentielle Stars herantragen.
Diese neuartigen Herausforderungen an potentielle Stars gehen im Multimediazeitalter so weit, daß ein grundlegendes Merkmal von Stars, nämlich ihre Personengebundenheit, teilweise ergänzt und teilweise ersetzt wird. „Stars der
Zukunft" werden nicht nur Menschen mit besonders schönen oder außergewöhnlichen Stimmen, mit herausragenden körperlichen Fähigkeiten oder einem
besonderen Aussehen sein, sondern - in einer Inflationierung von Ansprüchen und
Anspruchserfüllungen (vgl. Münch 1991, 1995) - zunehmend auch nicht mehr
personifizierbare „images", corporate identities, Marken oder Produkte. Diese
Ausdifferenzierungen aus der Stargeschichte ermöglichen andere Zugangsmöglichkeiten, bieten andere Identifikationschancen, lassen sich umfassender in
individuelle Lebensstile und Lebenswelten einordnen. Die Zukunft wird mehr
Stars sehen, als Teilprozeß der zunehmenden Globalisierung auch mehr Megastars
und Gigastars, aber auch mehr funktionale Äquivalente zu Stars.
Die Audiovisualisierung über Massenmedien förderte zwar einerseits die Verbreitung von Stars - andererseits wurden sie hierdurch zugleich leichter zugänglich

Was diese Identifikationsangebote der Außeralltäglichkeit gemeinsam haben, ist,
daß sie an Personen gebunden sind. Die Sachdominanz moderner sozialer Systeme wird hier überspielt durch die weiterhin in der menschlichen Sozialisation angelegte potentielle Glaubwürdigkeit personaler Beziehungen, das Vertrauen in
Personen, die man doch schon länger kennt, immer wieder sieht und mit denen
Mann und Frau fast ausschließlich schöne und außergewöhnliche Erlebnisse
(wenn auch fiktionaler Art) verbinden. Für moderne Gesellschaften, die prinzipiell durch persönlich nicht mehr überschaubare Personengruppierungen mitkonstituiert werden, bilden sich somit quasi soziale Intimgruppen, deren „Über-Väter"
oder „Über-Mütter", viel häufiger aber „leuchtende Liebespartnerinnen" aus der
Unerträglichkeit des Alltags himmelwärts führen sollen.
8.4 Ursachen des Niedergangs von Stars
Nachdem so Grundvoraussetzungen des Aufstiegs von Stars verdeutlicht wurden,
ist nun zu fragen, wodurch Stars immer wieder abstürzen. Wie kommt es, daß es
gerade zu Stars - ähnlich wie zu Erfindungen - gehört, daß ihr Aufstieg kaum
prognostizierbar, ihr Niedergang, wenn auch prinzipiell nach einiger Zeit zu erwarten, selten genauer vorherzusehen ist. Hier unterscheiden sich die Stars der
Menschheitsentwicklung also von planetaren Gebilden - wenn auch beide gemeinsam haben, daß sie nur hervorleuchten können, wenn es um sie herum dunkel ist.
Die Gründe für den individuellen Niedergang von Stars sind eng verbunden mit
den Gründen für ihren Aufstieg: Es ist bereits ein grundsätzliches Problem,
Außergewöhnlichkeit, Außeralltäglichkeit, Charisma, Heldenhaftigkeit oder Startum Tag für Tag - oder Nacht für Nacht - zu reproduzieren. Die Routinisierung
des Außergewöhnlichen ist das Paradox, mit dem alle Stars umgehen müssen.
Sie können diese Aufgabe teilweise dadurch meistern, daß sie neue Bühnen erobern, an neuen Firmamenten leuchten, von Lokalmatadoren zu Regionalstars
und Stars der nationalen und internationalen Szene aufsteigen, sich hierbei weiterentwickeln, von immer mehr Star-Förderern professionell unterstützt werden
und die audiovisuellen Medien immer besser in ihre Dienste nehmen. Dieser Ausscheidungswettbewerb von Stars und Mega-Stars kann Jahre dauern. Superstars
wie Peter Alexander im deutschsprachigen Raum oder die Rolling Stones und
Michael Jackson auf Weltebene zeigten, daß selbst biologische Alterungsprozesse
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„Die im Dunkeln sieht man nicht" - dies gilt wohl auch für alle Möchtegern-Stars und
diejenigen, die in den Ausscheidungswettkämpfen von Stars unterlagen. Es wäre deshalb nützlich, zumindest auch in Exkursen diejenigen zu beachten, die aus diesen Wettkämpfen ausgeschieden wurden. Damit ließen sich vermutlich weitere Regelmäßigkeiten des Aufstiegs und Niedergangs von Stars erkennen.
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und alltäglicher. Auch in dieser Voraussetzung der zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung von Stars liegt also ein ambivalentes Potential. Immer mehr
Menschen konnten und können die inszenierten Spitzenerlebnisse ihrer Stars in
quasi sozialen Intim-Momenten audiovisuell teilen (in zukünftigen Multimediainszenierungen auch haptisch) - aber diese Zunahme, ja Inflationierung von Stars
führte auch zu neuen sozialen Erlebnisdispositionen, die überspitzt so formuliert
werden können: Jeder will ein Star sein, jede ist ein Star.

die weniger auf Entscheidungen als auf inszenierte Teilnahme und positive Gefühle zielten.

Diese Demokratisierung und Trivialisierung, Profanisierung und Routinisierung
des Transzendentalen, das Herunterholen der Stars auf die Erde, das Leuchten
ohne Dunkel herum, ist Kennzeichen moderner Marketingstrategien. Mit jedem
Produkt z.B. der Bekleidungs- und Kosmetikindustrie wird vermittelt: Sie haben
die richtige Entscheidung getroffen. Das paßt genau zu Ihnen, jetzt werden Sie
noch besser angesehen, Sie sind viel schöner als vorher. Produkte sollen das
Selbstwertgefühl steigern. Die industrielle Standardisierung und Angleichung von
Produktionsverfahren fördert die „Produktdifferenzierung" über Marketingstrategien und die Vermittlung von Lebensgefühl. Damit könnte der Inflationierungsprozeß von Stars allerdings so beschleunigt werden, daß es (wieder) zu Gegentendenzen einer „neuen Bescheidenheit" kommt. Aber auch hier wird es vermutlich
Stars (wie z.B. Mutter Teresa) geben.
8.5 Scheinöffentlichkeiten
Aus einer Zusammenschau von gesamtgesellschaftlichen Veränderungen der politischen und ökonomischen Absicherung des Schicksals der meisten Menschen
einer Gesellschaft mit medialen Voraussetzungen für eine allgemeine Verbreitung
personengebundener außergewöhnlicher Fähigkeiten oder eines außergewöhnlichen Aussehens läßt sich der Aufstieg und Niedergang von Stars gesellschaftsund medienspezifisch beschreiben, verstehen und erklären. Damit unterscheidet
sich die hier zur Diskussion gestellte Erklärung des Aufstiegs und Niedergangs
von Stars von eher monodisziplinär orientierten Untersuchungen. Soziologisch
und sozialhistorisch einflußreich war z.B. Jürgen Habermas' Rekonstruktion der
Entwicklung repräsentativer Öffentlichkeiten in feudalen Gesellschaften, in denen
Könige und Adlige vor dem Volk und für das Volk repräsentierten, ehe sich vom
Volk gewählte Repräsentanten und später auch Repräsentantinnen als herausragende Vertreter einer sich immer mehr medial konstituierenden Öffentlichkeit
etablieren konnten. Bereits Anfang der sechziger Jahre erkannte Habermas zudem
die neuen Gefahren von Scheinöffentlichkeiten (vgl. Ludes 1993a), in denen Ereignisse, Probleme und Lösungen nur inszeniert, aber nicht ernsthaft verhandelt
werden.
Ersatzöffentlichkeiten wie Schlagerfestivals und Urlaubsparadiese förderten aber
neue Ersatz-Repräsentanten, neue soziale Typen, die inszenierte, mediatisierte,
schönem Schein dienende Repräsentativität verkörperten. Damit entwickelten
sich neue Formen repräsentativer „Demokratisierung" (vgl. Ludes 1993a, 1994),
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Stars gehören zu den Phänomenen, die sich in Niklas Luhmanns Theorie der autopoietischen Selbstorganisation funktional ausdifferenzierter Teilsysteme nur
schlecht fassen lassen. Mit Siegfried Weischenberg, Klaus-Dieter Altmeppen und
Martin Löffelholz (1994; s. auch Scholl und Weischenberg 1998) ist demgegenüber festzustellen, daß Differenzierungs- und Interpenetrationsprozesse einander
ergänzen: also konstitutiv für nachindustrielle Kommunikationsgesellschaften
Ende des zwanzigsten, Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts sind. Dementsprechend müssen Selbstorganisationsprozesse und Interpenetrationsprozesse
aufeinander bezogen werden, wofür zur Zeit hauptsächlich die Untersuchungen
von Richard Münch stehen. Stars gehören zu den Erscheinungen, die eher Interpenetrationszonen zuzuordnen sind, zwar teilweise auch funktional ausdifferenzierten Teilbereichen wie Politik oder Wirtschaft zugeordnet werden können, aber
größtenteils quer zu funktional ausdifferenzierten Teilbereichen agieren. Stars
können gerade angesichts der Unübersichtlichkeit und Aufgesplittertheit systemischer Verhältnisse personale Zugehörigkeit und Vertrautheit erwecken, die in modernen zeitgenössischen Gesellschaften notwendigerweise in unüberschaubaren,
personal nicht erfahrbaren Sachzwängen aufgelöst wurden. Identifikationsangebote von und Identifizierungen mit Stars erfüllen Integrationsfunktionen, die in
diesem Sinne systemstabilisierend wirken. Dementsprechend sind Stars eher
Scheinöffentlichkeiten zuzuordnen.
Die von Richard Münch in seinem groß angelegten Entwurf zu einer Theorie der
Kommunikationsgesellschaft (1991, 1995) zur Diskussion gestellte Übertragung
der Regelungsmechanismen des Geldes auf Kommunikationsprozesse ist auf
einem zu hohen Abstraktionsniveau, um Prozesse wie die Heraufkunft und den
Niedergang von Stars differenzierter erfassen zu können. Zwar habe auch ich in
meiner Argumentation auf Inflationierungsprozesse verwiesen. Aber im Unterschied zu der gesamtgesellschaftlichen Geltung und durchgehenden Gleichwertigkeit von Geld innerhalb bestimmter Währungsgemeinschaften kommt es bei
der Untersuchung von Kommunikationsprozessen gerade darauf an, die unterschiedlichen „Währungen und Währungseinheiten" für unterschiedliche Produzenten, Gattungen und Stars verschiedener Medien zu erkennen. Nur wenn in Zukunft die empirische Vielfalt von Medienentwicklungen als Teilprozeß von
Gesellschaftsentwicklungen rekonstruiert wird, werden wir auf diesem Weg
Erklärungen erkennen.
Und nur wenn die neuere Medien- und Kommunikationswissenschaft sich mit
älteren und inzwischen weiterentwickelten Traditionen der Gesellschaftstheorie
(von Max Weber, Norbert Elias, Johan Goudsblom, Jürgen Habermas, Niklas
Luhmann, Richard Münch usw.) verbindet, lassen sich gesellschaftliche Phänomene und mediale Entwicklungen - auch in Sonderformen wie Stars - besser als
bisher monodisziplinär verstehen und erklären. (S. auch Häusermann 2001.) Der
Aufstieg und Niedergang von Stars erfordert deshalb zu seiner Erklärung neue
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Formen der Theoriebildung. Und das gilt ähnlich für alle Teilprozesse der Medien- und Gesellschaftsentwicklung. Wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, so
werden doch alle Bereiche moderner Gesellschaften durch diese Unterhaltungsund Informationsumbrüche mitgeprägt: politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse, die Chancen der Teilnahme an öffentlicher Meinungsbildung,
Arbeitsverhältnisse und Freizeitgewohnheiten. Umgekehrt gilt aber auch, daß die
Weiterentwicklung von Bildschirmmedien und der besondere Trend der zunehmenden Verbreitung von Multimedianetzen politisch, wirtschaftlich, kulturell
(und militärisch) geprägt wird. „Die Einführung des Euro" soll abschließend einige dieser Zusammenhänge verdeutlichen.

9 EUROpäische MedienBILDung 12
Die Einführung des Euro wurde über mehrere Jahrzehnte hinweg durch Generationen von Politikern, Unternehmern, Gewerkschaftern, sozialen Bewegungen und
individuellen Bürgerinnen und Bürgern vorbereitet. Hauptgründe für die Einführung waren die Absicht, die Wettbewerbsposition der Volkswirtschaften der Europäischen Union bzw. der Europäischen Währungsunion gegenüber den anderen
global players, vor allem den USA (im Verbund mit Kanada und Mexiko in der
Wirtschaftsunion NAFTA), Japan und weiteren aufstrebenden asiatischen Wettbewerbern auf dem Weltmarkt zu verbessern. Der Leiter der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main argumentierte, die Einführung des Euro würde das
Bruttosozialprodukt der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion um
etwa ein Prozent erhöhen. Der Anstoß für die Volkswirtschaften in der Eurozone
durch die Einführung des Euro wurde als Voraussetzung zum Erhalt der besonderen westeuropäischen und nordischen Wohlfahrtsgesellschaften, mit freier
Schul- und Universitätsausbildung, allgemeiner Krankenversicherung, Arbeitslosenunterstützung und gesicherten Renten, angesehen. Auch die Regulierung der
Nahrungsmittel oder globale Vereinbarungen über Umweltschutz erforderten eine
starke ökonomische Position der Europäischen Union. Schließlich - und vielleicht
nicht zuletzt - verlagerte die „Wiedervereinigung" Deutschlands im Jahre 1990
das Gleichgewicht der europäischen Mächte zu sehr zum Vorteil einer Dominanz
(oder gar eines Imperialismus) der Deutschen Mark.
Die Erfüllung dieser öffentlich geäußerten Erwartungen wird immer wieder überprüft werden. Allerdings erlauben es die politischen, wirtschaftlichen, militärischen und ökologischen Interdependenzen über die Europäische Währungsunion
hinaus nicht, den Anteil der Einführung des Euro an diesen Entwicklungen klar
festzustellen. Die Nichteinführung des Euro in drei Mitgliedsländern der Europäi12
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Teile dieses Beitrages wurden auf der Konferenz der European Science Foundation zu
„Changing Media - Changing Europe" im April 2002 in Kopenhagen und auf der internationalen Tagung „Media in Transition II" im Mai 2002 am Massachusetts Institute
of Technology vorgestellt. Ich danke der Universität Siegen, die diese Forschung finanzierte, dem Medienforschungsinstitut und vor allem dem Medienzentrum (Hartmut
Simon, Volker Hess, Stephan Schopp, Alfred Schäfer, Harald Becker und Norbert Greiten) für die technisch und organisatorisch aufwendige Aufzeichnung und Archivierung
der Fernsehprogramme und die Sicherung der Webangebote. Dem Team 3 des Programms „Changing Media - Changing Europe" zu Konvergenz und Fragmentierung,
Medientechnologie und Informationsgesellschaft danke ich für die Diskussion meines
Forschungsdesigns im Juni 2001 in Paris. Tobias Kohler, Michael Hellermann, Hannes
Wöhrle und last, not least, Georg Rademacher, danke ich für ihre kreative Mitwirkung
bei der Datenerhebung.
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