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L I T E R AT U R

Kleines und großes Einmaleins

Die Souffleure der Medienge-

Kino als Kunst

sellschaft
Digitales Fernsehen gibt es in

Eric Karstens:
Fernsehen digital. Eine Einführung. Wiesbaden 2006:
VS Verlag für Sozialwissenschaften. 233 Seiten,
24,90 Euro

Siegfried Weischenberg/
Maja Malik/Armin Scholl:
Die Souffleure der Mediengesellschaft. Report über
die Journalisten in Deutschland. Konstanz 2006:
UVK-Verlag. 316 Seiten,
19,90 Euro

Alain Bergala:
Kino als Kunst. Filmvermittlung an der Schule und
anderswo. Marburg 2006:
Schüren Verlag. 144 Seiten,
14,90 Euro

Ein Vorwort sollte Lust auf die

Deutschland bereits seit über

Erste Reaktionen auf die neue

Lektüre machen und nicht ab-

zehn Jahren, doch die Verbrau-

Journalistenstudie Siegfried
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Umstieg notwendigen Ausga-

Dabei fällt das Zeugnis, das der

gende Einführung haben sich
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Kommunikationswissenschaftler

die Herausgeber des wirklich

ken neuer Geschäftsmodelle.

und sein Team den Journalisten

lesenswerten Buches von Alain

Angesichts der Abschaffung des

ausstellen, unerwartet gut aus.

Bergala völlig im Stil vergriffen.

analogen Fernsehens aber lässt

Die Mehrheit der befragten

Das akademische Vorwort steht

sich der Paradigmenwechsel

Journalisten fühlt sich den Stan-

in krassem Gegensatz zur Reali-

nicht länger hinauszögern.

dards der Informationsvermitt-

tätsnähe, mit der der Autor

Eric Karstens will mit seinem

lung verpflichtet, zeigt wenig

betont subjektiv darlegt, wie er

Buch Fernsehen digital in dieser

Neigung zu Gesinnungsjourna-

Kindern das Kino näher bringt.

Umbruchphase Orientierung

lismus und besitzt eine ausge-

Seine an französischen Schulen

geben. Tatsächlich informiert er

prägte Berufskultur. Eine Gefahr

seit Jahren etablierte Methode

über die technischen Aspekte
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bricht nicht nur mit der klassi-
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Entwicklung des Berufsstands:

irritiert auch Cineasten: Bergala,

dings liefert Karstens seine In-

Immer mehr Journalisten müs-

der als Autor bei den berühm-

formationen auch in gut verdau-
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ten „Cahiers du cinéma“ be-
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dienen; das sei nicht nur ein
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Zeichen für Deprofessionali-
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sierung, sondern stehe auch für
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Ohnehin gehört die Publikums-
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Auf diese Weise, so sein Argu-
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einige wenige Alphatiere in der
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Themen des Buches. Sie ist ja
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Filmen analysieren, die für Kin-
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ben. Unabhängiger Journalis-
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Karstens der Fragmentierung
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nur auf der Basis gegenseitiger

Medienbiografie mag auf den

viel Raum widmet. So geht er
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ersten Blick ein großer Umweg

z. B. zu Recht davon aus, dass

entsprechende Passage ist mit

zum Thema sein, ist aber wichtig

die Verschmelzung von Fernse-

Abstand die amüsanteste des
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hen und Computer die Medien-
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hat, betrachtet man seine

seines Besitzers programmierte

Zu viele Journalisten nutzten die
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nervösen Hin- und Herschaltens.

filmischen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen zu Hause ist.
Tilmann P. Gangloff
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