tv diskurs 56

Bleiben Sie dran!

Die Casting-Gesellschaft

Vielen deutschen Drehbuch-

Schon die Interviewsammlung
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über die Macht der öffentlichen
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Fiction-Chef Joachim Kosack im
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Vorwort, fehle es „am grundle-
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genden Rüstzeug, was die Seri-
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spricht für die Qualität des

dierende der Medienwissen-

diese Weise ist eine Chronik der
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ben Schema. Das Thema ist im

wechselnde aktuelle Schwer-

mehr vermitteln, was man von

Grunde ähnlich, schließlich geht

punkte Geschichte und Entwick-

erfolgreichen Vorbildern lernen

es auch in einer Gesellschaft,
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kann, ohne sie zu kopieren. In

„in der Ich und Image miteinan-

wiedergibt. Im vorliegenden

der Tat wird man Serien zukünf-

der verschmelzen“, letztlich um

Band geht es zwar auch um

tig mit anderen Augen sehen,

Aufmerksamkeitsökonomie.
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Naturgemäß bieten nicht alle
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Interviews echten Erkenntnis-
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programme mit politischen The-
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Kulissen der Mediengesellschaft

Wissenschaftsfernsehen, die

man erfährt alles über Figuren
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Erzählweise und der Stilmittel.

wenn beispielsweise Teilnehmer

tionalen Handel mit Fernsehfor-

Die Fachbegriffe werden zudem

von Castingshows über ihre
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Erfahrungen berichten. Ver-

Kinderfernsehens, das keines-
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das Buch nicht zuletzt wegen

Norbert Schneider höchstwahr-

noch praktische Tipps für Serien-

des breiten Spektrums von Nor-

scheinlich noch geraume Zeit

konzepte, eine Übersicht über

bert Bolz bis Helmut Thoma.
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Ausbildungsmöglichkeiten für

Bolz hält die Massenmedien

büßen: Der mittlerweile ehema-

angehende Autoren, ein Inter-

zwar für „Verblödungsmaschi-

lige Direktor der Düsseldorfer

view mit dem Chefautor von

nen“, ist aber immerhin sicher,

LfM befasst sich darin mit ge-

Verliebt in Berlin sowie einen

dass sie die soziale Intelligenz
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