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L I T E R AT U R

Fernsehdokumentarismus

Christian Hißnauer widmet sich 
in seiner Dissertation einem au-
genfälligen Desiderat in der 
deutschen Medien- und Kom-
munikationswissenschaft, einer 
bislang fehlenden eigenständi-
gen Theorie des Fernsehdoku-
mentarismus. Dabei geht er von 
der Frage nach dem Verständnis 
von Fernsehdokumentarismus 
aus und betritt damit ein weites 
Feld der begrifflichen Unklarhei-
ten, fehlenden Abgrenzungen 
und kaum vergleichbaren theo-
retischen Modellierungen. Und 
dies in zweierlei Hinsicht: zum 
einen bezüglich der konkreten 
Beziehung zwischen (Fern-
seh-) Dokumentarfilm, Fernseh-
dokumentarismus und Fernseh-
journalismus und zum anderen 
hinsichtlich der diffusen Begriffs-
vielfalt von dokumentarischen 
Darstellungsformen im Fernse-
hen. Demgemäß bettet Hißnau-
er die thematischen Aspekte der 
Arbeit in einen medienhistori-
schen Diskursrahmen. Als theo-
retische Grundlage nutzt er Ro-
ger Odins semio-pragmatischen 
Ansatz, der danach fragt, wie 
Filme in einem bestimmten so-
ziohistorischen Rahmen funktio-
nieren (S. 61 bis 84).
Vor diesem Hintergrund setzt 
sich Hißnauer zunächst mit den 
Grundlagen der Dokumentar-
filmtheorie auseinander und 
rückt die Unterscheidungskrite-
rien zwischen Dokumentarfilm 
und Spielfilm in den Fokus. Die-
sen spürt er mittels der im film- 
und fernsehpraktischen sowie 
wissenschaftlichen Sprachge-
brauch üblichen Begriffsdicho-
tomien wie fiktional/nicht fiktio-
nal (S. 59) nach und entwickelt 
sie weiter. 
Daneben erörtert Hißnauer das 
film- und fernsehwissenschaftli-
che Verständnis von Gattung, 
Genre und Format und erweitert 

die problembehaftete Klassifi-
zierung um den von Roger Odin 
geprägten Begriff des „doku-
mentarischen Ensembles“, der 
in einem bestimmten soziohisto-
rischen Rahmen sowohl auf Film 
als auch auf Fernsehen über-
tragbar ist (S. 139 ff.).
Das Hauptaugenmerk der Arbeit 
liegt auf einer differenzierten 
Betrachtung der klassischen 
Formen des Fernsehdokumen-
tarismus (Dokumentarfilm, 
 Feature, Dokumentation, Fern-
sehreportage) einerseits sowie 
der fernsehdokumentarischen 
Darstellungsformen „Doku-
mentarspiel“, „Doku-Drama“, 
 „Interviewdokumentarismus“, 
„Fake-Doku“, „Fiktive Doku-
mentation“ und “Real-Life-
Soap“ andererseits. 
Einen besonderen Stellenwert 
misst Hißnauer dem „Interview-
dokumentarismus“ bei, nicht zu-
letzt, da er dem Kapitel einen 
Exkurs über die wissenschaftlich 
bislang kaum beachtete Lang-
zeitbeobachtung anfügt und 
dar in den einzigartigen Produk-
tionen Hans-Dieter Grabes 
Raum verleiht (S. 307 ff.). 
Interessant ist vor allem Hißnau-
ers Darstellung der Formate 
„Fake-Doku“, „Fiktive Doku-
mentation“ und „Real-Life-
Soap“. Als Fake-Doku versteht 
er eine fiktionale Form, die mit 
dokumentarischen Konventio-
nen spielt (S. 314) und stellt aus 
semio-pragmatischer Sicht fest, 
dass sich an diesem Format die 
Funktionalität von Dokumenta-
tion und Fiktion eines Films gut 
analysieren lässt (S. 331). 
Die Fiktive Dokumentation, die 
bislang kaum als autonome 
 dokumentarische Form betrach-
tet wurde, fußt dagegen auf 
journalistischer Recherche. Sie 
präsentiert vor allem mögliche 
Zukunftsszenarien (S. 333), die 
auf die Gegenwart abzielen und 
oft eine „aufklärerisch-politische 

Intention“ besitzen (S. 336). Zu 
den Formen der Real-Life-Soap 
zählt der Autor die Doku-Soap, 
die Reality-Soap und den aktu-
ellen Trend der Fiktivisierung, 
die Scripted Documentary. 
 Doku-Soaps sind in der Regel 
Fortsetzungsserien, in deren 
Mittelpunkt Personen stehen, 
die in ihrem Alltag mit einer of-
fenen Kamera begleitet werden 
(S. 357 ff.), während die Protago-
nisten der Reality-Soaps oft vor 
einer ihnen unsichtbaren Kame-
ra und häufig in einem künstli-
chen Setting agieren (S. 360 ff.). 
Scripted Documentaries be-
zeichnet Hißnauer als „(in der 
Regel) fiktive, streng formatier-
te, serielle Produktionen, die 
den Stil von Real-Life-Soaps ad-
aptieren“ (S. 364). Und genau 
hierin liegt ein Problem, so der 
Autor, denn neuere Scripted 
Documentaries verweisen nicht 
mehr explizit auf ihre Fiktionali-
tät, sodass sie auf textueller 
Ebene kaum von einer Doku-
Soap oder Reality-Soap zu un-
terscheiden sind. Ein Fakt, der 
zu einem Glaubwürdigkeitsver-
lust der Real-Life-Soaps insge-
samt führt (S. 370 f.).
Alles in allem setzt Christian 
Hißnauer mit seiner Arbeit dem 
inflationären Gebrauch von Be-
griffen für fernsehdokumentari-
sche Formen eine ordnende 
Darstellung entgegen und 
schärft damit den Blick für das 
Wesentliche. Die profunde Ar-
beit bietet ein solides Funda-
ment, auf dem eine eigenständi-
ge Theorie des Fernsehdoku-
mentarismus wachsen kann.
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