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Fernsehen

Karl Nikolaus Renner:
Fernsehen. Konstanz/München 2012:
UVK/UTB. 130 Seiten, 9,99 Euro
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um „Submedien des Fernse-

Genres und Formate fallen da-
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gegen recht knapp und manch-
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Technik-Kapitel geht der Autor

mal verkürzend aus. Warum z. B.

dem bedeutenden Satz: „Das

zunächst auf die technischen

das Reality-TV unter den fiktio-

Fernsehen ist ein vielgestaltiges

Grundlagen des Fernsehens ein,

nalen Programmformen aufge-

Medium, das unterschiedlichste

bevor er etwas ausführlicher die

listet ist – auch wenn in einem

Funktionen erfüllt und aus den

Aufnahme- und Produktions-

Nebensatz auf Scripted Reality
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technik sowie die Übertragungs-

eingegangen wird –, ist nicht

ven betrachtet werden kann“

und Empfangstechnik behan-
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(S. 7). Der Autor, Professor für

delt. Im Kapitel „Die Sprecher-
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Fernsehjournalismus in Mainz,
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recht zu werden, indem er einen
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