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Die fernseheigene Berichterstattung über den Tatort (in
Magazinberichten oder Dokumentationen) begreift Früh als
Autobiografie der Krimireihe, als Selbsthistorisierung des
Mediums. Während an anderen Stellen sehr ausführlich
darauf eingegangen wird, welche Tatort-Geschichte z. B.
die Wissenschaft schreibt, die Fans, die Zuschauer schreiben
oder das Programm selbst schreibt, bleibt sie hier leider –
wohl auch aufgrund eines fehlenden Quellenzugangs –
sehr kursorisch und kommt über einige eher allgemeine
Anmerkungen nicht hinaus.
Das theoretische Niveau der Arbeit ist durchgängig hoch. So
diskutiert Früh beispielsweise mit Bezug auf Luhmann, ob der
Tatort überhaupt eine Geschichte hat (S. 137 ff.), und reflektiert wissenschaftstheoretisch die Möglichkeiten und Grenzen
einer Geschichtsschreibung. Gerade in diesen Passagen wird
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deutlich, dass der Tatort für Früh in erster Linie ein Beispiel
ist, um allgemeine Fragen von Fernsehgeschichte zu klären.
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„[d]ie Geschichte des Tatort […] nichts wert [ist] – weil sie
paradoxerweise zu teuer, zu wenig formatiert, zu unansehn-
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lich oder schlicht zu ‚unmodern‘ ist. Aus der Perspektive des
Programms hat Tatort keine Geschichte, zumindest keine
stabile und dauerhafte, die älter ist als 25 Jahre. Die ersten
20 Jahre des Tatort hat das Fernsehen schlichtweg vergessen“ (S. 299). Hier sei das Tatort-Gedächtnis – zumindest
teilweise – in Form von DVD-Veröffentlichungen externalisiert
worden, aber das Vergessen gehört auch hier zur Geschichtsschreibung (nur ein vergleichsweise geringer Teil der Folgen
ist bislang veröffentlicht worden).
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