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EINLEITUNG

Im März des Jahres 2000 startete im Programm des privat-kommerziellen 
TV-Senders RTL2 eine Show, die unter dem provokanten Namen BIG BRO-

THER im deutschen Fernsehen die Ära eines neuen, globalen Entertainments 
einzuläuten versprach. Davon kündete weniger die konkrete Sendung, die 
sich zunächst als eine eher schleppende Veranstaltung entpuppte. Ihre media-
len Inszenierungsweisen konnten nur schwer das eigentlich unspektakuläre 
ihres Rohmaterials übertünchen. Es handelte sich um den formlosen, ge-
mächlichen Fluss des alltäglichen, privaten Lebens, der mit industriellen Mit-
teln nachgestellt werden sollte. Der Kick der Sendung, ihre spektakuläre 
Dramatik erschließt sich erst, wenn man sie im Kontext der kulturellen 
Kommunikation betrachtet, die sie umschloss und die ihr eine Bedeutungs-
kraft zukommen ließ: Sie wurde über Wochen von einer breiten medien-
öffentlichen Auseinandersetzung über das Verhältnis von Medien und Öf-
fentlichkeit begleitet. Das Selbstbezügliche dieser Formulierung verdeutlicht, 
worum es im Kern ging – nämlich um das kulturelle Selbstverständnis einer 
sich immer stärker medial reproduzierenden Gesellschaft. Die Unterhaltungs-
sendung wurde zum Symbol einer sich vollziehenden Verschiebung inner-
halb der tektonischen Ordnung dieser Mediengesellschaft. Die tatsächlichen 
oder vermeintlichen Pathologien dieser Bewegung betreffen einen wesentli-
chen Baustein deren soziokulturellen Grundgefüges: das Verhältnis zwischen 
dem Privaten und dem Öffentlichen.  

Wirft man aus der Gegenwart einen zweiten Blick auf das mediale Groß-
ereignis BIG BROTHER, ist man dazu geneigt, sich die Augen zu reiben. War 
da was – und was war daran so spektakulär? Das alltägliche, private Leben ist 
schließlich immer noch der formlose, gemächliche Fluss, der es früher war, 
und es gab in der Zwischenzeit andere, bedrohlichere Ereignisse, die die Ge-
sellschaft medial in Atmen gehalten haben. Der Titel des Orwell-Romans 
wird heutzutage eher mit der geplanten und bereits vollzogenen Sicherheits-
gesetzgebung im Zuge der sogenannten ‚Terroristenbekämpfung‘ nach dem 
11. September assoziiert. Und abseits einer breiten öffentlichen Anteilnahme 
endete im Sommer 2008 die mittlerweile achte Staffel der TV-Show, die zu 
einem mäßig erfolgreichen Dauerbrenner des Spartensenders RTL2 gewor-
den ist. Sie hat sich als eine weitere Sendung innerhalb des unersättlichen 
Programmbedarfs des Mediums mit den Unterhaltungsbedürfnissen einer 
Zielgruppe arrangiert. BIG BROTHER lässt sich, so gesehen, als televisuelle 
Suböffentlichkeit betrachten, die bestimmten, medial vielleicht marginalisier-
ten Formen der Entfaltung von privatem Leben zu Anerkennung verholfen 
hat. Sie ist damit zu einem gewöhnlichen Element im Prozess gesellschaft-
licher Ausdifferenzierung geworden, der auch die Segmentierung der Fern-
sehentwicklung typisiert. Historisch lässt sie sich in einen Kanon medialer
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Skandalphänomene einreihen, der aus der Mediengeschichte hinlänglich be-
kannt ist (vgl. Marcuse 1989). Aus der Gegenwart stellt sich deshalb die Fra-
ge: So what? – Worin besteht das spannende Element innerhalb dieses Vor-
gangs? Und warum sollte man sich heute noch für das medial aufgeblasene 
Gerede von vorgestern interessieren? 

Das Fernsehen gilt seit den frühen 1960er Jahren als das unangefochtene 
Leitmedium der Bundesrepublik. ‚Leitmedium‘ meint nicht nur die exponier-
te Position, die es innerhalb der massenmedialen Öffentlichkeiten einnimmt, 
sondern mit seiner zunehmenden Durchdringung der Gesellschaft ist es auch 
zu einer wesentlichen Kraft eines allgemeinen soziokulturellen Wandels ge-
worden. Dabei steht es in einer doppelten Beziehung zur Gesellschaft – „ist 
Produkt der gesellschaftlichen Modernisierung und zugleich Transmissions-
riemen sozialer Veränderungen“ (Hickethier 1999, 143). Einerseits kristalli-
sieren sich im Fernsehen gesellschaftliche Zustände und Veränderungen her-
aus, andererseits wirkt das Medium selbst auf Vorstellungen, Trends und 
Normen ein, ist also zugleich auch ein „Agent“ des stetig ablaufenden Pro-
zesses gesellschaftlicher Modernisierung. Dieses zweifache, gewissermaßen 
‚dialektische‘ Verständnis von Medien- und Gesellschaftsentwicklung bildet 
die gedankliche Folie für die folgenden Ausführungen. 

Diese Folie wird nun hinter das Auftauchen eines Unterhaltungsformats 
wie BIG BROTHER geschoben. Auf diese Weise bekommt der Vorgang der öf-
fentlichen Skandalisierung, der mit dem Format verbunden war, eine Art 
Skript zugeschrieben. So wird eine andere Lesart möglich. Es stellt sich die 
Frage, woher all das Kommunizieren, das sich mit dem und durch das TV-
Format in der Öffentlichkeit gebildet hat, gekommen und wohin es entwichen 
ist. Unter dem Blickwinkel gesellschaftlicher Modernisierung ist es mehr als 
nur Schall und Rauch, als ein weißes Rauschen, das sich mit den audiovisuel-
len Signalen irgendwo im Äther der Zeit versendet. Vielmehr ermöglicht ein 
solches Ereignis die exponierte Beobachtung der medialen Beschleunigung 
eines Vorgangs, der unter dem Stichwort ‚soziokultureller Wandel‘ firmiert. 
Interessant ist in diesem Fall gerade die Tatsache, dass ein Ereignis wie BIG

BROTHER im Prozess der kulturellen Selbstverständigung für einen bestimm-
ten Zeitraum eine herausragende Position einnimmt und dann aus dieser Posi-
tion wieder herausfällt und zu dem sprichwörtlichen Schnee von gestern 
wird. Der hier unterlegte Prozess der Skandalisierung zeugt sowohl von der 
Bedeutung, die Medien im Selbstverständnis der gesellschaftlichen Kommu-
nikation einnehmen, als auch davon, wie eine Gesellschaft mit eben dieser 
Tatsache umgeht, sie sich kommunikativ aneignet und so kommunizieren-
derweise verarbeitet. An dieser Stelle setzt das forschende Interesse an. Denn 
mediale Skandalphänomene wie BIG BROTHER lassen sich in diesem Sinne 
als reale Versuchsanordnungen betrachten, die den Konnex von Medien- und 
Gesellschaftswandel offenbar werden lassen. Dieser Konnex, so einfach er 
sich auch voraussetzen lässt, stellt, wissenschaftlich gesehen, jedoch eine 
Problemstellung dar und darin liegt auch sein wissenschaftlicher Appeal. 
Denn zunächst werden damit Fragen aufgeworfen – und zwar grundsätzliche 
Fragen nach den Wegen und Strategien der Beschreibung und Analyse sol-
cher Phänomene sowie den Möglichkeiten ihrer Interpretation und Einord-
nung.
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Diese Erkenntnis stand am Anfang dieses Buches, dessen Forschungs-
prozess als eine theoretische und methodische Suchbewegung begann. Ihr 
vorgeschaltet war ein ähnlich ausgerichtetes Forschungsprojekt über PRIVAT-

HEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM (Weiß 2002a). Das darin enthaltene Modul 
über KONFLIKTE UM DIE SELBSTBESCHREIBUNG DER GESELLSCHAFT: DER 

DISKURS ÜBER PRIVATHEIT IM FERNSEHEN (Pundt 2002) lässt sich als eine Art 
Vorstudie zu diesem Buch betrachten, in der gleichfalls versucht wird, dem 
medial forcierten, soziokulturellen Gesellschaftswandel auf die Spur zu 
kommen. Dort wurde die Strategie entwickelt, die historische Entwicklung 
eines soziokulturellen Grundbausteins, wie ihn Privatheit darstellt, in der Ge-
schichte des Mediums Fernsehen gewissermaßen über Bande zu verfolgen. 
‚Über Bande‘ heißt, jene Momente der Fernsehgeschichte zu betrachten, in 
denen das Verhältnis von Privatheit und Medium massiv in die öffentliche 
Wahrnehmung gerät und kommuniziert wird. Diese Strategie wird auch hier 
wieder aufgenommen. Zugleich führte die Untersuchung über die KONFLIKTE

zu der Überzeugung, dass die Umsetzung einer solchen Analysestrategie 
einer ausgefeilten theoretisch-methodischen Rückbindung bedarf. Für diese 
war in der „eher deskriptiv angelegten Studie“ (Winter 2004), die im Auftrag 
der Landesanstalt für Rundfunk (heute: Landesanstalt für Medien) in Nord-
Rhein-Westfalen ausgearbeitet wurde, kein Raum vorhanden, sodass dort na-
turgemäß eine weiterführende „theoretische Strukturierung“ auf der Strecke 
bleiben musste. Eine solche bildet jedoch die elementare Voraussetzung einer 
genauen diagnostischen Erfassung und Interpretation empirischen Wissens. 
Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, einen Beitrag zu einer solchen theo-
retischen Strukturierung zu leisten. Und das nicht nur im Rückblick auf die 
angeführte Studie, sondern auch im Hinblick auf bereits geführte und noch zu 
führende Diskussionen über die mediale Durchdringung des gesellschaftli-
chen Lebens. Dazu wurden die zuvor gewonnenen Erfahrungen und Materia-
lien zum Ausgangspunkt einer neuen Anordnung gemacht, deren zentraler 
Angelpunkt die Verknüpfung von Medien- und Diskursanalyse ist.

Warum Diskursanalyse? Zunächst ist der Bezug auf ‚Diskurs‘ keine Fol-
ge einer wissenschaftsideologischen Strategie, mit der versucht werden soll, 
eine Theorie in ein wissenschaftliches Feld zu pressen. Am Anfang von ME-

DIEN UND DISKURS stand vielmehr die bereits erwähnte Beobachtung, dass 
sich die aufgeworfenen Fragen nicht von einem etablierten Standpunkt aus 
angehen ließen, der es ermöglichte, eine empirische Anordnung durch eine 
bewährte Analysemaschinerie zu jagen. Hier schloss – zunächst noch intuitiv 
– die Absicht an, mit dem Diskursbegriff eine Schlüsselkategorie an die Hand 
zu bekommen, über die ein komplexer wissenschaftlicher Zugriff auf die Be-
schreibung und Analyse des Zusammenhangs von Medien- und Gesell-
schaftsentwicklung möglich wird. Dabei zeigte sich, dass die Attraktivität 
dieses Ansatzes darauf beruht, eine doppelte Verknüpfungsleistung zu er-
möglichen. Zum einen lässt sich an ‚Diskurs‘ ein theoretisch anspruchsvolles 
Konzept binden, über das ein Bezugsrahmen konstruiert wird, der ein analyti-
sches Grundverständnis für die Funktionsweisen medienkultureller Prozesse 
bereitstellt. Über diesen Bezugsrahmen lassen sich verschiedene Elemente 
oder Perspektiven miteinander in Verbindung setzen, die oftmals disziplinär 
voneinander geschieden sind. Das gilt insbesondere für historische, gesell-
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schaftliche, kulturelle und mediale Aspekte. Zum anderen ermöglicht ‚Dis-
kurs‘ eine methodische Vorgehensweise, die sich dadurch auszeichnet, auf 
die Analyse komplexer – d.h. einzelne Individuen, Texte oder Medien über-
greifende – Sinnzusammenhänge ausgerichtet zu sein. Mit dem Rekurs auf 
‚Diskurs‘ ist also die Absicht verbunden, den Prozess der medial konstituier-
ten gesellschaftlichen Selbstverständigung in eine strukturierte Analyse über-
führen und in einen Interpretationszusammenhang einfügen zu können.  

Ein derartig ausgerichtetes Diskurskonzept ist nur mit Bezug auf den 
französischen Kulturphilosophen Michel Foucault zu haben. Foucaults Ver-
wendung des Diskursbegriffs zeichnet aus, empirische Analysen auf eine Art 
und Weise mit einem geschichts- bzw. gesellschaftstheoretischen Denken zu 
verbinden, dass auch die materielle, mediale Gestalt der Kommunikation dar-
in Platz hat. Um dahin zu gelangen, das hat sich im Forschungsprozess ge-
zeigt, ist es nicht ausreichend, Foucault allein über eine Adaption einzelner 
Begriffe, Modelle oder Analyseansätze zu erschließen. Ein angemessenes, 
praktikables Verständnis seiner Schriften bedarf einer breiteren Aneignung, 
die ganz allgemein seinen Umgang mit der Idee des Diskurses zu berücksich-
tigen versucht. So lässt sich eine Forschungsperspektive gewinnen, aus der 
das dynamische Verhältnis zwischen der medialen Verfasstheit der Kommu-
nikation und ihrer diskursiven Praxis deutlich zum Vorschein kommt. Der 
Foucaultsche Diskursbegriff soll dabei nicht als das Paradigma der Medien-
analyse behauptet werden, sondern als ein möglicher, sinnvoller Ansatz, 
durch den die an Verfahren und Techniken rückgekoppelte Verfasstheit der 
Kommunikation und unseres Denkens an Kontur gewinnen können. Denn: 
„The critical point is that what we think about and talk about is reflexively 
joined with how we communicate“ (Altheide 2002, 31).

Damit ist die strategische Ausrichtung dieses Buches benannt; es geht da-
rum, den Diskursbegriff aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive zu 
erschließen, um die konstitutive Rolle der Medien im Prozess gesellschaftli-
cher Kommunikation herauszustellen. Rolf Parr und Matthias Thiele gewäh-
ren in einem Aufsatz über FOUCAULT IN DEN MEDIENWISSENSCHAFTEN

(2007) einen komprimierten Überblick zu den zahlreichen, bereits existenten 
Arten dies zu tun. Dabei stellen sie an den Anfang die Diagnose, es gebe we-
der „durchgehend systematische Anschlüsse an ein als ›geschlossen‹ imagi-
niertes ›Gesamtwerk‹ Foucaults durch einzelne medienwissenschaftliche 
Arbeiten“, noch „einen dezidierten Versuch der Medienwissenschaften im 
engeren Sinne, die Spezifik von Mediendiskursen mit Rekurs auf Foucault zu 
bestimmen“ (85). Dennoch machen sie eine Reihe „produktiver“ Ansätze aus, 
die sie hinsichtlich des Diskursbegriffs in fünf Modelle unterteilen, mit denen 
das Verhältnis von Diskursen und Medien jeweils unterschiedlich austariert 
werde (104f.). Die auf den folgenden Seiten entwickelte Diskursanalyse 
stellt, auf diese Einteilung bezogen, einen eigenen Ansatz dar, der darauf ab-
zielt, jener Spezifik medialer Diskurse auf die Spur zu kommen, die Parr/

Thiele als ein Desiderat medienwissenschaftlicher Diskursforschung heraus-

stellen.
Als grundlegend erwiesen sich dazu weniger die von Parr und Thiele an-

geführten, medienwissenschaftliche Konzepte, die häufig in der leicht ange-
staubten Foucault-Rezeption der 1970er und 80er Jahre hängen geblieben 
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sind. Stimuliert wurde diese Arbeit durch die in den 1990er Jahren einsetzen-
de Renaissance von Foucaults Schriften, mit der sein Denken eine neue Ak-
tualität gewonnen hat (vgl. Honneth/Saar 2003; Kammler/Parr 2007). Zu-
rückführen lässt sie sich auf das wegweisende, 1982 in erster Auflage er-
schienene Foucault-Buch der Philosophieprofessoren Dreyfus und Rabinow 
(1994), über das, wie allgemein die US-amerikanische Rezeption, Foucault 
einen neuen Stellenwert in der Kulturtheorie erlangt hat (vgl. Neubauer 
1999). Im deutschen Sprachraum wurde diese Entwicklung hauptsächlich 
von der Wissenssoziologie aufgenommen, durch die in den letzten Jahren 
eine auf Foucault bezogene Diskursanalyse Einzug in den Kanon der sozial-
wissenschaftlichen Forschung gehalten hat (vgl. Keller/Hirseland/Schneider/ 
Viehöver 2001; 2003; 2005). Auffälligerweise geschah das ohne größere 
Wortmeldungen der medien- oder auch kommunikationswissenschaftlichen 
Forschung. Das ist eigentlich seltsam. Denn zum einen gab es, in der Me-
dienwissenschaft zumindest, zu keinem Zeitpunkt Berührungsängste mit 
Foucault und seinem Diskursbegriff. Zum anderen – und das ist der interes-
santere Punkt – berührt die sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, für die 
medienöffentliche Kommunikationsprozesse eine eminente Bedeutung bei 
der Erfassung moderner Wissenskulturen erlangt haben, das zentrale Nerven-
system der Medien- und Kommunikationswissenschaft. In sozialwissen-
schaftlichen Konzepten medialer Diskursformationen herrscht aber an der 
Stelle, wo Kategorien wie ‚Medialität‘ oder ‚Öffentlichkeit‘ ins Spiel kom-
men, eine theoretische Leerstelle, die zu füllen, auch der Diskursforscher 
Reiner Keller (2005, 318f.) aus soziologischer Sicht als eine der großen Her-
ausforderungen zukünftiger Diskurstheorien ansieht. 

Die Absicht, der Spezifik von Mediendiskursen auf die Spur zu kommen, 
resultiert somit auch aus dem Bestreben, die Medienwissenschaft in einer 
Diskussion zur Geltung zu bringen, die sich relativ unbemerkt teils in ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft, teils in ihrem eigenen Haus ereignet hat und 
immer noch ereignet. Als Inspiration dienten ähnlich gelagerte Forschungs-
projekte, die demonstrieren, wie sich Diskursanalyse als ein anspruchsvolles 
Forschungsprogramm verstehen und auf bestimmte disziplinäre Frage-
stellungen – wie Geschichte (vgl. Maset 2002) oder Kultursoziologie (vgl. 
Diaz-Bone 2002a) – übertragen lässt. Mit den folgenden Ausführungen ist 
der Anspruch verbunden, das Verständnis für die gegenseitige Verwobenheit 
von Medien und Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen und unter dem Label 
der medienwissenschaftlichen Diskursanalyse einen programmatischen An-
satz zur ihrer Erforschung bereitzustellen. Der medienwissenschaftliche Be-
zugspunkt lässt sich nicht nur darauf zurückführen, dass es im Folgenden um 
Diskurse geht, die in den Massenmedien ihren Ort haben und in denen die 
gesellschaftliche Rolle von Massenmedien thematisiert wird. Er entspringt 
auch einer genuin medienwissenschaftlichen Herangehensweise, aus der die 
Frage, ‚how we communicate‘, nicht ohne Wissen darüber beantwortet wer-
den kann, wie uns Medien kommunizieren lassen bzw. wie wir uns als Ge-
sellschaft Medien für die Kommunikation errichtet und angeeignet haben.

Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile, über die eine schrittweise An-
näherung an die Spezifik massenmedialer Diskurse erreicht werden soll.



14 | MEDIEN UND DISKURS

In Teil 1 über Diskurs und Diskursanalyse soll ein Verständnis des Be-
griffs ‚Diskurs‘ gefunden werden, von dem ausgehend ein heuristischer An-
satz entwickelt werden kann, wie sich Diskursanalyse in eine wissenschaftli-
che Praxis überführen lässt. Zunächst werden Foucaults Arbeiten hinsichtlich 
des Diskursbegriffs betrachtet. Dabei kommt es darauf an, sowohl die Kon-
zeptionsweisen Foucaults als auch seine Konzeptionsveränderungen zu regis-
trieren, da in diesen Veränderungen indirekt bereits eine kritische Umschrei-
bung des Diskurskonzepts enthalten ist. So kann gezeigt werden, dass sich 
Diskurse mit Foucault als flexible Ordnungen zur gesellschaftlichen Produk-
tion von Bedeutungen begreifen lassen, die sich kontextbezogen realisieren 
und die deshalb auch nur in einem kontextuellen Rahmen systematisiert und 
analysiert werden können. Im Anschluss an Foucault werden drei neuere dis-
kursanalytische Verfahren betrachtet, die direkt auf Massenmedien bezogen 
sind. Sie gehen auf Arbeiten der Linguisten Norman Fairclough, Siegfried 
Jäger und Martin Wengeler zurück und wurden aus zwei Gründen ausge-
wählt. Erstens stellen sie jeweils sinnvolle Ergänzungen zu Foucault dar und 
werden dafür verwendet, systematisch einige Leerstellen zu füllen, die sich 
aus Foucaults Diskursanalyse für das hier verfolgte Projekt ergeben. Zwei-
tens hat es sich als unablässig erwiesen, das mit diesen Ansätzen verbundene 
Diskursverständnis wiederum auf Foucault zurückzubeziehen, sodass in die-
sen Kapiteln auch die konzeptionelle Auseinandersetzung mit der Idee des 
Diskurses weitergeführt wird. Am Ende des ersten Teils werden die Ergeb-
nisse in einem Konzept zur Analytik medialer Diskurse zusammengeführt. 

Teil 2 über Medien und Kommunikation dient dazu, das zuvor entwickel-
te Diskursverständnis auf die Massenmedien zu übertragen. Die Funktion 
dieses Schrittes liegt darin, ein wohl begründetes (Vor-)Verständnis massen-
medialer Kommunikationsprozesse zu gewinnen, das in die Analyse einflie-
ßen kann. Massenmediale Kommunikation wird unter vier verschiedenen Ge-
sichtspunkten hinsichtlich ihres diskursiven Charakters als Institutionalisie-
rung, Prozessualisierung, Sozialisierung und Spezifizierung von Kommuni-
kation beschrieben. Mit diesem Schritt ist die Absicht verbunden, jene dis-
kursiven Besonderheiten herauszustellen, die Kommunikation im Moment 
ihrer massenmedialen Diskursivierung erfährt. Diese medialen Voreinstel-
lungen kommunikativer Akte sind auf die in Teil 3 durchgeführte Diskurs-
analyse ausgerichtet. Diese Fokussierung stellt eine wesentliche Logik des 
zuvor entwickelten Diskursverständnisses dar, nach der jeder Diskurs in be-
stimmten Maße eine je eigene Spezifik besitzt. Mit der modellhaften Kartie-
rung des Medialen, wie sie hier vorgenommen wird, ist darüber hinaus der 
Anspruch verbunden, vom Einzelfall ausgehend einen konzeptionellen Weg
aufzeigen zu können, wie eine medienwissenschaftliche Aneignung des Dis-
kurskonzepts ansetzen kann. Im Zentrum dieses Verfahrens steht die Auffas-
sung, dass es durch die Medialisierung gesellschaftlicher Kommunikation zu 
einer überlagerten Formierung von Kommunikationsprozessen kommt, durch 
die die Ausbildung und Entfaltung von Wissensbeständen, wie sie auch nor-
mative Selbstverständigungsdiskurse darstellen, an spezifische Möglichkeits-
bedingungen rückgebunden werden. 

In Teil 3 wird schließlich das zuvor entwickelte Konzept einer medien-
wissenschaftlichen Diskursanalyse an einem konkreten Mediendiskurs umge-
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setzt. Hier schließt die Arbeit wieder an die übergreifende Forschungsfrage 
nach dem Zusammenhang von Medien- und Gesellschaftsentwicklung an, die 
am Beginn dieser Einleitung aufgeworfen wurde. Die Analyse ist daran aus-
gerichtet, wie der im Fernsehen stattfindende Umgang mit Privatheit von der 
printmedialen Fernsehkritik in der bundesrepublikanischen Fernsehgeschich-
te zwischen 1960 und 2000 diskursiviert, also in die kommunikativen Prakti-
ken der Gesellschaft eingefügt wurde. Das geschieht mittels einer als Trans-
konstruktion bezeichneten Analysepraxis, mit der das zuvor ausgearbeiteten 
Konzept umgesetzt wird. Nach einer Einführung in die thematische Ausrich-
tung des Diskurses, die entlang des Begriffs der Privatheit verläuft, folgt eine 
Erläuterung der methodischen Vorgehensweise, die mit der Auswahl und Er-
schließung des Materials einsetzt. Daran schließt die eigentliche Analyse über 
die Skandalisierung von Privatheit in der Geschichte des Fernsehen an. Sie ist 
in vier historische Phasen unterteilt, die der Reihe nach und in einer wieder-
kehrenden Anordnung aufgefächert werden. In der folgenden Zusammenfas-
sung werden die Ergebnisse der Analyse unter der Überschrift Privatheit im 
Diskurs der Fernsehkritik in einen gesellschafts-, medien- und diskursge-
schichtlichen Kontext eingeordnet.

Abschließend erfolgt ein Resümee, in dem noch einmal die Kernpunkte 
des entwickelten Ansatzes herausgestellt werden und erläutert wird, welche 
Aussagen sich aus der Diskursanalyse hinsichtlich der Funktionsweise eines 
medial induzierten gesellschaftlichen Wandels machen lassen und welche 
Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen die Verbindung von Medien 
und Diskurs bereitstellt. 

Danke!
Inseln schreiben keine Bücher. Obwohl es gelegentlich fast danach aussah, 
bin ich auch während der nicht selten zähen Arbeit an diesem Buch zu keiner 
geworden. Danken darf ich diesmal: Knut Hickethier und Ralph Weiß, die 
nicht nur das Projekt zu Privatheit initiiert, sondern auch mein eigenes, das 
sich dann doch sehr von den ihren entfernt hat, begleitet und am Ende über-
aus wohlwollend zur Kenntnis genommen haben; dem Hans-Bredow-Institut, 
das mir als Projekt-Mitarbeiter und Mitglied des wissenschaftlichen Kolle-
giums spannende Einblicke in die praktische Medienforschung gewährt hat; 
der Universität Hamburg, die mit einem Stipendium den Anschub geleistet 
hat; Holger und Katharina, die sich mit viel Engagement um die Verstehbar-
keit und Lesbarkeit dieses Textes gekümmert haben (wo sie damit nicht er-
folgreich waren, stand ich weiterhin im Weg); Pia für technischen Support; 
dem ‚dritten Stock‘ und dort insbesondere Gerald für räumliches und geisti-
ges Asyl; Conni und Gerd und – zu guter Letzt natürlich – Klara und Hans 
für die fortwährende Unterstützung und das Vertrauen in eine Tätigkeit, an 
deren alltagspraktischem Sinn mehr als berechtigte Zweifel bestehen.


