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Einleitung: „So sieht also die Halbwelt aus“?   

 

Kreischende Frauen in Eifersuchtsraserei, tau-

melnde Männer in Raubtierunterhose und debile 

Debatten über Mehrheitsentscheidungen am 

WG-Tisch. So sieht also die Halbwelt aus. Halb 

real, halb ausgedacht – hoffentlich. […] Das soll 

zumindest halb-real sein? Beim Gedanken daran 

will man kreischend der Menschheit abschwören 

und zum Tier werden. (Zinser 2011) 

 

 

Eine junge Frau fährt von Hamburg nach Berlin, um dort nach dem Scheitern 

einer schwierigen Beziehung einen Neuanfang zu wagen. Marcel, eine Jugend-

liebe, lebt dort in einer Wohngemeinschaft und arbeitet an einer Karriere als 

Street-Art-Künstler. Meike und Marcel haben sich zwar lange nicht gesehen, sie 

stehen aber in gutem Kontakt, und so hat Marcel Meike ein gerade frei geworde-

nes Zimmer in der WG versprochen. Als Meike vormittags an der Wohnung 

eintrifft, öffnet eine ihr unbekannte Frau die Tür. Marcel schläft noch, und so 

lernt Meike zunächst ihre neuen Mitbewohner_innen kennen – denkt sie. Denn 

die sechs anderen WG-Bewohner_innen sehen sich noch lange nicht als solche: 

Marcel hat Meikes Ankunft nicht vorangekündigt, niemand weiß von ihr und 

ihrer Absicht, das Zimmer zu mieten. Alle begegnen Meike zwar herzlich, 

möchten aber dennoch den bereits für den Nachmittag vereinbarten Besichti-

gungstermin und die anderen Bewerber_innen abwarten. Die sicheren Umstände, 

von denen Meike ausgegangen war und die ihr die Idee eines Neubeginns in 

ihrer Traumstadt erleichtert hatten, geraten somit ins Wanken – vor allem, als im 

Laufe des Tages deutlich wird, dass Ceylan, die Meike die Tür geöffnet hat, 

insgeheim in Marcel verliebt ist und auf deren gemeinsame Vergangenheit mit 

großer Eifersucht reagiert. Nachdem sich einige andere Personen das Zimmer 

angesehen haben, stimmt die WG demokratisch ab. Das Ergebnis: Meike darf 
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einziehen, aber Ceylans emotionale Schwierigkeiten mit der neuen Konstellation 

führen zu großen Loyalitätskonflikten innerhalb der Wohngemeinschaft.  

 

Die hier beschriebenen ersten Szenen der Serie BERLIN – TAG UND NACHT 

(RTL II) zeigen Meikes Ankunft in Berlin an einem sommerlichen Vormittag, 

ihre Vorfreude auf die Stadt und auf ihr neues Leben, visuell untermalt durch 

eine imposante Bildercollage des Stadtlebens. Zeitraffer- und Echtzeit-Aufnah-

men des Verkehrs um den Alexanderplatz, um das Brandenburger Tor und die 

Siegessäule, eindrucksvoll rhythmisiert mit der eingespielten Musik
1
, wechseln 

sich in einem rasanten Kameraspiel mit Nahaufnahmen von Meike ab, die mit 

offenem Verdeck fröhlich und ausgelassen zur Musik wippend die Straße des 17. 

Juni entlangfährt. Wir hören ihre Stimme aus dem Off, die uns die Vorgeschich-

te erklärt und ihren Gefühlszustand kommentiert:  

 

Ich kann’s nicht fassen, ich bin in Berlin, meiner Traumstadt. Ich hab’ mich grade von 

meinem Freund getrennt und es war ’ne ziemlich schwierige Beziehung – und ich komm 

grad aus Hamburg hierhin und – ich wohne jetzt hier! Mein Freund Marcel hat mir hier ’n 

Praktikum organisiert bei ’nem Tätowierer und – hat halt auch noch ’n Zimmer frei in 

seiner WG, das ist das allerallerbeste, was jemals passieren konnte für mich. Ich bin 

glücklich und mega-aufgeregt zugleich. (BERLIN – TAG UND NACHT, Folge 1 vom 

12.9.2011)  

 

Noch bevor in der ersten Folge BERLIN – TAG UND NACHT der offizielle Opener 

beginnt, begleiten wir Meike bei ihrer Ankunft in Kreuzberg, ihrer Einfahrt in 

den Hinterhof der Schlesischen Straße unter der Adresse, die im Internet als 

Standort der Wohngemeinschaft zu finden ist und die auch dem Abgleich zwi-

schen Google Streetview und den Aufnahmen aus den ersten Szenen standhält. 

Es sind reale Straßen, Cafés, Geschäfte und Bushaltestellen, die vorüberziehen, 

ein wirklich existierendes Treppenhaus, über das wir Meike zur Wohnung im 

zweiten Stock folgen, und eine so tatsächlich an diesem Ort vorhandene Woh-

nung, kein Studio, in dem gedreht wird. Es folgt ein herzlicher Empfang in der 

Wohngemeinschaft: Man sitzt gemeinsam beim Frühstück, es gibt frisch gebrüh-

ten Kaffee, Saft einer Discountermarke und Müsli, das in Einmachgläsern auf-

bewahrt wird. Gemeinsam mit Meike lernen wir die anderen Bewohner_innen 

                                                             

1  David Morales: „Needin’ U“. Ein Song von 1998, der, zumindest, wenn man der 

bildlichen Narration des offiziellen Musikvideos folgt, ebenfalls von Aufbruch, von 

Freiheit und Ausgelassenheit handelt. Man sieht David Morales an einem Flughafen 

auf dem Weg nach Ibiza, wo er unmittelbar nach der Ankunft ins Party- und Nachtle-

ben eintaucht. 
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kennen: Joe, den bereits etwas älteren Gründer der WG; Alina, die vorüberge-

hend in seiner Autowerkstatt jobbt; die Kellnerin Ceylan ebenso wie Sofi, die 

sich vorübergehend mit Promotion-Jobs finanziert, während sie von einer Karri-

ere als Soulsängerin träumt. Die morgendlichen Dialoge sind nicht auswendig 

gelernt: Die Darsteller_innen verwenden gewöhnliche, ungeschönte Worte, sie 

sprechen spontan, improvisieren Szenen eines Alltags, den sie vielleicht schon 

selbst gelebt haben: Szenen, die so oder ähnlich an jedem WG-Frühstückstisch 

stattfinden könnten.  

Gemeinsam mit Meike haben wir auch an den eher beschämenden Situatio-

nen des WG-Vormittags teil: Wir sind irritiert, als eine leicht bekleidete Frau 

Marcels Zimmer verlässt, um Schlagsahne aus dem Kühlschrank zu holen – 

offenbar eine Bekanntschaft des Vorabends, der die anderen mit distanzierter 

Skepsis begegnen. Ebenso lernen wir Ole kennen, der, nur mit einem Höschen 

und einem Handtuch um die Schultern bekleidet, sogleich von Meike wissen 

will, ob sie auf eine ‚spezielle’ Art und Weise mit Marcel befreundet sei, und der 

seine Miete nicht zuverlässig bezahlen kann, was wir – scheinbar zufällig – im 

Rahmen eines Türrahmengesprächs mit Joe erfahren. Der Tagesverlauf einer 

Berliner Wohngemeinschaft, der hier in der ersten Folge mit einer Handkamera 

begleitet wird, ist dabei keinesfalls abwegig oder ungewöhnlich – ebenso wenig 

wie es die Protagonist_innen sind: ein spätes Frühstück, bei dem ganz verschie-

dene Charaktere, die durch ihr Zusammenleben längst zu besten Freunden ge-

worden sind, vertraut miteinander umgehen, ein Mitbewohner_innen-Casting am 

Nachmittag, eine gemeinsame Geburtstagsfeier am Abend: gewohnheitsmäßige, 

alltägliche Abläufe einer jungen Wohngemeinschaft, deren Stabilität zwar im 

weiteren Verlauf der Sendung regelmäßig ins Wanken geraten, dabei jedoch nie-

mals wirklich zusammenzubrechen wird.  

Zwei Tage nach der Ausstrahlung dieser Folge am 10. September 2011 

zeichnet die Journalistin Daniela Zinser für das Nachrichtenportal Spiegel On-

line mit den hier eingangs zitierten Worten ein anderes, sehr persönliches Bild 

ihrer Erfahrung mit der zu großen Teilen improvisierten Sendung. Ihrer Ansicht 

nach besteht das Format vorrangig aus narrativem Nichts. So schreibt sie: „Alle 

haben eigentlich nichts zu sagen, reden aber viel.“ Und: „Alles ist hier geil, geil, 

geil, cool, cool – ey und ohne Scheiß.“ Die Stadt Berlin selbst erscheine in der 

Sendung als „eigentlich nur eins: finster.“ Während ihre stereotypisierende Be-

schreibung der Protagonist_innen – dort gibt es „die gute Rundliche, die kleine 

Zicke, die naive Schöne, die coole Neue, den WG-Papa, den Durchgeknallten 

und den Frauentyp“ – noch polemisch-gelangweilt anmutet, steht ihr erstaunlich 

verächtliches Fazit dazu in einem nicht unbedingt nachvollziehbaren Verhältnis: 
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„Das soll zumindest halb-real sein? Beim Gedanken daran will man kreischend 

der Menschheit abschwören und zum Tier werden“. (Zinser 2011)
2
 

In Zinsers Zusammenfassung scheint sicherlich einerseits durch, was nicht 

erst seit dem Sendestart von BERLIN – TAG UND NACHT zum Thema der medialen 

Öffentlichkeit und Gegenstand manch einer Studie zu so genannten Scripted-

Reality-Formaten geworden ist: nämlich die Unsicherheit darüber, zu welchen 

Anteilen das Gesehene dokumentarisch sein kann, ob es sich zumindest teilweise 

um dokumentierte Ausschnitte der Realität oder um bloße Drehbuch-Fiktion 

handelt. In Verbindung mit einer solchen Ununterscheidbarkeit wurden bisher 

vor allem zwei Sorgen diskutiert: Zum einen die Sorgen um die Glaubwürdigkeit 

des Fernsehens im Allgemeinen – eine Befürchtung, die auf ein öffentlich-

rechtliches Verständnis des Fernsehens, vor allem aber dokumentarischer For-

mate, als „Realitätsvermittlungsinstrument“ (Hügler 1990: 115)
3
 zurückzugehen 

scheint, das sich von der Funktion als bloßes Unterhaltungsmedium dadurch 

abgrenzt, dass im Zuge der „Realitäts-Verwaltung“ (ebd. 122) vorrangig die 

Auswahl von für die Allgemeinheit relevanten Informationen verantwortet wird.
4
 

Damit verbunden stellt sich die zweite mit Scripted-Reality-Formaten verbunde-

ne Sorge fast schon als Gegenbewegung dar: Wenn also diese Art von Fernsehen 

nun die Realität ‚falsch‘ verwaltet, wie sollten dann die so genannten weniger 

Privilegierten, die ‚gewöhnlichen‘ Menschen, darüber hinaus Kinder und Ju-

                                                             

2  Zinser, Daniela (2011): „Runter mit dem Raubtierhöschen, Ole!“ Der Artikel vom 

12.9.2011 ist online abrufbar unter der URL: http://www.spiegel.de/kultur/tv/haupt 

stadt-soap-auf-rtl-ii-runter-mit-dem-raubtierhoeschen-ole-a-785673.html (15.8.2017). 

3  Der Dokumentarfilmer Elmar Hügler beklagt in seinem kurzen Text die Entwicklung, 

das Programmangebot, vor allem das der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, immer 

stärker zu formatieren, so dass schließlich kein Raum mehr zur „Realitäts-Erzeugung“ 

(Hügler 1990: 122), die seiner Ansicht nach zu einem guten Dokumentarfilm gehört, 

bleibe, und derart Fernsehdokumentarismus immer stärker zu einem Instrument der 

„Realitäts-Verwaltung“ werde (ebd.).  

4  Dies führte schließlich, knapp zwei Jahre später, auf Initiative der Landesmedienan-

stalten zur Forderung einer Vereinheitlichung der „Warnhinweise“ im Abspann der 

betreffenden Sendungen. Diese Forderung war zwar nur mäßig erfolgreich – dennoch 

kam es als Ergebnis der Gespräche zwischen der Gremienvorsitzendenkonferenz 

(GVK) der Landesmedienanstalten und der privaten Fernsehsender zu Veröffentli-

chung der so genannten „Leitlinien für die Kennzeichnung und deren Wahrnehmbar-

keit von Scripted-Reality-Formaten“ (2014); in denen die Formulierungsmöglichkei-

ten und deren Variationen, die Platzierung der Kennzeichnung und Empfehlungen zur 

bestmöglichen Sichtbarkeit durch die Auswahl von Schriftgröße und Typografie gere-

gelt sein sollen (vgl. VPRT 2014).  

http://www.spiegel.de/kultur/tv/hauptstadt-soap-auf-rtl-ii-runter-mit-dem-raubtierhoeschen-ole-a-785673.html
http://www.spiegel.de/kultur/tv/hauptstadt-soap-auf-rtl-ii-runter-mit-dem-raubtierhoeschen-ole-a-785673.html
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gendliche, eine ‚richtige‘ noch von einer ‚falschen‘ Welt unterscheiden können?
5
 

Über einen Beitrag des Magazins PANORAMA erhielt schließlich das Schlagwort 

„Lügenfernsehen“ (Reschke 2011) Einzug in die Debatte – und wird fortan gern 

verwendet, um die „Täuschung des Zuschauers“ (o.V. 2015)
6
 durch verschiedene 

Reality- und Scripted-Reality-Formate anzuprangern. Es gäbe nun sicher viele 

Möglichkeiten, Zinsers Kritik an der Sendung einerseits innerhalb des kulturkri-

tischen Diskurses einzuordnen, der dem Fernsehen und seinen Erfindungen 

immer schon skeptisch entgegensteht, und sie andererseits der spezifischen Kri-

tik entsprechend zu interpretieren, die sich gerade in den letzten Jahren auf Rea-

lity- und Scripted-Reality-Formate bezieht. Die diskursiven Hintergründe einer 

öffentlich(-rechtlich) geführten Debatte über bestimmte Fernsehformate allein 

reichen jedoch kaum aus, um die Intensität einer derartigen Abwehrreaktion zu 

verstehen, eine Intensität, die hier exemplarisch steht für die abwehrend-

verächtliche Rhetorik, mit der Kritik an Scripted-Reality-Formaten geäußert 

wird. Laut der Süddeutschen Zeitung verzeichnen die RTL II-Programme BER-

LIN – TAG UND NACHT und KÖLN 50667, ein Spin-off der Berlin-Sendung, 

„schockierend“ gute Quoten (Kohlmaier 2013a), die Dialoge seien „gruselig“, 

die Darsteller „unterirdisch“ (Kohlmaier 2013b). Im Tagesspiegel wird gar die 

sonst so kritisierte Ausdrucksweise der Protagonisten geliehen, um plakativ zu 

titeln: „Zum Abkotzen, diese Scheiße“ (Alvarez 2013).  

Die Ablehnung, die den Formaten in dieser Form entgegengebracht wird, er-

scheint insofern keineswegs unbedeutend, ebenso wenig – so wäre zunächst eine 

                                                             

5  Vgl. hierzu exemplarisch die durch die Landesanstalt für Medien (LfM) NRW in 

Auftrag gegebenen Studien von Maya Götz, Andrea Holler, Christine Bulla und Si-

mone Gruber 2012 sowie von Michael Schenk, Hanna Gölz und Julia Niemann 2015. 

Auch die Autor_innen der ebenfalls durch die LfM NRW beauftragten Studien mit 

dem Titel „Affektfernsehen“ diagnostizieren bereits 1995 diese Tendenz: „Dieser Ur-

teilstendenz scheinen nun ganz besonders ‚gesellschaftliche Eliten‘ zu unterliegen 

[...], die sich selbst in einer eher kritischen Distanz zu medialen Angeboten – insbe-

sondere zum Fernsehen – sehen und sich geneigt zeigen, all denen eine potentielle 

Opferrolle zuzuschreiben, die entweder aufgrund ihrer prinzipiell mangelnden analyti-

schen Distanz, ihrer schlechten soziokulturellen Ausgangsposition oder auch einer 

noch nicht voll entwickelten intellektuellen und/oder emotionalen Widerstandsfähig-

keit der Macht der Bilder ausgeliefert sind. Es ist daher kaum verwunderlich, daß etwa 

die Gefahren des Fernsehkonsums zumeist am Stereotyp eines geistig weniger diffe-

renzierten Zuschauers oder aber an Kindern und Jugendlichen exemplifiziert werden.“ 

(Bente/Fromm 1995: 14/15)   

6  So lautet der Titel einer Meldung auf der Internetpräsenz des Magazins Panorama am 

14.4.2015 (o. V.).  



16 | Zwischen Script und Reality  

These – wie es die Sendungen sind, auf deren vermeintliche Bedeutungslosigkeit 

sie sich bezieht. Sie lässt sich vielmehr als eine affektive Distanzierung beschrei-

ben, deren Intensität der Ablehnung zugleich, wie es Misha Kavka (2008) 

schreibt, „the affective capture“ – die affektive Vereinnahmung durch das Fern-

sehen selbst – adressiert: „There is a broad appeal to reality television, an appeal 

whose roots lie in the fact that reality TV distils, or makes piquant, the affective 

capture that defines television as a medium.“ (Kavka 2008: 48) Selbiges lässt 

sich durchaus auf Scripted-Reality-Formate, also solche Sendungen, die zwar 

formal einem Drehbuch folgen, das dann aber mit Laiendarstellern besetzt und 

dialogisch zu großen Teilen improvisiert wird, übertragen.  

Die von Zinser im Zusammenhang mit BERLIN – TAG UND NACHT ausgerufe-

ne „Halbwelt“ adressiert hier insofern mehrere Dimensionen. Dabei geht es in 

ihrer Kritik zwar zuallererst um ihre Version einer wahrgenommenen Fernseh-

Halbwelt, in der nicht mehr klar unterschieden werden kann zwischen Realität 

und Fiktion, zwischen Unterhaltung und Dokumentation, zwischen den Schau-

spieler_innen und ihren Rollen. Diese Unterscheidung zwischen Welt und 

Halbwelt beinhaltet dabei aber immer auch Implikationen sozialer Differenz. 

Nicht nur, dass sich unter dem Begriff der Halbwelt im gleichnamigen Lustspiel 

von Alexandre Dumas dem Jüngeren
7
 gerade die „Klasse der aus ihrer Klasse 

ausgeschlossenen“ (Kluge 1989: 288) versammelt – wie Paul Lindau betont, 

bezeichnet der französische Ausdruck „le Monde“ demgegenüber ganz zweifel-

los die „bonne société“ (Lindau 1871: 151). Demzufolge sind die Halbwelt-

Damen auch nicht irgendwelche Kurtisanen, sondern explizit Frauen, die aus der 

bürgerlichen Gesellschaftsschicht in die Halbwelt abgestiegen sind: „Les Dé-

sclassées“ (Dumas, zit. in Lindau 1871: 154)
8
. Dass der Begriff der Halbwelt 

nun mit dem Fernsehen, insbesondere aber mit Formaten, die mitunter als 

‚Trash-TV‘ oder ‚Assi-TV‘ bezeichnet werden, in Verbindung gesetzt wird, 

geschieht in diesem Sinne sicher nicht zufällig. Bereits John Hartley konstatierte 

1999 eine mit dem Fernsehen verbundene Angst der „Wissens-Schichten vor den 

Volks-Schichten“ (Hartley 2001: 269), und Christoph Amend fasste 2005 in 

                                                             

7  „Le Demi-Monde“, 1855.  

8  Vgl. hierzu auch: „‚Nicht jede, die da will, gehört also zur Demimonde… Diese 

Gesellschaft besteht in der That ausschließlich aus Frauen aus guter Familie, die als 

junge Mädchen, als Frauen und Mütter in den besten Kreisen mit völliger Berechti-

gung verkehren durften, und die sich auf und davon gemacht haben.‘“ (Dumas, zit. in 

Lindau 1871: 154, Herv. i. O.). Lindau schreibt hierzu ergänzend: „jedes Mädchen 

kann, wenn es den nötigen Leichtsinn besitzt, Courtisane werden, um aber zur Demi-

monde zu gehören, sind außer dem Leichtsinn noch erforderlich: gute Familie, gute 

Manieren etc. etc.“ (Lindau 1871: 154, Herv. i. O.). 
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einem Artikel für DIE ZEIT zusammen, es gehe beim „Unterschichtenfernse-

hen“ gar nicht um die Unterschichten, sondern „um die Angst der Mittelschich-

ten vor dem Absturz“, also gerade um den Abstieg aus der vermeintlich guten in 

eine ebenso vermeintlich schlechte Gesellschaft.  

In der Parallele zwischen dieser Halbwelt und der Halbwelt des Fernsehens 

erscheint nun, gerade im Kontext der Scripted-Reality-Formate, eine Dimension, 

in der die Frage nach sozialer Differenz ganz grundsätzlich mit der Frage nach 

der ‚wirklichen‘ Realität verknüpft wird: So ist die Halbwelt schließlich derjeni-

ge geheimnisvolle Ort, der mitsamt allem, was dort geschieht, der wirklichen 

Welt eigentlich verborgen bleiben soll, und die vor allem also eines nicht ist: 

öffentlich. Die Existenz einer Halbwelt, so könnte man es vielleicht besser sa-

gen, lebt gerade davon, dass sie zweifelhaft ist und bleibt, während die ‚wirkli-

che‘ Wirklichkeit sich ganz unzweifelhaft auf diejenige Realität des Alltagsle-

bens bezieht, in der gelebt und interagiert werden will – in der also die Regeln 

guten Lebens gelten, Anstand herrscht und Bildung ein erstrebenswertes Gut ist. 

Und zugleich ist die Halbwelt, die Demimonde, die Version des Zwielichtigen, 

die Reste der ‚guten Welt‘ zumindest noch in sich trägt, die davon nicht voll-

ständig abgelöst existieren kann, in der also beide Welten untrennbar ineinan-

dergreifen. Es mag etwas zugespitzt erscheinen, Scripted-Reality-Formate mit 

dieser Version der Halbwelt zu vergleichen. Und dennoch: Es scheint etwas zu 

geben, das eine enorm intensive Abwehr einer Produktionsweise auslöst, in der 

sich Realität und Fiktion, gewissermaßen also ‚wirkliche‘ und ‚erfundene‘ Welt 

des Fernsehens, mit all den ihnen zugeschriebenen Implikationen, in einer nicht 

mehr differenzierbaren Halbwelt vermischen. Und es scheint derart ebenfalls 

nicht ganz abwegig zu vermuten, dass diese Abwehr mit Bezug auf das Fernse-

hen unter anderem mit dem Ineinandergreifen zweier damit verbundener, eigent-

lich als getrennt angenommener, Erfahrungsbereiche zu tun hat: Einem Bereich 

medial ‚vermittelter‘ Erfahrung – also Erfahrungen, die im Zusammenhang mit 

Fernsehen, Film, Computerspielen etc. ‚gemacht‘ werden – und demgegenüber 

einem Bereich ‚gewöhnlicher‘ Erfahrung, der die alltäglichen, nicht medialen, 

und damit ‚realen‘ Erfahrungen umfasst. Mit der Dualität des Rundfunksystems 

in Deutschland und dem damit verbundenen Bildungsauftrag der öffentlich-

rechtlichen Sendergruppe wird dieser Dualismus, analog dazu, bereits innerhalb 

der Programmplanung des Fernsehens angestrengt aufrechtzuerhalten versucht. 

Hier geht es also tatsächlich um die Frage nach der Trennung zwischen Bildung 

beziehungsweise Realitätsvermittlung und Unterhaltung beziehungsweise fikti-

ven Formaten, wobei beides optimalerweise jeweils unzweifelhaft als solches 

erkennbar sein sollte. Scripted Reality spielt nun bereits der Bezeichnung nach 

mit dieser ohnehin nur vermeintlich funktionierenden Trennung: Hier wird ei-
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nerseits eine Realität beschworen, die andererseits – zumindest, was die narrati-

ven Inhalte betrifft – vollständig erfunden ist. Die Frage, die sich hier anschlie-

ßen lässt – nämlich: Was ist real in Scripted Reality? – ist eine der Fragen, die 

diesem Buch vorausgingen.  

Forschungen, die sich mit Scripted Reality befassen, verfolgen diese Frage 

zumeist, indem sie die televisuellen Repräsentationen von Gesellschaft und Welt 

mit den Gegebenheiten und Statistiken einer dem Fernsehen äußerlichen, ‚wirk-

lichen‘ Welt abgleichen. Dass es eine Trennung gibt, deren Grenze genau hier 

verläuft, nämlich an den Grenzen des Medialen oder vielmehr an der äußeren 

Grenze der jeweiligen Apparatur, erscheint dabei als grundlegend vorausgesetzt. 

Dies führt unweigerlich zur häufig zentralen Problemstellung, nämlich der, 

herauszufinden, ob das Fernsehpublikum in der Lage ist, zu erkennen, dass die 

Geschichten einem Drehbuch folgen, sie also ‚ausgedacht‘ sind, und dass die 

Darsteller_innen nicht als sie selbst auftreten. Damit verbunden scheint es 

schließlich auch um eine Einschätzung dazu zu gehen, ab welchem Alter und 

Bildungsgrad die Zuschauer_innen dies zu erkennen in der Lage sind. Denn, so 

scheint zumindest die implizite Annahme zu lauten: Je jünger und ungebildeter 

die Rezipient_innen, desto größer die Gefahr, sie könnten einfach glauben, was 

in Scripted-Reality-Sendungen passiert, und sie könnten, da die Formate sich 

häufig mit eher alltagsnahen Problemen und zwischenmenschlichen Konflikten 

‚gewöhnlicher Menschen‘ befassen, in ihrem Welt- und Gesellschaftsbild durch 

die Sendungen (negativ) beeinflusst werden
9
 (eine ausführliche Darstellung und 

Diskussion des Forschungsstandes erfolgt in Kapitel 4). Es wird also hier gewis-

                                                             

9  So haben beispielsweise Schenk et al. (2015) herausgefunden, dass häufige Se-

her_innen von Scripted-Reality-Formaten glauben, dass es deutlich mehr Menschen 

mit Tätowierungen gibt, als es der Realität entspreche (vgl. Gölz/Niemann/Schenk 

2015a: 241ff.). Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist der argumentative 

Umgang mit dem Gesamtergebnis für die befürchteten „Kultivierungseffekte“ (vgl. 

hierzu ausführlicher Abschnitt 2.2.2 dieses Buches): „Insgesamt fällt die Kultivierung 

durch Scripted Realitys eher gering aus. Es zeigen sich nur wenige der vermuteten Ef-

fekte erster Ordnung, kaum Effekte zweiter Ordnung. Der stärkste Effekt ist der der 

Tätowierungen: Hier fällt der Unterschied zwischen Nicht- und Wenigsehern vs. Viel-

sehern deutlich aus. Natürlich kann angemerkt werden, dass es wenig relevant er-

scheint, ob einige Jugendliche und junge Erwachsene den Anteil tätowierter Personen 

überschätzen. […] Der Nachweis, dass bei den Tätowierungen ein unterschiedliches 

Wissen vorliegt, kann darauf hinweisen, dass generell die Vermittlung von (falschen) 

Annahmen durch die Serien möglich ist. Dies könnte auch andere Wissenselemente 

betreffen, deren Prüfung im Rahmen dieser Studie leider nicht möglich war.“ (Ebd.: 

246).  
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sermaßen versucht, das längst Untrennbare zu trennen: die jeweiligen Anteile 

von Script und Reality aus der Halbwelt herauszudividieren. Was in den explizi-

ten Studien zum Thema dabei nahezu vollständig außer Acht gelassen wird, ist 

einerseits die Berücksichtigung einer Realität, die zunächst einmal nichts mit 

dem narrativen Verlauf der Geschichten, mit den sichtbaren und benennbaren 

Strukturen der Formate und mit der Frage, ob ihre Repräsentationen und Bedeu-

tungen einer ‚wirklicheren‘ Realität entsprechen, zu tun hat. Es geht hier um 

einen Erfahrungsbereich, der weniger eindeutig benannt, kategorisiert und analy-

siert werden kann, der aber dennoch ganz und gar real ist: Der Bereich, den 

Misha Kavka für das Fernsehen „the real of the affective world“ (Kavka 2008: 

28) nennt. Was zum anderen in den existierenden Studien zumeist nicht themati-

siert wird, sind die Anforderungen, die die jeweilige Befragungsmethode an die 

befragten Zuschauer_innen stellt, und somit die Art und Weise, wie sie hierüber 

das Ergebnis von vornherein (mit-)konstituiert. Beide Probleme werden, unter 

anderem, Themen dieses Buches sein.  

Diesem Buch geht also die Annahme voraus, dass das Fernsehen, mitsamt 

seinen Hervorbringungen, vor allem über seine affektiven Dimensionen be-

schreib- und verstehbar ist, und dass in dieser Hinsicht die Frage nach der Fä-

higkeit oder Unfähigkeit des Fernsehpublikums, den Realitätsgehalt der Sendun-

gen richtig einschätzen zu können, im Grunde genommen falsch gestellt ist. Eine 

Frage, die sich in diesem Zusammenhang eher anschließen müsste, ist die nach 

den Erfahrungswelten der Zuschauer_innen, danach, wie die Sendungen an ihre 

Alltagserfahrung anknüpfen und wie auf diese Weise Fernseherfahrung und 

Alltagserfahrung ganz grundlegend miteinander interferieren.  

Von ähnlichen Grundannahmen ist auch das Forschungsprojekt ausgegan-

gen, auf das ich mich im Verlauf des Buches immer wieder beziehen werde: 

„Affekt, Alltag, Fernsehen – Exploration eines Methodendesigns zur Erfor-

schung affektiver Dimensionen von Fernsehformaten“ lautet der Titel. Der 

Schwerpunkt des Projektes lag auf der Frage, mit welchen Methoden es über-

haupt möglich sein könnte, so etwas wie dem ‚Affekt‘ oder dem ‚ Affektiven‘ im 

Zusammenhang mit Fernsehen auf die Spur zu kommen.
10

 In diesem Buch 

möchte ich den Schwerpunkt nun etwas verschieben und nicht die Frage nach 

der Empirie und ihren jeweiligen Methoden in den eigentlichen Mittelpunkt 

stellen, genauso wenig wie die explizite Frage nach dem Affekt oder dem Affek-

                                                             

10  Durchgeführt wurde es unter der Leitung von Stephan Trinkaus hauptsächlich im Jahr 

2013 am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf, gefördert wurde es durch den strategischen Forschungsfonds der HHU. 

Eine ausführliche Vorstellung des Projektes im Kontext dieser Fragen erfolgt in Kapi-

tel 2. Alle zitierten Materialien sind im Quellenverzeichnis aufgeführt. 
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tiven des Fernsehens – auch wenn diese immer wieder mitschwingen wird – 

sondern, ausgehend von der Annahme, dass Affekte selbst relational sind (vgl. 

Görling 2014: 164), die mit dem Fernsehen verbundenen Relationen und Rela-

tionierungen in den Blick nehmen. In Weiterentwicklung der Gedanken des 

Projektes und über die Arbeit mit dem daraus entstandenen Material, verfolgt 

dieses Buch derart einen ökologischen Ansatz, in dem es keine strikte Trennung 

verschiedener Realitäten gibt, die zudem noch nach ihrem Grad an Medialität 

hierarchisch geordnet wären, sondern zunächst nur die affektive Relationalität 

innerhalb einer jeweiligen Erfahrungsökologie. Eine Auseinandersetzung mit 

dem, was es im Zusammenhang mit dem Fernsehen bedeutet, einen ökologi-

schen Ansatz zu verfolgen, erfolgt in Teil I dieses Buches. Im Zentrum der Aus-

einandersetzung stehen dabei zunächst einmal theoretische Konzeptionen, die in 

unterschiedlichen Zusammenhängen seit den 1970er Jahren unter dem Schlag-

wort ‚Medienökologie‘ diskutiert werden, deren Implikationen mit Isabelle 

Stengers’ eher wissenschaftstheoretischen Überlegungen zu einer „Ökologie der 

Praktiken“ (vgl. u.a. Stengers 2005) zusammengedacht werden sollen: Was 

bedeutet es für eine Forschung über das und mit dem Fernsehen, das Medium 

selbst als Ökologie zu fassen? Im Anschluss an diese Überlegungen wird das 

oben erwähnte Forschungsprojekt ausführlich beschrieben. Hierbei geht es mir 

nicht darum, den Verlauf in allen Einzelheiten nachzuzeichnen, sondern – unter 

anderem über den direkten Bezug zu Stengers’ Überlegungen – deutlich zu ma-

chen, was die hauptsächlichen theoretischen und methodischen Grundgedanken 

des Projektes ausmachen, und um eine kurze Darstellung der jeweiligen metho-

dischen Bausteine. Unter der Überschrift „die Vorgeschichten“ verbirgt sich 

insofern gewissermaßen die Szene (Görling 2014) der weiteren Überlegungen: 

Die theoretische Orientierung des Buches einerseits, zum anderen aber das For-

schungsprojekt, das im Grunde genommen den wichtigsten Teil der Ökologie 

dieses Buches ausmacht: Ohne die Arbeit mit den Jugendlichen, ohne die Ge-

spräche in der Gruppe und ohne die Gespräche über diese Gespräche, ohne das 

kontinuierliche Nachdenken über das, was aus dem Projekt hervorgegangen ist, 

hätte es niemals als solches entstehen können. Etwas ökologisch zu denken, 

bedeutet in dieser Hinsicht also auch, bei aller Relationalität der zu beschreiben-

den Phänomene, immer auch ihre Singularität zu berücksichtigen. Ökologische 

Konstellationen, insbesondere die Art von Verflechtungen, die ich später als 

„Erfahrungsökologien des Fernsehens“ beschreiben werde, sind nie etwas Uni-

verselles, in dieser Weise Wiederholbares. So hat sich auch in unserem Projekt 

immer wieder gezeigt, dass insbesondere Fernseherfahrungen nicht kategorisier- 

oder generalisierbar sind, auch wenn in der Relationalität gerade der Fernseher-

fahrung etwas zutiefst Gemeinsames, oder auch Soziales, liegt.  
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Im Anschluss hieran wird in Teil II ein ‚situierter Forschungsstand‘ formu-

liert, der also die jeweilige Forschungsökologie wie auch die Bedingungen ihrer 

Entstehung umfasst. Da es ein wesentliches Charakteristikum des Fernsehens ist, 

insbesondere in Abgrenzung zu anderen medialen Konstellationen wie bei-

spielsweise dem Kino, ein Medium des Alltags zu sein, stehen hier nun Konzep-

tionen des Verhältnisses von Fernsehen und Alltag, das immer auch eines von 

Medium und Zuschauer_in ist, im Fokus. Es geht in diesem Teil also gewisser-

maßen um die Relationierungen der für eine empirische Fernsehforschung not-

wendigen Variablen – also um die Art und Weise, die Beziehung zwischen dem 

Fernsehen und seinem Publikum zu denken. Dabei versuche ich, eine Bewegung 

nachzuzeichnen, die sich von Theorien der Bedeutung und dem sich diese auf 

verschiedene Weisen aneignenden Zuschauersubjekt der Cultural Studies weg 

und hin zu Konzepten vollzieht, die stattdessen Dimensionen der jeweiligen 

Bedeutsamkeit des Gesehenen betonen. Hieran schließt sich der bisherige For-

schungsstand zu Scripted-Reality-Formaten an, den ich – ebenfalls als eine be-

stimmte Relationierung – im Kontext des Diskurses um die Implikationen und 

‚Gefahren‘ des Unterschichtenfernsehens lesen möchte.  

In Teil III werden andere Begriffe und Fragen im Zentrum stehen: Wenn 

Fernsehen also, wie oben angenommen, ein affektives Medium ist, warum ist es 

nie wirklich zum Gegenstand der so genannten ‚neueren Affekttheorien‘ gewor-

den? Über die von Hertha Sturm für das Fernsehen entdeckte und von Brian 

Massumi für seine Theorien des Affekts wiederaufgenommene „fehlende halbe 

Sekunde“ (vgl. u.a. Sturm 2000) werde ich in diesen Kapiteln einen etwas ande-

ren Weg zum Verständnis von Fernsehen als „Affektfernsehen“ (Bente/Fromm 

1997) einschlagen. Ich werde hierbei allerdings keine Aufarbeitung des „affecti-

ve turns“ (Clough/Halley 2007) vornehmen, sondern vielmehr versuchen, über 

die zeitlichen Dimensionen der Fernseherfahrung eine Parallele zu ziehen zwi-

schen dem, was Raymond Williams Mitte der 70er Jahre für das Fernsehen als 

flow (Williams 2001)
11

, und dem, was William James fast einhundert Jahre zu-

vor für die Struktur der Erfahrung als stream of consciousness (James 1952)
12

 

beschrieben hat, herzustellen. Es geht mir hier also darum, Ansätze einer Theorie 

der Fernsehwahrnehmung zu entwickeln, die nicht vom Begriff der Rezeption 

her denkt, also immer bereits davon ausgeht, es gebe etwas oder jemanden (Sub-

jekt), das oder der etwas anderes (Objekt) in sich aufnimmt und am Ort des Sub-

                                                             

11  Hier zum Teil zitiert in der Übersetzung von Malte Krückels in Adelmann et al. 2001. 

Der Originaltext ist zuerst 1974 unter dem Titel Television. Technology and Cultural 

Form erschienen.  

12  Hier zitiert in der Ausgabe der Encyclopaedia Britannica von 1952, das Jahr der 

Erstveröffentlichung ist 1890.  
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jekts weiterverarbeitet, sondern viel grundlegender von James’ Begrifflichkeit 

der „reinen Erfahrung“, die eine dem gegenwärtigen Moment vorgängige Tren-

nung in Subjekt und Objekt der Erfahrung nicht kennt. Im Anschluss hieran lässt 

sich schließlich auch eine etwas andere Version eingangs beschriebener Abwehr 

erzählen, die, wenn auch auf eine durchaus ambivalente Weise, mit dem zusam-

menhängt, was Stanley Cavell 1982 die „Angst vor dem Fernsehen“ genannt hat 

(Cavell 2001)
13

.  

In Teil IV werden diese Perspektiven schließlich erneut aufgenommen, 

diesmal allerdings gewissermaßen aus dem Erfahrungsprozess heraus, nämlich 

aus dem Projekt, seinen Geschichten und Situationen selbst: Was bedeutet es, 

sich unter den bislang beschriebenen theoretischen Voraussetzungen mit Einzel-

interviews, mit Gruppendiskussionen oder mit Videos zu beschäftigen, die von 

den jugendlichen Teilnehmer_innen des Projektes selbst erstellt wurden? Wie 

können im Rahmen einer empirischen Fernsehforschung Beziehungen, Relatio-

nen und situative Konstellationen in den Fokus gerückt werden, anstatt von 

einem Zuschauersubjekt auszugehen? Und was kann man eigentlich über Fern-

sehen und Fernseherfahrung ‚herausfinden‘, ohne dem vermeintlich wissen-

schaftlichen Anspruch einer umfassenden, objektiven Auswertung zu erliegen? 

Während einzelne Projektgeschichten bis hierhin nur vereinzelt verwendet wur-

den, um die theoretischen Argumente zu untermauern, erfolgt in diesen Kapiteln 

eine ausführlichere Beschäftigung mit dem Material. Es geht also an dieser Stel-

le nun etwas weniger um die Problematisierung der Methoden selbst, mit denen 

zumeist „Erhebungsmethoden“ gemeint sind, als vielmehr um die Frage, wie, 

gemeinsam mit dem entstandenen Material, aus einer gemeinsamen Erfahrungs-

ökologie heraus, etwas über Fernseherfahrung herausgefunden werden kann. 

Mit den vier Teilen dieses Buches geht es mir also vor allem um die Erkun-

dung verschiedener Perspektiven einer gemeinsamen These: Nämlich der, dass 

Fernsehforschung wie auch das Fernsehen selbst immer bereits Teil einer ge-

meinsamen Erfahrungsökologie sind, in der die jeweilige Bedeutsamkeit des 

Fernsehens nicht in seinen Bedeutungen aufgeht und auch nicht über seine Be-

deutungen oder Repräsentationen analysierbar ist. Die jeweiligen Erfahrungs-

ökologien des Fernsehens, in denen sich Bedeutsamkeiten schließlich formen 

und entfalten, spielen sich dabei grundsätzlich an den Grenzbereichen zwischen 

Scripted und Reality ab. Hierfür eine Beschreibungsweise zu finden, die zum 

einen in theoretischer Hinsicht ein Modell anbieten kann, zum anderen Möglich-

keiten eröffnet, die Geschichten verschiedener Erfahrungsökologien direkt aus 

                                                             

13  Hier zitiert in der Übersetzung von Herbert Schwaab, Ralf Adelmann und Markus 

Stauff in Adelmann et al. 2001. Der Originaltext „The Fact of Television“ erschien 

1982 in einer Ausgabe der Zeitschrift Daedalus.  
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dem Projektmaterial heraus zu entwickeln – und die, nicht zuletzt, die Sendun-

gen selbst in diese Erfahrungsökologien einschließt anstatt sie als eine dem 

Publikum gegenüberstehende Größe zu verstehen, ist das grundlegende Ziel 

dieses Buches 




