


Aus:

Christian Richter
FERNSEHEN – NETFLIX – YOUTUBE
Zur Fernsehhaftigkeit von On-Demand-Angeboten

Dezember 2020, 372 S., kart., 31 SW-Abb., 12 Farbabb.

45,00 € (DE), 978-3-8376-5481-3
E-Book: 
PDF: 44,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-5481-7
 

Wie viel altes Fernsehen steckt in Netflix und YouTube?

Um ihre ästhetischen und strukturellen Ähnlichkeiten zum Fernsehprogramm aufzu-
decken, analysiert Christian Richter ausführlich mediale Inszenierungen von Netflix 
und YouTube. Die Schlagworte »Flow«, »Serialität«, »Liveness« und »Adressierung« 
dienen dabei als zentrale Orientierungshilfen. Antworten liefern etablierte Fernseh-
theorien ebenso wie facettenreiche und triviale Beispiele. Diese reichen vom ZDF-Fern-
sehgarten und alten Horrorfilmen über den SuperBowl und einsame Bahnfahrten 
durch Norwegen bis zu BibisBeautyPalace und House of Cards. Am Ende schält sich 
ein Zustand von FERNSEHEN heraus, der als eine neue Version aufgefasst werden 
kann. 

Christian Richter (Dr. phil.), geb. 1981, ist Medienwissenschaftler und Referent für Me-
dienbildung. Er lehrt unter anderem an der Universität Potsdam in den Disziplinen 
Medienwissenschaft und Erziehungswissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Theorie und Programmgeschichte des Fernsehens, Mechanismen, Strategien und 
Ästhetik von On-Demand-Angeboten, Populäre Serialität, Medialität von Achterbahnen 
sowie Medienbildung und Digitale Bildung.

Weitere Informationen und Bestellung unter:

www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5481-3

© 2020 transcript Verlag, Bielefeld



5 

Inhalt 

Vorwort | 9 

1. VORSPANN 

Einleitung | 15 
Fallbeispiele: „Would you like to learn more?“ | 15 
Mythen des Digitalen | 21 
Televisionizität | 24 
Projekt: Fernsehen – Netflix – YouTube | 25 
Untersuchungsgegenstand: On-Demand-Angebote | 27 
YouTube und Netflix als Fernsehen | 30 
Fernsehen als Bezugssystem | 34 
Die Fernsehhaftigkeit des Fernsehens | 37 
On-Demand-Angebote als Erzählmaschinen | 40 

2. VOM PROGRAMM ZUR PROGRAMMIERUNG 

Architekturen & Ästhetiken | 47 
Fallbeispiel: „YOUTUBE WILL MICH TÖTEN!“ | 47 
Zwischen den Innen- und Außenseiten des Systems | 50 
Räume und Metaphern | 53 
Zeigen und Verbergen | 55 

Algorithmen & Datenverarbeitung | 63 
Erfassung und Eingaben | 63 
Meta-Daten und Schlagworte | 64 
Nutzungsdaten | 65 
Kuration und Aggregation | 68 

 



3. FLOW 

Programme & Verweise | 73 
Fallbeispiel: „Gleich bei uns im Fernsehgarten“ | 73 
Medium der verschwindenden Gegenwart | 79 
Medium der kontinuierlichen Ankündigung | 83 
Medium der Segmentierung | 86 
Medium des linearen Flusses | 88 

(Ober-)Flächen & Interfaces | 95 
Vom Flow zum Clip | 95 
Szenen auf Wanderschaft | 99 
On-Demand-Plattformen als (ideale) Bibliotheken | 102 
Zeitliche Abfolgen und räumliche Ordnungen | 107 

Anschlüsse & Vorschläge | 111 
Fortlauf ohne Interaktion (Autoplay) | 111 
Ästhetik der Möglichkeiten | 116 
Mehr vom Gleichen | 123 

Narrative & Verkettungen | 129 
Fortsetzung folgt… | 129 
Komplexe Kombinationen | 130 

4. SERIALITÄT 

Wiederholung & Konstanz | 145 
Fallbeispiel: Monster oft the Week | 145 
Fernsehen der Wiederkehr | 148 
Serielle Formen jenseits von Fernsehen | 151 
Die serielle Natur von YouTube | 152 
Die Bedeutung der Serie für Netflix | 154 
Binge Watching | 155 
Serialität als ökonomische Form | 157 

Stabilität & Verlässlichkeit | 161 
Feste Abläufe und ihre Aufrechterhaltung | 161 
Kosmische Zyklen und das Programmschema des Fernsehens | 163 
Kontinuität und ihr Beitrag zur Sicherheit | 166 



Liturgischer Strom und die Synchronisation der Gesellschaft | 168 
Zyklen und Rhythmen bei YouTube und Netflix | 170 
Erschaffung individueller Rituale | 175 

Veränderung & Varianz | 181 
Die Lebendigkeit der Abweichung | 181 
Episoden und Fortsetzungen | 186 
YouTube als Loopingbahn | 189 
Zirkulation als digitalizitäre Form von Serialität | 196 

Alternativen & Adaptionen | 203 
Serialität als Datenbank | 203 
Linearität in nicht-linearen Angeboten | 205 

5. LIVENESS 

Gleichzeit | 215 
Fallbeispiel: „Naked by the end of the song“ | 215 
Medien der Simultaneität | 216 
Fernsehen im Gegenwartsmodus | 218 

Echtzeit | 223 
Fallbeispiel: „It sounds boring… because it is.“ | 223 
Fernsehen als Beschleunigung | 225 
Fernsehen als Entschleunigung | 226 
Erzählzeit und erzählte Zeit | 232 
Die Handlung pausiert | 234 
Durchlässigkeit für Leben | 239 
Neues Fernsehen wie früher | 241 
Live on YouTube | 243 

Echtheit | 247 
(Un-)Möglichkeiten der Manipulation | 247 
Bedeutungsvolle Pannen | 250 
Gesten der Imperfektion | 253 
Inszenierungen des Authentischen | 256 
Ungeschnittene Wahrheiten | 262 

 



6. ADRESSIERUNGEN 

Televisionizitäre Adressierungen | 271 
Fallbeispiel: „Welcome to Washington“ | 271 
Lenkung von Aufmerksamkeit | 273 
Entlang der Vierten Wand | 276 
Ein- und Ausschlüsse | 279 
Simulierte Unterhaltungen | 283 

Attraktion[en] | 285 
Gesten des Zeigens im frühen Kino | 285 
Diegetische Welten & exhibitionistische Blicke | 288 
Jahrmarktschreier und Fernsehansagerinnen | 291 
YouTube der Attraktion[en] | 293 

Adressierungen bei YouTube | 295 
Fallbeispiel: „Me at the zoo“ | 295 
Fragen der Begrüßung | 298 
Imitationen des Fernsehbildes | 301 
Textuelle Ansprachen | 304 
Fallbeispiel: „Meint Ihr das auch?“ | 306 
Sprunghaftes Adressieren | 310 
Fallbeispiel: „Willst Du mich damit beleidigen?“ | 313 
Zielgerichtete Kommunikationen | 314 
Dialogische Attraktionen | 316 
Einverständnisse | 319 

7. ABSPANN 

Neue Version verfügbar | 323 
Re-Visualisierung | 323 
Remediatisierung | 327 
Formatierung | 330 
„They say all good things must come to an end…“ | 336 

ANHANG 

Verzeichnis QR-Codes für Videos | 341 
Quellen | 343 



9 

Vorwort 

 
 
 

Zwei Tage bevor ich diese Zeilen schreibe, werden die diesjährigen Nominie-
rungen für den Primetime Emmy Award bekannt gegeben – also die Nominie-
rungen für den wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis. Auf Produktionen im 
Auftrag des Unternehmens Netflix fallen diesmal insgesamt 160 Nominierungen, 
wodurch der On-Demand-Anbieter das Feld mit deutlichem Abstand zu traditio-
nellen Fernsehsendern und Networks wie HBO, NBC oder ABC anführt. Zu-
gleich werden einige kleine Produktionen für Videoplattformen wie YouTube 
mit einzelnen Nominierungen bedacht. 

Die Nachrichtenmeldung unterstreicht meine Annahme, dass Inhalte von 
Netflix oder YouTube allgemein als eine Version von Fernsehen wahrgenom-
men werden. Denn offenbar lassen sich diese internetbasierten und eigentlich 
fernsehfremden Angebote derart irritationsfrei in die Fernsehwelt einfügen, dass 
sie sogar von der amerikanischen Fernseh-Akademie1 honoriert werden. Dieses 
Phänomen möchte ich näher untersuchen und auch die Anfänge der Entwicklung 
in den Blick nehmen. 

Es stellt sich mir daher die Frage: Wie viel altes Fernsehen steckt in den 
neuen Angeboten? Um eine Antwort zu finden, werde ich einem Blick auf On-
Demand-Dienste wie Netflix und YouTube aus der Perspektive des Fernsehens 
werfen. Hierbei dienen mir klassische Fernsehtheorien als Ausgangspunkt, um 
inhaltliche, strukturelle und ästhetische Ähnlichkeiten, aber auch Verschiebun-
gen, aufzudecken und zu beschreiben. So schält sich letztlich ein Verständnis 
von FERNSEHEN heraus, das auch solche Online-Angebote erfasst. 

Das vorliegende Buch ist als Dissertationsschrift entstanden und im Frühjahr 
2019 von der philosophischen Fakultät der Universität Potsdam angenommen 
worden. Ihm liegt eine arbeitsintensive und herausfordernde Ausarbeitung zu-
grunde, die davon geprägt war, mit der komplexen Vielschichtigkeit und stetigen 

                                                           
1 | Der Emmy-Award wird vergeben von der „Academy of Television Arts & Sciences“. 
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Veränderlichkeit von gleich drei medialen Anordnungen umgehen zu müssen. 
Um dennoch eine zielgerichtete Argumentation verfolgen zu können, war es un-
umgänglich, sich eine geradlinige Schneise durch die verzweigten Angebote zu 
schlagen. Dieses Vorgehen verlangte eine konsequente Beschränkung auf zentra-
le Kernaspekte, wohlwissend, dass viele ebenso spannende Fragestellungen und 
Perspektiven vernachlässigt werden mussten. Entsprechend entfaltet sich die an-
schließende Diskussion der On-Demand-Angebote entlang vier charakteristi-
scher Parameter des Fernsehens und weniger entlang einzelner Funktionen oder 
Interface-Gestaltungen der Online-Dienste.  

Hinzu kommt, dass die Plattformen Netflix und YouTube einer fortwähren-
den Veränderung unterliegen. Neue Funktionalitäten, Formate oder Ausspielwe-
ge werden eingeführt und Anpassungen der grafischen Oberflächen sowie der 
prozessierenden Algorithmen vorgenommen. Mit ihnen wird in der Regel auf 
Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen, auf neu entwickelte Monetarisie-
rungsstrategien oder auf ein verändertes Nutzungsverhalten reagiert. Nicht selten 
verbinden sich mit ihnen auch Verschiebungen der inhaltlichen Zusammenset-
zung der Angebote. Oft vollziehen sich solche Veränderungen in kürzeren Inter-
vallen als bei Anordnungen, die über eine längere Geschichte verfügen, weil sich 
die vergleichsweise eher jungen Plattformen noch im Prozess der eigenen Aus-
differenzierung befinden. 

Die nachfolgenden Überlegungen basieren vorwiegend auf Beobachtungen, 
die zwischen den Jahren 2014 und 2019 vorgenommen wurden. Allein in diesem 
Zeitraum wurden von YouTube das kostenpflichtige Unterangebot YouTube 
Red (später „YouTube Premium“) sowie eigene Applikationen mit veränderten 
Oberflächen für Kinder („YouTube Kids“), Musikvideos („YouTube Music“) 
und Computerspiele („YouTube Gaming“) verfügbar gemacht. Netflix stellte im 
gleichen Zeitraum die Offline-Verfügbarkeit seiner Serien mithilfe einer Down-
load-Funktion vor sowie eine zusätzliche Schaltfläche im Menü, die das Über-
springen eines Vorspanns ermöglicht. Darüber hinaus kam die folgenreiche 
#MeToo-Debatte auf, in deren Rahmen massive systematische sexuelle Belästi-
gungen an Arbeitsplätzen (insbesondere in der Unterhaltungsbranche) bekannt 
und diskutiert wurden. Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs wurden dabei auch 
gegen den Schauspieler Kevin Spacey vorgebracht, der in meiner Analyse auf-
grund seiner (ehemaligen) Bedeutung für die Außenwirkung des Unternehmens 
Netflix dennoch eine zentrale Funktion einnehmen muss. 

Eine Untersuchung an Netflix und YouTube gleicht somit dem Vermessen 
eines Hauses, das sich noch im Bau befindet. In diesem Sinne sind das vorlie-
gende Buch und die darin enthaltenden Erläuterungen stets im Kontext ihrer Ent-
stehungszeit zu werten. 
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… 
 
Dankbar bin ich den Professoren Heiko Christians und Jan Distelmeyer, die mir 
während der Entstehungszeit stets mit wertvollen Hinweisen zur Seite standen 
und mich immer wieder mit kritischen Fragen herausgefordert haben. Heiko 
Christians hat es zudem ermöglicht, dass mein Manuskript im Rahmen der Reihe 
„Metabasis“ beim transcript-Verlag veröffentlicht wird. Finanzielle Unterstüt-
zung erhielt ich von der Studienstiftung des deutschen Volkes, die sich mir äu-
ßerst kooperativ und unbürokratisch zeigte. Ein wichtiger Faktor waren auch die 
vielen Studierenden, die an meinen Lehrveranstaltungen teilnahmen und viele 
meiner nachfolgenden Überlegungen interessiert verfolgten und intensiv disku-
tierten. Danken möchte ich ebenso Nancy Grimm, Anika Grollmuß, Candy 
Jankowski und Monika Trutt die gerade in der letzten Phase unter großem Zeit-
druck bereit waren, das Manuskript oder Teile davon gegenzulesen und zu 
kommentieren. 

Mein größter Dank gebührt meiner wunderbaren Ehefrau Anne, die mir un-
zählige Male den Rücken freigehalten und dabei allzu oft selbst zurückgesteckt 
hat. Sie hat mit ihrer geduldigen und verständnisvollen Unterstützung mehr zur 
Entstehung dieses Buches beigetragen, als ich es hier in Worte fassen kann. Ihr 
und unserem bezaubernden Sohn Anton Jasper möchte ich dieses Buch widmen. 
 
 

Potsdam, im Juli 2020



15 

Einleitung 

FALLBEISPIELE: 
„WOULD YOU LIKE TO LEARN MORE?“ 

Im Juli 2018 wird über den Firmen-Account von Ronnie Welch, der Gründerin 
der amerikanischen PR-Agentur CWR & Partners, LLP, eine E-Mail an wahr-
scheinlich hunderte oder gar tausende potenzielle Interessierte versandt. Sie ent-
hält keine konkrete Anrede, einige sprachliche Fehler sowie einen indirekten 
Aufruf, sich mittels Kryptowährung am Crowdfunding für eine Firma zu beteili-
gen. Auch ein Besuch der Website der Agentur liefert kaum darüber hinausge-
hende Informationen. Eine Nachricht und ein Vorgang, wie er längst alltäglich 
geworden ist. Ob es sich dabei um eine seriöse Anfrage oder doch um eine 
SPAM- oder Phishing-Nachricht handelt, bleibt letztlich unklar, aber auch uner-
heblich. Entscheidender als die Frage, ob mit der E-Mail sensible Daten, Geld 
oder beides erschlichen werden sollen, ist ein Blick auf die Formulierungen, mit 
dem das Interesse für das (vermeintlich) lohnende Geschäft geweckt werden soll. 
Unter dem vielsagenden Betreff „Changing times of Television, broadcast 
source...“ wirbt sie für die Investition in einen malaysischen Anbieter für Spor-
tübertragungen, der nichts Geringeres als eine Weiterentwicklung des Fernse-
hens verheißen würde: 

The way we watch television very continuously throughout the years. Not only has 
the old ‚tube‘ changed, but the broadcasts coming from it have gone from local air-
waves, to cable TV, to broadband TV, to satellite TV, and now we watch services 
like Apple TV, Hulu, Netflix, etc. We are watching as blockchain technology is al-
lowing for us to watch live streaming television programming from anywhere in the 
world. One company, SportsFix, is applying the blockchain technology so that we 
can watch our sports no matter where we are in the world. Giving viewers the ability 
to decide exactly what they want to see from their sports at a fraction of the cost of 
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other services. SportsFix is currently streaming its blockchain OTT platform in Ma-
laysia and Indonesia, and it is doing a round of funding via an ICO to deliver its pro-
gramming worldwide. Would you like to learn more?1 

In diesen Zeilen kommt zum Ausdruck, dass sich der technische Übertragungs-
weg des Fernsehens in einem stetigen Wandel befunden und mit der Blockchain-
Technologie2 eine neue Qualität erreicht hätte. Demnach böte die beworbene 
Plattform SportsFix seinen Nutzenden den weltweit verfügbaren Empfang 
(„from anywhere in the world“) eines stark individualisierbaren Programms 
(„giving viewers the ability to decide exactly what they want“) zu einem günsti-
gen Preis („at a fraction of the cost of other services“). In dieser Beschreibung 
dessen, was jenes neue Fernsehen zu leisten vermag, verbirgt sich zugleich ein 
Verständnis, von welchen Schranken und Unzulänglichkeiten das alte Fernsehen 
geprägt sei. 

 
Ein anderes Beispiel, dessen Fundstelle nicht ein E-Mail-Postfach, sondern die 
Videoseite YouTube darstellt: Dort ist unter dem programmatischen Titel „Wa-
rum YouTube das bessere Fernsehen ist“3 ein knapp zwölfminütiges Video zu 
finden, in dem der damals 22-jährige Viktor Roth, Betreiber und Hautprotagonist 
des Kanals „iBlali“, dem Fernsehen ein ähnlich negatives Zeugnis ausstellt: 

Wenn man Fernsehen hat, gibt es bestimmte Grundsätze, an 
die man sich richten muss. Auf YouTube kann man quasi das 
machen, was man will. […] In meinem Fall ist das so, das, 
was ich mache, gibt es auch im Fernsehen nicht. Ich weiß, 
dass sich viele Leute dafür interessieren. Das ist dieser, ich 
nenne es mal ‚9gag‘-Humor. Weil ich persönlich darauf stehe, 
habe ich damit angefangen, nicht weil ich mir dachte, viel-
leicht gefällt es den anderen Leuten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Ge-
heimnis hinter YouTube, man denkt nicht erst nach, bevor man einen Kanal macht, 

                                                           
1 | Original-Wortlaut aus der unaufgefordert erhaltenen E-Mail von Ronnie Welch vom 

06. Juli 2018, die inhaltlich und grammatikalisch unverändert wiedergegeben wird. 
2 | Blockchain = kryptographische Verkettung von Datensätzen. 
3 | Das Video umfasst ein Interview, das der Journalist Thilo Mischke im Auftrag der 

Zeitschrift „Stern“ mit Viktor Roth führt. Es entstand im Rahmen der begleitenden Be-
richterstattung zum Deutschen Webvideopreis 2014 und wurde auf dem YouTube-
Kanal von „Stern“ veröffentlicht. Die nachfolgend zitierten Passagen stammen aus 
dem Gespräch und wurden zur Übersichtlichkeit gekürzt. Auslassungen sind markiert. 

QR-Code Video 1 
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was könnte den anderen gefallen, sondern man denkt darüber nach, was gefällt mir. 
Was will ich machen und dann zieht man die Leute an, denen das auch gefällt. […] 
Ich persönlich schaue gar kein Fernsehen mehr, einfach nur, weil mich das Pro-
gramm gar nicht mehr anspricht. Bei YouTube hast Du eine größere Vielfältigkeit 
meiner Meinung nach. […] Jeder kann einen YouTube-Kanal aufmachen, unabhän-
gig davon, ob er erfolgreich wird oder nicht. Jeder kann einen YouTube-Kanal ma-
chen und drehen und machen was er will. Das ist halt das Geile. Keiner kann bei-
spielsweise zu ProSieben gehen und eine Fernsehsendung starten. Auf YouTube ist 
so etwas möglich.4 

Obwohl sich Roths Argumente auf andere Eigenschaften beziehen, wird in ihnen 
wie in der eingangs zitierten E-Mail eine Vorstellung von Fernsehen deutlich, 
die von einschränkenden Vorgaben und inhaltlichen Limitierungen geprägt ist. 
Im Kontrast dazu werden sowohl das neue internetbasierte Fernsehen von 
SportsFix als auch die Möglichkeiten von YouTube übereinstimmend als insge-
samt freier und weniger generalisierend typisiert. Es sind Umgebungen, welche 
die individuellen Wünsche ihrer Nutzenden besser aufgreifen könnten. Was sie 
im Gegensatz zum Fernsehen im Stande sind zu leisten, drückt sich im entschei-
denden Satz der E-Mail aus: „Giving viewers the ability to decide exactly what 
they want to see […]“5 
 
Ein drittes und vorerst letztes Beispiel liefert der in mehrfacher Hinsicht be-
zeichnende Auftritt des amerikanischen Schauspielers Kevin Spacey auf dem 
Edinburgh International Television Festival im Jahr 2013.6 Als erstem Schau-
spieler überhaupt oblag es ihm dort, die seit 1976 jährlich stattfindende, traditi-
onsreiche James MacTaggart Memorial Lecture abzuhalten – eine Aufgabe, die 
bis dahin vor allem von Produzent*innen, Regisseur*innen und Fernsehdirek-
tor*innen übernommen wurde. Kurz zuvor war die erste Staffel seiner Serie 
HOUSE OF CARDS7 veröffentlicht worden, in der Spacey den machthungrigen und 
skrupellosen US-amerikanischen Politiker Frank Underwood verkörpert, der sich 
im Laufe der Handlung aus der zweiten politischen Reihe bis ins Oval Office des 

                                                           
4 | Gekürztes Transkript des Videos: stern: iBlali: Warum YouTube das bessere Fernsehen 

ist. In YouTube.com (Video). Unter: https://youtu.be/BO0aOhQO4Ok [aufgerufen am 
27. Januar 2020]. 

5 | Noch einmal das Zitat aus der E-Mail von Ronnie Welch. 
6 | Edinburgh International Television Festival 2013: Vom 22. bis 24. August 2013 im 

Edinburgh International Conference Centre in Edinburgh, Großbritannien. 
7 | House of Cards, USA 2013 - 2018. 
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Weißen Hauses intrigiert. Bei HOUSE OF CARDS handelt es sich um die erste Se-
rie, die nicht von einem konventionellen Fernsehsender in Auftrag gegeben wur-
de, sondern vom amerikanischen Unternehmen Netflix und damit von einem On-
line-Dienst, der Filme und serielle Formate zum Abruf anbietet. Sie ist auch die 
erste Serie, bei der Netflix auf seine veränderte Distributions-Strategie zurück-
griff, die seitdem fest mit dem Dienst verbunden ist. Anstatt die einzelnen Epi-
soden (meist) wöchentlich zu dosieren, wie es „seit den Tagen des Schwarz-
Weiß-Fernsehens“ üblich war8, wurden die Folgen einer Staffel von HOUSE OF 

CARDS jährlichen „auf einen Schlag“9 veröffentlicht. Dadurch standen jeweils al-
le 13 Episoden einer Staffel frei von zeitlichen Beschränkungen, Sendeplänen 
oder einer vorgegebenen Reihenfolge zur selben Zeit zur Verfügung.10 

 
Während seiner Ansprache am 22. August 2013, in der 
Kevin Spacey das Fernsehen der Zukunft nach seinen Vor-
stellungen skizzierte, schilderte er einen voranschreitenden 
Wandel innerhalb der Branche sowie einen veränderten An-
spruch der Zuschauenden, der ein fundamentales Umdenken 
bei den Verantwortlichen der Studios und Sender und ein 
Abweichen von bisherigen Konzeptionen auslösen müsse. 
Auch wenn er es nicht eindeutig benannte, verwies er mit diesen Äußerungen 
unzweifelhaft auf die en-bloc-Veröffentlichungsstrategie von HOUSE OF CARDS, 
die den Nutzenden weniger Vorgaben bezüglich Sendezeiten und Ausstrahlungs-
rhythmen auferlegen würde. Im Zentrum seiner Rede, die er immer wieder mit 
persönlichen Erlebnissen bebilderte, stand damit die Forderung nach mehr Frei-
heiten und Selbstbestimmungsmöglichkeiten – und zwar in einem doppelten 
Sinne. Sowohl für die Kreativen während des Produktionsprozesses, als auch für 
die Zuschauenden, die das Ergebnis rezipieren. 

Obwohl Spacey nur selten den Namen des Online-Angebots verwandte, blie-
ben zu keinem Zeitpunkt während seines 40-minütigen Vortrags Zweifel daran, 
dass das, was er als Zukunft des Fernsehens beschrieb, stets als ein Synonym für 
Netflix zu verstehen war. Entsprechend gipfelte die leidenschaftliche Motivati-
onsansprache in dem zentralen Appell: 

                                                           
8 | Stelter: New Way to Deliver a Drama. In: New York Times (Online-Ausgabe). Unter: 

https://nyti.ms/2m70bx1 [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 
9 | Hanfeld: Der Haifisch liebt das Blut. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Online-

Ausgabe). Unter: http://www.faz.net/-gqz-7j8p5 [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 
10 |  Grandinetti: From Primetime to Anytime. In: Barker / Wiatrowski (Hrsg.): The Age 

of Netflix, S. 11. 

QR-Code Video 2 
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The audience wants the control. They want freedom. [...] Give people what they want 
– when they want it – in the form they want it in […].11 

An diesem Abend stand Spacey mit jedem Wort und seiner weltweiten Be-
rühmtheit, seiner (damals noch vorhandenen) internationalen Anerkennung und 
seiner jahrelangen Erfahrung im Film- und Fernsehgeschäft für Netflix ein und 
forderte genau diejenigen Aspekte, welche die Eckpfeiler der Vermarktungsstra-
tegie von Netflix bilden. In ausdrücklicher Abgrenzung zum traditionellen Fern-
sehen, wo sich die Zuschauenden den dogmatischen Vorgaben eines festgelegten 
Programms auf unbeweglichen Geräten zu beugen hätten, verkauft das Unter-
nehmen nämlich in erster Linie die verlockende Zusage: „Whatever show you 
want, whenever you want, on whatever screen you want“12. 
 
Oder, wie es lang auf der Startseite von Netflix zu lesen war: 

 

Abbildung 1: Titelbild der ehemaligen deutschen Startseite von Netflix.13 

Dahinter verbirgt sich das Versprechen, demzufolge sich mit der Nutzung von 
Diensten wie SportsFix, Netflix und YouTube ein Zugriff auf eine reichhaltigere 
Auswahl, ein souveräner Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Angebot 
sowie eine größere Unabhängigkeit von äußeren Vorgaben verbindet. In ihnen 
zeigt sich die Erfüllung des oft bemühten Bildes des „Zuschauers als sein eige-

                                                           
11 |  Edinburgh Television Festival: Kevin Spacey | James MacTaggart Lecture 2013 | 

EITF. In: YouTube.com (Video). Unter: https://youtu.be/oheDqofa5NM [aufgerufen 
am 27. Januar 2020], ca. 24:40 Min. & 25:00 Min. 

12 |  Lotz: The Television Will Be Revolutionized, S. 3. 
13 |  Screenshot über: https://www.netflix.com/de/ [angefertigt am 14. Juli 2015]. 
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ner Programmdirektor“14. Ein Bild, das vom digitalen PayTV-Anbieter DF-1 in 
dessen Werbekampagne zu seinem „Neuen Fernsehen“ prominent platziert und 
um einen Slogan ergänzt wurde, der nahtlos an die Versprechen von Ronnie 
Welch und Kevin Spacey anschließt: „Sehen Sie, was Sie wollen, wann Sie wol-
len.“15 Kurz: In derartigen Formulierungen drückt sich ein Versprechen nach 
(mehr) Freiheit aus, welches das alte Fernsehen nicht zu realisieren vermag. 
Vielmehr erfährt dieses eine grundsätzliche Abwertung als ein starres, unbeweg-
liches, unkreatives und ineffizientes System, das den dogmatischen Begriff 
„Massenmedium“ derart verinnerlicht hat, dass ihm sowohl auf Produktions- als 
auch auf Rezeptionsebene jegliche Individualisierbarkeit abgesprochen wird. In 
diesem Verständnis wird Fernsehen als ein repressives Medium wahrgenommen, 
das eher seine Nutzenden kontrolliert und weniger als ein Medium, das durch 
seine Nutzenden kontrolliert wird.16 

An der für die Skizzierung der On-Demand-Dienste einheitlich genutzten 
Rhetorik ist das häufige Heranziehen des alten Fernsehens zur Bestimmung der 
neuen Anordnungen auffällig. Deren Leistungsfähigkeit wird offenbar aus-
schließlich vor diesem Hintergrund evident. Etwa erläutert Kevin Spacey die 
ihm bei der Produktion von HOUSE OF CARDS entgegengebrachte kreative Frei-
heit vor dem Hintergrund des dogmatischen Pilotierungsverfahrens amerikani-
scher TV-Sender, während YouTuber Viktor Roth die Unabhängigkeit von insti-
tutionellen Genehmigungen im Vergleich zum Platzieren einer neuen Show im 
Programm des Fernsehkanals ProSieben veranschaulicht. Die Botschaft ist un-
missverständlich und lautet stets gleich: Die favorisierten Angebote sind dem 
Fernsehen vorzuziehen und befänden sich deswegen in Lauerstellung, das über-
holte Medium endlich ablösen zu können. Obwohl Spacey, Roth, Welch und vie-
le andere Vertreter*innen ihrer Branche(n) bestrebt sind, ihre Aktivitäten mit 
solchen Zuschreibungen vom als unzulänglich empfundenen Fernsehen abzu-
grenzen und eine größtmögliche inhaltliche oder strukturelle Distanz aufzubau-
en, offenbaren sie in der Anwendung derartiger Analogien, die Existenz eines 
gemeinsam geteilten Kerns und evozieren zwischen beiden Sphären eine Nähe. 
Diese Nähe zwischen On-Demand-Angeboten und Fernsehprogramm gilt es 
nachfolgend ausführlich zu untersuchen. 

                                                           
14 |  Jüngst nutzte MJ Robinson die Formulierung „television programmers“, um das Um-

herspringen der Nutzenden zwischen verschiedenen (Video)Angeboten zu verbildli-
chen (Robinson: Television On Demand, S. 25). 

15 |  Die Werbekampagne wird ausführlich von Markus Stauff besprochen. (Stauff: Das 
neue Fernsehen, S. 61.) 

16 |  Vgl. Strangelove: Post-TV, S. 21. 
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MYTHEN DES DIGITALEN 

In den zitierten Beschreibungen des alten Fernsehens und der neuen Umgebun-
gen kommen Vorstellungen zum Ausdruck, die eng mit den Hoffnungen an so-
wie mit den Annahmen über das Digitale und das Analoge verbunden sind. Der 
Medienwissenschaftler Jan Distelmeyer hat solche immer wieder formulierten 
Erwartungen, Versprechen und Ängste eingehend untersucht und erkennt in As-
pekten wie Vernetzung, Freiheit, Aktivität/Partizipation, Ermächtigung, Flexibi-
lität und Immaterialität dominante Motive, die dem Digitalen wiederkehrend zu-
gesprochen werden.17 Im Umkehrschluss wird das (vermeintlich) antonyme Ana-
loge mit Attributen wie Linearität, Beschränktheit, Passivität, Starrheit oder 
Ortsgebundenheit assoziiert. Es sind exakt jene Parameter, die oft dem alten 
Fernsehen zugesprochen werden. 

Eine solche Zuschreibung fußt auf der Auffassung, das facettenreiche Medi-
enspektrum durch eine simple Einteilung nach Push- und Pull-Medien abbilden 
zu können.18 Hierbei bezieht sich der Präfix „Push“ auf eine permanent von Au-
ßenstehenden gesteuerte Anlieferung von Inhalten, die nur zum Zeitpunkt ihrer 
Übertragung angenommen werden kann. Als Gegenpol dazu beschreibt der Zu-
satz „Pull“, dass Inhalte dauerhaft und zeitunabhängig zur Verfügung stehen und 
für eine Nutzung individuell aktiviert werden müssen. In dieser Dichotomie wird 
das als vorbestimmt wahrgenommene Fernsehen gewöhnlich als Push-Medium 
klassifiziert, derweil das Internet, welches sich gänzlich durch die Kontrolle der 
Nutzenden vollziehen würde, als Idealtypus für Pull-Medien gilt. Diese unter-
komplexe Logik macht eine einfache Gleichung auf, die Jan Distelmeyer tref-
fend verkürzt: „Analoge Medien machen passiv, digitale aktiv.“19 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich ein dialektisches Verhältnis, das einer 
definitorischen Symbiose gleicht. Analoges Fernsehen lässt sich scheinbar am 
besten als ex negativo gegenüber digitalen Medienformen beschreiben. Die Vor-
züge, die dem Digitalen zugesprochen werden, werden gleichzeitig nur im Kon-
trast zum Analogen fassbar. 
 
Deutlich wird in der Gegenüberstellung zugleich, dass eher holzschnittartige 
Idealbilder und vereinfachte Archetypen gegeneinander in Stellung gebracht 
werden. Hier werden Medien, Geräte und Plattformen weniger als komplexe und 

                                                           
17 |  Distelmeyer: Machtzeichen, S. 99 - 112. 
18 |  Aufgebracht wurde das Konzept erstmals hier: Kelly / Wolf: Push! In: Wired, 5-03. 
19 |  Distelmeyer: Digitalisieren. In: Christians et. al (Hrsg.): Historisches Wörterbuch des 

Mediengebrauchs, S. 168f. 
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vielschichtige Anordnungen verhandelt, sondern als feststehende Stereotype. 
Entsprechend werden solche Sendungen, technische Erweiterungen oder künstle-
rische Experimente ausgeblendet, welche den Zuschauenden eine mittel- oder 
unmittelbar Teilhabe an der Gestaltung des Fernsehprogramms ermöglichten. Es 
stehen weniger tatsächliche mediale Eigenschaften, als angenommene Zuschrei-
bungen im Vordergrund. Analoges Fernsehen und digitale Angebote treten in 
dieser strikten Kontrastierung lediglich als Topoi in Erscheinung. 

Dieser Vorgang erinnert an das viel zitierte Beispiel „China“, das Roland 
Barthes in seinem berühmten Werk „Mythen des Alltags“ (1957) verwendet, um 
die mythische Bedeutung von Begriffen zu erläutern. Demnach umfasst der My-
thos „China“ abseits dessen, wie sich die tatsächlichen Verhältnisse im Land 
darstellen, all jene Vorstellungen, die sich „bis vor noch nicht langer Zeit ein 
französischer Kleinbürger“ vom Begriff „China“ gemacht hat. Er umfasse dann 
„jene besondere Mischung von Glöckchen, Rikschas und Opiumhöhlen“20 und 
damit Imaginationen, Behauptungen, Erfahrungen und Stereotype, die als kultu-
relle Formation und gemeinschaftlicher Konsens für das fernöstliche Land ange-
nommen werden. Was folglich mit dem Begriff „China“ verbunden wird, ist sei-
ne kollektive, gesellschaftlich verhandelte Aufladung, die auf einer historisch 
gewachsenen, diffusen und verkürzten Vorstellung des komplexen Gegenstands 
basiert. In dieser Verkürzung liegen zugleich der Reiz des Mythos und die 
Grundbedingung für seine hartnäckige Verbreitung und Verfestigung. Schließ-
lich werden durch ihn vielschichtige Gegenstände überhaupt erst (er)fassbar, 
denn der Mythos… 

 […] beseitigt die Komplexität der menschlichen Handlungen, verleiht ihnen die Ein-
fachheit der Wesenheiten, unterdrückt jede Dialektik, jeden Rückgang hinter das un-
mittelbar Sichtbare; er organisiert eine Welt ohne Widersprüche, weil ohne Tiefe, 
ausgebreitet in der Evidenz; er legt den Grund für eine glückliche Klarheit. Die Din-
ge tun so, als bedeuteten sie von ganz allein.21 

Diese vermeintliche Klarheit ist jedoch nur eine scheinbare. Die darin ausge-
drückten Vorstellungen sind nämlich allenfalls vage und konturlos, denn… 

[…] das im mythischen Begriff enthaltene Wissen [ist] wirr, ein aus unscharfen, un-
begrenzten Assoziationen bestehendes Wissen. Man muß diese Offenheit des Be-
griffs betonen; er ist keineswegs eine abstrakte, gereinigte Essenz, sondern ein form-

                                                           
20 |  Barthes: Mythen des Alltags, S. 266. 
21 |  Ebd., S. 296. 
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loser, instabiler, nebelhafter Niederschlag; seine Einheit und sein Zusammenhang 
sind vor allem funktional bedingt.22 

Hierin zeigt sich, dass Begriffe nicht verlässlich sein können, weil sie eben nicht 
die Sache selbst sind und auch keine neutrale Instanz bilden. Stattdessen sind sie 
aufgefüllt mit Erwartungen, Zuschreibungen und Vorstellungen, die sich per-
formativ noch verfestigen, je öfter der Begriff und seine Aufladungen verwendet 
werden. Der Mythos pflanzt sich fort, in dem Moment, in dem man über ihn 
spricht. Barthes zieht aus dieser Feststellung letztlich die Konsequenz, dass die 
Verwendung von Wortschöpfungen unvermeidlich ist, um diesem Dilemma zu 
entkommen. Nur die Nutzung von Neologismen ermöglicht ein Sprechen über 
Mythen, ohne sie dabei selbst noch zu befördern. Sie ermöglichen eine Offenle-
gung der zugrundeliegenden Mechanismen und setzen diesen zugleich ein nutz-
bares Konzept entgegen. Für die mythische Vorstellung von China schlägt 
Barthes daher den Begriff der „Sinität“ vor. 

Mit dem Begriff des „Digitalen“ verhält es sich nun in ähnlicher Weise wie 
mit dem Begriff „China“, denn auch seine Zuschreibungen haben sich längst 
vom technischen Ursprung einer 0-und-1-Operation entkoppelt und repräsentie-
ren mittlerweile all die aufgezeigten Hoffnungen und Utopien um 
(Inter-)Aktivtät, Freiheit, Individualität und Flexibilität. Jan Distelmeyer spricht 
sich daher in mehreren Publikationen dafür aus, die mythische Aufladung des 
„Digitalen“ ebenso durch die Nutzung eines Neologismus zu verdeutlichen und 
schlägt dafür den Terminus der „Digitalizität“ vor.23+24 

Um diesen mythischen Begriff [des Digitalen], der mehr vor- als beschreibt, nicht zu 
reproduzieren und ihn dennoch zu verhandeln, um seine Strahlkraft zu untersuchen, 
habe ich mich im Rückgriff auf Roland Barthes und Tom Holert für den Neologismus 
Digitalizität entschieden. Mythische Begriffe operieren auf ihre Art. Sie stellen her, 
was sie vermeintlich nur repräsentieren. Darum soll mit Digitalizität explizit von je-
ner Aufladung gesprochen werden, die sonst eher implizit mitspricht und diese kultu-
relle Formation gleichsam natürlich erscheinen lässt.25 

                                                           
22 |  Ebd., S. 264. 
23 |  U.a. In: Distelmeyer: Machtzeichen, S. 98ff; Oder in: Distelmeyer: Digitalisieren. In: 

Christians et. al (Hrsg.): Historisches Wörterbuch des Mediengebrauchs, S. 171; Oder 
in: Distelmeyer: Das flexible Kino, S. 174. 

24 |  Den Begriff „Digitalizität“ leiht Distelmeyer von: Holert: Globodigitalizität, S. 14ff. 
25 |  Distelmeyer: Machtzeichen, S. 99. 
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In den zitierten Charakterisierungen von Netflix und YouTube werden diese 
Marken wiederholt mit Zuschreibungen und Erwartungen wie Unabhängigkeit, 
Zeitsouveränität, Ermächtigung oder Passgenauigkeit verbunden und befördern 
ein mythisches Verständnis von On-Demand-Angeboten, das sich fortlaufend 
reproduziert und eng mit den Vorstellungen der Digitalizität verwoben ist. Zu-
gleich transportieren die Marken jene inhaltliche und visuelle Nähe zum analo-
gen Fernsehen, das zwar mit sicherem Abstand, aber dennoch stets in Sichtweite 
zu den digitalen Angeboten verortet wird. Ihre mythische Aufladung bezieht sich 
daher sowohl auf die digitalizitären „Whatever-Whenever-On-Whatever-Screen-
You-Want“-Versprechungen als auch auf jene Nähe-und-Distanz-Relation zwi-
schen den neuen On-Demand-Angeboten und dem alten analogen Fernsehen. 

TELEVISIONIZITÄT 

Um diese spezifische mythische Kopplung zwischen Fernsehen und Digitalizität, 
die im Zentrum der Wahrnehmung von Angeboten wie Netflix und YouTube 
steht, sprachlich fassen zu können, soll für sie als direkte Antwort auf 
Distelmeyers Vorschlag im Folgenden der Begriff der „Televisionizität“ genutzt 
werden. Sie beschreibt eine Fernsehhaftigkeit, die sich in den digitalen Umge-
bungen von On-Demand-Angeboten präsentiert. Sie umfasst die Modifikationen 
und Erweiterungen, die aus einem veränderten technischen Vollzug gewährt 
werden, aber auch die dabei beständig betriebene inszenierte Nähe zum Fernse-
hen. Der Begriff verhandelt somit die digitalizitären Verheißungen bezüglich 
Freiheit, Individualität und Flexibilität, die sich dennoch eng an den Vorstellun-
gen des Fernsehens orientieren. Er soll zum Ausdruck bringen, dass mediale 
Umgebungen wie Netflix und YouTube zwar als Fernsehen inszeniert werden, 
zugleich aber kein Fernsehen sind und auch keines sein wollen. Auf diese Weise 
stehen sie sowohl für die Zukunft als auch für das Ende des Fernsehens.26 
Televisionizität beschreibt also jenes in den On-Demand-Plattformen zu be-
obachtende Fernsehen jenseits des Fernsehens. 

Es handelt es sich um ein Fernsehen, das sich entkoppelt hat von einem TV-
Signal, von festen Sendezeiten und Ausstrahlungsrhythmen, von Programmab-
läufen und Programmzeitschriften, von Sendern und Sendeanstalten, von Redak-
tionsstrukturen und Einschaltquoten, von Staatsverträgen und Rundfunkbeiträ-
gen. Es ist ein Angebot, das sich unabhängig von Satellitenantennen, Kabelan-

                                                           
26 |  Arnold: Netflix and the Myth of Choice / Participation / Autonomy. In: McDonald / 

Smith-Rowsey (Hrsg.): The Netflix Effect, S. 50. 
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schlüssen und Fernsehapparaten in heimeligen Wohnstuben entfaltet. Ein Ange-
bot, das dennoch genügend Bezugspunkte aufweist, um als eine Version von 
Fernsehen wahrgenommen zu werden. Fernsehen wird hier in dialektischer Wei-
se zum Referenzrahmen erhoben und zugleich als Antagonist für die eigene Ab-
grenzung in Stellung gebracht. Die zitierten Angebote inszenieren sich als eine 
Intervention gegen das Fernsehen und bilden zugleich dessen Optimierung aus.  

Diesen scheinbar gegenläufigen Zustand von simultaner Nähe und Distanz 
gilt es zu beschreiben. Und es gilt zu ergründen, wodurch Fernsehen ausgerech-
net dort zum Ausdruck kommt, wo mit Vehemenz beteuert wird, es überwinden 
zu wollen. 

PROJEKT: FERNSEHEN – NETFLIX – YOUTUBE 

Die vorliegende Diskussion will wesentliche Differenzen und Verschiebungen 
zwischen den Untersuchungsgegenständen freilegen und den genannten marke-
tingstrategischen oder journalistischen Zuschreibungen eine (medien-)wissen-
schaftlich fundierte Analyse gegenüber stellen. Dabei wird weniger ein Beweis 
dafür angestrebt, dass die Online-Dienste über viele Gemeinsamkeiten mit dem 
Fernsehen verfügen und daher als etwas Ähnliches wahrgenommen werden, 
denn diese Annahme bildet das Fundament der Untersuchung. Vielmehr sollen 
mithilfe einschlägiger Fernsehtheorien Anordnungen wie Netflix und YouTube 
ausführlich auf ihre Fernsehhaftigkeit hin untersucht werden, um zu identifizie-
ren, welche vormals dem Fernsehen zugeschriebenen Eigenschaften von ihnen 
übernommen werden und inwiefern sich dabei Verschiebungen ergeben. Auf 
welche Weise zeigt sich die wahrgenommene Fernsehartigkeit der Dienste? Wo-
raus speist sie sich? Welche Gemeinsamkeiten sind erkennbar und inwiefern un-
terscheidet sich die Fernsehartigkeit von YouTube und Netflix von jener originä-
ren Fernsehartigkeit des Fernsehens? Oder kurz: Wie viel altes Fernsehen steckt 
in den neuen Angeboten? 

Die Beantwortung dieser Fragen wird immer wieder an die Anfänge der be-
sprochenen Plattformen zurückführen und sich die Argumentation damit häufig 
auf Beispiele und Texte aus einer Zeit stützen, in denen sich die internetbasierten 
Angebote gerade begannen, für ein breites Publikum zu etablieren. Schließlich – 
so die Annahme – wurden damals bereits strategische Ausrichtungen und techni-
sche Grundlagen in die Dienste eingeschrieben, die ihren Gebrauch noch heute 
prägen. Sie bestimmen oft, welche Versprechungen und Erwartungen noch im-
mer mit On-Demand-Plattformen verbunden werden. 
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In der Auseinandersetzung wird zudem die Auffassung unter Druck geraten, was 
(noch) zu verstehen ist unter dem Medium, das einst als Fernsehen bekannt war 
(„a Medium Once Known as Television“27). Daher soll sie zugleich dazu dienen, 
ein Verständnis von Fernsehen zu entwickeln, das jene televisionizitären Neu-
formierungen und die mit ihr einhergehende Abkehr von einst konstitutiven 
Elementen berücksichtigt. Das Ziel besteht darin, eine Sichtweise auf Fernsehen 
aufzuspannen, die sowohl altes Fernsehen als auch neue televisionizitäre Ange-
bote umfasst und damit weder auf institutionellen, inhaltlichen und strukturellen 
Parametern fußt, noch sich aus einem Konnex zum Rundfunk ableitet. Im Fokus 
steht damit letztlich die banal klingende, aber komplexe Frage, was Fernsehen 
im Zeitalter von Netflix und YouTube ist. 

Die angestrebte Spurensuche nach Fernsehhaftigkeit in fernsehfremden Um-
gebungen zielt jedoch weniger darauf ab, welche Inhalte und Umgebungen dem 
Fernsehen (noch) zuzuordnen sind. Fruchtbarer erscheint die Fragestellung, in-
wieweit Angebote fernsehhaft arrangiert und präsentiert werden; ob sie als fern-
sehhaft wahrgenommen werden. Fernsehen wird auf diese Weise zu einer Frage 
der Inszenierung und arrangiert sich um spezifische Formen, wie Inhalte gestal-
tet, aufbereitet und getaktet werden. Es gerät in dieser Auffassung zu einem äs-
thetischen Moment, das auch in diesem Sinne einer Analyse unterzogen und als 
solcher beschrieben werden muss. Es wandelt sich in diesem Verständnis zu ei-
nem Format und damit zu einem Zustand, der als eine neue Version von Fernse-
hen aufgefasst werden kann. 

Die Arbeitsweise folgt hierbei im geografischen und kulturellen Sinne einer 
mitteleuropäischen (deutschsprachigen) Prägung und wird sowohl Fernsehen als 
auch die On-Demand-Angebote aus dieser kulturellen Tradition heraus fassen, 
die wiederum eng mit der anglo-amerikanischen Kultur verschränkt ist. Das Au-
genmerk wird daher insbesondere auf deutschsprachige Angebote gelegt sowie 
auf jene, die in Deutschland empfang- oder abrufbar sind. Dementsprechend sind 
vorrangig Texte von deutschsprachigen oder anglo-amerikanischen Autor*innen 
zitiert. Die Auswahl der herangezogenen Theorien und Belege sind das Ergebnis 
komplexer Entscheidungsprozesse auf Basis einer intensiven Auseinanderset-
zung mit einem umfangreichen Materialkorpus. Aller wissenschaftlichen Gründ-
lichkeit und methodischer Abwägung zum Trotz handelt es sich dabei letztend-
lich um subjektive Entscheidungen, die ebenso zugunsten anderer Autor*innen, 
anderer Publikationen oder anderer Beispiele ausfallen könnten. Eine nur leicht 
veränderte Akzentuierung würde an entscheidender Stelle zu weitreichenden 

                                                           
27 |  Uricchio: The Future of a Medium Once Known as Television. In: Snickars / 

Vonderau (Hrsg.): The YouTube Reader, S. 24. 
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Verschiebungen der Untersuchung führen. Zur Nachvollziehbarkeit und aus wis-
senschaftlicher Transparenz sind die getroffenen Entscheidungen stets dokumen-
tiert. Insofern versteht sich die Arbeit in Teilen oder insgesamt ausdrücklich als 
Diskussionsbeitrag und -anstoß, der eine mögliche Deutungs- und Interpretati-
onsweise von On-Demand-Diensten anbietet. 

UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND: 
ON-DEMAND-ANGEBOTE 

Sogenannte On-Demand-Angebote sind internetbasierte Dienste, die audiovisu-
elle Beiträge für einen individuellen und jederzeitigen Abruf bereitstellen.28 Oft 
wird für sie ebenso das Synonym „Streaming-Dienst“ verwendet, wobei dieser 
Begriff sprachlich weniger auf die Abrufmöglichkeit abzielt, sondern auf die 
technische Beschaffenheit der Übertragung. Gleichwohl sind beide Ausdrücke 
eng miteinander verknüpft. Für die Etablierung von solchen Umgebungen bildet 
ein optimierter Videostream nämlich die entscheidende Voraussetzung und da-
mit eine Technik, die eine „simultane und gekoppelte Übertragung und Wieder-
gabe“ erlaubt.29 Dadurch ist eine Datei bereits zu nutzen, auch wenn sie noch 
nicht vollständig heruntergeladen ist.30 Hierbei wird das entsprechende Video in 
kleinen Datenpaketen abgerufen, die sich nach ihrer Sichtung verflüchtigen und 
anschließend keine Spur auf den Festplatten und Endgeräten der Nutzenden hin-
terlassen.31  

Längst haben sich On-Demand-Angebote bei Millionen von Nutzenden 
weltweit durchgesetzt und sie ergänzen ihre Media-Sets in selbstverständlicher 
Weise. Sie als neue Umgebungen zu beschreiben, bleibt eigentlich nur noch in 
der Abtrennung zu anderen, früher eigenführten medialen Umgebungen stimmig. 
Für den mittlerweile umfangreichen Markt an Anbietern werden zwei exemplari-
sche Stellvertreter ausgewählt, um nicht nur über allgemeine Anordnungen spre-
chen, sondern konkrete Untersuchungsgegenstände heranziehen zu können. Die-
ser Zugewinn an Anschaulichkeit und Konkretheit erfolgt um den Preis, dass die 
gewonnen Erkenntnisse zuweilen nicht ohne spezifische Anpassungen auf ande-
re Angebote übertragen werden können. 

                                                           
28 |  on demand = auf Nachfrage. 
29 |  Krautkrämer et. al.: Editorial. Von Strömen und Sturzbächen. In: montage AV, S. 5. 
30 |  Robinson: Television On Demand, S. 25. 
31 |  Prelinger: The Appearance of Archives. In: Snickars / Vonderau (Hrsg.): The 

YouTube Reader, S. 269. 
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Derzeitig lässt sich das Spektrum der Anbieter stark vereinfacht in zwei Ausprä-
gungen kategorisieren. Der eine Kreis ist durch solche Angebote gekennzeich-
net, deren Inhalte ausschließlich durch die Betreibenden (also aus einer Quelle) 
befüllt werden und bei denen Nutzende ihre individuelle Auswahl lediglich aus 
einem begrenzten Angebot („a finite datalogue of content from which the viewer 
selects“32) treffen können. Ihre Nutzung ist oft mit einem gebührenpflichtigen 
Abonnementen-System verbunden, das ausschließlich zahlenden Kund*innen 
einen Zugang zum Videoarchiv gewährt, in dem dann Titel frei von Werbeun-
terbrechungen für einen jederzeitigen und wiederholten Abruf bereit stehen. Zu 
ihnen gehören Dienste wie Amazon Prime Video, JoynPlus, Hulu, Crackle, 
Apple TV+ oder Disney+33, die meist sowohl eigenproduzierte als auch lizen-
sierte Inhalte anbieten. Für sie soll das Angebot Netflix als exemplarischer Stell-
vertreter herangezogen werden, weil es durch die erste Produktion einer eigenen 
(Fernseh-)Serie eine Vorreiterstellung einnimmt. 

Mit seinem Ursprung als Unternehmen für den Verleih und Versand von 
DVD-Filmen richtet Netflix seine Auswahl konsequent auf Hollywood-
Blockbuster und aufwendige Titel von Major Studios aus. In der Folge sind auf 
der On-Demand-Plattform ausschließlich professionelle Hochglanz-Produk-
tionen und weder Amateur-Videos noch halblegale Mitschnitte zu finden. Eine 
dezidierte Auseinandersetzung mit dem Angebot von Netflix soll immer wieder 
anhand der Serie HOUSE OF CARDS vorgenommen werden. Diese ist derart eng 
mit der Etablierung von Netflix als On-Demand-Service verwurzelt ist, dass sie 
als kennzeichnend für die Wesenszüge des Anbieters vermutet werden kann. 
Schließlich setzte die „flagship show“34 den Ton für die strategische Neuausrich-
tung des Unternehmens, das sich seit 2013 verstärkt über Eigenproduktionen und 

                                                           
32 |  Arnold: Netflix and the Myth of Choice / Participation / Autonomy. In: McDonald / 

Smith-Rowsey (Hrsg.): The Netflix Effect, S. 51. 
33 |  In diese Kategorie lassen sich ebenso die Mediatheken von ARD / ZDF sowie einiger 

privater Rundfunkanbieter einordnen, die ihr Angebot kostenfrei zur Verfügung stel-
len. Ein Upload von Videos durch Nutzende ist dort in der Regel nicht vorgesehen. 

34 |  Sternbergh: The Post-Hope Politics of ‚House of Cards‘. In: New York Times 
Magazine (Online-Ausgabe). Unter: https://nyti.ms/1egx66n [aufgerufen am 27. 
Januar 2020]. Den Begriff „flagship“ verwendet auch: Coyle: Netflix Show ‚House 
Of Cards‘ Is A Big Gamble. In: The Huffington Post (Online-Ausgabe). Unter: 
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/24/netflix-show-house-of-cards_n_ 
2545332.html [aufgerufen am 15. April 2015]. 
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exklusive Inhalte („own original programming“35) in Anschlag zu dem bringt, 
was bisher unter dem Begriff Fernsehen verstanden wurde. „Es ist das Werk“, 
um es mit Worten des Journalisten Michael Hanfeld auszudrücken, „mit dem die 
Online-Plattform Netflix [...] das klassische Fernsehen herausfordert.“36 

Diesen weitestgehend geschlossenen Systemen gegenüber stehen Angebote, 
deren Inhalte von den Nutzenden selbst online gestellt werden können und deren 
Umfang auf diese Weise potenziell unendlich ist. Hierbei ist es unerheblich, ob 
es sich bei den veröffentlichenden Instanzen um Amateure oder professionelle 
Firmen handelt. Entscheidend ist, dass auf den Seiten die Videos von vielfältigen 
Quellen stammen und ihre Auswahl nicht ausschließlich von den Seitenbetrei-
benden getroffen wird. Diese Angebote erlauben in der Regel eine entgeltfreie 
Nutzung und finanzieren sich durch die Einbindung von Werbung im Umfeld 
der Videos. Zu ihnen können die Seiten und Applikationen von Vimeo oder 
Dailymotion ebenso gezählt werden wie die Netzwerke Facebook, Instagram, 
TikTok oder Snapchat. Mit etwa zwei Milliarden Videoaufrufen pro Tag domi-
niert YouTube dieses Segment und gilt längst als Standard für onlineverfügbares 
Bewegtbild („the default online moving-image archive“37), weswegen dieses 
Beispiel als Anschauungsobjekt dienen soll. Die Herausforderung wird darin lie-
gen, aus dem umfangreichen, nicht zentral kuratierten und stetig wachsenden 
Angebot,38 solche Videos und Kanäle auszuwählen, die als exemplarisch für die 
Funktions- und Wirkungsweisen der gesamten Seite gelten. Dies wird im Laufe 
der Untersuchung an den entscheidenden Stellen erläutert. Eine besondere Betrach-
tung erfahren sogenannte Videoblogs (kurz: Vlogs), die das Feld des User-
Created-Contents dominieren und in vieler Hinsicht als die markanteste Gattungen 
der Seite gelten.39 

                                                           
35 |  Stanley: Political Animals That Slither. In: New York Times (Online-Ausgabe). 

Unter: https://nyti.ms/2rI7kpm [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 
36 |  Hanfeld: Der Haifisch liebt das Blut. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Online-

Ausgabe). Unter: http://www.faz.net/-gqz-7j8p5 [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 
37 |  Prelinger: The Appearance of Archives. In: Snickars / Vonderau (Hrsg.): The 

YouTube Reader, S. 269. 
38 |  Gemäß dem unternehmenseigenen Blog wird pro Minute mehr als 100 Stunden neues 

Videomaterial hochgeladen. (The YouTubeTeam: Here’s to eight great years. In: 
Official Blog. Broadcast Yourself. Unter: https://youtube.googleblog.com/2013/05/ 
heres-to-eight-great-years.html [aufgerufen am 27. Januar 2020]). 

39 |  Burgess / Green: The Entrepreneurial Vlogger. In: Snickars / Vonderau (Hrsg.): The 
YouTube Reader, S. 94 & 96. 
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YOUTUBE UND NETFLIX ALS FERNSEHEN 

Eine enge Beziehung zwischen YouTube und Fernsehen resultiert für William 
Uricchio schon daraus, dass die mediale Essenz beider Anordnungen in der Ver-
öffentlichung und Verbreitung von audiovisuellem Material („core business that 
turns on the distribution of videos“40) besteht. Verstärkt wird dieser Effekt für 
die Autoren Pelle Snickars und Patrick Vonderau noch dadurch, dass ein Groß-
teil der über YouTube abrufbaren Videos ihren Ursprung im Fernsehprogramm 
hat und bereits dort ausgestrahlt wurde.41+42 Zusätzlich zu diesen von Außenste-
henden formulierten Gemeinsamkeiten knüpft die Plattform selbst an einige 
technisch, inszenatorisch und rhetorisch vertraute Muster an und sucht in diesem 
Vorgehen geradezu die Nähe des Fernsehens. Zu diesen Rückgriffen zählt 
William Uricchio neben der im Namen des Unternehmens ausgeführten Refe-
renz auf frühere Bildröhren („the discursive resonance of the ‚Tube‘ in 
‚YouTube‘“) auch die Aufteilung des Angebots in Kanäle („structuring of con-
tent into ‚channels‘“) sowie den vorgenommenen Verweis auf Fernsehübertra-
gungen im lang genutzten Slogan „Broadcast Yourself“.43 Jan Distelmeyer er-
weitert diese Aufzählung um die Gestalt des Videoabspielfensters, das mit sei-
nem 16:9-Verhältnis auf ein reines Fernsehformat und gerade keinen Kinostan-
dard aufsetzt.44 Hierdurch wird die Übertragung des eigenen Angebots auf ein 
Fernsehgerät begünstigt, die das Unternehmen seit 2009 als einen technischen 
Ausspielweg in seine Software-Applikationen integriert hat45 und seinen Nut-
zenden kostenlos zur Verfügung stellt. Seitdem können sich YouTube-Videos 

                                                           
40 |  Uricchio: The Future of a Medium Once Known as Television. In: Snickars / 

Vonderau (Hrsg.): The YouTube Reader, S. 26. 
41 |  Snickars / Vonderau: Introduction. In: Snickars / Vonderau (Hrsg.): The YouTube 

Reader, S. 15. 
42 |  Mit dieser Einverleibung von nicht originär für die Plattform produzierten Inhalten, 

durchläuft YouTube gemäß Joan Kristin Bleicher eine ähnliche Entwicklung wie das 
Fernsehen, bei dem anfangs ebenso bestehende kulturelle und mediale Angebote inte-
griert wurden, bevor sich erst „im Verlauf der 1950er Jahre schrittweise eigenständige 
Angebotsformen“ herausbildeten. (Bleicher: Zirkulation medialer Bilderwelten. In: 
Birr et. al. (Hrsg.): Probleme filmischen Erzählens, S. 178f.) 

43 |  Uricchio: The Future of a Medium Once Known as Television. In: Snickars / 
Vonderau (Hrsg.): The YouTube Reader, S. 26. 

44 |  Distelmeyer: Machtzeichen, S. 132. 
45 |  Snickars / Vonderau: Introduction. In: Snickars / Vonderau (Hrsg.): The YouTube 

Reader, S. 15. 



Einleitung | 31 

und Fernsehprogramm zusätzlich zu ihren inhaltlichen und rhetorischen Über-
schneidungen auch eine gemeinsame Geräteoberfläche teilen.46 Andersherum 
bietet die Plattform unter dem Titel „YouTube TV“ einen kostenpflichtigen Zu-
satzdienst an, über den (bisher nur in den USA) das laufende „Live“-Programm 
der 60 größten TV-Sender unabhängig vom Vorhandensein eines TV-
Anschlusses angesehen werden kann. 

Eine Verbindung zwischen Fernsehen und Netflix stellt auch Kevin Spacey 
in seiner Keynote auf dem Edinburgh Television Festival zumindest auf sprach-
licher Ebene her. Um das kreative Potenzial des Unternehmens zu betonen, ver-
weist er nicht auf andere Webserien, nicht auf Filme, nicht auf Romane und 
nicht auf andere serielle Formen. Stattdessen verweist er ausschließlich auf die 
Fernsehproduktionen THE SOPRANOS, RESCUE ME, HOMELAND, SIX FEET 

UNDER, DEXTER, DAMAGES, SONS OF ANARCHY, OZ, THE WIRE, TRUE BLOOD, 
BOARDWALK EMPIRE, MAD MEN, GAME OF THRONES und BREAKING BAD.47 
Durch die Auswahl dieser Referenzen und die von ihm vorgenommene Einrei-
hung von HOUSE OF CARDS in diese Aufzählung, misst er seine Serie ebenso 
nach Fernsehmaßstäben. Dies ist jedoch keine einmalige Unachtsamkeit, denn 
mindestens an zwei anderen Stellen, beschreibt er HOUSE OF CARDS als eine 
Fernsehserie, obwohl sie nicht im Fernsehen stattfindet: 

I just sort of entered into television even though we’re the new television show that 
isn’t on television.48 

und 
It’s sort of like we’re the new television series that isn’t on television.49 

                                                           
46 |  Eine Übertragung von Videos, Filmen und Serien auf ein Fernsehgerät bietet das Un-

ternehmen Netflix seinen Abonnenten durch Kooperationen mit Google Chromecast, 
Amazon Fire TV und zahlreichen Herstellern von Fernsehapparaten ebenso an. 

47 |  Edinburgh Television Festival: Kevin Spacey | James MacTaggart Lecture 2013 | 
EITF. In: YouTube.com (Video). Unter: https://youtu.be/oheDqofa5NM [aufgerufen 
am 27. Januar 2020], ca. 13:45 Min. 

48 |  Transkript des Videos: Edinburgh Television Festival: GEITF 2013 – The Post Mac-
Taggart Interview: Kevin Spacey. In: YouTube.com (Video). Unter: https://youtu.be/ 
oheDqofa5NM [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 

49 |  Coyle: Netflix Show ‚House Of Cards‘ Is A Big Gamble. In: The Huffington Post 
(Online-Ausgabe). Unter: http://www.huffingtonpost.com/2013/01/24/netflix-show-
house-of-cards_n_2545332.html [aufgerufen am 15. April 2015]. 
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In zahlreichen journalistischen Besprechungen der Serie lassen sich ähnliche 
Gleichnisse finden, etwa indem Matt Roush sie als „feels like first-rate TV“50 
beschreibt, indem Brian Lowry sie als „credible, premium-TV-worthy exer-
cise“51 deklariert oder indem Jake Coyle die Serie bereits mit ihrer ersten Staffel 
als „immediately ready for TV-viewing gluttony“52 einstuft. In allen drei Aussa-
gen wird deutlich, dass die Produktion nicht bloß als eine einfache Fernsehserie, 
sondern sogar als eine herausragende Fernsehserie – als eine Idealform des Gen-
res – wahrgenommen wird. Offenbar knüpft sie in ihrer Ästhetik, Narration und 
Struktur entgegen allen formulierten Abgrenzungsbemühungen dennoch nahtlos 
an das an, was historisch mit dem Begriff Fernsehen verbunden wird. Diese feste 
Anbindung der Serie an das Fernsehen setzt sich bis in den zugehörigen eng-
lischsprachigen Eintrag von Wikipedia fort, wo neben dem Titel der Zusatz 
„U.S. TV series“ vermerkt ist.53 Mit dem Wort „Fernsehserie“ trug der entspre-
chende deutsche Eintrag für lange Zeit einen vergleichbaren Zusatz.54+55 

                                                           
50 |  Roush: The Weekend Playlist. In: TV Guide (Online). Unter: http://www.tvguide. 

com/news/weekend-playlist-cards-1060203/ [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 
51 |  Lowry: Review: ‚House of Cards‘. In: Variety (Online). Unter: http://variety.com/ 

2013/tv/reviews/house-of-cards-1117949118/ [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 
52 |  Coyle: Netflix Show ‚House Of Cards‘ Is A Big Gamble. In: The Huffington Post 

(Online-Ausgabe). Unter: http://www.huffingtonpost.com/2013/01/24/netflix-show-
house-of-cards_n_2545332.html [aufgerufen am 15. April 2015]. 

53 |  (Art.) House of Cards (U.S. TV series). In: wikipedia.org (Englische Ausgabe). Un-
ter: https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Cards_%28U.S._TV_series%29 [aufge-
rufen am 27. Januar 2020]. 

54 |  (Art.) House of Cards (Fernsehserie). In: wikipedia.org (Deutsche Ausgabe). Unter: 
https://de.wikipedia.org/wiki/House_of_Cards_%28Fernsehserie%29 [aufgerufen am 
21. September 2018]. 

55 |  Diese Einordnung war unter den Wikipedia-User*innen äußerst umstritten, wie den 
Versionsgeschichten des Eintrags zu entnehmen ist. Seit seiner Aufsetzung ist er 
mehrfach von der Kategorie „Webserie“ auf „Fernsehserie“ und umgekehrt verscho-
ben worden. Jede Änderung wurde mit einer ausführlichen Diskussion unter den  
User*innen begleitet. Bezog sich die Debatte anfangs ausschließlich auf die Einord-
nung der Serie HOUSE OF CARDS, entwickelte sich daraus bald die grundsätzliche 
Fragestellung, wie mit Serien umzugehen ist, deren ursprüngliche Erstveröffentli-
chung auf einem Online-Dienst erfolgt. Im April 2019 wurde diese Diskussion 
schließlich dadurch aufgelöst, dass jeglicher Zusatz entfernt wurde und er nun 
schlicht unter dem Titel „House of Cards“ geführt wird. 
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Abbildung 2: Titel der deutsch- und englischsprachigen Wikipedia-Einträge.56 

Darüber hinaus wurde allein die erste Staffel der Serie dreifach mit dem ameri-
kanischen Emmy-Award geehrt was sie zur ersten „online only show“ beförder-
te, die mit einem solchen Preis bedacht wurde.57 Bei dem Emmy handelt es sich 
jedoch um eine Auszeichnung, die von der Academy of Television Arts & 
Sciences vergeben wird und folglich herausragende Leistungen im Bereich des 
Fernsehens honoriert. Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Nähe zum Fernse-
hen leistet die Serie dabei selbst, ist doch zu Beginn jeder Episode darin zu le-
sen: „Created For Television By Beau Willimon“. 

 

Abbildung 3: Im Vorspann ordnet sich die Netflix-Serie HOUSE OF CARDS selbst 
dem Bereich Fernsehen zu.58 

                                                           
56 |  Screenshots von den Einträgen [angefertigt am 21. September 2018]. 
57 |  Sottek: Netflix challenges the TV establishment with Emmy wins for ‚House of 

Cards‘. In: The Verge (Online-Ausgabe). Unter: http://www.theverge.com/2013/9/22/ 
4759754/netflix-challenges-the-tv-establishment-with-emmy-wins-for-house-of [auf-
gerufen am 27. Januar 2020]. 

58 |  Screenshot aus dem Vorspann der Serie HOUSE OF CARDS. 
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Zwar erscheinen die Angebote von Netflix und YouTube aufgrund ihrer vonei-
nander abweichenden Historie, ihrer unterschiedlichen ästhetischen Erscheinun-
gen sowie in den Graden, in denen die Zusammensetzung des Programms durch 
die Nutzenden mitbestimmt werden kann, als zueinander stark divergente media-
le Anordnungen. Sie eint jedoch, dass sie inhaltliche, inszenatorische sowie 
strukturelle Parameter des Fernsehprogramms und damit spezifische Strategien 
des Fernsehens aufgreifen, um daraus eine Wiedererkennbarkeit abzuleiten und 
einen Orientierungspunkt für das eigene Angebot zu markieren. Es ist dieser ge-
teilte Fixpunkt, der eine Verbindung zwischen den beiden grundverschiedenen 
Umgebungen herstellt; es ist ihre jeweilige ausgestellte Fernsehhaftigkeit, die ih-
re gemeinsame Untersuchung im vorliegenden Buch rechtfertigt. 

FERNSEHEN ALS BEZUGSSYSTEM 

Wenn in der nachfolgenden Auseinandersetzung Fernsehen zum Lineal erhoben 
wird, an dem sich On-Demand-Angebote wie Netflix und YouTube ausrichten, 
stellt sich die Frage, was genau unter dem Begriff zu verstehen ist. Diese Frage 
ist diffizil, handelt es sich beim Fernsehen doch um einen komplexen und in 
mehrfacher Hinsicht volatilen Gegenstand, dem es zudem an einer „autorisierten 
Geschichte“ 59 mangelt. So ist es etwa medienwissenschaftlich und kulturhisto-
risch nicht selten in eine Linie mit dem (Kino-)Film gestellt worden, wodurch 
vor allem die gemeinsame Nutzung von audiovisuellen und bewegten Bildern in 
den Fokus der Betrachtung rückt. Der amerikanische Medienwissenschaftler 
William Uricchio plädiert jedoch dafür, Fernsehen aus dieser für ihn limitieren-
den kinematographischen Tradition herauszulösen und in einer historischen Ana-
lyse den Blick ebenso auf die Zeiterfahrung zu richten.60 Mit seiner Fähigkeit, 
Informationen in ein und demselben Zeitpunkt einfangen und ausstrahlen zu 
können, stünde das Fernsehen dem Telegraphen erheblich näher als dem Kino, 
das ausschließlich mit lange vor einer Aufführung aufgezeichneten Bildern ope-
riert. Bei der Erfindung der Nipkow-Scheibe als eine technische Grundlage des 
Fernsehens61 wäre demnach die Tatsache weniger bedeutend, dass mit ihr visuel-
le Informationen kodiert, übertragen und dekodiert werden konnten, als die 
Möglichkeit, dass dieser komplexe Prozess mithilfe der Apparatur nahezu simul-

                                                           
59 |  Keilbach: Die vielen Geschichten des Fernsehens. In: montage AV, S. 32. 
60 |  Uricchio: Medien, Simultaneität, Konvergenz. In: Adelmann et. al. (Hrsg.): Grundla-

gentexte zur Fernsehwissenschaft, S. 289ff. 
61 |  Ebd., S. 294. 
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tan erfolgte. Der deutsche Medienwissenschaftler Knut Hickethier verweist hin-
gegen in seinen Darstellungen des Fernsehprogramms häufig auf dessen Ähn-
lichkeit mit dem Programm des Radios, das ebenfalls von einer „Tendenz zur 
Aufhebung aller zeitlichen Begrenzungen“ und einem „Drang nach Unendlich-
keit“ gekennzeichnet sei.62 Autor*innen wie Neil Postman63 oder Manfred 
Spitzer64, welche die televisionäre Technologie vor allem kritisieren und als ge-
fährlich einstufen, charakterisieren sie und ihr Programm wiederum häufig im 
Kontrast zum Buch oder zur Literatur vergangener Jahrhunderte, woraus sie eine 
geringe narrative Komplexität des Mediums ableiten. Die spezifische visuelle 
Leistungsfähigkeit des Fernsehens bleibt hierbei oft unberücksichtigt und wird 
wahlweise zur hektischen Überforderung oder inhaltsverdrängenden Nebelkerze 
degradiert. Viele weitere Konstellationen ließen sich ergänzen, um zu verdeutli-
chen, welche weitreichenden Differenzen sich aus verschiedenen historischen 
Blickwinkeln auf Fernsehen ergeben. Zu diesem Ergebnis kommt schließlich 
auch William Uricchio wenn er schreibt: 

Over the past 130 years, television has been imagined and deployed as a set of prac-
tices that make use of a shifting technological base, including the telephone, radio, 
film and, most recently, the networked computer. Each of these dispositifs brought 
certain affordances to light, and each inflected these concepts in distinctive ways.65 

Aus einer identischen Herleitung heraus, schätzt die Medienwissenschaftlerin 
Judith Keilbach „die Geschichte des Fernsehens für unerreichbar“ ein. Sie 
schlägt stattdessen für das Fernsehen vor, „Geschichten, in denen seine Vielfalt 
berücksichtigt und seine Heterogenität offensichtlich wird“, zu erzählen.66 

Die eindeutige Bestimmung des Gegenstands Fernsehens aufgrund seiner 
Historie schlägt somit fehl, weil er sich gerade nicht nur in eine historische Linie 
einordnen lässt und jeder Versuch einer Fixierung von der jeweils gewählten 
Perspektive in Abhängigkeit steht. Alternativ ließe sich Fernsehen über die Be-
schreibung charakteristischer Eigenschaften definieren. Hierbei wäre es hilf-
reich, wenn sich eine zeitliche Konstanz bezüglich der relevanten Merkmale er-

                                                           
62 |  Hickethier: Apparat – Dispositiv – Programm. In: Hickethier / Zielinski (Hrsg.): 

Medien/Kultur, S. 424. 
63 |  U.a. In: Postman: Das Verschwinden der Kindheit. 
64 |  U.a. In: Spitzer: Vorsicht Bildschirm! 
65 |  Uricchio: The Future of a Medium Once Known as Television. In: Snickars / 

Vonderau (Hrsg.): The YouTube Reader, S. 35. 
66 |  Keilbach: Die vielen Geschichten des Fernsehens. In: montage AV, S. 38. 
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kennen ließe, um auf diese als verlässliches Gerüst aufbauen zu können. Genau 
diese Stetigkeit fehlt dem Gegenstand Fernsehen jedoch, denn… 

[…d]ie historische Betrachtung macht sichtbar, daß sich das Fernseh-Dispositiv 
mehrfach gewandelt hat und wieder neuen Veränderungen unterworfen ist […].67 

Allein in den 1990er Jahren – konkretisiert Joan Kristin Bleicher diese Aussage 
– haben sich durch „Digitalisierung, Frequenzerweiterungen sowie Entwicklun-
gen der Produktions- und Empfangstechnik das Fernsehen und seine Ordnungs-
modelle grundlegend“68 verändert. Für William Uricchio sind es Erweiterungen 
wie die Einführung des Kabelfernsehens, die Durchsetzung der Fernbedienung 
oder das Aufkommen von heimischen Aufzeichnungstechniken, durch welche 
die Fernseherfahrung einen stetigen Wandel („changing ‚regime of representati-
ons of television‘“) erfahren hat.69 Die Erfindung der Magnetaufzeichnungstech-
nik, die den Sendern ermöglicht, flächendeckend Aufzeichnungen auszustrahlen 
und nicht ständig live senden zu müssen, die Ausweitung des Angebots auf ein 
24-stündiges Programm, die Ablösung von hochfrequenten Funkwellen durch 
digitale Datenpakete, das Hinzutreten von PayTV-Angeboten, auf denen be-
stimmte Filme zu konkreten Zeiten abgerufen bzw. freigeschaltet werden können 
oder der Ersatz der 4:3-Röhren-Mattscheiben durch HD-fähige 16:9-LED-
Bildschirme mit Diagonalen über 50 Zoll könnten Uricchios Aufzählung vollen-
den. Solche „vielfältigen und fortlaufenden Modifikationen, denen das Fernse-
hen in seiner bisherigen Geschichte durchgehend ausgesetzt war“70, machen es 
definitorisch schwer fixierbar, weswegen die genannten Autor*innen für die Be-
schreibung dynamische Modelle entwickeln. Markus Stauff führt diesen Gedan-
ken fort und erhebt die Wandelbarkeit und Unstetigkeit des Mediums sogar zu 
dessen „konstitutivem Faktor“.71 
 
Zu diesen stetig voranschreitenden Veränderungen in seiner dispositiven Anord-
nung tritt die hohe Komplexität des Gegenstands hinzu. So wird FERNSEHEN 
(bewusst in einer Schreibweise, die sowohl Substantiv als auch Verb sein kann) 

                                                           
67 |  Hickethier: Dispositiv Fernsehen. In: montage AV, S. 81. 
68 |  Bleicher: Zirkulation medialer Bilderwelten. In: Birr et. al. (Hrsg.): Probleme filmi-

schen Erzählens, S. 181. 
69 |  Uricchio: Television & Next Generation: In: Spigel / Olsson (Hrsg.): Television after 

TV, S. 168. 
70 |  Stauff: Das neue Fernsehen, S. 8. 
71 |  Ebd. 
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je nach gewählter wissenschaftlicher Perspektive als unterschiedliches Phäno-
men wahrgenommen: 

Denn Fernsehen ist Technik, Institution und Programm, aber eben auch Seismograph 
der Gesellschaft, ‚Produkt der gesellschaftlichen Modernisierung und zugleich 
Transmissionsriemen sozialer Veränderungen‘, Medium der Öffentlichkeit, Kultur-
technologie, ein Modus der Weltwahrnehmung, ein Gerätekasten im Wohnzimmer-
schrank, eine ästhetische Erfahrung, ein Dispositiv, Teil eines medialen Ensembles, 
Bilder & Töne, Alltagspraxis, Zuschauen & Mitmachen usw.72+73 

Ebenso wenig, wie die Geschichte des Fernsehens rekonstruiert werden kann, 
lässt sich das Fernsehen als ein Medium beschreiben – weder historisch, tech-
nisch, institutionell noch phänomenologisch. Wie aber kann angesichts dieser 
Heterogenität in sinnvoller und praktikabler Weise über FERNSEHEN gespro-
chen werden? Wie die vielen technischen, kulturellen und historischen Facetten 
berücksichtigt werden? In welcher Form bildet es für die televisionizitären An-
gebote und ihre Nutzenden Referenzpunkte aus? 

DIE FERNSEHHAFTIGKEIT DES FERNSEHENS 

Einen Ausweg vermögen die zitierten Besprechungen der Netflix-Serie HOUSE 

OF CARDS anbieten, in denen sie übereinstimmend als ideale Fernsehserie be-
schrieben wird, obwohl diese gar nicht für ein Fernsehprogramm konzipiert ist. 
Einen weiteren Fingerzeig liefert ein erneuter Blick auf die eingangs zitierten 
Annahmen über das alte Fernsehen sowie auf die am Fernsehen orientierten Zu-
schreibungen, die mit Netflix und YouTube verbunden werden. Wie bereits fest-
gestellt, handelt es sich hierbei um verkürzte und holzschnittartige Vorstellun-
gen, die eher mit Gemeinplätzen als mit medienwissenschaftlich fundierten The-
sen operieren. In diesen kurzsichtigen Darstellungen zeigt sich nämlich aller He-
terogenität des Mediums zum Trotz ein gemeinsamer Konsens darüber, was als 
FERNSEHEN wahrgenommen wird. Ähnlich wie ein kollektives, mythisches 

                                                           
72 |  Keilbach: Die vielen Geschichten des Fernsehens. In: montage AV, S. 31. (Das ein-

gebettete Zitat stammt aus: Hickethier: Geschichte des deutschen Fernsehens, S. 1.) 
73 |  Mit diesem Ansatz übereinstimmend definiert Lynn Spigel das alte Fernsehen als ei-

nen facettenreichen Gegenstand, der bestimmt würde durch „technologies, industrial 
formations, government policies, and practices of looking.“ (Spigel: Introduction. In: 
Spigel / Olsson (Hrsg.): Television after TV, S. 2.) 
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Verständnis davob besteht, was das Digitale verspricht, existiert offenbar eine 
diffuse, aber breite Übereinkunft darüber, was als fernsehhaft wahrgenommen 
wird. Anstelle also weitere Aufwände darauf zu verschwenden, den Begriff 
Fernsehen zu definieren, soll sich der Blick des Buches auf jene wahrgenomme-
ne Fernsehhaftigkeit richten und diese ins Zentrum der Untersuchung rücken. 

Diese Fernsehhaftigkeit beschreibt folglich die Vorstellung des passiven, 
vorgeschriebenen Fernsehens mit seinen als beschränkt wahrgenommenen Ein-
griffsmöglichkeiten. Ohne Zweifel haben sich die Fernsehzuschauenden niemals 
nur passiv gegenüber dem Fernsehprogramm verhalten. Gewiss hat es viele In-
teraktions-Bemühungen gegeben, doch haben diese Aspekte für eine fernsehhaf-
te Wahrnehmung eben keine Relevanz. Wenn MJ Robinson unter dem Titel 
„Television On Demand“74 die Transformationsprozesse des Fernsehens im Zu-
sammenhang mit digitalen Übertragungsmöglichkeiten und internetbasierten 
Diensten sowie die kulturellen und rezeptiven Veränderungen ausformuliert, 
mag dies ein zeitgemäßes und differenziertes Bild des Fernsehens ermöglichen, 
doch sind genau solche Veränderungen gerade nicht mit dem Begriff Fernseh-
haftigkeit gemeint. Er ist hier – ähnlich wie der Mythos bei Roland Barthes – ein 
Bild, das nur sehr eindimensional und oberflächlich ist und der tatsächlichen Na-
tur des Fernsehens nicht gerecht werden kann. 

Fernsehhaftigkeit ist eine Fiktion von dem, was FERNSEHEN ist. Es ist eine 
Fiktion, die davon losgelöst ist, welche Eigenschaften das beschriebene Medium 
tatsächlich ausgebildet hat. In seiner umfangreichen Abhandlung definiert der 
Medienwissenschaftler Markus Stauff analoges Fernsehen als Negativfolie eines 
digitalen/interaktiven Fernsehens und fasst damit pointiert zusammen, was Fern-
sehhaftigkeit meint. Es ist… 

[…] ein analoges Fernsehen, das ein strikt vorgegebenes Programm ausstrahlt, dem 
die Zuschauerinnen und Zuschauer weitgehend passiv folgen müssen. Ihnen bleibt – 
einer häufigen Kennzeichnung zufolge – nur die Wahl zwischen An- und Ausschal-
ten.75 

Im gegenwärtigen, allgemeinen Sprachgebrauch lassen sich für dieses Verständ-
nis Behelfsformulierung wie „klassisches“ oder „traditionelles“ Fernsehen fin-
den, die allesamt das zum Ausdruck bringen, was Fernsehhaftigkeit meint. Es ist 
eine Vorstellung, die nur im Kontrast zur Digitalizität und zu digitalizitären An-
geboten wie Netflix und YouTube konsistent und verständlich bleibt, weswegen 

                                                           
74 |  Robinson: Television On Demand. 
75 |  Stauff: Das neue Fernsehen, S. 61f. 
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häufig der Begriff „lineares Fernsehen“ in Abgrenzung zu den individualisierba-
ren On-Demand-Angeboten verwendet wird. Diese Wortwahl rückt insbesondere 
die Programmstruktur des Fernsehens in den Fokus, die linear und damit als zeit-
lich nacheinander gereiht abläuft. Sie definiert das Medium vorrangig über des-
sen Funktion, einen stetig laufenden Zeitplan ausbilden zu müssen.76 Aus dem 
Blickfeld geraten in dieser Formulierung seine technischen Übertragungswege, 
seine Bildqualität oder seine Einbindung in häusliche Umgebungen. Ob das line-
are Programm über ein analoges Funksignal oder in Form eines Streams emp-
fangen wird, macht für dessen Empfindung als lineare Abfolge zunächst keinen 
Unterschied. Fernsehhaftigkeit bezieht sich folglich auf eine rezeptive und ästhe-
tische Wahrnehmung und weniger auf eine technische Realisierung. 
 
Eine Auswahl, der Aspekte, die zu den Wesensmerkmalen einer Fernsehhaf-
tigkeit gehören könnten, liefert ein kurzer Essay, den William Uricchio unter 
dem Titel „The Future of a Medium Once Known As Television“ im „YouTube 
Reader“ veröffentlicht hat. Darin stellt er bereits im Jahr 2009 eine Relation zwi-
schen YouTube und Fernsehen her und liefert auf diese Weise eine zentrale In-
spiration und Grundlage für die nachfolgende Untersuchung. Im Laufe des 
14seitigen Textes arbeitet er sich an einer Reihe von Kennzeichen des Fernse-
hens ab und beschreibt überblicksartig, welche Verschiebungen diese im Laufe 
der Zeit und im Vergleich zu YouTube erfahren haben. Zu diesen Eigenschaften, 
die trotz eines stetigen Wandels des Mediums durchgehend identifizierbar blei-
ben, gehört neben der Fähigkeit des Fernsehens, Live zu senden („its potential 
for liveness“)77 und verstreute Publika gemeinsam zu erreichen („ability to ag-
gregate dispersed publics“)78 insbesondere ein Aufbau des Programms in Form 
eines Flows („Television adheres to the same notions of flow that characterized 
the earliest days of broadcasting“)79. Durch diese Aufzählung schlägt Uricchio 
eine produktive Minimalbeschreibung von Fernsehhaftigkeit vor, die als Leitbild 
für die nachfolgende Untersuchung gelten soll. Somit lässt sich Fernsehhaf-
tigkeit mit drei Schlagworten beschreiben: Liveness, Flow und Adressierung.80 

                                                           
76 |  Lotz: The Paradigmatic Evolution of U.S. Television… In: Icono, S. 133. 
77 |  Uricchio: The Future of a Medium Once Known as Television. In: Snickars / 

Vonderau (Hrsg.): The YouTube Reader, S. 31. 
78 |  Ebd., S. 33. 
79 |  Ebd., S. 32. 
80 |  „Adressierung“ dient hier als Entsprechung für die Fähigkeit, verstreute Publika an-

sprechen zu können. 
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Diese Liste soll zusätzlich um das Merkmal „Serialität“ erweitert werden, das 
angesichts der engen Verknüpfung der Plattform Netflix mit einer Serie (nämlich 
HOUSE OF CARDS) eine dezidierte Betrachtung verlangt. Untermauert wird diese 
Entscheidung von Aussagen des Medienwissenschaftlers Knut Hickethier, der in 
vielen Publikationen nachweist, dass „Serie und Programmfernsehen in einem 
engen, unlösbaren Verbund“81 zueinander stehen und Serialität maßgeblich die 
Wahrnehmung des Fernsehens prägt. Unterstützt wird seine Haltung von den 
Medienwissenschaftler*innen Benjamin Beil, Lorenz Engell, Jens Schröter, 
Herbert Schwaab und Daniela Wentz, die in einem gemeinsamen Text ebenso 
feststellen, dass „kein anderes Medium so stark von der Form der Serie geprägt“ 
ist wie das Fernsehen. Für sie gilt: „Serialität ist der vorherrschende strukturelle 
und temporale Modus des Fernsehens.“82 
 
Wo Roland Barthes seine „Sinität“ noch als eine „besondere Mischung von 
Glöckchen, Rikschas und Opiumhöhlen“ umschrieb, soll sich Fernsehhaftigkeit 
nachfolgend als besondere Mischung aus den Größen Flow, Serialität, Liveness 
und Adressierung herausschälen. 

ON-DEMAND-ANGEBOTE ALS ERZÄHLMASCHINEN 

Diese vier Parameter bilden das Muster aus, an dem entlang die On-Demand-
Angebote betrachtet werden. Sie offenbaren zugleich, dass sich die Wahrneh-
mung von Fernsehhaftigkeit in erster Linie auf sichtbare Inhalte und Erfahrun-
gen im Gebrauch des Mediums bezieht. Übertragungstechniken oder institutio-
nelle Bedingungen bleiben den Zuschauenden meist verborgen und erhalten des-
halb in der allgemeinen Wahrnehmung nur eine untergeordnete Präsenz. In der 
fernsehhaften Fiktion stellt sich das Fernsehen als reine „Erzähl- und Bildma-
schine“ dar, die für seine Rezipierenden „nur in Formen ihrer textlichen und vi-
suellen Oberflächenstruktur, also in Form des Programms als mediale Botschaft 
erkennbar“ wird.83 Es zeigt sich vor allem als „Erzählmaschine“84 und damit als 

                                                           
81 |  Hickethier: Die Fernsehserie und das Serielle des Fernsehens, S. 7. 
82 |  Beil et. al: Die Serie – Einleitung in den Schwerpunkt. In: ZfM. Zeitschrift für  

Medienwissenschaft, S.13. 
83 |  Bleicher: Das Fernsehen im Fernsehen. In: Bosshart / Hoffmann-Riem (Hrsg.): Medi-

enlust und Mediennutz, S. 148. 
84 |  Dieser Begriff wird von Knut Hickethier etabliert. U.a. In: Hickethier: Die Fernsehse-

rie und das Serielle des Fernsehens, S. 13. 
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Programmmedium. Über FERNSEHEN zu reden, heißt im fernsehhaften 
Sprechakt vorrangig über Programm zu reden.  

Um mit vergleichbaren Koordinatensystemen arbeiten zu können, sollen im 
Umgang mit den internetbasierten Videoplattformen Netflix und YouTube ent-
sprechend deren angebotene Auswahl, ihre audiovisuellen Artefakte sowie deren 
Darstellungen analysiert werden. Technische Prozesse der Übertragung, die 
Funktionsweise der Datenbanksysteme, rechtliche Diskurse oder die Ausprägung 
genutzter Geschäftsmodelle stehen nicht im Zentrum des Interesses. Stattdessen 
sind es Fragen danach, wie sich Fernsehhaftigkeit oder Televisionizität auf den 
Mattscheiben und Bildschirmen inszeniert, strukturiert und präsentiert.  
 
Eine Untersuchung des Fernsehens, das seinen zugeschriebenen Kern in einer 
Linearität und als reduziert wahrgenommenen Selbstgestaltungsmöglichkeiten 
des Programms findet, lässt zudem eine Nutzung von Video-, Festplatten- oder 
Online-Rekordern als Teil der medialen Anordnungen unberücksichtigt. Diese 
Einschränkung ist in Bezug auf das Fernsehen noch unschädlich, werden die Ge-
räte doch trotz ihrer weiten Verbreitung kaum genutzt, weil es interessanter wä-
re, sich in das laufende Programm einzuschalten.85 Weitreichendere Konsequen-
zen scheint eine Konzentration einzig auf die angebotenen Beiträge für die Aus-
einandersetzung mit YouTube zu haben, besteht doch in der Auflösung der 
Grenzen zwischen professionellen und Amateur-Produktionen ein Kernverspre-
chen der Plattform, das sich im ehemaligen, aber weiterhin ikonischen Slogan 
„Broadcast Yourself“ widerspiegelt. 

Tatsächlich aber zeigt sich auch hier, dass nur ein Bruchteil der Nutzenden 
von dieser Möglichkeit wiederkehrend Gebrauch macht. Für den gesamten Web 
2.0-Bereich hat sich längst die sogenannte Ein-Prozent-Regel (oder „90-9-1“-
Regel) etabliert, die weniger als wissenschaftliches Gesetz als eine Faustregel 
einzuordnen ist. Sie besagt, dass gerade ein Prozent der Nutzenden von Online-
Communities regelmäßig etwas zu ihnen beitragen, während neun Prozent sich 
nur gelegentlich beteiligen und 90 Prozent die Angebote ohne das Veröffentli-
chen eigener Beiträge lediglich beobachten würden. Oder anders gewendet: In 
Online-Communities stammen 90 Prozent der Beiträge von nur einem Prozent 
der Nutzenden. Die Prozentzahlen können je nach Modell etwas variieren, wei-
sen aber stets auf ein ähnliches Verhältnis. Eng verbunden wird diese Erkenntnis 
mit dem dänischen Internetforscher Jakob Nielsen, der die Anzahl der Au-
tor*innen von Beiträgen auf Wikipedia und von Rezensionen bei Amazon mit 
den jeweiligen Klickzahlen ins Verhältnis setzt und daraus seinen Dreisatz ablei-

                                                           
85 |  Hickethier: Geschichte des deutschen Fernsehens, S. 489. 
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tet.86 Viele weitere Autor*innen haben Nielsens Ansatz um weitere Beispiele er-
gänzt, die allesamt eine ähnliche Verteilung offenbaren.87 Unter ihnen befindet 
sich Antony Mayfield, der versuchte, diese Regel für die Plattform YouTube zu 
verifizieren. Er vermutet auf Basis der Upload- und Klickzahlen über den Zeit-
raum der ersten 18 Monate nach ihrer Gründung, dass sogar nur in 0,07 Prozent 
der Nutzungen ein Video hochladen würde.88 Auch wenn es sich dabei metho-
disch allenfalls um einen Überschlag oder eine Annäherung als um eine exakte 
Berechnung handelt, lässt sie erahnen, dass das Angebot von YouTube entgegen 
aller partizipativen Versprechungen in überwältigender Mehrheit als reines Pro-
grammmedium genutzt wird. Zu diesem Schluss kommen ebenso die Autoren 
Pelle Snickars und Patrick Vonderau und halten fest: 

[A]ccording to the so-called ‚90-9-1 rule‘, that 90 percent of online audiences never 
interact, nine percent interact only occasionally, and one percent do most interacting, 
ordinary You-Tube users hardly see themselves as part of a larger community. The 
typical ‚YouTuber‘ just surfs the site occasionally, watching videos and enjoying it.89 

Im Angebot von Netflix ist das Hochladen von Videos durch die Nutzenden erst 
gar nicht vorgesehen. 

So innovativ und medienwissenschaftlich spannend Nutzungsformen wie das 
Anfertigen von Fernseh-Aufnahmen oder das Hochladen eigener Videos auch 
sein mögen, scheinen sie im tatsächlichen Gebrauch der medialen Anordnungen 
faktisch über eine geringe Relevanz zu verfügen. Deswegen werden diese tech-
nischen Vorgänge und die damit zusammenhängenden strategischen, marketing-
bezogenen oder kulturellen Aspekte in den nachfolgenden Ausführungen keine 
Beachtung erfahren – wohl aber an bestimmten Stellen die Effekte und Verspre-

                                                           
86 |  Nielsen: The 90-9-1 Rule. In: nngroup.com. Unter: https://www.nngroup.com/ 

articles/participation-inequality/ [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 
87 |  Demnach schwanken die Anteile je nach Plattform zwischen 89 und 98 Prozent. 
88 |  Diese Berechnung basiert auf Werten, die von der Nachrichtenagentur Reuters veröf-

fentlicht wurden. Mayfield setzt die durchschnittliche Anzahl der täglichen Video-
Uploads (65.000) mit der durchschnittlichen Anzahl der täglichen Video-Abrufe (100 
Mio.) ins Verhältnis. Er erhält eine Relation, in der jedem Upload 1.538 Views ge-
genüberstehen. Dokumentiert ist das Vorgehen in einem Beitrag auf Mayfields Blog: 
https://www.antonymayfield.com/2006/07/17/0-60-in-under-18-months-youtube-
dominates-online-video/ [aufgerufen am 27. Januar 2020]. 

89 |  Snickars / Vonderau: Introduction. In: Snickars / Vonderau (Hrsg.): The YouTube 
Reader, S. 12. 
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chungen, die daraus resultieren, etwa wenn bestimmte Videos hochgeladen oder 
kommentiert werden. Das vorliegende Buch beschäftigt sich somit nicht mit den 
Produktionsbedingungen des Programms, weder fürs Fernsehen noch für 
YouTube oder Netflix, sondern einzig mit ihrer jeweiligen Präsenz oder Reprä-
sentanz. Es ist daher nicht sein Anspruch, die Plattformen in ihrer Gänze zu er-
fassen und zu untersuchen. Vielmehr sollen sie auf ästhetische Aspekte hin be-
trachtet werden – Aspekte, die sich aus einer verkürzten Wahrnehmung des 
Fernsehens ableiten lassen. Dieser Ansatz wird eher inhaltliche oder ästhetische 
Merkmale als charakteristisch für das Fernsehen festschreiben und weniger Aus-
strahlungs- und Empfangstechniken, zeitliche Anordnungen oder institutionelle 
Strukturen. Das Ziel besteht schlussendlich darin, einen Blick auf den Begriff 
FERNSEHEN freizulegen, der diesen weniger mit einem bestimmten Medium 
verknüpft, sondern ihn als ein Inszenierungsmittel auffasst; als eine spezifische 
Form, wie Inhalte gestaltet, aufbereitet und strukturiert werden. 

 




