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1. EINLEITUNG UND METHODE 

Als das inzwischen weltweit prägende Leitmedium von Information und 

Unterhaltung hat das Fernsehen nach dem 2. Weltkrieg zunächst in den 

industrialisierten Gesellschaften Europas und Nordamerikas einen rasan-

ten Aufstieg erlebt. Durch die seit den 1950er Jahren fortschreitende 

ökonomisch-technische und die politische Neukonstituierung der Nach-

kriegsgesellschaften veränderten sich dort auch die Kommunikations-

strukturen nachhaltig. Dies brachte, parallel zur Entwicklung des Fernse-

hens, einen beschleunigten Wandel von den arbeits- bzw. kapitalintensi-

ven Produktionsweisen der industriellen Hochmoderne zu denjenigen der 

hochspezialisierten postindustriellen Gesellschaften des Informations-

zeitalters mit sich. Unter den technisch-ökonomischen Prozessen der neu 

konstituierten Gesellschaften fand eine unaufhörliche Beschleunigung 

der Kommunikationstechniken statt. Zugleich haben letztere die Neu-

konstitution der Weltwirtschaft und -politik erst dadurch ermöglicht, daß 

sie die für deren Erfolg notwendigen Kommunikationsstrukturen bereit-

gestellt haben. Mit Hilfe der neuen Technologien, zu denen u.a. die Ein-

führung und flächendeckende, durch ihre inzwischen gängige Massen-

produktion immer preiswertere Verbreitung von Transistoren und Silizi-

um gehörten, setzten die aufstrebenden Unternehmen und Volkswirt-

schaften zusehends auf global standardisierte und automatisierte Kom-

munikations- und Produktionsweisen. Gleichzeitig etablierten sich unter 

den neuen ökonomischen Konditionen stärker global angeordnete Ab-

satzmärkte, die immer mehr von transnationalen Unternehmensstrukturen 

mit lokalen Produktionsstätten bedient wurden.  

Unter den Bedingungen standardisierter, aber dennoch zusehends lo-

kal ausdifferenzierter Massenproduktion sowie eines transnationalen 

Vertriebs werden immer mehr Empfänger in aller Welt und in allen sozi-

alen und geosozialen Schichten erreicht. So konnte sich das Fernsehen in 

relativ kurzer Zeit von seinem frühen Status als experimentelle Technik 

der Erzeugung und Übertragung von elektronischen Bildimpulsen zu der 

im Hinblick auf die massenmediale Kommunikation und die weltweite 

Verbreitung von Wissen und Bedeutung einflußreichsten und ökono-

misch erfolgreichsten kulturtechnischen Errungenschaft des 20. Jahrhun-
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derts entwickeln. In den nur zwei Jahrzehnten, die es in Europa und 

Nordamerika für seine flächendeckende Verbreitung benötigte, ist es 

zum prägenden Medium der Information und Unterhaltung geworden. 

Auf der Grundlage seines Echtzeitcharakters, seiner unerreichten Brei-

tenwirkung sowie seiner die Sprachgrenzen wie soziale und Bildungs-

schichten sprengenden Visualität hat es sich im letzten Drittel des 20. 

Jahrhunderts daran gemacht, die seit der frühen Neuzeit über Jahrhunder-

te hinweg dominante Kultur der Typographie allmählich unter seine Dis-

positionen zu zwingen. Von den Technikentwicklungen und den Produk-

tions- und Vertriebsstrukturen Nordamerikas wie dessen auf Liberalis-

mus und frei verfügbares bzw. erwerbbares Wissen setzender Wirt-

schaftsideologie ausgehend über das sich unter US-amerikanischem Ein-

fluß neu konstituierende Europa und Australien bis in die sich postkolo-

nial neu ordnenden Staaten Asiens, Südamerikas und Afrikas hinein hat 

das Fernsehen die unangefochtene Rolle als Leitmedium in aller Welt 

übernommen. Es ist damit zu einem wesentlichen Teil einer neuen Medi-

enkultur geworden. Kennzeichnend dabei ist, daß es nicht die zentralis-

tisch ausgerichteten fordistischen Produktions- und Kommunikations-

strukturen der Vorkriegszeit fortgetragen hat. Vielmehr hat es in erhebli-

chem Maße dazu beigetragen, die Dispositionen für das postfordistische 

Ökonomie- und Kommunikationsmodell einer zugleich in höchstem 

Grade standardisierten Hardwaretechnik mit national, später lokal extrem 

partikularisierten Aneignungsräumen bereitzustellen, unter denen das ge-

genwärtige »glo/kale« Weltsystem funktioniert. Dies wiederum hat die 

Bedingungen geschaffen, unter denen die seit der Kulturkritik der Frank-

furter Schule in der Soziologie und den Kommunikationswissenschaften 

gängige Massenmedienforschung, welche von standardisierten und ihr 

Publikum standardisierenden Bedeutungsangeboten ausging, die Frage 

danach zu stellen, was die Medien bei ihren Nutzern bewirken. Diese 

Frage ist heute neu zu formulieren. Die Berücksichtigung und Einbin-

dung der neuerlichen Partikularisierung von Kultur unter den postfordist-

ischen Bedingungen der Medien haben sich in unterschiedlichen For-

schungsansätzen niedergeschlagen; so zunächst in disziplinären Ausrich-

tungen der Cultural Studies, welche als erste auch den Medienrezipienten 

als bedeutungsbildende Komponente der Kommunikationsprozesse ernst 

genommen haben, aber auch in der Soziologie selbst, so nicht zuletzt in 

Manuel Castells bahnbrechender dreibändiger Arbeit zum Informations-

zeitalter1, und schließlich auch in zahlreichen regionalwissenschaftlichen 

Forschungsrichtungen. In deren Folge versteht sich auch die vorliegende 
 

1  Manuel Castells: Das Informationszeitalter. 3 Bd. Opladen 2003. 
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Untersuchung. Sie will sich dem chinesischen Fernsehpublikum als kul-

turschaffender Kraft annähern und dabei so weit, wie dies irgend möglich 

ist, von homogenisierenden Betrachtungsweisen abrücken. Damit möchte 

sie zum einen den Medienteilnehmer als Individuum in den Mittelpunkt 

rücken und zum anderen neuere, polyzentrische Modelle einer Rezipien-

tenforschung austarieren. Dabei wird sie weder auf eine empirische Be-

trachtung der Fernsehzuschauer als einzelne und kollektive Kulturteil-

nehmer noch auf die kultur- und diskursanalytische Analyse verzichten, 

welche die für sich selbst nur wenig aussagenden empirischen For-

schungsergebnisse erst mit Bedeutung füllen. 

China hat sich von gänzlich anderen Wahrnehmungstraditionen aus 

das Fernsehen angeeignet, als dies in Europa und Nordamerika der Fall 

war. Der Blick auf das Reich der Mitte mit seinem weltweit größten 

Fernsehpublikum liegt daher auch dann auf der Hand, wenn man Grund-

sätzlicheres nicht nur über das betrachtete System selbst sondern auch 

über die Bedingungen der Konstruktion und Stabilisierung der gegenwär-

tigen Systeme von Kultur und Kommunikation aussagen will. Der Blick 

soll daher nicht allein nach China führen, sondern darüber hinaus ermög-

lichen, einen heterotopen Standpunkt anzunehmen und von diesem aus 

auf die Dispositionen des Eigenen zurückzublicken. Die Entwicklung des 

Fernsehens und dessen Weg in die Welt, auf dem es auch nach China 

gelangte, fanden unter den Bedingungen seines Eingebundenseins in die 

spätmoderne Welle ökonomischer und kultureller Globalisierung statt. 

Diese ging in den 1950er Jahren längst nicht mehr allein von Europa und 

Nordamerika aus, sondern schloß immer mehr auch die ehemaligen 

Empfängerkulturen fordistischer Produktion als aktive Teilnehmer an der 

kulturellen Konstituierung der weltweiten Medien- und Konsumkultur 

mit ein. Im selben Zuge verkürzten sich nicht nur die Reise- und Kom-

munikationswege des Austauschs und der Verbreitung von Waren und 

Informationen. Vielmehr wurden immer mehr die gesamte Welt und alle 

in ihr lebenden Individuen als mögliche Adressaten der global vertriebe-

nen Konsumprodukte wie auch der inzwischen selbst zu einer der ertrag-

reichsten Waren avancierten Information und Unterhaltung selbst ent-

deckt. Eine immer schnellere Informationsübertragung und deren preis-

werte Empfangstechnik sowie die grenzenlose und nahezu bildungsunab-

hängige Verfügbarkeit war maßgebliche Voraussetzung für den Erfolg 

der auf die globalen Märkte drängenden nationalen und später auch 

transnationalen Konzerne und liberal-demokratischen Systeme. Sie hat 

auch deren sozialistische oder autoritäre, post- und antikoloniale, sich an-

tineokolonialistisch gebende und totale oder totalitäre Widerstandssyste-

me solange am Leben gehalten, bis sie in Ermangelung eigener Kapital-
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kraft nicht mehr in der Lage waren, von diesen Techniken zu profitieren, 

um sodann von ihren globalen Weiterentwicklungen abgeschnitten zu 

werden. Unter diesen Bedingungen hat das Fernsehen als wichtigster 

Kulturexport mühelos alle politisch-ideologischen, sprachlich-kulturellen 

und volkswirtschaftlichen Grenzen zu überwinden vermocht, um sich 

global zu etablieren und seine eigenen Dispositionen in die Gesellschaf-

ten einzuschreiben. Es ist damit zum maßgeblichen Trägermedium eines 

global standardisierten, sich dabei aber national und schließlich auch lo-

kal ganz unterschiedlich ausdifferenzierenden Wissens und von transna-

tional gültiger, aber in lokalen Räumen unterschiedlich rezipierter und 

reproduzierter Bedeutung geworden. Als solches hat es in den 1950er 

Jahren zunächst als experimentelle Nachrichtenübermittlungstechnik und 

lokale Unterhaltungsattraktion, seit den 1980er Jahren als Massenmedi-

um Eingang in die bis dahin unter der totalen bis totalitären Herrschaft 

Mao Zedongs weitgehend verschlossene Volksrepublik China gefunden. 

Dabei hat es sich auf unterschiedliche Weise am postkolonialen sowie 

seit den Liberalisierungen der 1980er und 1990er Jahre auch am postso-

zialistischen »Nation building« wie zugleich auch an dessen Fragmentie-

rungen und Auflösungstendenzen beteiligt. 

Infolge seiner nationalen Neuordnung und der industriellen Aufbau-

maßnahmen, die maßgeblich durch den technischen und wirtschaftlichen 

Austausch mit den damaligen »sozialistischen Bruderstaaten« Osteuro-

pas möglich wurden, sollte das Fernsehen in China zu einem der wich-

tigsten »Transmissionsriemen« der kommunistischen Staatspolitik wer-

den. Es scheiterte mit diesem Anspruch aber zunächst an den technischen 

und wirtschaftlichen Bedingungen sowie an der schlechten Infrastruktur 

des Landes, das unter der Herrschaft Mao Zedongs bis in die 1970er Jah-

re hinein von einer in die nächste Krise trieb. China verblieb unter seiner 

fehlgeleiteten und ideologisierten Politik, welche jeglichen Pragmatismus 

in staatsökonomischen Fragen und die Errichtung freier Märkte, auf de-

nen sich die Medien hätten entfalten können, verhinderte, in seiner in-

dustriellen wie auch kommunikationstechnischen Entwicklung weitge-

hend auf einem vormodernen Stand. Unter Ausschluß effizienter, privat-

wirtschaftlich agierender und in globalen Maßstäben interagierender 

Konzerne blieb sie allein in die Verantwortung zentralstaatlicher Institu-

tionen gestellt. Diese verfügten weder über ein gut ausgebildetes und ex-

perimentierfreudiges Personal noch hatten sie die notwendige Technik 

und Finanzkraft zur Verfügung. Zudem konnten sie unter dem Gängel-

band von häufig wechselnden politischen Vorgaben kaum längerfristig 

planen. So waren die Installation eines wirksamen Fernsehnetzwerkes 

und von funktionsfähigen Sendeanstalten sowie die für die Etablierung 



EINLEITUNG 

 11

eines neuen Massenmediums ausreichende Verbreitung von Empfangs-

geräten in Chinas Privathaushalten bis nach dem Ende von Maos Herr-

schaft nahezu unmöglich.  

China verfügte unter diesen Bedingungen, was das Fernsehen betraf, 

bis in die späten 1970er Jahre über eine sich nur schleppend entwickeln-

de kommunikations- und informationstechnische sowie ordnungspoliti-

sche Infrastruktur. Es hatte nur wenige ausstrahlende Sender und ein 

noch kaum ausgebautes, die meisten Regionen noch nicht erreichendes 

terrestrisches Sendenetz. Auch die Videotechnik, mit der das Fernsehen 

in Nordamerika und Europa bereits in den 1950er Jahren auch als Spei-

chermedium entdeckt wurde, womit eine Programmgestaltung möglich 

geworden ist, blieb in China zunächst fremd. Ihr Import aus dem »Wes-

ten« war aus ideologischen und wohl auch aus ökonomischen Gründen 

zunächst unvorstellbar. Daher blieb das Fernsehen entgegen seiner ei-

gentlichen Bestimmung als Massenmedium lange Zeit eine mehr oder 

weniger auf seine technische Attraktion beschränkte Unterhaltungs- und 

Informationsquelle für wenige politisch privilegierte Teilnehmer. Es ver-

ortete sich entgegen seiner eigentlich auf den privaten Wahrnehmungs-

raum seiner Nutzer ausgerichteten Anordnungsstrukturen zunächst nahe-

zu ausschließlich im öffentlichen Raum, in Gemeindesälen, Parteizentra-

len oder Regierungsgebäuden. Fernsehen bedeutete in jenen zweieinhalb 

Jahrzehnten seiner Frühphase in China seine Reduktion auf das Ausstrah-

len von Spielfilmen, welche 1:1 von ihren 35mm-Originalfilmstreifen 

abgetastet und auf die Bildschirme übertragen und gegen Bezahlung in 

den Gemeindesälen dargeboten wurden. Hinzu kamen einige wenige live 

ausgestrahlte Informationsprogramme mit explizit politisch-proklama-

torischem Zweck, welche vor allem in den Regierungs- und Parteiver-

tretungen der Gemeinden sowie in Stadtteilvertretungen ihr Publikum 

fanden. Dort wurden eigens Fernsehräume nach dem Vorbild der Kino-

säle eingerichtet, in denen das neue Medium sich in Verkennung seiner 

eigentlichen medialen Eigenschaften unter strenger staatlicher und partei-

licher Kontrolle zunächst einer zahlenmäßig kaum nennenswerten Zu-

schauerschaft nicht von ungefähr als »Kleines Kino« �����

präsentierte.  

Erst nach dem Tod Mao Zedongs im Jahre 1976 und der zwei Jahre 

später vollzogenen Machtübernahme Deng Xiaopings veränderten sich 

allmählich die ökonomischen und politischen Bedingungen für die Medi-

en in China. Die von Deng eingeführte Politik der »Vier Modernisierun-

gen« und die damit einhergehende wirtschaftliche Öffnung und kulturell-

politische Entideologisierung schufen die notwendigen ordnungspoliti-

schen Voraussetzungen, um das Fernsehen in die Privathaushalte der in-
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zwischen zu Milliardengröße angewachsenen Bevölkerung der Volksre-

publik China zu tragen. Dieser Zeitpunkt wirtschaftlicher Öffnung und 

vorsichtiger politischer Liberalisierung markierte nach zwei Jahrzehnten 

der Krise und des Experimentierens den eigentlichen Beginn der Ge-

schichte des Fernsehens in China. In den 1980er Jahren durchschritt es 

einen rasanten Entwicklungsweg, bis es in den 1990er Jahren die ihm 

zugedachte Rolle des nationalen Leitmediums übernehmen konnte; eine 

Voraussetzung, unter der eine Untersuchung wie die Vorliegende erst 

möglich und sinnvoll geworden ist. 

»Kleine Kinos«, Fernsehen auf dem Lande 

 
Das Fernsehen gliederte sich seit den 1990er Jahren immer stärker auch 

in China in eine sich dort gleichzeitig ausbreitende transnationale Kon-

sum- und Medienkultur sowie in die globale Informationsgesellschaft 

ein, innerhalb derer sich die nationalen und lokalen Nutzungs- und 

Wahrnehmungsräume des unter Mao noch weitgehend hermetisch abge-

schlossenen Landes zusehends zu verorten haben. Nachdem China sich 

Jahrzehnte lang erfolglos um die Entwicklung eigener technischer Stan-

dards im Rundfunkwesen bemüht hatte, wurden erst mit der liberaleren, 

auf technische Modernisierung und Internationalität setzenden Wirt-

schaftspolitik Deng Xiaopings und seiner Nachfolger an den Schalthe-

beln der Macht Technikimporte in großem Umfang möglich. Sie schufen 

die Voraussetzungen für den Aufbau einer produktions- und sendetechni-
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schen Infrastruktur, die sich an europäischen Standards orientierte. Be-

gleitet von einem in den urbanen Ballungsräumen auflebenden Markt mit 

Zeitungen und Zeitschriften sowie dem ökonomisch zunächst auf-

strebenden, bald aber von den Bildschirmmedien verdrängten Kino, die 

inzwischen beide vor allem zu Referenzmedien für das Fernsehen ge-

worden sind und mit diesem in vielfältigen inter- und transmedialen In-

teraktionsbeziehungen stehen, erlebte das Fernsehen seinen Aufstieg zum 

Träger einer ›postsozialistischen‹ chinesischen und sich in China breit 

machenden glo/kalen Medienkultur. Innerhalb von nur einem Jahrzehnt 

zwischen dem Beginn einer zweiten Phase wirtschaftlicher Liberalisie-

rung im Jahre 1992 und den vorliegenden Untersuchungen avancierte es 

zum ersten Medium in der Geschichte Chinas, mit dem nahezu eine 

Vollversorgung der gesamten Bevölkerung mit Informationen erreicht 

worden ist.  

Im Zuge des flächendeckenden Ausbaus mit terrestrischen und Ka-

belnetzen und der landesweiten Versorgung mit Empfangsgeräten, wel-

che bereits in den späten 1980er Jahren nahezu erreicht worden war, 

wurden die Markt-Voraussetzungen und die notwendigen unternehme-

rischen Anreize für weitere inhaltlich-programmatische Entwicklungen 

und technische Experimente mit Digital- und Bouquetfernsehen, Pay-TV 

und Fernsehen, das über Mobiltelephone übertragen wird, geschaffen. 

Nur so ist das Fernsehen als erstes Medium in der zweitausendjährigen 

Geschichte des chinesischen Einheitsstaates überhaupt in die Lage ge-

kommen, eine gleichzeitige Versorgung seiner gesamten Bevölkerung 

mit einheitlichem Wissen und standardisierten Kommunikationsformen 

und Zeichensystemen zu erreichen. Insbesondere das sich daraus erge-

bende Spannungsfeld zwischen den Standards der Fernsehkommunikati-

on und den lokalen und nationalen Wahrnehmungsstrukturen von Wissen 

und Bedeutung macht eine Betrachtung des chinesischen Fernsehpubli-

kums mit Erkenntnismöglichkeiten, die somit unmittelbar auf unseren ei-

genen europäischen Erkenntnisraum zurückverweisen, derart interessant. 

Nachdem die bis dahin über zwei Jahrtausende hinweg dominante 

Schriftkultur die Mehrzahl ihrer leseunkundigen Empfänger letztlich 

immer erst nach einer weiteren medialen Übertragung in die Mündlich-

keit zu erreichen vermochte, die oralen Volkskulturen indes selten mehr 

als lokale Bedeutung erlangt hatten, ist das Fernsehen mit seinen weit 

mehr als 1 Milliarde inländischen sowie zahlreichen weiteren Zuschau-

ern in den ›Overseas Communities‹ zum ersten singulär bestimmbaren 

Leitmedium in der Geschichte Chinas überhaupt geworden. Seine von 

›westlichen‹ Medien oftmals euphorisch gefeierte Konkurrenz in Gestalt 

digitaler Bildschirm- und Onlinemedien mit ihren (so schreibt etwa die 
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»Süddeutsche Zeitung« in ihrer Ausgabe vom 5. Oktober 2005) »100 

Millionen Nutzern« wird noch über Jahrzehnte hinweg nicht an die Auf-

merksamkeit heranreichen, welche dem noch überwiegend analog aus-

strahlenden Programm-Bildschirmmedium gegenwärtig zukommt. Nahe-

zu alle sozialen und soziogeographischen Bevölkerungsschichten im weit-

läufigen China sind zu Nutzern dieser Kulturtechnik und zu Konsumen-

ten der durch das Fernsehen transportierten Informationen geworden. 

Dabei haben sie sich seine medialen und kulturell-ideologischen Anord-

nungsbedingungen auf die eine oder andere Weise mit angeeignet und in 

das eigene Selbstverständnis integriert. Somit vermochte nach der zwei-

tausendjährigen Geschichte des chinesischen Einheitsstaates dieses im-

portierte Medium als erstes die bereits seit den kulturellen Brüchen der 

bürgerlichen Revolution 1911 und der kommunistischen Revolution 

1949 politisch angestrebte und oftmals verkündete Auflösung der Zwei-

teilung zwischen elitärer Schriftkultur und populärer Volkskultur zu ver-

wirklichen. 

Mit seinem Echtzeitcharakter und seiner beispiellosen Verfügbarkeit 

und Rezipierbarkeit hat das Fernsehen seine Verweismedien, den Hör-

funk, die Zeitungen und Bücher und auch das Internet, strukturell immer 

stärker überlagert und deren Anordnungen mit geprägt. Es hat bei der 

Konstitution einer multimedialen Medienkultur und einer global ausge-

richteten chinesischen Informationsgesellschaft eine entscheidende Rolle 

bei den hegemonialen wie auch von deren widerständigen Identitätsbil-

dungen übernommen. Das Fernsehen ist dabei zu einem Medium der 

gleichzeitigen Herstellung einer flächendeckenden »nationalen« Öffent-

lichkeit wie auch der (Wieder-)Entdeckung des individuell determinier-

ten Wahrnehmungssubjektes als Konsument von Waren und Bedeutun-

gen geworden. Damit hat es seine Rolle weit über diejenige als eines 

neutralen Kommunikators und Multiplikators von Wissen, welche die 

Regierung anstrebte, ausgeweitet. Kraft seiner medialen Strukturen hat es 

aktiv an der Produktion von Bedeutungsdiskursen teilgenommen und die 

Gesellschaft dadurch mehr verändert, als es seit der Einführung der frü-

hen Schriftträger Jahrtausende zuvor irgendein Medium jemals vermocht 

hatte. Auf der Grundlage seiner Medialität und seiner gesellschaftlichen 

Verortung als Kulturtechnik hat das Fernsehen sich in den Alltag und die 

Selbst- wie die Weltwahrnehmung seiner Nutzer eingeschrieben. Es hat 

eigene Formen der kulturellen Repräsentation, Kommunikation und 

Wahrnehmung ausgebildet und in Gestalt des Fernsehzuschauers ein 

Medienpublikum etabliert, das als konsumierender wie zugleich aktiv ge-

staltender empirischer ›Leser‹ zu einem Teil der multilokalen weltweiten 

medien- und Konsumkultur geworden ist.  
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Das Fernsehen hat, wie ich an anderer Stelle herausgearbeitet habe,2 

ein � hier am Beispiel des Zuschauers zu untersuchendes � Spannungs-

feld erzeugt. Es offenbart sich zwischen den Dispositionen einer vor al-

lem metaphorisch argumentierenden kulturellen Repräsentations- und 

Wahrnehmungspraxis, wie sie die vormodernen Medien und die Gelehr-

tenkultur Chinas geprägt hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite 

zeigt sich eine sich im Fernsehdispositiv entäußernde, sich in seinem vor 

allem durch den »flow« gekennzeichneten Programmcharakter aber teil-

weise bereits wieder auflösende Kultur exakter, Abbilder schaffender 

Repräsentation. Hinzu kommt eine an der bildhaften Nähe zum Abgebil-

deten gemessene Wahrnehmung von Realität und Wahrheit, wie sie die 

industrielle Moderne hervorgebracht und Kolonialismus und Globalisie-

rung nach China getragen haben. In diesem Sinne wird es in den nach-

folgenden Untersuchungen immer auch um die Frage nach Position oder 

Disposition gehen. Die typographische Kultur, die zunächst in Form der 

Printpresse, von Buch und Zeitung, aber auch in der Kinematographie 

nach China gelangt ist, fragt von ihren medialen Strukturen her immer 

nach der materiellen Referenzebene, auf welche sich das Abbild mime-

tisch oder in bewußter Abgrenzung gegen mimetische Konventionen be-

zieht, um somit seine Referentenposition möglichst eindeutig bestimmen 

zu können. Dagegen waren die Vertreter einer chinesischen Repräsenta-

tionstradition zumeist darum bemüht, die Dispositionen des jeweiligen 

Wahrnehmungs- sowie des Produktionsmomentes in der metonymischen 

Beziehung zwischen Künstler und Gegenstand oder in der metaphori-

schen Beziehung zwischen dem Kunstwerk und seinem Rezipienten zu 

erfassen. Dabei unterließen sie es, zugleich eine materielle Positionsbe-

stimmung vorzunehmen und Bedeutungen, die sich immer nur im Fluß, 

in der Dauer und im Moment finden lassen, materiell zu fixieren, d.h. � 

im Sinne der Renaissancemalerei und der abbildenden apparativen Medi-

en � technisch-mathematisch zu verobjektivieren. So wird eine der Auf-

gaben der nachfolgenden Untersuchungen sein, das Fernsehen als nun-

mehr chinesisches Dispositiv kultureller Wahrnehmung und Reprodukti-

on, das dabei seine technischen Anordnungen aber nicht verändert hat, 

anhand seines Publikums auf der Basis seiner beiden auf den ersten Blick 

gänzlich widersprüchlichen Vorbedingungen graduell zwischen Position 

und Disposition zu verorten. Dabei soll das Eigene zum Vorschein ge-

bracht werden, durch welches es sich in der Interaktion mit seinem chi-

nesischen Publikum manifestiert. 

 

2  Stefan Kramer: Vom Eigenen und Fremden. Fernsehen und kulturelles Selbst-
verständnis in China. Bielefeld 2004. 
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Urbanes Fernsehen in den 1980er Jahren 
 

Nicht einmal drei Jahrzehnte sind seit der Einführung des Fernsehens in 

die Privathaushalte der Ballungszentren Chinas wie auch seiner ländli-

chen Bereiche vergangen. Letztere stellen nach wie vor etwa 80 % der 

mittlerweile mehr als 1,3 Milliarden Menschen umfassenden Bevölke-

rung in der VR China. Insbesondere die rurale Öffentlichkeit hatte zuvor 

kaum einen Zugang zu nationalen oder gar internationalen Informatio-

nen. Noch konnte sie gar eine eigene Stimme erheben, die über die un-

mittelbaren Kontaktpersonen der Dörfer und Landkreise hinaus erhört 

worden wäre. Sie hat, nachdem sie als Konsumentenschaft von Ideolo-

gien, Waren und Informationen entdeckt worden ist, den ökonomischen 

wie zugleich politischen Ausschlag dafür gegeben, daß sich das Fernse-

hen fast mühelos gegenüber den zeitgleich ebenfalls expandierenden 

Printmedien, den Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, aber auch ge-

genüber dem Kino durchzusetzen vermochte. Es hat sich inzwischen na-

hezu konkurrenzlos zum wichtigsten Medium der Information und Un-

terhaltung und damit der Konstruktion und Kommunikation von nationa-

lem, aber auch von globalem und lokalem Wissen und von kultureller 

Bedeutung entwickelt. Fernsehen bestimmt das Welt- und Selbstbild sei-

ner Nutzer mehr als es jedes andere Einzelmedium in China bisher ver-

mocht hat. Dagegen werden seine digitalen Weiterentwicklungen und 

Nachfolger, Bildschirmmedien wie der Computer und das Internet, denen 

eine ähnliche Bedeutung für die Zukunft zuzutrauen ist, wie sie das Fern-
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sehen derzeit erfährt, angesichts der enormen innerchinesischen Struk-

turdifferenzen noch über Jahrzehnte hinweg kaum an eine Verbreitung 

denken können, die über die urbanen Ballungsräume und deren privile-

gierte Bildungsschichten hinauszugehen vermag.  

Die Fragen nach der technischen und soziokulturellen Entwicklung 

sowie nach den kulturellen Anordnungen der neuen Kulturtechnik, wel-

che das Fernsehen auch noch in den beginnenden 1990er Jahren für Chi-

na darstellte, war Gegenstand der bereits erwähnten Arbeit Vom Eigenen 

und Fremden. Darin wurde neben einer grundlegenden historischen und 

diskurshistorischen Bestandsaufnahme des Fernsehens in China vor al-

lem die Frage nach den realen und konstruierten Konflikten, zwischen alt 

und neu, zwischen Tradition und Innovation, zwischen dem Eigenen und 

dem Fremden in den Vordergrund gerückt. Sie sind bei der Aneignung 

der industriellen und postindustriellen Kulturtechniken evident gewor-

den. Dabei haben sie sich zu einer der maßgeblichen Grundlagen für die 

Re- und Neukonstruktion der Anordnungsbedingungen chinesischer Kul-

tur und einer nationalen wie auch lokalen und individuellen Selbstwahr-

nehmung chinesischer Menschen entwickelt. Ausgegangen wurde in die-

ser Arbeit von dem Grundmodell eines »Circuit of Culture«, in dem der 

britische Soziologe Stuart Hall die polysemische Konstruktion einer mo-

dernen und spätmodernen kulturellen Bedeutungs- und Identitätskonsti-

tution als ein Angebot für eine interdisziplinäre kulturanalytische Metho-

de vorgestellt hat. 

 

Stuart Halls »Circuit of Culture« 
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Halls »Circuit of Culture« beschreibt anstelle eines in zeitlicher Abfolge 

angeordneten Kreislaufs in Wirklichkeit eher ein multizentrisches Netz-

werk kultureller Bedeutungsproduktion. Es löst sich aus dem immer auch 

zeitlich und somit in gewissem Sinne linear und hierarchisch angeordne-

ten Modell eines Kreislaufs in eine ständige Gleichzeitigkeit und Gegen-

seitigkeit der Kommunikation und ihrer Elemente auf. Gleichzeitigkeit 

bedeutet hier indes nicht das Einfrieren von Zeit im Augenblick, als wel-

cher Gegenwart gemeinhin begriffen wird. Vielmehr versteht sie sich als 

Bewegung, als unaufhörlicher »flow« im Sinne von Henri Bergsons 

Konzeption der »durée«3 und verweist damit im Hinblick auf die spätmo-

derne Medienkultur bereits auf deren Brüche mit dem linear-zielgerich-

teten und zentralperspektivischen, nach Positionierungen strebenden Re-

präsentationsmodell der Hochmoderne in Richtung auf Multizentrismus 

und Polysemie. So bedeutet sie in gewissem Sinne eine Annäherung an 

ein vormodernes chinesisches Verständnis. Im »flow« sind alle Elemente 

dynamisch und veränderlich. Anstatt zu einem in der Zeit fixierbaren 

Bild und Abbild zu werden, bleiben sie ständiger wechselseitiger Aktua-

lisierung unterworfen und unterliegen in ihrem Selbstverständnis sehr 

viel stärker als dies bei den exakten Repräsentationen von Renaissance-

malerei und hochmoderner Medientechnik der Fall war der individuellen 

und momentanen Wahrnehmungsleistung ihrer Rezipienten. Damit ste-

hen die bedeutungsbildenden Elemente des »Circuit of Culture« mit je-

dem ihrer Mitspieler in einem unaufhörlichen interaktiven Wechselver-

hältnis. Dieses Netzwerk besteht nach Hall in Form einer sich multipel 

brechenden und beliebig neu anzuordnenden Kausalitätskette zwischen 

1. der Produktion kultureller Texte innerhalb der unterschiedlichen Me-

dien, 2. deren medialer Repräsentation, 3. dem Konsum, also der Nut-

zung und Wahrnehmung der dem Konsumenten, resp. Zuhörer, Zuschau-

er oder Leser dargebotenen kulturellen Texte, welche 4. durch die Regu-

lierung beeinflußt werden. Darunter verstehen sich alle diejenigen Para-

meter der kulturellen Wahrnehmung, welche (z.B. Erfahrungen, kulturel-

le Vorbildung, die neurophysiologische, kognitive Leistung, aber auch 

der soziale Status und die psychische Situation des Wahrnehmenden) ne-

ben der nach Henri Bergson »reinen Wahrnehmung«4 des Textes, also 

der Hypothese einer puren, ungestörten und unbeobachteten Signalüber-

tragung, außerdem dessen Aneignung, Übersetzung und Reproduktion 

mitbestimmen.  

 

3  Vgl. Henri Bergson: Schöpferische Entwicklung. Zürich 1972. 
4 Vgl. Henri Bergson: Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Be-

ziehung zwischen Körper und Geist. Frankfurt a.M., Berlin, Wien 1982. 
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Schließlich führen 5. alle diese Parameter zur Konstitution von 

Selbstverhältnissen des Subjektes resp. der Gemeinschaften, welche ih-

rerseits zur Voraussetzung für jegliche hegemoniale oder widerständige 

kulturelle Reproduktion werden. Nach dem im Anschluß an die Thesen 

Henri Bergsons entwickelten deleuzeschen Prinzip eines ständigen, sich 

nie in ein fixes Sein auflösenden Werdens aller wahrgenommenen Mate-

rie führt die unaufhörliche Aktualisierung der Einzelelemente wie auch 

ihrer Kommunikationsstrukturen zu einer besonderen Dynamik. Deren 

Verlauf ist die einzige verbleibende materielle Bezugsebene der Bedeu-

tungskonstruktion, welche es demnach hinsichtlich ihrer strukturbilden-

den Fähigkeiten privilegiert empirisch zu untersuchen gilt. Er ist nicht als 

eingefrorener Punkt in der Zeit und weder als Linie im kantschen Sinne 

einer europäischen Kultur der Moderne noch als Kreis zu verstehen, der 

im Verständnis asiatischer aber auch vormoderner europäischer Kulturen 

jeweils wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückstrebt. Vielmehr bildet 

er eine Spirale. Zweidimensional, nämlich von oben betrachtet, strebt je-

de Spirale jeweils unmittelbar auf ihren Ausgangspunkt zurück. Sie bil-

det einen einfachen Kreislauf. Von der Seite betrachtet, bildet sie eine 

sich zwar schlängelnde, dabei aber konsequent von ihrem Ausgangs-

punkt wegstrebende Linie. Erst in einer dreidimensionalen Betrach-

tungsweise, die sich ja einer »reinen«, also ohne konventionalisierte 

Rückübersetzungen auskommenden Wahrnehmung entzieht, läßt sich ihr 

Wesen der gleichzeitigen, nun vor allem metonymischen Bezugnahme 

auf das Ausgangsmaterial wie auch der unaufhörlichen Aktualisierung 

erkennen. Die Spirale kennzeichnet das Ereignis wie auch dessen Wahr-

nehmung und Reproduktion als singulär, stellt zugleich aber eine Bezie-

hung zwischen allen Elementen im Sinne von Gilles Deleuzes Beschrei-

bung der »Wiederholung« und des »Werdens« her, mit der der französi-

sche Philosoph sich unmittelbar auf die Thesen Bergsons bezieht:  

 
Außerdem aber hat ein Begriff ein Werden, das nun sein Verhältnis zu ande-

ren Begriffen auf derselben Ebene betrifft. Die Begriffe passen sich hier ein-

ander an, überschneiden einander, stimmen ihre Konturen aufeinander ab, 

bilden ihre jeweiligen Probleme […] Denn mit einer endlichen Anzahl von 

Komponenten wird sich jeder Begriff in andere, anders zusammengesetzte 

Begriffe verzweigen, die jedoch andere Gebiete derselben Ebene konstituie-

ren, anschließbaren Problemen entsprechen und an einer Mit-Schöpfung teil-

haben.5 

 

5  Gilles Deleuze und Félix Guattari: Was ist Philosophie? Frankfurt a.M. 1996,  
S. 24. Vgl. auch Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung. München 1992. 
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In diesem Verständnis einer multizentrischen, polysemischen und sich 

unaufhörlich aktualisierenden, in einem ständigen Werden, einer unauf-

hörlichen »durée« begriffenen Produktion von Bedeutung(en) auf allen 

Ebenen vom technischen zum ideologischen Dispositiv, vom Text zur 

Repräsentation, von der Vermarktung zur Nutzung und Wahrnehmung 

durch den Zuschauer sind auch die Kulturproduktion und das Fernsehen 

in China zu verstehen; und zwar nicht als Position und Materie, sondern 

vielmehr als eine bedeutungsbildende Disposition und Struktur. Diese 

sind somit gegenüber dem angenommenen Sein, wie es in den meisten 

Untersuchungen zu China und in der empirischen Sozial- und Medien-

forschung im Vordergrund steht, privilegiert zu betrachten.  

Die in den Modellen von Deleuze und Hall zum Tragen kommenden 

und für die Analyse fruchtbar gemachten Fragmentierungen, Neuanord-

nungen und Beschleunigungstendenzen, wie sie die spätmoderne Kultur 

im allgemeinen auszeichnen, zeigen sich auch beim Blick auf die tatsäch-

lichen Bedingungen der Medien in China. Sie sollen im Mittelpunkt der 

vorliegenden Untersuchung stehen. Der Band Vom Eigenen und Fremden 

hatte sich auf der Grundlage des netzwerkartigen Verständnisses von 

Kultur und Kommunikation, wie Hall es formuliert, zur Aufgabe ge-

macht, die Fragen nach der kulturellen Produktion, Repräsentation und 

den institutionellen wie ideologischen Anordnungen der Regulation im 

Hinblick auf die Konstruktion, Destruktion oder Dekonstruktion und un-

aufhörliche ›Aktualisierung‹ (Deleuze) von Identität(en) in und durch das 

Fernsehen in China zu beantworten. Dazu versteht sich die vorliegende 

Arbeit quasi als Ergänzung und Fortsetzung. Sie knüpft an die dortige 

Verortung des chinesischen Wahrnehmungssubjektes als ideologische 

Konstruktion und ökonomisches wie mediales Kalkül in der Medien- und 

Fernsehgesellschaft an. Sie geht aber darüber hinaus und folgt in dieser 

Hinsicht Stuart Halls Zurückweisung der Ausschließlichkeit wirkungs-

theoretischer Ansätze als Analysemethoden der Bedeutungsproduktion 

kultureller Texte.6 Statt dessen führt sie das Publikum, das dort in Form 

einer Konsum- und Textstrategie als Teil der Produktionsprozesse von 

Kulturtechniken und deren Anordnungsstrukturen sowie Marketingmo-

dellen und nicht zuletzt der kulturellen Texte selbst zu Bedeutung ge-

langt, mithin imaginär geblieben ist, nun als aktive Größe der kulturellen 

Bedeutungsbildung ein. Diese gilt es im Hinblick auf ihre Dispositionen 

in der chinesischen und glo/kalen Medienkultur empirisch zu betrachten 

 

6  Stuart Hall: ›Encoding/Decoding‹. In: Stuart Hall et. al. (Hg.): Culture, Me-
dia, Language. Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. London 1980, S. 
128-138. 
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und in ihrem Konsumverhalten und ihren tatsächlichen Wahrnehmungs-

strukturen mit den Anordnungen und Strategien der überwiegend hege-

monial gesteuerten Kulturproduktion im allgemeinen wie des Fernsehens 

im besonderen zu vergleichen. 

Dabei, das darf bereits vorweggenommen werden, wird sich das na-

tionale Projekt der postsozialistischen chinesischen Regierung unter un-

gebrochener Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei, zumindest 

was die Auswirkungen seiner medialen Kommunikation betrifft, als nur 

bedingt erfolgreich und in maßgeblichen Punkten gar als gescheitert her-

ausstellen. Tatsächlich erweist sich das Publikum nämlich als weitgehend 

unabhängiger Kulturproduzent. Es bezieht sich in seiner kulturellen Re-

produktion � metonymisch � zwar unmittelbar auf das Ausgangsmateri-

al, zu dem das Fernsehdispositiv und die Fernsehtexte, aber auch 

zahlreiche weitere Einflüsse gehören. Dabei folgt das Publikum aller-

dings weder einer hegemonialen Vorgabe, noch widerspricht es dieser 

durch die Errichtung von Widerstandsdiskursen oder ist in der Lage, ei-

nen Kompromiß mit ihr auszuhandeln, wie es das kulturelle Rezeptions-

modell von David Morley und Kevin Robins als Möglichkeiten der 

Wahrnehmung eigentlich vorsieht.7 Vielmehr folgt das Fernsehpublikum 

in seinem Wahrnehmungs- und Rezeptionsprozeß weitgehend einer un-

abhängigen, an multiple materielle und immaterielle Bedingungen ge-

bundenen Struktur der Bedeutungsproduktion. Darunter machen die Dis-

positionen und die konkreten Bedeutungsangebote des Fernsehens nur 

einen geringen Teil aus. Dieser erhält nur im Zusammenhang mit allen 

anderen Elementen wie auch von deren Veränderungen, ihrer Bewegung 

in Raum und Zeit, seine bedeutungs- und identitätsbildende Relevanz. 

Somit ist auch einer linearen Kommunikationskette von Bedeutungen zu 

widersprechen, welche die empfangene Nachricht unmittelbar und aus-

schließlich auf den Sender und auf die von ihm gewählten Nachrichten-

kanäle rückprojizieren und einen Umkehrschluß der Bedeutungsherstel-

lung damit möglich machen würde. Genauso wenig lassen sich aus den 

Fernsehangeboten, dekontextualisiert betrachtet, wirksame Schlüsse über 

die tatsächliche Struktur der Bedeutungsbildung im Rezeptionsprozeß 

ziehen, was sich insbesondere an der teilweise gänzlich unterschiedlichen 

Wahrnehmungsleistung von übereinstimmenden Programmen durch un-

terschiedliche chinesische Publikumsgruppen bestätigt. 

Das in der vorangegangenen Untersuchung bereits theoretisch und 

produktionsanalytisch formulierte dynamische Netzwerk kultureller Be-

 

7  Vgl. David Morley und Kevin Robins: Spaces of Identity. Global Media, Elec-
tronic Landscapes and Cultural Boundaries. London 1995. 
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deutungsproduktion wird sich also auch inhaltlich bestätigen und somit 

methodisch als gegenüber den wirkungsästhetischen Ansätzen der Litera-

turwissenschaften genauso überlegen herausstellen wie gegenüber den 

nach Repräsentationsexaktheit suchenden (oder diese imaginär konstruie-

renden) systemtheoretischen Ansätzen, wie sie aus den Naturwissen-

schaften über die Sozialwissenschaften in die Medienanalyse eingedrun-

gen sind. In ihrer mathematischen »Konstruiertheit« und ihren Kategori-

sierungsangeboten eröffnen sie kaum Spielraum für die Betrachtung der 

Dynamik tatsächlicher Wirkungsprozesse. Die wirtschafts- und ord-

nungspolitischen Bestrebungen der Pekinger Zentralregierung sind, wenn 

man auf die Absichten der Nachrichtenproduktion und -übermittlung 

aber auch auf die Konstruktion fiktionaler Formate blickt, nichtsdesto-

weniger immer zugleich auch als Anweisungen an die Medienprodukti-

on, als verlängerter Arm und Sprachrohr der zentralen Macht zu begrei-

fen. Sie bestehen seit dem Wegfall des sozialistischen Wertesystems im 

Zuge der – durch Chinas Aufnahme in die WTO im Dezember 2001 in 

ihrem Regelwerk auch institutionalisierten – marktwirtschaftlichen An-

gleichung Chinas an transnationale Prozesse mehr denn je in der Erzeu-

gung einer einheitlich konsumierenden und wahrnehmenden »idealen 

Rezipientenschaft«. Die flächendeckende Kommunikation von zentrali-

siertem Wissen und hegemonial konstruierten kulturellen Bedeutungs-

einheiten, wie sie das Fernsehen als erstes Medium in China hat durch-

setzen können, dient dabei – machtpolitisch wie makroökonomisch moti-

viert – vor allem der Errichtung einer »Imagined Commuity«8 der chine-

sischen Nation. Nach Benedict Anderson versteht sich darunter die Er-

zeugung einer der Vorstellung nach existierenden Gemeinschaft – in die-

sem Falle Chinas als Nationalstaat – als hegemoniales Machtprinzip der 

Pekinger Zentrale. Sie, so die Bestrebung der Zentralregierung, soll zent-

ral und hegemonial von Peking aus gesteuert werden. Mit Hilfe der flä-

chendeckend verfügbaren »Massenmedien« soll sie zudem mit einem 

einheitlichen Wissen und dem Bewußtsein einer fixen kollektiven Identi-

tät ausgestattet werden.  

Dabei haben sich allerdings die aus den kultur- und diskursanalyti-

schen Untersuchungen des vorangegangenen Bandes gewonnenen Grund-

annahmen für die vorliegende Untersuchung bestätigt. Denn dieselbe 

 

8  Benedict Anderson: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenrei-
chen Konzepts. (Erw. Neuausgabe) Frankfurt a.M. 1996. Mit Andersons Be-
griff der »Imagined Communities« folgt diese Arbeit dem Titel und seiner 
Verwendung in der englischsprachigen Originalausgabe dieses Bandes: Imagi-
ned Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalisms. 
New York 1983, 1991. 
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Medientechnik, die tatsächlich eine große Wirkung bei der Versorgung 

der chinesischen Bevölkerung mit »nationalem Wissen« hat, erweist sich 

in gewissem Sinne zugleich auch als Bumerang für die hegemonialen na-

tionalen Bestrebungen. Anstelle einer linear kommunizierten und kong-

ruent mit der hegemonialen Bedeutungszuweisung dekodierten fixen 

Identität wurde durch die Prozesse der Anbindung Chinas an transnatio-

nale Märkte und globalisierte Prozesse der Bedeutungsbildung in Wirk-

lichkeit ein polyzentrisches Modell vielfältig miteinander kommunizie-

render und interagierender fragmentierter Selbstverständnisse in der 

Form freigesetzt, wie Stuart Hall es beschreibt. Dieses erweist sich in 

seiner Heterogenität und Dynamik zwar durchaus als chinesisch, ist da-

bei aber immer weniger zentral steuerbar und auf homogene Strukturen 

und eine hegemoniale Sinnproduktion oder auch auf deren unmittelbare 

Widerstände reduzierbar, wie sie das nationalstaatliche Modell anstrebt. 

Anstatt die Medienteilnehmer als ein homogenes chinesisches Publikum 

zu definieren, wie es der Titel dieser Arbeit vermuten lassen könnte, ist 

also von einem überaus heterogenen chinesischen Medien- und Fernseh-

publikum auszugehen. Ohnehin ist, wie es bereits John Fiske festgestellt 

hatte,9 die Bestimmung eines Fernsehpublikums als Differenzkonstrukti-

on auch im Falle Chinas inzwischen nahezu obsolet geworden. Quasi alle 

Menschen sind ja inzwischen zu Fernsehzuschauern geworden, ohne dies 

allerdings ausschließlich zu sein, so daß sich über die Bezeichnung 

›Fernsehpublikum‹ längst keine differenzierende Aussage mehr machen 

läßt.  

Das Fernsehpublikum, also die Menschen in China, sagt sich unter 

dem Eindruck des Fernsehens und multipler Einflüsse von einer aus-

schließlich nationalen Selbstverortung genauso los wie von einer mono-

medialen Aneignung von homogenen Wissensdiskursen. Jeder Einzelne 

verortet sich, ohne sein Chinesischsein aufgeben zu müssen, nun auch 

sichtbar und mit wirkungsvoller eigener Stimme zusehends in lokalen, 

dabei angesichts spätmoderner Kommunikationstechnologien nicht mehr 

zwangsläufig an territoriale Anordnungen von Lokalität gebundenen 

Kontexten. Diese stehen auf der Basis ihrer Kommunikationsstrukturen 

zugleich in einem dynamischen Wechselverhältnis mit globalen Entwick-

lungen, Wertesystemen, symbolischen Strukturen etc. und müssen dabei 

ihre auch nationalen Bezugsebenen durchaus nicht aufgeben. Das zeigt 

sich bei Sportwettkämpfen, aber auch bei einigen politischen Ereignissen 

wie dem ungebrochenen Konflikt mit Japan um die Bewältigung der 

Kriegsvergangenheit immer wieder. In dieser mannigfaltigen, sich stets 
 

9  John Fiske: Television Culture. London 1990. 
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aktualisierenden und dabei gleichzeitig auf unterschiedlichste nationale, 

lokale, transnationale wie zusehends – unter dem Stichwort einer asiati-

schen oder demjenigen einer konfuzianischen Kultur – auch regionale 

Bezugsebenen rekurrierenden Selbstwahrnehmung reagiert der chinesi-

sche Mediennutzer zusehends individueller und beweglicher auf die im 

Fernsehen repräsentierten und medial produzierten wie wahrgenomme-

nen Ereignisse. Dieser Wandel von einem (in Wirklichkeit von Beginn 

an fälschlich) als »ideal« und passiv wahrgenommenen zu einem aktiven 

Publikum war absehbar und ist nicht zuletzt durch die Dynamik der neu-

eren Medien wirksam geworden. Mit der wirtschaftlichen Öffnung 

Chinas in ihren beiden symbolischen Hauptschritten von 1978 und 1992 

setzten zwangsläufig ein Prozeß der Dezentralisierung der Produktion 

und Verteilung von Waren und Wissen sowie ein kaum aufzuhaltender 

Fluß von Bedeutungen ein. Sie definieren sich nicht mehr vorwiegend 

national sondern vor allem lokal und transnational und versetzen den 

Konsumenten und Mediennutzer in die Notwendigkeit und bieten ihm 

die Chance einer zusehends individuell angeordneten Aneignung und 

Rekonstruktion von Bedeutungen. Anstelle des in den »westlichen« Me-

dien nach wie vor gerne bemühten »blauen Ameisenmenschen« ist also 

in dieser Untersuchung von einer Pluralversion aktiver chinesischer 

Publika auszugehen, die sich nicht nur in der geographischen Hinsicht 

regionaler und lokaler Aneignungsräume, sondern auch bezüglich der 

jeweiligen sozialen wie kulturellen Bedingungen und Bildungs- wie Al-

tersstrukturen sowie den unterschiedlichen infrastrukturellen Vorausset-

zungen multipel ausdifferenzieren. Diese Erkenntnis hat die Anord-

nungsbedingungen der vorliegenden Untersuchungen maßgeblich ge-

prägt. Nichtsdestoweniger müssen auch sie mit Kategorien operieren, um 

durchführbar und nachvollziehbar zu sein. In diesem Sinne reagieren sie 

auf eine der wohl schwerwiegendsten Problematiken des chinesischen 

Modernisierungsprozesses. Es ist die sich immer deutlicher öffnende Lü-

cke zwischen den sich rasch entwickelnden urbanen Ballungsräumen in 

den Tiefebenen im Osten und Südosten des Landes auf der einen und 

dem riesigen ruralen Hinterland, das von all diesen Entwicklungen weit-

gehend abgeschlossen geblieben ist, auf der anderen Seite. Im gleichen 

Maße unterscheidet auch diese Untersuchung zwischen einem privile-

giert entwickelten und mit infrastrukturellen Merkmalen versehenen ur-

banen und einem weitgehend unterentwickelten ruralen China. Dabei 

kann auch diese Binarität nicht mehr als eine – allerdings darstellungs-

technisch notwendige – operationale Größe sein. Diese vermag der tat-

sächlichen Vielfalt der kulturellen und sozialen Anordnungsräume Chi-

nas bei weitem nicht gerecht zu werden. Überdies ist diese nicht wesen-
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hafter sondern allenfalls, abhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand 

und den infrastrukturellen Bedingungen der betreffenden Regionen, gra-

dueller Art. Die Modernisierungsbestrebungen der kommunistischen Re-

gierung haben solche Metropolen wie Shanghai, Peking, Kanton oder 

Shenzhen in großen Schritten über die industrielle Moderne hinweg un-

mittelbar in ein postindustrielles oder auch spätmodernes Zeitalter kata-

pultiert und über vielfältige Kommunikationsformen an die Weltgemein-

schaft angebunden. Dem gegenüber verharren weite Regionen des über-

wiegend bäuerlichen Chinas, so etwa die Provinzen in den unzugäng-

lichen westlichen und nordwestlichen Regionen oder diejenigen des süd-

lichen Zentralchinas, nach wie vor auf dem Stand einer agrarischen Vor-

moderne, deren einziger Kontakt zur Außenwelt und zu den überlokalen 

Wissens- und Sinnangeboten über das Fernsehen besteht. Eine ähnliche 

Schere tut sich innerhalb der jeweiligen lokalen Räume Chinas selbst auf, 

die derzeit eine nie dagewesene Kluft zwischen einer immer schneller 

aufstrebenden Oberschicht und einer zusehends verarmenden und von 

den ›Segnungen‹ der Modernisierung abgeschnittenen Klasse von Arbei-

tern, Bauern und vor allem einer wachsenden Anzahl Arbeitsloser und 

Wanderarbeiter erleben. Die Fragmentierung der einst von Mao als ein-

heitliche Volksmasse geplanten Bevölkerung hat die soziale Brisanz und 

– in unserem Zusammenhang – die Problematik einer Bestimmbarkeit 

der Bevölkerungsstrukturen und ihrer Wahrnehmungsmuster zusätzlich 

verschärft. Zudem hat sie die fixen geopolitischen Anordnungen der Kul-

tur(en) Chinas weitgehend außer Kraft gesetzt.  

Auf der Grundlage einer – gedachten – Zweiteilung zwischen urba-

nem und ruralem China, welche die Auswahl der Orte der empirischen 

Untersuchungen dieser Arbeit prägt, sind also zusätzliche Ausdifferen-

zierungen vorzunehmen. Dadurch lassen sich die Bevölkerungsgruppen 

in ihrer zunehmenden sozialen und kulturellen Vermengung zumindest 

annähernd exemplarisch erfassen. Die in horizontaler wie vertikaler Aus-

richtung erwirkte flächendeckende Verbreitung des Fernsehens hat aber, 

so viel läßt sich vorwegnehmen, immerhin entscheidend zu einer Verein-

heitlichung des Wissens und zu einer Verringerung der Differenzen beim 

Zugang zu Informationen geführt. Letztere sind zwar in den Städten me-

dial sehr viel stärker ausdifferenziert. Sie finden sich auf der Ebene einer 

Grundversorgung allesamt aber im Fernsehen wieder und sind somit 

auch auf dem Lande verfügbar. Damit hat das Fernsehen die Bevölke-

rung Chinas, unabhängig von der sozialen Stellung des Einzelnen und 

unabhängig auch von seiner lokalen Zugehörigkeit, auf einem geringsten 

gemeinsamen Nenner zusammengeführt. Auf dieser Ebene hat es zwei-

fellos einen erheblichen Anteil an dem im China Mao Zedongs bzw. 
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demjenigen der Printkultur, des Kinos und der oralen Information damals 

nur mäßigen Erfolg des ›Nation building‹ gehabt. Die Vielfalt des Medi-

enangebotes, welche gleichzeitig mit dem Fernsehen und der Medienkul-

tur das Land überschwemmt hat, hat es allerdings auf der Ebene der je-

weiligen Wahrnehmungsdispositionen und der konkreten Mediennutzung 

und Aneignung sowie im Hinblick auf die kulturelle Reproduktion eines 

jeden Einzelnen wieder erheblich ausdifferenziert. 

Die Argumentation dieser Untersuchung hat, wenn sie das chinesi-

sche Fernsehpublikum unter den genannten Auswahlkriterien und den 

damit verbundenen Einschränkungen im Hinblick auf die Aussagekraft 

für das gesamte China im einzelnen betrachtet, zunächst allgemein von 

den transkulturellen medialen Bedingungen des Fernsehens auszugehen. 

Diese charakterisieren es mit seinen spezifischen Anordnungsstrukturen 

als Kulturtechnik und Instrument wie Gegenstand und Auslöser von kul-

tureller Wahrnehmung wie vor allem eines aktiven kulturellen Handelns. 

Die Anordnungen der nach wie vor zwischen Stadt und Land sowie zwi-

schen den Bildungsschichten sehr unterschiedlichen Möglichkeiten des 

Zugriffs auf Informationen bestimmen auch die Versuchsanordnungen 

dieser Arbeit. Von ihnen läßt sich auf die tatsächliche Fernsehnutzung 

und die mediale Wahrnehmung innerhalb des Netzwerks kultureller Be-

deutungsproduktion abheben. Die hierzu vorgenommenen empirischen 

Analysen verstehen sich als Ergänzung und Bestätigung der Ergebnisse 

der Untersuchungen zur kulturellen Produktion durch das Fernsehen in 

dem Band Vom Eigenen und Fremden. Sie verorten sich bedeutungsbil-

dend innerhalb dieses Netzwerks. Sie generieren aber auch ihrerseits ein 

interaktives Kommunikationsverhältnis mit den medialen und kulturellen 

Anordnungen, auf die das Fernsehpublikum reagiert, an denen es zu-

gleich aber auch selbst einen produktiven Anteil hat.  

Die allgemeinen Überlegungen zum Fernsehen, seinem Publikum 

sowie der Kultur und gesellschaftlichen Räume, in denen diese agieren, 

werden auf die spezifischen Bedingungen innerhalb des chinesischen 

Modernisierungsprozesses mit Blick auf seine kulturellen Traditionen 

und die Aneignungsbedingungen der einstmals fremden Kulturtechnik 

bezogen. Die empirischen Betrachtungen zum chinesischen Fernsehpub-

likum, welche den Hauptteil dieser Arbeit ausmachen, greifen auf einige 

wenige publizierte chinesische Analysen zur Mediennutzung in unter-

schiedlichen Regionen der VR China zurück. Trotz gewisser Bedenken 

bezüglich ihrer Unabhängigkeit von politisch-ideologischen Vorgaben 

können diese zumindest als Vergleichswerte herangezogen werden. Die 

Aussagen, welche in dieser Arbeit bezüglich des Fernsehpublikums in 

China getroffen werden, beziehen sich aber vor allem auf die Ergebnisse 
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der diesem Band zugrunde liegenden quantitativen (Fragebögen) und 

qualitativen (Interviews) Analysen sowie einer teilnehmenden Beobach-

tung innerhalb der untersuchten Familien und Gemeinschaften. Diese 

Fragebögen und Interviews wurden mit der unverzichtbaren Unterstüt-

zung der Professoren Wang Yu �� und Dai Jianzhong �	
 von der 
Pekinger Akademie für Sozialwissenschaften (������) und 

ihres Teams zwischen 2000 und 2004 in unterschiedlichen Städten und 

Regionen Chinas geführt bzw. ausgefüllt. Sie unterscheiden zwischen 

den Nutzungs- und den Wahrnehmungsanordnungen der Medien und des 

Fernsehens in China als wesentliche Voraussetzungen für die kulturelle 

Reproduktionsleistung der Medienteilnehmer. Beide Kategorien verste-

hen sich allerdings ebenfalls als operative Größen und sind in ihren An-

teilen an der individuellen und kollektiven Bedeutungsbildung nicht 

wirklich voneinander abtrennbar. Vielmehr stehen sie in einer gegensei-

tigen Abhängigkeit voneinander und haben in dynamischen Wechselwir-

kungsprozessen ihren Anteil an der Bedeutungsproduktion. Sie konstitu-

iert sich im Rahmen des kulturellen Netzwerks, das sich in China und in-

nerhalb der globalen Medienkultur herausgebildet hat und sich in unauf-

hörlich aktualisierender Entwicklung und Verschiebung befindet.  

Auf der Grundlage der infrastrukturellen Bedingungen von Informa-

tion sowie der Verteilung der Bevölkerung, welche in den statistischen 

Jahrbüchern der Akademie der Sozialwissenschaften weitestgehend do-

kumentiert sind, lassen sich bis zu einem gewissen Maße durchaus reprä-

sentative Werte ermitteln. Es werden zunächst allgemeine Strukturen der 

Information und Kommunikation nachskizziert und in eine Beziehung 

zum Verhalten der Bevölkerung im Hinblick auf die Freizeitgestaltung 

und Nutzung von Unterhaltungs- und Medienangeboten gestellt. Auf die-

se Weise werden die Formationen der Produktion von Wissen und Be-

deutung, innerhalb derer sich auch die Fernsehnutzung verortet, allge-

mein herausgearbeitet. Anschließend werden die Ergebnisse dieser Ana-

lysen, die zu gleichen Teilen aus den zugrunde liegenden quantitativen 

und qualitativen Untersuchungen gewonnen werden, in eine Beziehung 

gesetzt zu den Anordnungen der Nutzung und Wahrnehmung von Kultur 

zwischen Position und Disposition. Kultur definiert sich im Spannungs-

feld zwischen Tradition und Innovation, von Fremdem und Eigenem und 

schließlich der vortechnischen und der technisch-apparativen industriel-

len und postindustriellen Gesellschaft, wie sie durch das Fernsehen re-

präsentiert wird. Sie wird in der Wahrnehmungsgegenwart der chinesi-

schen Fernsehproduzenten und Medienrezipienten immer wieder rekons-

truiert und aktualisiert. 
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Die beiden abschließenden Kapitel schließlich widmen sich der appa-

rativen Wahrnehmung dieses Mediums wie auch derjenigen seiner Pro-

grammangebote und ihrer Aneignung im Rahmen der jeweils eigenen 

kulturellen und sozialen (Re-)Produktion. Im Mittelpunkt steht auch hier 

die Frage nach dem Eigenen und dem Fremden oder vielmehr diejenige 

nach der Konstruktion des Eigenen und seines Anderen im Hinblick auf 

die individuelle und kollektive Selbstverortung des gegenwärtigen chine-

sischen Fernsehpublikums. Sie konstituiert sich auf der Basis unter-

schiedlicher Raum- und Zeitstrukturen im Spannungsfeld zwischen der 

nationalen Selbstbestimmung Chinas gemäß der hegemonialen Regie-

rungsdiskurse, ihrer globalen Entgrenzungen, wie sie vorrangiges Ziel 

der transnationalen Medienindustrie und ihrer Marketingstrategien sind, 

und schließlich der lokalen Neuanordnung durch die jeweiligen Rezi-

pientengemeinschaften. Eine Relokalisierung von Bedeutung wird sich, 

wie die Tendenzen vermuten lassen, aus den Mediendispositiven quasi 

als ungewolltes Nebenprodukt der Globalisierungstendenzen wie auch 

als Widerstand gegen die restriktive zentralstaatliche Hegemonie in Chi-

na in Zukunft mehr und mehr herauskristallisieren. 

Die aus Stuart Halls Ansatz des »Encoding/Decoding« entwickelte 

und sich dabei auf die Studien des Soziologen Frank Parkin10 zu den so-

zialen Schichtungen in kommunistischen und kapitalistischen Gesell-

schaften berufende Annahme einer grundlegenden Dreiteilung der Medi-

enrezeption in eine dominante, eine ausgehandelte und eine oppositionel-

le Rezeptionsweise11 bietet eine wichtige Hilfestellung bei der Methodik 

der Untersuchung. Sie läßt sich in ihren Ergebnissen in unserem Kontext 

allerdings nicht zur Gänze bestätigen. Statt dessen übernimmt sie im gro-

ßen und ganzen die allgemein angenommene Binarität zwischen hege-

monialem und oppositionellem Diskurs, die sie nur um die Position eines 

zwischen beiden austarierten Kompromisses erweitert. Dabei verkennt 

sie aber die tatsächliche Vielfalt der sich ins Unendliche ausdifferenzie-

renden und in der Kommunikation miteinander unaufhörlich aktualisier-

enden Diskurse. Diese ergeben kein fixierbares Sein. Vielmehr befinden 

sie sich in einem unaufhörlichen Werden, so daß sich immer neue For-

men von Hegemonie und Widerstand herausbilden, ohne sich auf diese 

 

10  Frank Parkin: Class Inequality and Political Order. Social Stratification in 
Capitalist and Communist Societies. London 1971. 

11  Diese Rezeptionskategorien werden etwa in der auf Stuart Halls »Circuit of 
Culture« basierenden Analyse zum Sony-Walkman evident. Vgl. Paul du Gay, 
Stuart Hall, Linda Janes, Hugh Mackay, Keith Negus (Hg.): Doing Cultural 
Studies. The Story of the Sony Walkman. London, Thousand Oaks, New Delhi 
1997. 
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fixieren zu lassen. Eine Dominanz und ein sich unbeweglich verortender 

Widerstand im Sinne der Diskursbestimmungen Michel Foucaults sind in 

dieser simplen Binäropposition in Wirklichkeit nicht mehr sinnvoll be-

stimmbar, auch wenn die jeweiligen Diskurse sich selbst in aller Regel 

nach wie vor in dieser � dem Denken durch die Ideologien und die Me-

dien der Moderne vorgegebenen � Binarität begreifen.  

Tatsächlich ist im Falle Chinas von sehr viel stärker ausdifferenzier-

ten Formen der kulturellen Aneignung und Reproduktion auszugehen. 

Eine Spirale, wie sie oben beschrieben wurde, läßt, in immer größere Be-

schleunigung versetzt, ihre Einzelelemente nicht mehr erkennen. Sie 

wird, wie wir alle das von Spielkreiseln kennen, in ihrer Struktur fast 

nicht mehr wahrnehmbar. Dabei ist sie aber nach wie vor an ihren Aus-

gangspunkt gebunden, der sich als materielle oder strukturelle Spur in ihr 

wiederfindet und auf die sie sich � metonymisch oder metaphorisch � 

bezieht. Die kulturelle Reproduktion der Medienteilnehmer versteht sich 

als deleuzesche »Wiederholung« und »Aktualisierung« ihrer multipel 

und polyzentrisch angeordneten Diskurse zwischen nationalen und inter-

nationalen, globalen und lokalen wie nicht zuletzt immer vor allem auch 

individuellen Selbstverständnissen. Als solche ist sie nur auf ihrer Selbst-

vergegenwärtigungs- und Rezeptionsebene an ihre strukturbildenden Ka-

tegorien gebunden, dabei in Raum und Zeit offen und nach allen Seiten 

durchlässig. Sie interagiert in sich aktualisierenden Formationen von 

Netzwerken dynamisch mit ihren Einzelelementen wie auch nach außen 

und unterliegt dabei ständigen Prozessen der Auflösung, Neustrukturie-

rung und Reformulierung.  

So wird das dem Titel dieser Arbeit möglicherweise entnehmbare 

Anliegen einer einheitlichen Definition »des chinesischen Fernsehpubli-

kums« am Ende uneingelöst, ja uneinlösbar bleiben. Denn die Konstante 

einer national definierbaren Gemeinschaft, wie wir seit Benedict Ander-

son wissen, ist entgegen der Bestrebungen der jeweiligen auf ihre eigene 

Identität und Legitimation beharrenden hegemonialen und widerständi-

gen Diskurse niemals auf einer materiellen Basis begründbar. Sie kann 

daher immer nur eine ideologische und soziale Konstruktion und struk-

turbildende Imagination sein, die daher, abhängig von den Anordnungen 

der Diskurse, instabil und veränderbar ist. Zudem ist sie niemals in einem 

Moment einfrierbar, sondern bildet ihre Bedeutungen gerade in der du-

rée, der Dauer und Bewegung, heraus.12 Doch sollen diese Einsichten 

und die ausdifferenzierten, dabei immer nur unter Vorbehalt exem-

plarisch zu nennenden Untersuchungsergebnisse immerhin Erkenntnisse 
 

12  Vgl. Henri Bergson: Zeit und Freiheit. Frankfurt a.M. 1989. 
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über die Anordnungsbedingungen der Medienkultur in China und zudem 

über die allgemeine Verortung des Wahrnehmungssubjektes bei der Pro-

duktion kultureller Bedeutung im Prozeß medialer Kommunikation lie-

fern.  

Als solche vermögen sie auch weit über die unmittelbare Fernsehbin-

dung hinaus einiges über die Kultur und die Identitätsbildungsprozesse 

der Menschen in China selbst wie auch über die medialen Anordnungen 

des Fernsehens und seine kulturellen Kontextualisierungs- und Referenz-

ebenen auszusagen. Dies zumindest, wenn wir uns daran erinnern, daß 

der Terminus des Fernsehpublikums ja längst nicht mehr als Differenz-

konstruktion verstanden werden kann, es also in China inzwischen weder 

ein nennenswertes Nicht-Publikum gibt noch die Identität des fernsehen-

den Menschen im Moment seines Fernsehens von derjenigen außerhalb 

der Zeiten des Fernsehkonsums zu trennen ist. So soll dieser Band neben 

den konkreten Ergebnissen zu den jeweiligen Untersuchungsorten und 

Untersuchungsgegenständen, über die hinaus jede verallgemeinernde 

Aussage – insbesondere bei dem äußerst diversifizierten Kulturraum 

Chinas – immer riskant ist, zumindest auch das Verständnis von der Ge-

sellschaft Chinas neu zu prägen und außerdem die Medialität des Fernse-

hens als transnationales Wahrnehmungsdispositiv konkreter zu bestim-

men helfen.  

 


