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1. Einleitung

„Yup, that really is a TV in space, for real.“1 Es war der 3. September 2015, als Joe
Connor mit diesen Worten sein neuestes Musikvideo beschrieb und ein breites Publikum in Staunen versetzte. Auf dem Online-Portal Vimeo veröffentlichte der Regisseur den Clip CALL YOU HOME zur Debüt-Single von Kelvin Jones und kommentierte
erfreut sein Werk. Die außergewöhnlichen Bilder, welche den Song illustrieren, erregten rasch eine große Aufmerksamkeit über das Internet. Der Titel von Jones wurde
in die Playlisten zahlreicher Radiosender aufgenommen, während der von Connor gedrehte Clip die Bekanntheit des Musikers, der seine Karriere erst vor kurzer Zeit begonnen hatte, zusätzlich steigerte. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein TV-Apparat, der langsam durch die Stratosphäre schwebt (Abbildung 1). Das unkonventionelle Setting lässt den Betrachter im Unklaren darüber, ob das Gerät abgefilmt und das
Bildmaterial im Anschluss mit einem künstlichen Hintergrund verbunden worden ist
oder tatsächlich der Flug eines Röhrenmonitors zu sehen ist. Dem angeführten Zitat
von Connor ist zu entnehmen, dass der Regisseur die sonderbare Reise des Fernsehapparates über die gesamte Dauer unter freiem Himmel in Szene gesetzt hat. So ließ
Connor für die Aufnahmen, welche in seinem Clip Verwendung finden, gleich zwei
alte Bildschirme von einem Wetterballon in eine Höhe von 34 Kilometern ziehen,
während mehrere GoPro-Kameras, die vor den beiden Geräten in unterschiedlichen
Positionen befestigt worden waren, den anschließenden Flug über Wales und England
filmten.2 „I’m pleased to say that all TVs in this music video were harmed as they
crash-landed back to earth“3, resümiert Connor mit einem Augenzwinkern seine aufwendige Arbeit.
Die imposante Darstellung des Fernsehapparates in der Stratosphäre zielt zum einen darauf ab, dem Betrachter Schauwerte zu bieten, die bislang in keinem weiteren
Musikvideo eines Stars enthalten sind. Zum anderen verfügt der kreative Einsatz des
1

Joe Connor: Kelvin Jones: Call You Home. In: Vimeo, 03.09.2015, URL: https://vimeo.
com/138174318 (01.06.2018).

2

Vgl. ebd.

3

Ebd.
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Gerätes über eine symbolische Bedeutung im Zusammenspiel von Song und Clip.
Dies zeigt sich darin, dass der Bildschirm der Welt entrückt ist und durch seine Distanz zum Erdboden der melancholischen Stimmung des Liedtextes Ausdruck verleiht.
So wird das in Gedanken versunkene lyrische Ich des Stücks von Liebeskummer geplagt, wodurch alle anderen irdischen Sorgen ausgeblendet zu sein scheinen. „(But)
Can I call you home? / You’ll be mine and I’ll be yours / I just wanna let you know /
In my mind I call you home“, singt Jones im Refrain über eine nicht näher bestimmte
Person, während der TV-Apparat durch die Luft gleitet.4 Das Gerät liefert derweil
keine Ansicht des ‚angehimmelten‘ Gegenübers, sondern überträgt mit einem anfangs
gestörten Empfang fortlaufend Bilder des Musikers. Der Betrachter begleitet den einsamen Reisenden über den Wolken, der auf der Mattscheibe im Zentrum des Blicks
der Kamera bleibt, ohne den Verlauf des abenteuerlichen Flugs selbst steuern zu können. Die televisuelle Präsenz erlaubt es Jones, eine Höhe zu erreichen, in der er seinen
meditativen, sparsam arrangierten Song in Ruhe vortragen kann.
Zur selben Zeit befindet sich der Sänger auf der Erde. Dies erfährt der Betrachter
des Musikvideos, sobald der Bildschirm auf einem Tisch landet, der inmitten einer
idyllischen Landschaft steht. Jones sitzt in einem Sessel vor dem sanft herunterfallenden TV-Apparat und trägt die letzten Zeilen seiner Ballade vor. Er ist der Kamera
zugewandt und hält sich in einer Kulisse auf, die mithilfe einer in der Natur aufgestellten tapezierten Wohnzimmerwand und weiterer Requisiten einen häuslichen Rahmen schafft, der durch den plötzlich auftauchenden Bildschirm ergänzt wird. Indem
sich das würfelförmige Fernsehgerät und mit ihm die technisch vermittelte Ansicht
des singenden Musikers in eine vertraute Umgebung des Medienalltags einfügen, gelangt der Protagonist am Ende des Liedes buchstäblich zu sich. Nicht die Person, von
der Jones schwärmt, sondern er selbst kehrt heim und überwindet vorübergehend die
schmerzvollen Gedanken an seine Liebe.
Abbildung 1: CALL YOU HOME, 2015, M: Kelvin Jones, R: Joe Connor.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=0MeW1dvIL_I (TC 00:47, 02:07, 02:27)

Zusammenfassend gewinnt CALL YOU HOME seinen Reiz sowohl aus dem innovativen Konzept des Regisseurs, den Schauplatz in die Stratosphäre zu verlegen, als auch
4

Die meisten der in dieser Arbeit zitierten Liedtexte lassen sich über die Webseite Songtexte.com abrufen. Vgl. Songtexte, URL: http://www.songtexte.com (01.06.2018).
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aus dem Verlauf der Handlung. So regt die Ansicht des Bildschirms das Publikum an,
Verbindungen zwischen dem Apparat und dem Liedtext herzustellen. Das Gerät wird
am Ende des Musikvideos als ein häusliches Medium identifizierbar, nachdem zunächst kein Nutzungskontext ersichtlich gewesen ist. CALL YOU HOME ist folglich von
einer bestimmten Vorstellung vom Ort des Fernsehens geprägt, in dessen Programm
über die gesamte Dauer das von Connor für den Sänger gedrehte Musikvideo zu laufen scheint. Auch wenn die finale Darstellung der Rezeptionssituation im Vergleich
zum Himmelsflug des Bildschirms realitätsnah anmutet, entfaltet sie eine irritierende
Wirkung. So sendet das Fernsehgerät in den Augen des Betrachters den von ihm rezipierten Clip von Jones, obwohl dieser dem Newcomer gerade über das Internet zu einem Charterfolg verholfen hat. Mit dem stets sichtbaren Logo seines Herstellers verweist der Sony-Apparat auf die Partnerschaft zwischen Jones und dem Plattenlabel
Sony Music. Im selben Moment erinnert das nicht mehr zeitgemäße Modell an eine
Zeit des Musikfernsehens, die mittlerweile der Vergangenheit angehört.
Im Anschluss an diese Beobachtungen wirft das Musikvideo aus einer medienkulturwissenschaftlichen Sicht mehrere Fragen auf. Es ist zu überlegen, ob das Fernsehen auch über das künstlerisch-physikalische Bildschirmexperiment im vorgestellten Beispiel hinaus gestalterische und narrative Funktionen innerhalb kommerzieller
Clips erfüllt und unter Umständen schon vom Sänger5 thematisiert wird. Lassen sich
anhand von Musikvideos, die der weltweiten Beachtung von CALL YOU HOME zufolge bis heute ein reichweitenstarkes Produkt der Populärkultur sind, Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Haltungen gegenüber dem Medium Fernsehen im Verlauf der
Zeit formuliert werden? Und falls ja, inwieweit wirkt sich die Tatsache, dass Clips
selbst im TV-Programm verortet sind und zunehmend online Verbreitung finden, auf
die Darstellung des Fernsehens aus?
Die vorliegende Studie geht diesen Fragen nach und analysiert, auf welche Weise
in den Bildern des Musikvideos Bezüge zum Fernsehen manifest werden. Setzt man
sich zum Ziel, die medienspezifische Umsetzung intermedialer Verweise herauszuarbeiten, kann an eine Reihe von Befunden bisheriger Arbeiten angeschlossen werden. Die mit der Gründung von MTV einsetzende Forschung zum Musikvideo konzentrierte sich zunächst auf Clips im Kontext des neuen Fernsehsenders.6 Im Mittelpunkt zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen und öffentlicher Debatten standen differenzierte Analysen und pauschale Urteile zur Bilderwelt des Mediums im
Allgemeinen und den Werken einzelner Stars im Besonderen. Wie Klaus NeumannBraun und Lothar Mikos in ihrem Überblick über den empirischen Forschungsstand
konstatieren, entstand mit dem Aufkommen von MTV eine Kontroverse hinsichtlich
5

Im Folgenden wird das generische Maskulinum verwendet, welches sowohl männliche
als auch weibliche Personen einschließt.

6

Vgl. Steve Jones: MTV: The Medium Was the Message. In: Critical Studies in Media Communication 22 (2005), H. 1, S. 83-88, S. 86f.
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der Inszenierung von Gewalt sowie Sexualität und der Repräsentation von Figuren
unterschiedlicher geschlechtlicher und ethnischer Zugehörigkeit.7 Nachdem Jugendschützer vor allem in der Anfangszeit des Fernsehsenders auf die negativen Folgen
des Clip-Konsums hingewiesen hatten, so die beiden Autoren, wurden häufiger Forderungen laut, das Musikvideo als Kunstform anzuerkennen, bevor in den 2000er Jahren erneut provokante Bilder, etwa aus dem Bereich des Hip-Hop, in den Vordergrund
rückten.8 Dass es sich beim Gebrauch obszöner bis bewusst beleidigender Liedtexte
und Clip-Sequenzen um eine verkaufsfördernde Strategie handelt, belegen zahlreiche
Verstöße gegen moralische und zum Teil auch rechtliche Prinzipien, die in der jüngeren Vergangenheit für Aufsehen gesorgt haben. So ist etwa das Musikvideo STRESS
OHNE GRUND (2013) von Shindy und Bushido gemeinsam mit dem Song der beiden
Rapper aufgrund der drastischen Schilderung von körperlichen Angriffen auf mehrere prominente Personen von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien vorübergehend indiziert worden. Andere Stars streben derweil durch erotische Selbstdarstellungen einen Tabubruch an, mit dem sie zwar in die Kritik geraten, auf diese
Weise allerdings auf ihre Single aufmerksam machen können, die sie auf den Markt
gebracht haben. Es sind insbesondere weibliche Interpreten, die sich in aufreizender
Kleidung präsentieren, um nicht mehr als eine unschuldige Person wahrgenommen
zu werden, die Fantasien des Publikums zu erfüllen und ihre Macht als erfolgreiche
Musikerin vor Augen zu führen.9 Exemplarisch lässt sich an dieser Stelle der Auftritt
von Miley Cyrus in WRECKING BALL (2013) anführen. Das Schaukeln der leicht bekleideten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Clips erst 20 Jahre alten Sängerin
auf einer Abrissbirne erreichte eine große mediale Resonanz. Es kann vermutet werden, dass die freizügigen Aufnahmen von Cyrus dem weiteren Verlauf ihrer Karriere
eher genutzt als geschadet haben, boten sie doch ein spannendes Thema für die Berichterstattung über die Musik der Künstlerin.
Die beiden Beispiele machen bereits anschaulich, inwiefern sich auch heute noch
emotional geführte Debatten an einzelnen Musikvideos entzünden. Im Vergleich zu
den immer wieder als Skandal verhandelten Bildern von Gewalt und Sexualität geben
intermediale Verweise weitaus seltener Anlass für eine Empörung in der Auseinandersetzung mit dem Medium. Dennoch sind Clips, die fremdmediale Inhalte aufgreifen, keine Ausnahmeerscheinung. Ihre Bezugnahmen auf benachbarte Medien bilden
einen wiederkehrenden, keineswegs nur positiv bewerteten Gegenstand des akademischen Diskurses. Dies machen vor allem Forschungsbeiträge deutlich, die aus der ersten Dekade von MTV stammen. „Wiederaufbereitet in knappen Zitaten oder einfach
7

Vgl. Klaus Neumann-Braun/Lothar Mikos: Videoclips und Musikfernsehen. Eine problemorientierte Kommentierung der aktuellen Forschungsliteratur. Berlin 2006, S. 21.

8

Vgl. ebd., S. 16.

9

Vgl. Julie Andsager/Kimberly Roe: „What’s Your Definition of Dirty, Baby?“: Sex in Music Video. In: Sexuality & Culture 7 (2003), H. 3, S. 79-97, S. 94.
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gestohlenen Bruchstücken, begegnet den Zuschauern vor dem televisuellen Apparat
hier mitunter während eines einzigen Tages ein Großteil der Oberfläche von Filmund Fernsehgeschichte“10, schreibt Siegfried Zielinski über die vielen Verbindungen
des Musikvideos zu anderen kulturellen Werken. Die Feststellung des Medienwissenschaftlers deckt sich mit der Einschätzung von Ulrike Bergermann, dass nach wie
vor eine Besonderheit des kommerziellen Clips darin gesehen werden könne, „daß er
alle anderen Medien in sich aufnimmt und verdaut, Adaptionen oder Bricolages herstellt aus Avantgarde- und Musicalfilm, Werbespots, Tanz- und Theaterbühnen [...]
oder digital erstellten Bildwelten [Herv. i.O.].“11 Im thematischen Kontext einer als
zunehmend rückbezüglich wahrgenommenen Postmoderne beschrieben schon in den
1980er Jahren Autoren die Referenzen auf bereits vorhandene mediale Stoffe mithilfe
von Begriffen der Ernährung und Verwertung. Dies erweckt den Anschein, als ergäbe
sich der Reiz des Clips eines Stars ausschließlich aus der Präsentation von Aufnahmen, die dem Betrachter bekannt sind. „Das Video ist nur aus dem gegenseitigen Sichaufessen, Ausscheiden, Koprophagieren und anderen Angewohnheiten der Popkultur
im Umgang mit anderen Kulturen zu verstehen“12, behaupten Jutta Koether und Diedrich Diederichsen. Richtet man den Blick vom einzelnen Musikvideo auf das Musikprogramm, so erscheint das Fernsehen als ein Distributionsort, der seine Faszination
für die mediale Vergangenheit nicht verbergen kann: „Ist MTV irgend mehr als eine
gigantische Recycling-Anlage, die die neuzeitliche Kunst und Kultur hemmungslos
durch den Fleischwolf dreht?“13
Die frühe Einsicht, dass Clips im Vergleich zu anderen Angeboten der Populärkultur zumindest häufig intermediale Bezüge aufweisen, lässt offen, wie inhaltliche
und formalästhetische Anspielungen und Übernahmen im Detail zum Ausdruck kommen und welche Bedeutung sie innerhalb einer Erzählung erlangen. Erst als die medienwissenschaftliche Forschung begann, die Inszenierungsstrategien der im Fernsehen gesendeten Musikvideos zu erkunden, ohne sich mit den bislang allgemeinen und
teilweise kulturkritischen Aussagen zur Gestaltung des postmodernen Mediums zufrieden zu geben, wurde die Grundlage für eine differenzierte Analyse der komplexen
10

Siegfried Zielinski: Audiovisionen. Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte. Reinbek 1989, S. 229.

11

Ulrike Bergermann: Videoclip. In: Hans-Otto Hügel (Hg.): Handbuch Populäre Kultur.
Begriffe, Theorien und Diskussionen. Stuttgart/Weimar 2003, S. 478-482, S. 478.

12

Kollektiv Blutende Schwertlilie (Jutta Koether/Diedrich Diederichsen): Wenn Worte nicht
ausreichen. Was will das Video, und wer sind seine Eltern? In: Veruschka Bódy/Peter
Weibel (Hg.): Clip, Klapp, Bum. Von der visuellen Musik zum Musikvideo. Köln 1987,
S. 242-263, S. 242.

13

Herbert Gehr: The Gift of Sound & Vision. In: Deutsches Filmmuseum Frankfurt a.M.
(Hg.): Sound & Vision. Musikvideo und Filmkunst. Hamburg/München/Berlin 1993, S. 1027, S. 11.
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Bilderwelt geschaffen. So setzt etwa Andrew Goodwin nicht alle visuellen Bezugnahmen auf Medien mit Zitaten gleich, die ohne eine Kommentierung oder künstlerische
Verfremdung des Originals lediglich als Ersatz für neues Bildmaterial dienen; stattdessen deckt er unterschiedliche Funktionen auf, die intermediale Verfahren erfüllen
können (Kapitel 3.2).14 Dies geschieht jedoch keineswegs mit dem Ziel, in Erfahrung
zu bringen, welches Wissen Clips über die technologischen, kulturellen und sozialen
Eigenschaften der Medien erzeugen, die Gegenstand einer Bezugnahme sind. In erster Linie geht es Goodwin darum, „the variety of ways in which music video clips
‚quote‘ from other texts“15 zu betonen, die Postmodernetheoretiker häufig ausblenden. Von Interesse scheint demnach die Übernahme eines medialen Inhalts und nicht
die Referenz auf ein Medium als solches zu sein.
Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Gebrauch intermedialer Verweise kristallisierte sich in den 2000er Jahren heraus. Seitdem das Musikvideo nicht mehr
nur im Fernsehen, sondern auch im Internet zu finden ist, erlebt die Forschung eine
neue Konjunktur, was zum einen im Wandel der Clip-Distribution, der als solcher
thematisiert wird, und zum anderen in der größer gewordenen Verfügbarkeit des Untersuchungsmaterials auf Online-Portalen begründet liegt:
„[...] [M]usic videos now no longer, if they ever did, come and go with the release schedule of
the song they promote. Indeed, the new and the old, the classic and the contemporary, increasingly circulate, and are re-circulated, alongside one another in the present moment of the screen.
The proliferation of music video charts [...] produced by web-based magazines, music forums,
blogs and other websites, feature classic 1980s videos alongside contemporary ones as well as
everything in between.“16

Die Forschung zur Intermedialität des Musikvideos findet in dieser Zeit eine Fortsetzung, fragt allerdings weiterhin weniger nach Darstellungen von Charakteristika eines Mediums als nach Anleihen bei spezifischen Figuren, Geschichten und Schauplätzen. Zugleich liegt der Schwerpunkt auf der Image-Konstruktion einzelner Sänger und Bands. So fasst Matthias Weiß die „Bezugnahmen auf Clipexternes“, welche
in den Musikvideos von Madonna zum Vorschein kommen, „als ein differenziertes
Miteinander von Übernahme und Manipulation“ auf, „das semantische Verschiebungen oder Neubesetzungen zur Folge hat“, und erkennt in ihnen „ein geradezu analytisches Potential“17, da fremde und von der Sängerin selbst hervorgebrachte Bilder von
14

Vgl. Andrew Goodwin: Dancing in the Distraction Factory: Music Television and Popular
Culture. Minneapolis, Minnesota 1992, S. 161.

15

Ebd., S. 159.

16

Diane Railton/Paul Watson: Music Video and the Politics of Representation. Edinburgh
2011, S. 6.

17

Matthias Weiß: Madonna revidiert. Rekursivität im Videoclip. Berlin 2007, S. 169.
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Frauen wiederholt und in einer feministischen Revision umgedeutet werden.18 Anstatt
in seiner Studie einem vorhandenen Intermedialitätsansatz zu folgen und ihn für sein
Forschungsvorhaben zu erweitern, beschränkt sich der Kunsthistoriker auf den Ausdruck ‚Rekursivität‘ im Sinne von „Rückgriffe[n] auf andernorts Vorgebildetes“19.
Auf diese Weise gelingt es ihm zwar, mannigfaltige Spielarten motivischer und stilistischer Verweise in den Clips von Madonna zu ermitteln und zu analysieren. Doch
ohne eine dezidiert medientheoretische Fundierung der Untersuchung bleibt eine in
der vorliegenden Arbeit gesuchte Erklärung aus, inwiefern das Musikvideo als ein
Medium aufgefasst werden kann, das andere Medien reflektiert. Die Annahme, „dass
die Rekursivität tatsächlich als wesentliches Konstituens des Musikvideos zu verstehen ist“, hat Weiß jüngst am Beispiel der Bildbezüge im Werk von Robbie Williams
verdeutlicht, der „ganz direkt auf die künstlerischen Strategien von Madonna zurückgreift, um sich als ihr legitimer Nachfolger zu installieren.“20
In eine ähnliche Richtung weisen die semiotischen Erkenntnisse, welche Jan-Oliver Decker über die Star-Konstruktion von Madonna liefert. Das Image der Sängerin,
so der Befund, verändert sich in zeitlich aufeinander folgenden Karriereabschnitten,
„während offensive weibliche Sexualität das Zeichen wird, das Madonna als Künstlerin identifizierbar macht und die Madonnavideos tiefenstrukturell miteinander verbindet [Herv. i.O.]“21, bis sich die mediale Inszenierung von dieser Bedeutungszuschreibung löst.22 In ausführlichen Einzelanalysen legt Decker neben dem auffälligen
Rekurs von Musikvideos auf fremdmediale Inhalte einen strategischen Einsatz der
Bilder dar, die die vielfältigen Darstellungen von Madonna in ihren eigenen Clips zur
Anschauung bringen und dabei historisieren.23 Dies führt den Autor zur These, dass
„[es] [g]erade in der Anfangsphase [...] für Musikvideostars besonders wichtig zu
sein [scheint], sich in der Mediengeschichte auf erkennbare Prätexte zu beziehen und
diese individuell zu verarbeiten, um dann später auf sich selbst als Künstler verweisen zu können.“24
Auch andere Stars, die auf eine erfolgreiche, wenngleich kürzere Karriere als Madonna zurückblicken, verankern sich in ihrem medialen Umfeld, wie Gianni Sibilla
18

Vgl. ebd.

19

Ebd., S. 26.

20

Matthias Weiß: Rekursivität und Männlichkeit im Videoclip. Oder: Warum Robbie Williams die neue Königin des Pop ist. In: Frédéric Döhl/Renate Wöhrer (Hg.): Zitieren, appropriieren, sampeln. Referenzielle Verfahren in den Gegenwartskünsten. Bielefeld 2014,
S. 233-256, S. 234.

21

Jan-Oliver Decker: Madonna: Where’s that Girl? Starimage und Erotik im medialen Raum.
Kiel 2005, S. 530f.

22

Vgl. ebd., S. 534.

23

Vgl. ebd., S. 534f.

24

Ebd., S. 538.
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anhand des Musikvideos WITHOUT ME (2002) von Eminem aufzeigt. Die Settings,
welche zwischen Comicabenteuer, Nachrichtensendung und Reality-Show wechseln
und in denen der Protagonist zu sehen ist, während er prominente Personen bloßstellt,
lassen den Song in den Hintergrund treten und referieren teilweise auf frühere Clips
des Musikers, so der Autor.25 WITHOUT ME verhandelt laut Sibilla das öffentliche Leben des kontroversen Rappers Eminem, der mit seinem Clip erneut eine Debatte auszulösen versucht, um medial wahrgenommen zu werden.26
Den bisher umfassendsten Überblick über die Möglichkeiten, intermediale Verweise in ein Musikvideo einzuarbeiten, geben Henry Keazor und Thorsten Wübbena.
In ihrer Studie Video thrills the Radio Star (2011) nehmen sich die beiden Autoren
ausgewählter Brückenschläge von Clips zu anderen Clips, Spielfilmen, Fernsehsendungen, Werken der bildenden Kunst, Computerspielen, Cartoons und Werbespots an
und beobachten „ein sich gegenseitig erhellendes Wechselverhältnis“27 zwischen dem
Musikvideo und seinen benachbarten Medien. Die unterschiedlichen Beispiele, welche in ihrer Arbeit Erwähnung finden, interpretieren sie unter Berücksichtigung des
Zusammenspiels von Bewegtbild, Musik und Liedtext.28 Keazor und Wübbena legen
den einzelnen Analysen kein eigenes medientheoretisches Modell zugrunde, das ihrer
Einschätzung nach „den Blick auf die Phänomene oft eher verstellt bzw. einschränkt
als erschließt“, stattdessen orientieren sie sich an „der Fülle der mit den Clips angebotenen Themen [...], um so auch die unterschiedlichen Leistungen der Videos würdigen
zu können.“29 Die Bezugnahmen auf das Fernsehen, welche zur Sprache kommen,
entstammen Werken der 1990er Jahre. Neben dem Nirvana-Clip IN BLOOM (1992),
der unter der Regie von Kevin Kerslake entstanden ist und sich an die ED SULLIVAN
SHOW (1948-1971) anlehnt,30 unterziehen Keazor und Wübbena zwei Musikvideos,
für die Spike Jonze verantwortlich zeichnet, einer eingehenderen Untersuchung. BUDDY HOLLY (1994), so die Autoren, verortet die Alternative-Rock-Gruppe Weezer im
fiktionalen Kosmos der Sitcom HAPPY DAYS (1974-1984), und zwar dadurch, dass
Ausschnitte des Originals integriert sowie Gelächter und Applaus aus dem Off eingespielt werden und der frühere Schauspieler Albert Molinaro in Erscheinung tritt.31
25

Vgl. Gianni Sibilla: „So Empty without Me“: Intermediality, Intertextuality and Non-Musical Factors in the Evaluation of Pop Music: The (not so) Strange Case of MTV and Eminem. In: Volume! The French Journal of Popular Music Studies 3 (2004), H. 2, S. 123-141,
S. 136f.

26

Vgl. ebd., S. 137.

27

Henry Keazor/Thorsten Wübbena: Video thrills the Radio Star. Musikvideos: Geschichte,
Themen, Analysen. 3. Aufl. Bielefeld 2011, S. 104.

28

Vgl. ebd., S. 19.

29

Ebd., S. 21.

30

Vgl. ebd., S. 183ff.

31

Vgl. ebd., S. 179ff.
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SABOTAGE (1994) der Beastie Boys deuten Keazor und Wübbena hingegen als eine
Parodie auf die Verbrecherjagden von Cop-Serien der 1970er Jahre.32 Der Clip rücke
die mindere Qualität, von der die Produktionen des Genres geprägt sind, in den Vordergrund, erkennbar an der billigen Maskerade und den unspektakulären Stunts, die
die von den Bandmitgliedern verkörperten Polizisten vorführen.33
Keazor und Wübbena weisen eindrucksvoll nach, dass es nicht nur Filme sind,
von denen sich Musikvideo-Regisseure inspirieren lassen, sondern auch TV-Sendungen. Betrachtet man die anhaltende gesellschaftliche Relevanz des Fernsehens und
den Facettenreichtum seines Programmangebots, ist nachzuvollziehen, dass das Medium immer wieder intermediale Bezugnahmen anregt, erzeugt doch seine „populäre
Ikonographie [...] ein Bild- und Wiedererkennungswissen, das Übertragungen vom
einen Bereich in einen anderen begünstigt“ und ein Grund dafür ist, dass „[g]erade
witzige Werbung [...] mit dem impliziten Wissen des Empfängers [spielt], ohne es
platt und direkt in Erinnerung zu bringen.“34 Der im weiteren Verlauf der Arbeit noch
zu erläuternde Werbe- und Unterhaltungscharakter des Untersuchungsgegenstandes
und die in den 1980er Jahren zunehmende Platzierung audiovisueller Clips im TVProgramm lassen darauf schließen, dass Fragmente des fiktionalen und nicht-fiktionalen Fernsehangebots auch Eingang in die Bildinszenierung des Mediums Musikvideo finden. Dabei machen Regisseure die Verbindung zwischen audiovisuellen Clips
und dem Fernsehen in ihren intermedialen Arbeiten nicht zwingend zum Thema, wie
der Studie von Keazor und Wübbena zu entnehmen ist. Die von den beiden Autoren
herangezogenen Clips beziehen sich in unterschiedlich genauen Nachbildungen von
TV-Formaten auf voneinander abweichende Programmgattungen und dokumentieren, mit welcher Präzision neben inhaltlichen auch formalästhetischen Merkmalen einer Sendung Rechnung getragen wird. Trotzdem bleibt erklärungsbedürftig, inwiefern sich die gewonnenen Erkenntnisse über die Intermedialität des Musikvideos generalisieren lassen. Erstens sind die erwähnten Clips in einem nur kurzen zeitlichen
Abstand zueinander veröffentlicht worden. Zweitens spielen sie jeweils mit der Ikonografie von Fernsehformaten, deren Popularität schon einige Jahrzehnte zurückliegt.
Drittens sind zumindest BUDDY HOLLY und SABOTAGE von einem Regisseur gedreht
worden, der in verschiedenen medialen Bereichen tätig ist und sich in vielen seiner
Clips, Werbespots und Spielfilmen intermedialer Anleihen bedient.35
Es zeigt sich, dass der Gebrauch von Bildern, die – auch jenseits außergewöhnlicher Inszenierungen von TV-Apparaten – mit dem Fernsehen in Verbindung stehen,
32

Vgl. ebd., S. 186.

33

Vgl. ebd., S. 186ff.

34

Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien. 3. Aufl. Wiesbaden 2004, S. 118.

35

Vgl. James Annesley: Being Spike Jonze: Intertextuality and Convergence in Film, Music
Video and Advertising. In: New Cinemas: Journal of Contemporary Film 11 (2013), H. 1,
S. 23-37, S. 35.
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zwar in Studien zur Intermedialität des Musikvideos eine wissenschaftliche Beachtung erfahren hat, systematische, medientheoretisch fundierte Analysen jedoch noch
ausstehen. Des Weiteren ist die Frage danach, welche Aussagen Songs und Clips über
das Medium Fernsehen treffen, insgesamt nur randständig behandelt worden. Im Mittelpunkt stehen bisher Zitate einzelner Sendungen und Anspielungen, deren Einsatz
auf strategischen Überlegungen der Vermarktung des Stars beruht. Die vorliegende
Arbeit möchte die beobachtete Forschungslücke schließen. Sie untersucht das Musikvideo als ein reflektierendes Medium, das ein breites Spektrum an Darstellungen des
Fernsehens und Annahmen über medienspezifische Charakteristika aufweist. Es wird
davon ausgegangen, dass sich die Auseinandersetzung von Songs und Clips mit dem
TV-Medium und seinem Programm weder auf die 1980er Jahre eingrenzen lässt noch
ein Phänomen bildet, das erst in der jüngeren Vergangenheit aufgetreten ist. Die Medienreflexion, so die Annahme, begleitet die Geschichte des Musikvideos und unterliegt möglicherweise Verschiebungen und Ausdifferenzierungen. Die Arbeit befasst
sich daher mit der gestalterischen und narrativen Einbettung von intermedialen Bezugnahmen innerhalb solcher Werke, die seit der Etablierung des Musikfernsehens
veröffentlicht worden sind.
Vor diesem Hintergrund wird ein doppeltes Erkenntnisinteresse verfolgt: Zum einen soll das Musikvideo in Anknüpfung an die Intermedialitätsforschung als ein Untersuchungsgegenstand behandelt werden, in dem sich verschiedene Inszenierungen
des Fernsehens erfassen lassen, die in einer Wechselwirkung mit dem gesellschaftlichen Diskurs über das TV-Medium stehen. Dies erfolgt entgegen pauschalen Verurteilungen, die dem Musikvideo in der Vergangenheit jegliche Möglichkeit einer Reflexion abgesprochen haben. Zum anderen soll über die Analyse ausgewählter Songs
und Clips Aufschluss darüber erlangt werden, ob die Bedeutungen, welche Sänger
und Bands sowie Regisseure dem Fernsehen zuschreiben, auch auf das Medium Musikvideo verweisen. Es gilt zu erforschen, inwiefern die Medienreflexion durch das
sich kontinuierlich wandelnde Verhältnis zwischen Musikvideo und Fernsehen mitbestimmt wird. So liegt die Vermutung nahe, dass sich im Verlauf der Zeit einzelne
Varianten der intermedialen Bezugnahme auf das Fernsehen durchgesetzt haben, die
unter anderem solche medienkulturellen Veränderungen in den Blick nehmen, von
denen das Musikvideo selbst betroffen ist.
Die Arbeit geht dem umrissenen Erkenntnisinteresse in drei separaten Untersuchungsteilen nach. Im ersten Teil sollen die für eine Analyse von intermedialen Verweisen einzelner Clips wesentlichen Forschungsbereiche, in denen das Musikvideo
bisher verhandelt worden ist, beleuchtet werden. Dies geschieht aus zwei Richtungen: Damit die Veränderungen der Beziehung zwischen dem Musikvideo und seinen
umgebenden Medien bestimmt werden können, ist zunächst nachzuvollziehen, wie
sich die im Fernsehen zum kommerziell erfolgreichen Produkt populärkultureller Unterhaltung aufgestiegenen Clips und ihre Vorläufer historisch entwickelt haben. Um
den Blick für die spätere Analyse zu schärfen, gilt es außerdem, nach den medialen
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Charakteristika zu fragen, die in der Bedeutungsproduktion des Musikvideos relevant
werden. Zum einen liegt der Schwerpunkt auf den ästhetischen Besonderheiten des
Untersuchungsgegenstandes im Sinne eines Konstrukts aus Song und Clip. Zum anderen werden Befunde von Autoren zusammengefasst und diskutiert, die bestreiten,
dass das Musikvideo eine kritische Haltung aufweist, weil es auf der Bildebene in einem großen Umfang fremde Inhalte kombiniert, oder das Medium als eine kulturindustrielle Massenware ansehen, die das Publikum zu unterhalten versucht, ohne über
gesellschaftliche Sachverhalte aufzuklären.
Im zweiten Untersuchungsteil erfolgt die theoretische Fundierung der Medienreflexion im Musikvideo. Die Suche nach einem Modell des Nachdenkens von Medien
über Medien führt zu einem systemtheoretischen Ansatz, der Medien und intermediale Beziehungen nicht anhand vermeintlich eindeutiger Merkmale festlegt. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass Medien unterschiedliche Vorstellungen von anderen Medien hervorbringen, während sie diese kontinuierlich beobachten und von ihnen beobachtet werden. Das Musikvideo ist demnach als ein neben anderen Medien
bestehender Baustein des Mediendiskurses zu verstehen. Es richtet den Blick auf seine sich verändernde mediale Umwelt und vermittelt über Song und Clip ein eigenes
Bild vom Programm, den ästhetischen Merkmalen und Nutzungs- sowie Wirkungsweisen des Fernsehens. Um die Ergebnisse der anstehenden Untersuchung einordnen
zu können, sollen ferner Erkenntnisse aufgearbeitet werden, die sich auf die Struktur
und den Verlauf von Mediendiskursen und auf die filmische Repräsentation des Fernsehens beziehen. Ein Exkurs befasst sich mit den Möglichkeiten des Musikvideos, die
ästhetische Illusion des eigenen Werks aufzulösen. Studien zum Film, der seit seiner
Entstehung nicht nur immer wieder den Aufführungsort Kino thematisiert, sondern
mit vielfältigen künstlerischen Intentionen auch bewusst werden lässt, dass es sich
bei seinen Geschichten um mediale Inszenierungen handelt, bieten eine Vergleichsgrundlage. Filmische Darstellungen fungieren als wichtige Inspirationsquelle für Regisseure, die den medienspezifischen Konstruktcharakter ihrer Clips offenlegen. Das
Anliegen des Exkurses ist es, zu ergründen, inwiefern Verfahren, die auf den fiktionalen Status des eigenen Werks referieren, unabhängig von einer umfassenden Fernsehreflexion eingesetzt werden und subversive Kräfte entfalten können.
Den Hauptteil der Arbeit bildet der dritte Untersuchungsteil. Er besteht aus zwei
Kapiteln, die aus getrennten Perspektiven die Inszenierung des Fernsehens im Musikvideo analysieren. Ausgehend von der Annahme, dass man die Vielfalt der intermedialen Bezugnahmen vernachlässigen würde, wenn der Fokus auf den kreativen Leistungen einzelner Künstler beziehungsweise Vertreter bestimmter musikalischer Genres läge, werden Clips aus dem Werk verschiedener Regisseure sowie Sänger und
Bands berücksichtigt. In einem ersten Schritt ist zu erörtern, in welchen Ausdrucksformen sich visuelle Reflexionen des Fernsehens artikulieren. Damit ist das Ziel benannt, die gestalterischen Verfahren aufzuschlüsseln, mit denen das Musikvideo auf
das von ihm unterscheidbare Distributionsmedium verweist, und aufzuzeigen, welche
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dramaturgische Bedeutung diese Verfahren in einem Clip haben. Die Analyse erfolgt
anhand einer Unterscheidung, die zum einen die Darstellung des TV-Apparates innerhalb einer sich ausdifferenzierenden Bildschirmkultur und zum anderen die ästhetische Nachahmung des Fernsehbildes in den Fokus rückt. Nachdem die visuellen Strategien der intermedialen Bezugnahme herausgearbeitet worden sind, sieht der zweite
Schritt vor, genauer zu erforschen, wie das Musikvideo mithilfe von verschiedenen
Bezugnahmen im Rahmen des Mediendiskurses agiert. Es soll drei Blickrichtungen
nachgegangen werden, aus denen Songs und Clips das Fernsehen zum Gegenstand
des Nachdenkens über das Programm, einzelne Gestaltungsprinzipien und mediale
Nutzungs- sowie Wirkungsweisen machen. Neben kulturkritischen Vorwürfen finden
sich parodistische Umsetzungen von TV-Gattungen und eine bisweilen nostalgisch
verklärte Rückschau auf Musikvideo und Fernsehen. Der Untersuchungsteil wird von
einer übergreifenden Perspektive begleitet, unter der die Analyse die Folgen des Medienwandels betrachtet. So ist zu klären, inwiefern auch die zunehmende gesellschaftliche Verbreitung von digitalen Kommunikationstechnologien ihren Widerhall in den
Arbeiten von Sängern und Bands sowie Regisseuren findet und der Übergang vom
Fernseh- zum Internetphänomen, den das Musikvideo vollzieht, die eigene Medienreflexion prägt.
Das abschließende Kapitel nimmt eine Schlussbetrachtung vor. Es fasst die zentralen Befunde der Arbeit zur Bedeutungskonstruktion des Fernsehens im Musikvideo zusammen und ordnet das in den Bezugnahmen zum Ausdruck kommende Verhältnis zwischen den beiden Medien theoretisch ein.

